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Vorwort.

Meine sprachwissenschaftliche forschungsreise zu den m  a r  i 
oder tscheremissen begann am  2. Oktober 1905, wo ich zusammen 
m it meiner frau von Budapest direkt nach Kasan reiste, um  dann 
von dort das land der tscheremissen zu besuchen. In  der letztgenann
ten s tad t verweilte ich verschiedener reisevorbereitungen halber bis 
zum 20. Oktober.

Der estnische Sprachforscher M. W esk e  h a tte  die tscheremissische 
spräche in zwei grosse hauptdialektgruppen eingeteilt: in A. eine 
w e s t l i c h e  und B. eine ö s t l i c h e ,  von denen die erstere zwei 
dialekte: 1. den von Kozmodemjansk und 2. den von Jaransk , und 
die letztere drei dialekte: 3. den von Carevokokšajsk-Ceboksari, 4. 
den von Urzum  und 5. den östlichen dialekt (im engeren sinn, aus 
den unterdialekten von Malmyž, Jelabuga, IJfa und Perm  bestehend) 
umfasste. Der hauptsache nach kann diese einteilung als richtig be
trach te t werden. Von den genannten dialekten waren die von Jaränsk  
und Uržum, Malmyž und Jelabuga am  wenigsten bekannt, und da
her war es meine absicht, mich m it ihnen an  erster stelle v ertrau t zu 
machen. Da es m ir jedoch wichtig erschien, meine erste beschäfti- 
gung m it dem tscheremissischen in das gebiet eines solchen dialekts 
zu ver-legen, der bereits einigermassen bekannt w ar und zu dessen 
Studium gute hilfsm ittel zur Verfügung standen, beschloss ich, zu
erst zu den sogenannten »bergtscheremissen» zu reisen, d. h. in das 
gebiet des obenerwähnten westlichen dialekts, desjenigen von Koz
m odem jansk (A. 1), über dessen spräche ein modernen ansprüchen 
genügendes Wörterbuch (G. J. R a m stedt, Bergtscheremissische 
Sprachstudien. MSFOu. X V II. 1902) vorliegt. Ich beabsichtigte 
auch im gebiet dieses wichtigen dialekts die Untersuchungen Ram- 
stedts zu kom plettieren, die ausser dem erw ähnten Wörterbuch 45
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seiten prosasprachproben m it Übersetzungen und 6 seiten phonetische 
■ bem erkungen um fassten.

Am 21. Oktober kam en wir in der kreisstadt Kozmodemjansk an, 
von wo wir dann am  25. nacli meiner ersten Station, dem kirchdorf 
Jelasy (tscher. Jolä's-al, russ. Enacn) im kreise Kozmodemjansk des 
gouvernements K asan reisten. Als sprachm eister nahm  ich den da
mals etwa 40 jährigen angesehenen tschereinissischen bauern P aul 

Savelev  (IlaBejib CaBeneBHUT, CaBeneBt) an, der seine arbeit äus- 
serst gewissenhaft und m it grossem interesse ausführte. Meine erste 
aufgabe w ar es, den tscheremissischen Wortschatz durchzugehen, 
wobei ich als grundlage das obenerwähnte glossar von R am stedt so
wie daneben das Wörterbuch von M. Szila si benutzte , welch letzte
res m ir tro tz  seiner vielen mängel und fehler doch durch seinen wort- 
reichtum  eine grosse hilfe bot. Die durcharbeitung dieser wortvor- 
rä te  erforderte etwa 2 1/2 m onate, wonach ich un ter Zugrundelegung 
der gram m atiken von Ca str en , W ied em a n n  und B u d en z  die haupt- 
punkte der formenlehre studierte. Um weiteres gram m atisches m a
terial zu dem, welches die proben der volkspoesie darbieten  konn
ten, zu erhalten, ging ich säm tliche 876 beispielsätze R egulys durch, 
die B ud en z  i. j. 1864 in N yelvtudom änyi Közlemenyek veröffent
licht h a tte  und auf denen B u d en z ’ gram m atik  zum grossen teil auf
gebaut ist. Die obenerwähnten prosasprachproben von R am stedt —  

11 m ärchen, 12 zaubersprüche, 18rätse l und ausserdem einige kurze 
prosastücke über aberglauben und sitten  der tscherem issen — w a
ren die ersten zuverlässigen proben der gesprochenen spräche der 
bergtscheremissen. Da es den anderen tscheremissen nicht an  Volks
liedern fehlt, war anzunehm en, dass solche auch bei den bergtschere
missen vorhanden seien. In  dieser Vermutung wurde ich auch nicht 
getäuscht. Ein tscheremissisches m ädchen, das m einer frau u n ter
rich t im tscheremissischen kleidernähen und sticken gab, konnte auch 
Volkslieder, und nach und nach kamen solche m it hilfe eines Samm
lers (s. w eiter unten) aus verschiedenen dörfern 75 stück  (mehrere 
hochzeitslieder) zusammen. An prosasprachproben habe ich aus 
diesem dialekt 50 bauernregeln, 16 Sprichwörter, 34 rätsel und 
einen bericht über bienenzucht. Auch sei erw ähnt, dass ich m it hilfe
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des phonographen von dem genannten m ädchen einige melodien 
aufnahm .

Nach einem fast vierm onatlichen aufenthalt in Jelasy reiste ich 
am  19. februar nordw ärts von der Wolga in das gebiet des anderen 
westlichen dialekts, der im kreise Jaransk  (tscher. J  jd ́m ŋ ,  JU  dJa- 
rɯŋ, U  M Jgra'p, T Jgrcvn, russ. HpaHCK'b) gesprochen wird (A. 2), 
und liess mich dort (am 22. februar) im dorfe Lum panur (tscher. J  
Lupfcnor,russ. JIjOMnaHyp'b, im südwestlichen teil des kreises Jaransk , 
gouv. V jatka) nieder. Die reise ging über die kleine stad t Carevo- 
Sanöursk (tscher. J  šandsam·-ala, šanfaam ·-ala, JU  Son(Dzara,·, 
U šanrdžgra·, T šə ̑ń (ńĺgm ·, russ. IfapeBo-CaimypcKT., in der russischen 
Volkssprache IUaHHepima). Als sprachm eister diente m ir hauptsäch
lich der 20 jährige P aul v o lkov  (IlaBeJib BacmibeBiiq’b B ojikobt.), 

aber oft auch sein vater, der 47 jährige B a silius  v o lk o v  (Bacmibiü 
GeAopoBiiqi, Bojikobi»), in dessen haus wir wohnten. Obwohl der dia- 
lekt von Jaransk  in m ancher hinsicht von dem vorher stud ierten  dia- 
lekt von Kozmodemjansk abw eicht, stehen sich diese beiden west
lichen dialekte doch so nahe, dass meine Studien im gebiet des dia
lekts von Jaransk  je tz t schneller vonstatten  gingen. Ende m ärz wa
ren denn auch der Wortschatz, die gram m atik und die REGULYSchen 
beispielsätze bereits durchgearbeitet. Da es ein zeitiger frühling 
war und es m ir wichtig schien, noch zu schlitten in ein neues studien- 
gebiet zu kommen, hielt ich es nicht für tunlich , länger in Lum panur 
zu bleiben. Aus diesem gründe konnte ich in diesem dorfe fast gar 
keine volkspoesie sammeln. Ausser den obenerwähnten 876 beispiel- 
sätzen habe ich aus diesem dialekt an  sprachproben nur 20 bauern- 
regeln und 9 Sprichwörter. — Die dortigen tscheremissen scheinen 
weiter in der russifizierung fortgeschritten zu sein als die »bergtschere- 
missen». Russische Wörter werden viel gebraucht, besonders in der 
rede der m änner, und auch die frauen können ziemlich gut russisch, 
obwohl nicht annähernd so fliessend wie die m änner. Die tra c h t der 
frauen hat sich jedoch gut erhalten.

Aus dem kreise Jaransk  begab ich mich am  24. m ärz ostw ärts 
zu den tscheremissen im kreise Uržum  (tscher. U ßü-rzüm, T ßä-rzäm, 
M ßürzü-m, russ. YpatyMb), deren m undart so sta rk  von den west
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liehen dialekten (besonders von dem der sogenannten »bergtschere- 
missen») abw eicht, dass sich ihre Vertreter kaum  verstehen. Im  kreise 
Uržum  nahm  ich am  27. m ärz im kirchdorf Sernur (tscher. Ser-nur, 
russ. Cepuypb) wohnung, das als der m itte lpunk t der tscheremissen 
von Uržum  bezeichnet werden kann. Zum sprachm eister bekam  ich 
den 30 jährigen bauern  J ohann  N agorskich  (MBarn. H hkhthht» 

H aropcK iixt), der seiner aufgabe ausnehm end gut gerecht wurde. 
Die arbeit folgte demselben program m  wie an  den vorhergehenden 
Stationen. An proben der volkspoesie kam en zusammen: 64 lieder, 
37 Sprichwörter, 60 rätsel, 34 bauernregeln, 6 angaben über aber- 
glauben (u. a. 3 zaubersprüche), 8 berichte über bräuche und reli
giöse feste (u. a. über hochzeits- und begräbnissitten) und 6 m ärchen. 
Beim sammeln von volkspoesie waren m ir ausser meinem sprach
m eister Nagorskich  der volksschullehrer des dorfes Kupsola (tscher. 
Kup-sola,', russ. K yncona) A l e x e j  Sem enov  (AneKceü CeMeHOBiiub 
CeMeHOBK) (aus Sernur gebürtig) und der frühere polizist von Ser
nur D a n iel  Gu sev  (/Jam ina E<J>peMiim. TyceBi.) behilflich. Ausser 
einigen liedermelodien finden sich u n te r den von m ir aufgenommenen 
phonogramm en als sprachproben auch 3 m ärchen und einige Sprich
wörter.

Nachdem  ich mich zwei m onate im gebiet von Uržum aufgehal
ten  hatte , ging mein weg von Sernur südw ärts nach dem gouverne- 
m ent Kasan, zu dem im kreise Carevokoksajsk, je tz t Krasnokoksajsk 
(tscher. früher KB Tsmrlä-ala, JU  Tsarla—ola, U T TšgrL··-ola, je tz t 
joškmr-ola ’ro te  s ta d t’, russ. früher IfapeBOKOKiiiaucKi,, je tz t 
KpacHOKOKmaöcKT,), liegenden grossen kirchdorf Morki (tscher. 
Mo-rkd, russ, Mopmi), demselben, in dem der verstorbene V olmari 

P orkka  seinerzeit (1885-—1886) das tscheremissische studierte. Hier 
kam  ich am 27. mai an. Als vielbeschäftigter arzt lebte hier noch 
dr. Michael  K un a ev  (MHxana·B MBaHOBinn. KyHaeBt), dessen hilfe 
P orkka  oft wegen seiner lungenkrankheit in anspruch nehmen 
m usste. Denselben arzt m usste auch ich m it m einer frau zu ra te  
ziehen, als uns eine bösartige epidemie ans b e tt fesselte.

Mein erster eigentlicher sprachm eister an  diesem ort stam m te 
aus dem dorfe K užnur, das nur ein paar kilom eter von Morki entfernt
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lag. Nach drei wochen trenn te ich mich jedoch von diesem unregel
mässigen lehrer, und auch der folgende asp iran t erwies sich wegen 
seiner zu geringen kenntnis des russischen als ungeeignet. E rst nach 
diesem gelang es m ir einen jungen kirchdorfschullehrer, den 18 jäh ri
gen T im otheus  J ev se v je v  (THMo$eft EBceBbeBiwb EBceBbeB·b), 

zum lehrer zu bekommen, der sich bald als ein sehr guter sprachm ei
ster bew ärte und in den pausen der arbeit sogar volkspoesie für mich 
sammelte. E r stam m te aus dem dorfe Azjal (tscher. Az-jq-l, russ, 
Aaiim»), das etwa 5 km  von Morki lag. Der lehrer J e v se v je v  h a t 
auf meine aufforderung auch später m it grossem interesse eine rech t 
bedeutende menge tscheremissisches folklore für die Finnisch-ugri
sche gesellschaft gesammelt, der er ausserdem nach den anweisun- 
gen von prof. U. T. S ib e l iu s  eine menge beschreibungen aus dem 
gebiet der ethnograpliie zugesandt hat.

Ausser rein sprachlichem material, das ich nach dem gleichen Pro
gramm wie an den vorhergehenden Stationen sammelte, konnte ich 
hier mit hilfe meines lehrers eine Sammlung volkspoesie sowie ausser
dem in tscheremissischer spräche berichte über begräbniszeremonien, 
über drei totenfeste sowie über die Weihnachtsfeier niederschreiben.

Am 10. juli reisten wir von Morki nach K asan und von da nach 
meiner fünften und letzten Station, dem grossen kirchdorf Kiljmez 
(tscher. KüTmii-S, russ. EonbiuaH KiuibMe3b) im kreise Malmyž des 
gouv. Y jatka, wo wir am  15. ju li eintrafen. Zum sprachm eister be
kam  ich hier den 25 jährigen, auch das russische recht gut beherr
schenden Schreiber K osmos K oknilov (Ky3bMa IlaBJioBmrb Kopm i- 
jiOBi>). Ende juli m achte ich eine reise nach dem 30 werst südöstli
cher liegenden, von w otjaken und russen umgebenen dorfe Azikovo, 
um  den dortigen dialekt m it dem von Kiljmez zu vergleichen. Im 
allgemeinen ist der von m ir studierte Malmyžer dialekt sprachge- 
schichtlich von ausserordentlichem  interesse. Volkspoesie konnte 
ich nur wenig sammeln, da ich bereits nach F innland eilen musste. 
Zu meinem reiseplan gehörte auch die Untersuchung eines kleinen 
tscheremissischen dialektes im kreise Jelabuga des gouv. V jatka. 
Ich m usste jedoch leider von der ausführung dieser arbeit absehen, 
weil die innenpolitischen Verhältnisse in Russland gerade zu der
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zeit, als ich das Studium des dialekts von Malmyž abschloss, recht 
bedrohlich waren.

Da sich meine Stationen in ziemlich entlegenen gegenden befan
den, konnte ich meine arbeit ganz friedlich und im allgemeinen ohne 
Störung durch die revolutionären bewegungen abwickeln. U nange
nehm waren die Verkehrseinstellungen im herbst 1905, wto wir durch 
das ausbleiben von Zeitungen und geld aus der heim at in stich ge
setzt wurden. Übrigens waren sowohl die tscherem issen als die 
russischen behörden ausserordentlich hilfsbereit und freundlich ge
gen uns.

Am 15. august begaben wir uns von Kiljmez nach Kasan, das wir 
infolge von hindernissen im dam pferverkehr erst am  18. erreichten. 
Die unruhigen Zeiten spiegelten sich uns am  deutlichsten auf der 
dam pferfahrt von Kasan nach R ybinsk an  allen landungsplätzen 
wider, besonders in Rybinsk. Ich muss gestehen, dass wir erleich
te r t  aufatm eten, als wir im nachtzug am  26. august 1906 über die fin
nische grenze fuhren.

Es ist noch zu erwähnen, dass meine frau auf der reise die gele- 
genlieit benutzte, ethnographisches m aterial zu sammeln. Dabei rich
te te  sie an  allen Stationen ihre aufm erksam keit auf drei gegenstands
gruppen der stofflichen ethnographie: 1. die weibliche trach t, 2. die 
aus baum rinde und bast verfertigten geräte (gefässe u. dgl.) und  3. 
die korndarre. Eine deskriptive, durch Zeichnungen und Photogra
phien beleuchtete darstellung dieser drei gegenstandsgruppen er
schien 1913 un ter dem titel: »Beiträge zur ethnographie der tschere
missen von J u lie  W ichm ann» (T ravaux ethnographiques Y. Societe 
Finno-Ougrienne).

Später war ich in F innland in der läge, meine sprachlichen sowohl 
als folkloristischen Sammlungen aus dem gebiet zweier dialekte zu 
vervollständigen, von denen der eine, der dialekt von Birsk, aller
dings aus der lite ra tu r bekannt, der andere aber, der Übergangsdia
lekt des dorfes Upša (tscher. U'pk^-sola:, russ. IIoKpoBCKoe) im süd
lichen teil des kreises Jaran sk  (unweit der grenze des gouvernem ents 
Kasan), bis dahin unbekannt war (s. un ten  p. 81—82 und 375). Den 
letzteren dialekt v e rtra t der bauer B a siliu s  J akmanov (B acuniit
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TiixoHOBvm, flKMaHOBB), den ersteren der 28 jährige volksschulleh- 
rer Gurij K arm azin  (Typin raBpHjioBiiu’i. KapMa3i1Hi>), der aus 
dem dorfe lam o v a (tscher. Pshn, russ. IlmuMOBa) der gemeinde 
Curaevo (tscher. Tlora-j, russ. Mypaeßo) im kreise Birsk (tscher. 

Pü-rn, russ. EnpcK t) des gouv. Ufa (tscher. Ü-po.russ. y $ a )  stam m te. 
Aus den von K arm azin  gesammelten liedern ist in diese Veröffent
lichung eine auswahl als besonderer anhang (p. 371—476) aufgenom
men.

*

Es dürfte am platze sein, hier kurz auf die Sammler und erzähler 
der im vorliegenden m itgeteilten folkloristischen und anderen tex te  
einzugehen. Was zunächst den bergdialekt von K o z m o d e m 
j a n s k  betrifft, ha t der schon oben erwähnte in Jelasy wohnende 
sprachm eister P aul Savelev  den bericht über die bienenzucht, die 
bauernregeln sowie die Sprichwörter und rätsel geliefert. Die lieder 
aus Jelasy h a t ein junges m ädchen, die gehilfin meiner frau, Olga 

Stepanovna  gesungen, die übrigen lieder sammelte auf meine b itte  
der junge tscheremissische dorfSchullehrer A lex a n d er  L eb ed ev  

(AneKcaHnpL GenopoBimt JleßefleBt) in den dörfern Tserməš-ad 
(russ. UepMMineBo), Tsa/rta-k-sola: (russ. HepTauoBo) und KuyH än- 
-sola (russ. BepmuHo-CyMOKt). Auch säm tliche lieder habe ich in be
zug auf die transkrip tion und  Übersetzung noch einmal m it meinem 
sprachm eister durchgearbeitet.

Die bauernregeln und Sprichwörter aus dem dorfe L um panur im 
kreise J a r a n s k  habe ich säm tlich von meinem sprachm eister B a

siliu s  v o lkov  erhalten.
Alle proben aus dem gebiet des dialekts von J  a r  a n s k-U  r  ž u m 

aus dem dorfe UpSa, stam m en aus dem m unde des früher erw ähnten 
B asilius J akmanov ,

Im  kreise U r i  u m, dorf Sernur, erhielt ich säm tliche bauernre
geln von dem oben genannten D aniel Gusev . Von den berichten 
über bräuche und feste rühren nr. 1, 2, 5 und 6 von demselben Gusev 
und nr. 3, 4, 7 und 8 von meinem sprachm eister N agorskich her. 
Von den stücken über aberglauben h a t nr. 1 Nagorskich, 2, 3 und 4
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der bauer An d rea s  Sem en ov  (A im peä CeMeHOBirab CeMeHOB-b) und 
6 und 6 Gusev  geliefert. Die Sprichwörter h a t N ag o rsk ich , die rä t-  
sel Gusev  hergesagt. Die m ärchen nr. 2, 4, 5 und  6 stam m en voo dem 
ersteren, ur. 1 und 3 von dem letzteren. Die lieder aus Sernur sind 
von N agorskich , die übrigen von dem obengenannten lehrer Sem e 

nov  gesammelt worden. Alle erw ähnten tex te  habe ich m it hilfe mei
nes sprachm eisters N agorskich  nachgeprüft.

Die m eisten proben der volkspoesie der gegend von Morki im 
kreise C a r e v o k o k š a j s k  h a t mein eifriger sprachm eister T imo

th eu s  J e v se v je v  gesammelt und m it m ir kontrolliert. N ur die lie
der des dorfes Bus-m-dä (russ. Pyrnt-PoflH ) h a t der bauer ISati J a- 

k o v lev , die des dorfes Kom mas (russ. K apaM act) der volksschul- 
lehrer Ser g iu s  Gr ig o r je v  (Ceprfsft PpuropbeBiuvb FpiiropceB-b) 
(dieser hat auch einige Überlieferungen der m arsclianschen tschere
missen in verse gebracht, s. un ten  p. 357— 364) und die lieder nr. 170, 
175, 177, 178, 181, 188, 195 und 196 (aus der gegend von Morki) der 
volksschullehrer N ikolaus  ivanov  gesammelt. Die drei zuletzt ge
nannten  Sammler habe ich n icht selbst getroffen; ihre lieder habe 
ich aus ihren kleinen Sammlungen ausgewählt, die sie der Finnisch- 
ugrischen gesellsehaft geschenkt haben. In  der transkrip tion  bin 
ich der aussprache meines sprachm eisters gefolgt.

Säm tliche textproben des kreises M a i m  y  ž h a t mein sprachm ei
ster, der Schreiber K osmos K ornilov  und die osttscherem issischen 
lieder aus Birsk mein sprachm eister, der lehrer Gu r ij  K armazin  

(s. un ten  p. 375) geliefert.
*

Von den folgenden proben sind p h o n o g r a m m e  aufgenom
men worden:

lieder nr. 1, 10, 11, 14, 15, 18, 21, 25, 36, 37, 59, 64, 65; 86, 87, 90, 
113, 118, 134, 139, 140, 141, 145; 213—218;

m ärchen 4. šale·ŋgə̑ (p. 159), 5. šu·də-ṕa(t́šq,:š (p. 160) und 6. 
lb·(ä$ (p. 162);

beschreibung 9. šo:räk-jo·l (p. 58), und 
Sprichwörter 190—224 (p. 130— 132).

*
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Die tscheremissischen nam en der wichtigsten gattungen von volks
poesie sind folgende:

Das i i e d heisst mə̑·rä KB, m o'vo J , msro· JU , mu·rə ̑U  T, mii·ro M, 
muro· B. — Das entsprechende mordwinische wort lau tet moro E, 
mor M ’lied, gesang’. Beide Wörter sind m it demselben suĺfix -o von 
dem verbum  tscher. mura·š, mure͔·m, mord. morams ’singen’ abgelei
tet,

Bezeichnungen verschiedenartiger lieder sind: 
süivn-märS: KB, siiä·n- moro: J ,  süg,r-mari■ mierä, sör-mari- mv,·rə 

U, suŋn-mari· mii·rə̑ T, śg,'n-mu:ro M, süjä-n-muro: B ’hochzeitslied’;
sinzəš-podkə̑ mə̑·rə̑ KB (»sitzer-mengen-lied») ’abendunterhaltungs- 

lied’;
ṕššä·ləm-mə̑ :rS KB, ßä%a-Wm-mo:ro J  »verkaufslied», ’ein lied, 

in welchem immer zwei, wirklich od. verm eintlich liebende bei ihren 
namen genannt werden’;

saltaḿ-mə̑rə: KB, salta·k-moro: J , salta·G-mu:rə̑\J, saUaḿ-mu:rə 
T, rekwt-m uro: B ’rekrutenlied’;

paŕa·m-mu:rə̑ U, paiŕa·m-mu:rə̑ T, paira-m-muro: od. jilmä·š- 
muro: B ’festlied’;

taGmcvk B ’scherzlied’ «  baschk. tahmak ’tanzlied’); 
tifak-a-t mu·rnd́ṕlak B ’lieder, die zu allen Zeiten und überall ge

sungen werden’;
mii·ro podše·š kalase·n mu-rnrßlak B ’refrains zü den liedern’; 
kolšola·n m u-m rßlak B ’lieder zum andenken an  die hingeschie- 

denen’;
lii·0äkxš-moro J  »lese-lied», das n icht gesungen, sondern nur her

gesagt wird.
Das S p r i c h w o r t  heisst sa·mafc KB J , šoma·k od. šomaGla·n 

kii·tə̑rmə̑ šomaḿ-ša:məĺš (»als Sprichwort gesagte worte») od. mari-n 
ma·nmə̑žə̑ (»worte des tscheremissen») U, šoma·k od. šorna·k-ša:m3t́š 
T, šoma·k M B . — Das wort šd ́m ak, šoma·k ist tschuwassischen 
Ursprungs und bedeutet, ebenso wie im tschuwassischen, eigentlich 
’w ort’.

Heilender z a u b e r s p r u c h  w i d e r  b e h e x u n g  ist Süßyd- 
mS U  (eig. »das spucken», eine ableitung von dem mom. verbum
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süßqla-m 'spucken'). Der schädigende zauberspruch ist jo KB, 
dju  JU , ju  U T M, ju* B.

Die b a u e r n r e g e l  heisst in den einen gegenden mit einem 
russischen lehnwort prime-t-ßHä J , primü-ta M (russ. npiiM-fera), in 
anderen mit autochthonen Wörtern šənə·viə KB (»beobachtung, Wahr
nehmung», <  šə·nem 'beobachten, wahrnehmen, bemerken’), o·ń(D7.ə̑k 
pa·hnə̑ T (»vorherige erkundung», 'Vorzeichen').

Das r ä t s e l  wird in den westlichen dialekten m it dem tschuw as
sischen lehnwort ja-mak KB, jermak J  bezeichnet, obwohl das wort 
in KB (im »bergdialekt») auch das 'm ärchen ' bedeutet (tschuw. jomax, 
jumax 'm ärchen ', 'rätsel'). In  J  wird auch ein einheimisches w ort ge
braucht, das auch in den anderen dialekten allgemein vorkom m t: 
ŕo·kĺo J , tu·štə ̑U  T, tu-što M JU , tuš Io- B (eine ähnliche ableitung von 
dem verbum  tušte͔·m 'rätsel aufgeben’ wie das obenerw ähnte mii·rə̑ 
’lied’ von dem verbum  murg-m 'singen').

F ü r m ä r c h e n  erscheint in den meisten dialekten das ebener
w ähnte urspr. tschuwassische wort ja-mak KB, djovm-k JU , joma-k 
U  T B. Nur im dialekt von Malmyž (M) wird das alte wort nu-Sn, 
gebraucht (vgl. KB nüS-ßa-ka 'zurück ', nüz-ße-ts 'w ährend ', 'a  tergo’ 
(Bud,), 'von hinten, C3ajui’ (T r),

*

Proben tscheremissisclier Volksdichtung sind schon früher ver
hältnismässig viel veröffentlicht worden. Die wichtigsten sind fol
gende:

1. Genetz,A rvid: Ost-tscheremissische Sprachstudien. I.S p rach - 
proben m it deutscher Übersetzung. Journal de la Soc. Finno-ou- 
grienne. V II. 1889. IV +  181 p, — E n th ä lt 20 m ärchen, 100 rätsel, 
11 zaubersprüche, ein schönes gebet, 105 lieder.

2. P orkka, Volmari: Tscheremissische tex te  m it Übersetzung. 
Herausgeg. von Arvid Genetz, Journal de la Soc. Finno-ougr. X III . 
1895. I I I  +  140 p. — E n th ält 10 m ärchen, 3 gebete, 42 Sprichwör
ter, 142 rätsel, 9 zaubersprüche und 144 lieder.

3. R am stedt, G. J.: Bergtscheremissisclie Sprachstudien. Me- 
moires de la Soc. Finno-ougr. XVII. 1902. X I +  219 p. — Am ende
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dieses Wörterbuchs sind 46 seiten »Bergtscheremissische sprachpro- 
ben» mit deutscher Übersetzung beigefügt: 11 märchen, 14 seiten 
»glaube und sitten», 12 »zaubersprüche», 18 rätsel.

4. W ichmann, György: M utatväny az urzsum i cseremiszek 
költeszeteböl. N yelvtudom anyi Közlemenyek X X X V III, 205— 245. 
1908. — E n th ält proben der volkspoesie (m it ungarischer Über
setzung) aus dem gebiet des dialekts von IM u m : 34 bauernregeln, 
37 Sprichwörter, 60 rätsel und  50 lieder. Alle diese proben finden 
sich auch in der vorliegenden Veröffentlichung.

5. Jakmanov, A.: K yry  copra Bapa MapnütiH KyMaJiTwm 
M yTM iuT . —  M o j i h t b h  HcnoBeuaromiix KyrycopTHHCKyio Bepy. 
[Gebete der tscheremissen der sekte Kugusorta.J Hrsg. von V. M. 
V a siljev . Kasan 1917 (20p.) und 1918 (16p.).-— E nthält 16 gebete.

6. V a siljev , V. M.: M apn Mypo. üecHn Hapo.ua Mapn. [Tschere
missische lieder.] Kasan 1920. 95 p. E n thält 309 lieder m it melodien.
■— M apn Mypo. [Tscheremissische lieder.] Moskau 1923. 85 p. E n t
h ä lt 167 lieder m it melodien.

7. Lewy , Ernst: Tscheremissische Texte. I. Text (64 p.). II. 
Übersetzung (73 p.). H annover 1926. — E n th ält 11 rätsel, 9 lieder 
und eine reihe erzählungen.

8. Lach, R obert: Gesänge russischer Kriegsgefangener. I. 3. 
Tscheremissische Gesänge. T ranskription und Übersetzung ins Un
garische von Dr. Ödön B eke, Übersetzung der Texte aus dem Unga
rischen ins Deutsche von Dr. Christine R ohr, Wien u. Leipzig 1929. 
— E n thält 230 lieder nebst melodien.

Was bisher von tscheremissischer Volksdichtung gesammelt und 
veröffentlicht worden ist, zeigt deutlich, dass unter dem m a r i- 
volke noch sehr viel wertvolles material zu erhalten wäre, wenn nur 
eine systematische Sammeltätigkeit mit einheimischen kräften im 
ganzen tscheremissischen Sprachgebiet veranstaltet werden könnte. 
Die alten volkssitten sind noch lebendig und in organischem Zusam
menhang mit ihnen auch die volkspoesie, wie z. b. namentlich die 
lieder, die auf den abendunterhaltungen der jugend, bei den hoch
zeitsfeiern, an den festtagen u . a . m.  gesungen werden. Eigentlich 
besitzt jedes dorf seine eigenen lieder, obwohl da auch lieder der nach
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bardörfer gesungen werden, soweit sie anklang finden. Neue lieder 
entstehen zu jeder zeit, aber alte lieder geraten auch in Vergessenheit. 
Je tz t sollten besonders die jungen aufgeklärten tscherem issen, so
wohl m änner als frauen, un ter der leitung ihrer erfahrenen älteren 
Sammler eine gesellschaft für system atische allseitige einsammlung 
des folklore und womöglich auch für wissenschaftlich geordnete Ver
öffentlichung desselben gründen. An einer solchen arbeit könnte 
fast jeder tsclieremisse leicht teilnehm en, sei es gebend oder aufzeich- 
nend. Es sind dazu nur begeisterte Organisatoren erforderlich.

*

H insichtlich der transkrip tion  brauche ich wohl nur hervorzuhe
ben, dass das akzentzeichen in den liedertexten den silbenakzent 
so, wie er beim hersagen (beim sprechen, n icht beim singen) au ftr itt, 
m arkiert.

Es ist m ir eine angenehme pflicht, hier allen denen meinen auf
richtigen dank auszusprechen, die mich auf meiner forschungsreise 
u n ters tü tz t haben, nam entlich meinen sprachm eistern und Sammlern 
und  u n ter diesen besonders den herren T. J . J e v s e v je v , B. T. J ak

manov und G. G. K arm azin , welch letzter in dieser Veröffentlichung 
in besonderem anhang m it einer auswahl aus seiner osttscherem is- 
sischen liedersammlung vertreten  ist.

Schliesslich danke ich herzlich meinem freund, herrn  prof. dr. 
Gustav  Schm id t , der m ir m it seinem grossen wissenschaftlichen 
interesse und  seinem ausserordentlichen geschick bei der Veranstal
tung  dieser arbeit beigestanden h a t, indem  er teils meine deutsche 
Übersetzung nachprüfte, teils (und hauptsächlich) meine finnische 
Übersetzung verdeutschte.

Der Finnisch-ugrischen gesellschaft schulde ich grossen dank für 
die bestreitung der kosten m einer arbeit.

Helsingfors, im februar 1931.
Y rjö  W ich m a n n .



I. Wirtschaft. Bauernregeln.

W irtsc h a ft.

K ozm od em jan sk er d ia lek t.

(Jola·s-al.)

m ä' r ə ̑ß ə i ä n m ü ' k x s - u : r d ä m  y v  š ä n.

to·šlə̑n m iidd ́š w rdaš kəzəä(šə yań ä'yə ̑f ́ ja·žo l·lə̑'n: šə'ryə šii'kə̑. 
pelčḿəš-ät šii'kə̑ l·lə̑'n; anže:n žəßede muḿxšəui kəzə·bšəlä a·k mə̑:štep 
ə̑də̑n. p ́ə ̑'lam kəzə·t(šə yań rama'nə̑m dšie'n mə̑'štə̑dč·.ht. pro'sta ṕə̑la·štə  ̑
dä ßo'ßSSSlä wrbč·.nət. ßo'ßsäm šuä ə̑·lə̑n kə̑·rə̑k nerkä·štəš, sä'rän 
də·rəštəš tu'meš. ßo'ßS šums ku·zat ə̑äə̑n Hmßü ·jsškə ̑ßo-ßk-kere:rn-don; 
taßä'rärn, told·tam dä mü'ksem kumə̑ktat saya'štə̑.

V o n  d e r  b i e n e n z u c h t  d e r  t s c h e r e m i s s e n .

Früher war die bienenzucht nicht derart wie heute, [im gegenteil] 
sie ist leicht gewesen: wald h a t es viel, blumen h a t es auch viel ge
geben; m an verstand die bienen nur nicht in der weise zu pflegen 
wie heute. Bienenstöcke m it rahm en hat m an nicht verstanden an
zufertigen wie heute. In  einfachen bienenstöcken und in wald- 
bienenstöcken [in hohlen bäumen] hat m an die bienen gezüchtet. 
W aldbienenstöcke hat m an in eichen, die am  ausläufer eines ber- 
ges [oder] am  rande einer waldwiese wuchsen, gehackt. Um wald- 
bienenstöcke zu hacken, kletterte m an m it hülfe eines bienenstock- 
seiles in den wipfel einer eiche; ein beil, ein Stemmeisen und einen 
krum m en meissel nim m t m an m it sich hinauf.



ßo-ßSSm šunm batä·rəməkəštə, pi:təren-om  ́ l ́o ·dat ə̑·lə̑n lä:ktem- 
žəm-ää mč:hšəL·m-ä·t; tənäm-o·lc ti·štəm bvšterd ́ gd·dat ə̑·lə̑n, təxe·ń 
di'štərn ddkə̑št-ci·l lšɯŋgen’1 gč'ät dä pere'yät ə̑·lə̑n, ße'S e:dem tä'lə̑myəts. 
ḱä·ŋgəź li·e͔š-ät lše·lńəkəškə ə̑yə̑·ršə̑m oro•luš kčḿt. ə̑yə̑·ršə̑ ord·lə̑m 
yo:də̑m-oḿ ßo:ßsßHäm-ä-t (onĺat ə̑·lə̑n. tšed́ńəkəm šii'kə̑n ia-ßlkres 
wrdat ə̑·lə̑n; to·štə̑n sfce·t u·rdaš lu'dəl ə̑'lə̑n: šiiḿə̑ §ddSßalä ə̑·lə̑nə̑t; 
tə·dən-don io-ṕä·reš •’štč'nət. sä'iuoi koyo· zedmaßHäklom dšte·nət 
šu ·r  də̑r mə̑·tškə̑; tə·štə ßär jä'žo l·lə̑·n: pi·ster ko·yo, ä·lə̑k ko·yo, 
ko:l-loaš-ad ßär ii'lə̑. te·ləm tšed́ńəkəštə dškč· a·k He:p, oro·lə̑m ße-le 
tä·rlät ə̑·lə̑n. šd'šə̑m li·e͔š-ät aške% kč·ät išed́ńəkəškə kä·ƞgəź yä\tšeš. 
šo·šə̑m zə̑ ßälä’ßHäm ßo-ßSßHäm ko'štat, kä·ŋgəĺəm źə ə̑yə̑·ršə̑m oro·lat.
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Nachdem m an den waldbienenstock fertig gem acht h a tte , ver
schloss m an sowohl den oberen als den unteren teil der Öffnung; 
gleichzeitig schnitt m an eine hausm arke [in den rand  des bienen- 
stockes] ein, ein ebensolches Zeichen schnitt m an [um sich zu erinnern] 
zu hause ein und hob [es] sich auf, dam it einem die ändern [das ei- 
gentumsrecht] nicht streitig machen konnten. W enn der sommer 
kom m t, geht m an zum bienenstockstand, um  die bienensclvwärme 
zu bewachen. Beim bewachen der schwärme sah m an auch zugleich 
nach den bienenstöcken. Den bienenstockstand w arteten viele [teil- 
nehmer] gemeinschaftlich; m an fürchtete früher [sie] für sich ge
trenn t zu halten: es hat [nämlich] viel [honig]diebe gegeben; aus 
diesem gründe legte m an [den bienenstockstand] gemeinschaftlich 

an. Die grössten bienenstockstände h a t m an an den ufern des flusses 
Sura gemacht; dort ist der ort gut gewesen: [da] gibt es einen grossen 

lindenwald, ein grosses wiesengelände, ja  sogar fischfangplätze. Im 
w inter wohnen [die besitzer] nicht selbst bei dem stand, sie stellten 

nur einen w'ächter an. Wenn der frühling kom m t, gehen [die besit- 

zer] für den ganzen sommer selbst nach dem bienenstockstand. Im 

frühling trocknen sie die [losen] bienenstöcke und die baum bienen- 

stöcke, und im sommer bewachen sie die bienenschwärme. Wenn 

der herbst kom m t, gehen sie hin, um  den honig [aus den stocken]



-  3

šə·&ə l're͔k ́-ät m ü  yu m ́ä š  kč'ät. inü'-yu:dam  yom ́ə ̑m  za t k ́ed ́ l ́u k  jĺrhe  

pra ·zn ə ̑k  kä'ńə ̑: jü t äram ́m n, p l ́r ja rəm , m u·-zäk ́kä stal p ́əln-o·k sy n zä ,  

Xə̑( k ü • pk ́·rk ́ tšed ́ńəkəškə: tsilä lä 'n m tm d ́xḱan m irm . k ́ə·ryə ro:en  

näd ́m əka to:ḱtə-yo·rḱə koyo'-Se:XńəkṕHä p ətč·nat.

kə·zat arße'z-ederm p ́d ́ä  k ń v y ä m  n iu d ́xḱ k i:šän  lə·dak ́ təŋgäd ́nət-ät, 

id ́a  pa'it):nat kə ̑p ́se· m i l d ́xḱ u ·rdak ́ ke͔de ͔k ́· k ń l·y ä m  lə·dən lə ̑·dan  

m ·m a n  ßä'Iarn äḱtä·k ́ taŋgaddnat; ləm ́ə̑nə̑t kə ̑p ́sč· niiidd ́k ́am a ·nźak ́ 

ke͔de͔k ́, kə ̑p ́sč· p u d ́xḱaḱ ke͔·le ͔k ́ m ü u ·ke yd'čiḱin, kə ̑p ́sč· m ükxS-ä-ßäm  

ək ́təd ́täk ́ kede͔ḱ. k ń iyä d ́ta  k ́f ́t·bam slad ́an  kə·zat tk ́ed ́ńəkam  ßo-je:nat. 

to·ḱlə s la d ́a n  u·rdək ́ə rnil‘kxḱeḱ kə·zat son ad: ke:rtep; k ń iyä · sta '(an  

u·fdk ́k ́k ́n m iikxšəš-ä d  k ́irka, m u ž -d ́i  l ́ida.

herauszunehmen. Zur zeit der honigernte aber ist es bei jedem stock
stand wie ein fest: m an trin k t branntw ein [und] honigbier, ein ho- 
nignapf steht auch auf dem tisch, es mag zu dem stand  kommen, 
wer will: allen gibt m an honig zu essen. Seitdem die wälder nie
dergehauen und zerstört sind, sind [auch] die grossen bienenstock
stände der alten zeit verschwunden.

Nachdem die jüngere generation je tz t angefangen h a t bücher 
über bienen[zucht] zu lesen, hat m an erst je tz t erfahren, wie die bie
nen gezüchtet werden müssen. Je nachdem m an bücher gelesen hat, 
hat m an begonnen, bienenstöcke m it rahm en anzufertigen; m an hat 
gelesen, wie die bienen zu hüten sind, wie m an sie fü ttern  muss, 
wenn nicht [genug] honig da ist, wie eine [neue] bienenkönigin [nach 
dem tod der alten] zu beschaffen ist. Heute sind die bienengärten 
so eingerichtet, wie es in den büchern angewiesen ist. Diejenigen, 
welche die bienen nach der alten m anier züchten, können heutzutage 
nicht [viel] bienen bekommen; die, welche nach den büchern züchten, 
haben sowohl viel bienen als auch honig.
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B a u e rn re g e ln .1

K ozm od em jan sk er d ialek t.

{Jola's-al.)

1. ü-ä:m ä yč'ṕšə lə̑'m Ume:š kəń, šii'bə̑ yb'bə̑m na·iškə̑ li'e͔š.
2. šə'rxä yb'bə̑m namb'zə̑m lə̑ḿiaš akjä'rə ̑: šä'lə̑k li'e͔š, šo'lem ši'e͔š.
3. koyo'-spas ke'ṕšə jur li'e͔š kəń, šə'žə na·tškə̑ li'e͔š.
4. po:xro-ye'ṕšə ma·rbež jələ̑m-ṕe·ts (jə̑lə̑m-be'ts) kəń, te·l il'što 

li'e͔š; šo:kxšə̑-ṕeŋs f́ke: ṕšə-ṕd́l-ṕeŋk) li'e͔š kəń, ted šo·kxšə li'e͔š.
5. ṕa'štar 9lə:štäš ko·mbə̑k p ́i'le ͔š kəń, ieŋ šoḿxšə̑ li'e͔š; kə̑·mə̑k 

kəń, ii'štə.
6. oraṕi'ṕd ́ä sɯslat kəń, naŋškə̑ li'e͔š.
7. tsə'ṕə pä·ṕšə̑tn 9rzä' yəń, naŋškə̑ li'e͔š.
8. ke(k)-ko·mbə̑ ü 'hts k cä  yəń, ie'l šoḿxšə̑ li'e͔š.

1. Wenn es am sonntag Quinquagesimä schneit, wird [das weiter] 
während der heum ahd regnerisch.

2. W ährend der roggen blüht, ist es nicht gut, m ist zu fahren: 
es kom m t kaltes weiter, es kom m t hagelschlag.

3. W enn es Mariä h im m elfahrt2 regen gibt, w ird der herbst reg
nerisch .

4. W enn der wind am tage der. fürbitte der heil, ju n g fra u 3 
nörd lich4 ist, wird der w inter kalt; wenn er süd lich6 (vom m ittag  
her) ist, wird der winter warm.

5. W enn die ahornblätter m it der rechten seite nach oben ab- 
fallen, wird der w inter warm; wenn verkehrt, kalt.

6. W enn die Spatzen zwitschern, gibt es regenwetter.
7. W enn das huhn [seinen] schwänz schüttelt, gibt es regen

wetter.
8. W enn die wildgänse niedrig fliegen, wird der w inter warm.

1 Tscher. KB šəriə·ma, J  prim e'tß9lä, M prim e'ta, T O 'A füibk pa'lmə ̑.
2 15. august a. st.
3 1. Oktober a. st.
4 eig. »von jenseits der Wolga».
5 eig. »von der w arm en seite her».



9. p 3täri'š lə̑m jə̑·də̑m lə̑·me͔š kan, te·i yä:ltšeš-o·k kd·de͔š.
10. poxrd’yəts pe-rßn ma-za·r ä:rńä lə̑·m kä'jə̑n, iə-nä·r ärńä’ḱtə 

ßa4ra ßa4ešḱ
i l ́.  ka4nə̑rn-yč:ṕḱə taßa4r-don ro·aḱ ak jä·rə̑, ḱii'llkäḱ ak jä·rə̑:

ma’rdež leṕil·ḱam pə̑·də̑rtä.
12. kreḱe·ńjä ye'ṕḱə il'ḱtə yəń, kĺa,da javso ll·e͔ḱ.
13. ße4rßanai ßa-runa kə'lmə il·l ́i ajä'ran yəń, i 4r u·dəmx́ə) yi·ndə 

jä'žo ll·e͔ḱ.
14. stra·slnoi ßar-ye4ṕḱə koy-a4rńa ßa4rnnä ka·lma ä ·h  ajä·ran yəń, 

po·kxḱal l ́i4dama ja 4žo ll·e͔ḱ; ku:k/·šə̑-ye4(ša ṕaḱtä'reḱ yəń, pa'tḱkats 
u·dəmə ja 4žo li·e͔ḱ.

15. koyč:ṕḱə-yč4(iḱə ajä'ran yəń, ḱädä·ŋgə ja 4žo li'e͔ḱ.
16. ku4kxḱə̑-ṕət-ä:rńän laḱä'ḱə̑m əḱte͔·t kan, ki·ndəlän pe·rke a 4G li.

9. Wenn der erste schnee in der nacht kom m t, b leibt er den gan
zen winter über liegen.

10. Soviele wochen vor dem tag  der fürbitte der heil jungfrau, 
als der schnee [zum erstenmal] erscheint, soviele wochen dan ach 1 
fallt er [endgiltig],

11. Am m ittwoch, freitag oder Sonnabend der karwoche ist es 
nicht gut, holz zu hacken, ist es nicht gut, zu klopfen: der wind 
reisst das dach ein.

12. Wenn der dreikönigstag kalt ist, wird das korn gut.
13. Wenn es in der nacht zum palm sonntag kalt oder k lar ist, 

wird das früh gesäte korn gut.
14. Wenn es in der nacht zum m ittwoch und freitag der k ar

woche kalt oder klar ist, wird die [in bezug auf die zeit] m ittlere2 aus- 
saat gut [gedeihen]; wenn es in der nacht zum  [oster]Sonnabend [kalt 
oder klar ist], wird die späte aussaat gut.

15. Wenn der ostertag hell ist, wird der weizen gut.
16. Wenn du in der ersten woche der grossen fasten mehl m ahlst, 

wird das korn [in dem jahre] nicht ausgiebig.

1 näm l. nach  dem  genannten tage.
2 d. h. n ich t zu früh und nich t zu spät.
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17. p ld ́š in  ma-xa·ń yč\tšən li·e͔š, tə yč·ṕšə ki·ndəm u·däš, 
ka:p'pšta-p ́i\tšə xa·bərəm šyndäš ak jä·rə  ̑ : xu·da li·e͔š.

18. tu·m-ələ:štäš am ṕil yəń, yjrlə̑alan l·lä'š nč·lə li·e͔š.
19. šo'l·ələ:štäš älae·tne͔š kəń, srža· ä'däš ṕere·mä.
20. äŋgəre·mšə-ṕat ku'šəis p ́r le ͔š  kəń, srža· ii·däš ṕere·mä.
21. pəzədmə šuḿə̑ yəń , ṕem i· srža· ja-žo ll·e͔š.
22. šə·rn ärńä:n šo·žə̑vi u·däš ke͔de͔š; šə·rn ärńä:n təŋgä·lät kəń, 

šə:rn ärńän-o·k p 3ta·räš ḱe͔de͔š.
23. kə̑škə̑·žniə̑n šb·žə̑rn fiḿäš ak jama : pə̑škə̑·də̑ d'tarnan li·e͔š.
24. tčdəm pa·t́kə ̑š-i ḱit,·žə̑ yəń , šom kii·žə̑ li·e͔š.

17. An dem [wochen]tage, an welchem Mariä Verkündigung ist, 
an dem tage ist es nicht gut, korn zu säen noch gemüse zu pflanzen: 
[es] wird schlecht.

18. Wenn die eichenblätter [im herbst] nicht abfallen, bekommen 
die menschen ein schweres leben.1

19. Wenn sich das ulmenlaub zu färben anfängt, ist es an der 
zeit, roggen zu säen.

20. Wenn die fäden der spinne 2 [wenn sie im august in der luft 
schweben] von oben nach unten fallen, ist es zeit, roggen zu säen.

21. Wenn [es] reichlich Vogelbeeren [gibt], wird der roggen im 
nächsten jalire gut.

22. In der siebenten woche [vor dem Eliastag] 3 muss die gerste 
ausgesät werden; wenn du [mit der aussaat] in der siebenten woche 
beginnst, muss [die aussaat] auch in der siebenten woche beendigt 
werden.

23. Am dienstag ist es nicht gut, gerste zu säen: sie gibt [in die
sem falle] weiches stroh.

24. Wenn im winter die eiszapfen am traufdach lang sind, wird 
die gerste lang.

1 d. h. dann  g ib t es ein schlechtes jah r. W enn frühzeitig  im  herbst tro st 
e in tr i tt ,  kann es geschehen, dass die e ichenb lä tter e rs t sp ä t im  w in ter, im  ja- 
n u a r od. februar, abfallen.

2 d e s  S p i n n e n n e t z e s .

3 20. juli a. s t.



25. nə̑'rə̑štə̑ šo·šə̑m ko'štər li'e ͔š kan, i·k-iäš ki·ndə ja:žo li'e͔š.
26. Oßöb'xi ye')śd pad́kə̑š-ṕət-ton oxreäs nü'smürn no·rte͔t kəń, 

oxreäs ll·e͔š, ka·.ḿšta-ṕi' ṕšə xaḿər ll·e͔š.
27. ḱä'nə̑m-yč:ṕšən p ́u'jəm šeryč'-bon ə ̑d ́re ͔·l kəń, ke͔'k kn:j)'išta

p ́i ·)šə (xjäḿərəm šd́ŋge͔š.
28. u·-bə·.lsən ka·.pfšla-ṕi·ṕšə (x)a·bərəm lə̑·klaš ak jä'rə̑ : šu·e͔š.
29. u-äirńä ye'ṕšə i:zi-brrən kə̑rə'kə̑štə̑ rm'dat kəń, kəńe' ku'žə̑ lt'e͔š.
30. kändä·kxš ärńä:n kəńc·m v́i'ḿiš ak ja'rə̑ : ṕu'istə̑k šəää; 3nde·kxš  

ärńä·.n ii'bäš ke͔·le͔š.
31. kəńe·m »ia-·/a· ń yḿṕšən uḿe͔t, tə yč\tšən šə̑'ktaš kčäe͔š.
32. ša·rĺjal yč\tšə lə̑'m yəń, m ́i:id ́s ll·e͔š.
33. ustrčd́ən yč\tšə ko:rnə̑ yaäš jo·.štä yəń, ṕes l· ko·rviə̑ še·ryə 

l i’e͔š; lə̑'r yəń, ko'rmə̑ širlbə̑, pe·rke lve͔š.

25. W enn im fnihl·ing auf dem  acker eine rauhe, harte Schnee
decke liegt, wird das Som m ergetreide gut.

26. Wenn du am  B udox iatag1 den gurkensamen m it traufwasser 
benässest, gibt es [viel] gurken, gibt es [viel] gemüse.

27. W enn du dir am  m ittwoch, freitag oder sonntag der karwoche 
den köpf m it einem kam m  kratzest, wühlen die vögel im gemüse.

28. Bei neum ond ist es nicht gut, gemüse einzubringen: [es] ver
fault.

29. Wenn du am  fastensonntag m it dem  stossschlitten den hügel 
hinabfährst, wird der lianf lang.

30. In  der achten woche [vor dem Eliastag] ist es nicht gut, hanf 
zu säen: er keim t [in diesem fall] nach unten; in der neunten woche 
muss gesät werden.

31. An dem tage [der woche], an dem du den hanf säst, an dem 
[woclienjtage muss er [auch] geröstet werden.

32. W enn es am  weihnachtstag schneit, gibt es haselnüsse.2
33. W enn es zu lichtmess über den weg stöbert, wird im nächsten 

jah r das'v iehfu tter teuer; wenn es [an dem genannten tag] windstill 
ist, wird das viehfutter billig, ausgiebig.

1 i .  m ärz a. st.
2 d. h. g ib t es ein gutes haselnussjahr.
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34. 3škad kd́ƞgəžəm sšma·ešəĺə šii'də̑m ka·ndä yəń, ṕes i' ko·rmə̑ 
še·ryə li'e͔š.

35. kap<pšta·-ä:zə̑m še·ryə yəń, ko·rmə̑ še·ryə li'e͔š.
36. tii·ž 3ška·l jə̑:D-ləṕä'kəlä p ́u'jə̑n ṕä'ze͔š kəń, jə̑'də̑m li'e͔š; kč:)šə- 

ṕäl-hṕaḿəlä yəń, so :tə̑-ye'ṕšən li'e͔š.
37. 3ška·l (ṕə'lə) u·-dəlzən li'e ͔š kəń, ṕes i' ii:škiižä'šəm (ošä'šə̑m) 

9šta'; to'štə̑-də:lzən yəń, škalä'šəm (ṕəla'šəm) dšta'. lər/ŋč-0'k edč:- 
məm-ä't po 'pal.

38. Jü'rje p ́e·rp ́iĺ yč'ṕšə pä'šärn ə·štäš ak jä'rə : ṕod́ə̑kə̑ni pi'rə 
ya·tške͔š.

39. šĺ·m-yə̑tkə̑ kv,:də̑-ṕi'ṕšeš pa·ša yəń, šä'rə̑k iuda.
40. koy-a·rńan šä'rə̑k lərčḿäš ak jä'rə̑ : ṕui-sä'rnəšə li'e͔š.
41. plä'šĺn ä'rńän ĺ·m ńim  kəŋskäš ak jä'rə̑ : imńĺ' 9ŋgə'šä 

loklə̑ladie͔š.

34. Wenn die knh im sommer heu im maule [hin und her] träg t, 
wird das viehfutter im nächsten jahre teuer.

35. Wenn die kohlsetzlinge teuer sind, wird das v iehfu tter teuer.
36. Wenn sich die trächtige kuh m it dem köpf nach norden ge

wandt niederlegt, kalbt sie in der nacht; wenn nach Süden [gewandt], 
kalbt sie bei tageslicht.

37. Wenn die kuh (stute) bei neumond kalbt (ein fohlen wirft), 
bringt sie im nächsten jahre ein stierkalb (ein hengstfohlen) zur weit; 
wenn bei abnehmendem inond, dann bringt sie ein kuhkalb (S tu ten

fohlen) zur weit. Das gleiche wird ja  auch von den menschen gesagt.
38. Es ist nicht gut, am tage vor dem Georgstag1 zu arbeiten: der 

wolf frisst das viel).
39. W enn die schwarzen ameisen im  hofe stark  zunehmen, ver

mehren sich die schafe.
40. Es ist nicht gut, schafe am  freitag zu scheren: sie werden [in 

diesem falle] d rehkrank .2
41. In  der woche von Mariä V erkündigung is t es n ic h t .g u t ,  ein 

pferd vorzuspannen: die schu ltern  des pferdes w erden beschäd ig t.

1 22. april a. st.
2 Eine geh irnkrankheit der schafe, welche bew irkt, dass sich das kranke 

schaf, m it dem köpf auf die seite gelegt, dreh t.
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42. ša·rtjal jə̑·də̑m ajä·ran šədə·rän yəń, komb-vyə ja ’ĺon lä’kte͔š.
43. j ə ̑d  ka:rmS-yč\tšə synze ͔š kəń, aškad u ’än li·e͔š, ko• i šu·ldə̑ 

li·e͔š.
44. pu-šä·ŋŋə ṕii-ješ lə̑·m ara·n-ara:n k<)• de͔š kəń, ə̑yə̑·ršə̑-yon li'e͔š.
45. kuḿxšə̑-ṕət-ä ·.rńän miikxš a·nžaš ak jä ’rə̑ : a:ra-šyŋgä pa'ša.
46. to-šiš-ba džon šə·ryəm ro·e͔t kəń, w k ŕx·.nə̑.
Al. ša·tšmə̑n roṕotä'iaš ləŋƞä·lät kəń, roßotä· /uš neda li·e͔š.
48. ṕa·štar-Hə:štäš ko·mdək p ́ide ͔š kəń, šodə̑ lä·kte͔š; kə̑·mə̑k kəń, 

šo·lə̑m kə̑\tšen ad kert.
49. ko·t́i šalaxa·i jal-dd·nə̑ šəryə·zərn mə̑·ške͔š kəń, ru·š to·le͔š; 

ṕuryə̑mlä·-don yəń, mä'rə̑ dode͔š.

■ 42. Wenn es in der weihnachtsnacht sternhell ist, gibt es gäns- 
chen.

43. Wenn die Wolga an einem fleischtag1 zufriert, geben die kühe 
viel b u tte r [und] werden die fische wohlfeil.

44. W enn der schnee in häufen in den banmwipfeln sitzen bleibt, 
gibt es [im folgenden sommer] viel bienenschwärme.2

45. In der ersten woche der grossen fasten ist es nicht gut, den 
bienenstock zu öffnen: [den bienen schädliche, in dem bienenstock 
sich entwickelnde] fliegen kommen viel.

46. Wenn du bei abnehmendem mond wald fällst, treib t er keine 
[neuen] Schösslinge.

47. Wenn du eine arbeit am  m ontag beginnst, wird es schwer zu 
arbeiten.

48. Wenn die ahornblätter m it der rechten seite nach oben ab
fallen, kommt der dieb ans l ic h t3; wenn verkehrt, fängst du den dieb 
nicht.

49. Wenn sich die katze m it dem linken fuss den backen wäscht, 
kommt ein russe [ins gehöft]; wenn m it dem rechten, kom m t ein 
tschere misse.

1 d. Ii. an  einem fastenlosen tag .
2 eig. »ein bienenschwarm jahr».

3 eig. »geht der dieb heraus».
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50. po'.xro-yč·ṕšə po·rtəm šə·škäš kčde͔š : pä'rt šo·kxšə̑ li·e͔š. 
i'ktətšə tu·ṕsən šə·ške͔š, ṕe·sətə kä'ryeš sederä·eš p ́iz e ͔s ,  tu·nəšəšə 
jä·be͔š: »po·rte͔t šodd́šə̑?» ko·ryəštəšəžə kele·sa: »tšo·ič šo·kxšə̑. lə:rxaš-ad 
am lih

J a ran sk er d ia lek t.

(Lupä'-nor.)

51. kets-ßiid nrirnädnə jo·mo pntäri·-yänä knbn’rtä, kč·ŋəz n a •tskə̑ 
ll·e͔ś.

52. raßvßHä kəiskə·rät, bak na·tskə̑ li·e͔š.
53. pəməs odorkadä kok jadžə ̑ bo·nn i l s t e ͔ jadom, po·mn id i  

ju'r to de͔š.
54. kue·id́a:šläš ko·mdə̑k ßideS. bak lčdə šodd́šə̑ li·e ͔š; ko·niok 

flWfs, bbk jii·kxšln.
55. ka'mbə̑ udəṕsən kc·ja, šn·žn kii'šə̑ li·e͔š.
56. pntäń· lom jə̑·bə̑m lo·me͔š. bäk tčdə li·e͔š.

50. Das haus muss am tage der fürbitte der heil, jungfrau mit 
moos verdichtet werden: [dadurch] wird das haus warm. Der eine 
[von zwei männern] stopft [das moos] von aussen ein, der andere 
legt sich drinnen auf die diele. Der draussen befindliche fragt: »Ist 
deine stube warm?» Der drinnen befindliche antw ortet: »Sehr warm, 
nicht zum aushalten!»

51. Wenn der donner [im sommer] zum erstenmal im Süden rollt, 
wird der sommer regnerisch.

52. Wenn die spatzen zwitschern, gibt es regenwetter.
53. W enn die katze mit den beiden [vorder] pfoten am tischbein 

kratzt, gibt es [im winter] Schneegestöber oder [im sommer] regen.
54. Wenn die b irkenblätter m it der rechten seite nach oben ab

fallen, wird der w inter warm; wenn sie verkehrt abfallen, dann kalt.
55. Wenn die [wild]gans niedrig fliegt, wird der herbst lang.
56. W enn der erste schnee nachts fällt, wird es [zugleich] 

winter.
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57. kä'nəm yč·ṕsə taßa-r bo·nn rue·štäš a/kol. jədəmə'škə kl·jäš 
äḿəl : ma·rdež lep ́d ́kxšəm pä·ṕse͔š.

58. blayoṕč’šən kč·t́isə ilm ́äš aye·p lnŋäl.
59. il:-ärńä· ärńd ́n  koda yč·ṕsə ä'jar, tn yč·ṕsə šndä·ŋəm iim ́äš 

kəde͔š.
60. lo·mbo pelčḿe͔š, šndä·ŋəm u'däš kəde͔š.
61. erf rc·mšĺi-pal ku'šəṕsən ṕl·tyš, p ́e s  i· rə̑'ža sd·jə li·e͔š.
62. šapi·-kətskə šii'kun aṕa·ryä, däk šo'š sa·jən šä\tse ͔š.
63. Moḿei yč'ṕsə tsč·ṕer, däk oyre· ts li·e͔š.
64. rä·bəńiṕsə yč·ṕsə l·məm koṕso'hal, däk Isn'ßnßHä jerä·nəškə 

po·raš tnŋä·lət.

57. Am karfreitag soll m an nicht m it dem heil hacken, soll man 
nicht auf die dreschtenne gehen: [sonst] reisst der wind das dach en t
zwei.1

58. An dem  [wochen]tage [an welchem] Mariä V erkündigung [ist, 

an  dem  tage] w ird  n ich t m it der au ssaa t begonnen.

59. Welcher Wochentag in der butterwoche klar ist, an dem [Wo

chentage muss der weizen ausgesät werden.
60. Wenn der traubenkirschbaum  blüht, muss der weizen ausge

sät werden.
61. Wenn die fäden der sp in n e2 [wenn sie im august in der luft 

schweben] von oben nach unten fallen, wird im nächsten jahre der rog- 
gen gut.

62. Wenn reichlich espenkätzchen herauskom m en3, wächst die 
gerste gut.

63. Wenn der M okij-tag4 schön ist, gibt es [in dem jahre viel] 
gurken.

64. W enn du am  dienstag nach Q uasim odo5 eine nadel in der 
hand hältst, fangen die hühner an, in den gemüsegarten hereinzu
schleichen.

1 eig. »öffnet».
2 des Spinnennetzes.

3 eig. »aufbrechen».
4 i l .  m a i  a . s t .

6 G edenktag der to ten  a m  i l .  a p r i l  a .  st. (russ. p a « O H 1m a ).
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65. kändä·ŋš ärńä·štə jntn'nnm u·däš a·k jä'rə̑ : śnmšn· ärńä·štə 
il'däš kə·le͔š.

66. ii.'-ärńä· m ärjä1 ja:l-ṕäräe·še͔t ßä'lgm, däk - -  jətə·nəm ḱit'- 
žə̑rn šä'flsə̑ktə̑!

67. sfca·t ošmač·šəžə šu'də̑m ka·ndä, p ́e s  i' ko·rvia še·ryə li·e͔š.
68. kue·j- (l ŕ » o -) lə:štäš aɯ ßil jalč·, däk kädə̑Glan ll·h  əääš li·e͔š.
69. sa.·tsmə-ye·(ĺssn roßotä-jas trirjadät, däk kč·ŋəž ya'ts le'h 

roßotä'jaS.
70. pə·rəs šnryn·žnvi vivške ͔š , o ‘na tode͔š.

U rzum er d ia lek t.

(šer-nur,)

71. šo'šə̑vi šə̑·rf́Mk ßaski;· tole͔'š kan, l ́irm  ßakkh' kaji)'.
72. tč'ləm peš d ́il·štə ̑ lie ͔·š kan, keŋč'žə̑m pcš šoḿxšə̑ lie͔·š.

65. Es ist nicht gut, in der achten woche [vor dem Eliastag] flachs 
zu säen: in der siebenten woche soll m an säen.

66. Wenn ich in der butterwoche die russischen1 fu ss la tten 2 
hinab [bis zum ende] fahre, dann — lass langen flachs wachsen!

67. Wenn die kuh heu im maule [hin und her] träg t, wird das 
viehfutter im nächsten jahre teuer.

68. Wenn die b lä tter der birke (der eiche) [im herbst] nicht schnell 
[genug] abfallen, bekommen die menschen ein schweres leben.3

69. Wenn du eine arbeit am  m ontag beginnst, wird [dir] das 
arbeiten den ganzen sommer hindurch schwer.

70. Wenn die katze sich das gesicht wäscht, kom m t besuch.

71. Wenn der s ta r im lenz früh ankom m t, geht der schnee früh 
weg.

72. Wenn im w inter starke kälte herrscht, wird es im sommer 
sehr warm.

1 märjä  eig. =  Maria; auch allg. die russin, russisch.
2 Zwei von einem gestell bis zur erde reichende la tte n  od. balken, auf denen 

in  der bu tterw oche jedesm al zwei personen stehend und e inander m it den hän- 
den festhaltend  herun terru tschen .

3 d. h. g ib t es ein schlechtes jah r.
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73. švšəm  merŋ'ŋ ṕaškč' ośerne͔'š kan, lu·m ṕaškč' iole͔'š; odt
ošem yə ̑n f ́ švšə ̑ kušu· l·ie͔'š.

74. švšə ̑m  ju·mə̑nr'-ko:mbə̑ /m ́il ́e ' kčṕ'šə̑-ṕa·i jəm d ́kə ̑ kaji)- yə̑n, 
tf́iĺ'šlə̑ ṕaškč' tole͔·š.

75. šdrə̑k-šä:məĺi ld·mə̑źət kan, d ́il· r tole͔·š.
76. pə̑·rs kiid́ššə̑-dč'nə̑ iidə̑rkala' yə̑n, pora·n lie͔'š.
i l .  ili'nri-gč:(t́šə̑ marde·š diĺi-jə̑mćr f́šə ̑n lie ͔'š kan, nrža·rn e·r

p ́ildŋ·š kiile͔'š.
78. šd'šə̑m p ́il ́'i idcanaštə̑ kaje·n pə̑tä· yə̑n korčmə̑štə ,̑ šudə ̑m  e·r 

ṕiĺdƞ·š kille͔'š; 'e·ṕkə̑n kajiy yə̑n, ṕara· ṕiĺbq,'š kille͔·š.
79. šd'šə̑m korč·mə̑štə̑ žaṕa· peš kə̑ĺškə̑ra·š tiĺyƞle͔'š kan, š l ́i'l ́i

p ́udƞ'š ša'p šun.
80. kuradmə mə̑la'ndə̑ ṕa·lnə̑ ṕarse·rjgə̑ kašaḿə̑n t́šoŋe'štə̑l modd́·š 

ṕola't kə̑n, urža' p ́ädq·š źa·p šun.

73. Wenn im herbst der hase früh weiss wird, kom m t bald schnee; 
wenn er nicht [früh] weiss wird, wird der herbst lang.

74. W enn im herbst die wildgans früh nach Süden zieht, wird es 
früh kalt.

75. W enn die schafe [laut] blöken, gibt es regen.
76. Wenn (die katze) sich mit der klaue kratzt, gibt es Schneege

stöber.
77. Wenn der wind am  E lias tag 1 von norden weht, muss der rog- 

gen früh ausgesät werden.
78. Wenn im frühling das [hochjwasser im flusse jählings ab- 

fliesst und verschwindet, muss der hafer früh ausgesät werden; wenn 
es langsam abström t, muss spät gesät werden.

79. Wenn die frösche im frühling im flusse lau t zu quaken an
fangen, ist es zeit, hafer zu säen.

80. Wenn die schwalben sich zugweise herablassen, um  fliegend 
auf dem gepflügten fehl zu spielen 2, ist die zeit gekommen, um rog- 
gen zu säen.

1 20. juli a. st.
2 d. h. d ich t über der gepflügten fläche des bodens.
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81. tč·lə̑ni po·sə̑štə̑ l·wm ke·lyə̑ lie ͔·š kan, keŋč'žə̑m kvndə̑ šof́še͔·š.
82. tč·läm pu-še·ŋgə̑štə̑ pij·rš ša· M lie ͔·š kə̑n, keŋe·žə̑vi ki·ndə̑ sa ·i 

šof́ie ͔·š.
83. šo'šə̑m šolope'š i' kužu'n keržalte͔'š kə̑n, keŋš'šə̑m šu l ́ə ̑ pe'š 

šo(ĺše͔'š.
84. šo·šə̑m ko·ž-yi:ĺškə̑ šuḿə̑ ii'lə̑ yə̑n, šĺid ́ə ̑ lektə̑ša·n lie͔·š.
85. (šə̑·ṕə̑ mii'nə̑m podSra·m muń(d́zṕ· yə ̑n, ki·ndə̑-L·:ktə̑š sa ·i 

lie͔·š.
86. č·ŋə̑š podSra· lie͔·š kə̑n, ki·ndə̑d ́e:ktə̑š sa·i lie͔·š.
87. pi·zlə̑-yi:t́škə̑ šod́šmə̑ ilq·n urža'm im ́ paf́šƞ·.š p ́iidq·š k iile ͔·š: 

sa·i šof́še ͔·š.
88. šd:rə̑k-jo·l·yč:(ĺšə̑, u-v-ye:(ĺšə̑, ju'mə̑-t́šə̑:kə̑mə̑-yč:)'šə̑ lw m  lie ͔·š 

kə̑n, ki·ndə̑ sa ·i šof́še͔·š.

81. Wenn im w inter auf dem ackerfeld der schnee tief ist, wächst 
im sommer das getreide [gut].

82. Wenn im w inter viel reif auf die bäume kom m t, wächst im 
sommer das getreide gut.

83. Wenn im frühling das eis la n g 1 von der dachrinne hernieder- 
hängt, wächst der hafer im sommer tüchtig.

84. Wenn es im frühling viel [neue rote] fichtenzapfen gibt, 
wird der hafer ausgiebig.

85. W enn die hühner grosse eier legen, wird der ausdrusch 
gut.

86. Wenn die himbeeren gross werden, wird der ausdrusch 
gut.

87. In einem jahr, wo es reichlich Vogelbeeren gibt, muss der 
roggen [nur] m it einmaligem pflügen gesät w erden:2 [dann] wächst 
er gut.

88. W enn es am w eihnachtstag, zu neujahr oder am  dreikönigs- 
tag  schneit, wächst das getreide [im nächsten sommer] gut.

1 d. h. in  langen zapfen.
2 Also beim säen (im Spätsommer) braucht man nich t von neuem zu pflü

gen. Zum erstenm al w ird im juni gepflügt.



- 15

89. šo·šə̑m ku·də ̑rf ́iə ̑ ku'də̑rtə̑mə̑m o'ƞźə̑-dč:nə̑ kole͔'š kə̑n, tu' iltyn  
sa·j ila '; lu·pšə̑-de·.nə̑ kole͔·š kə̑n, osa·l i iĺi ·.

90. kvndə̑-sii:kə̑rə̑m koĺa· kušiid́š koĺike͔·š kə̑n, ki·ndə̑-ak ßola-; 
ülüä'i koĺike͔'s kə̑n, a·k ku š)·.

91. šd'šə̑m ßüd č'd́kə̑n kaji)' yə̑n, %' koreme͔'š kobe͔'i kə̑n, ßirl-te:n<f 
o·k kä:jə̑ yə̑n, kalə̑d́la·n ilŋ·š jo·sə̑ lif·ś: ki·ndə̑ (ck koĺi.

92. šd·šə̑m pö'rßH kii'də̑rĺiə̑ šə̑·l-yč:{ĺiə̑n kĺidə̑rlä· yə̑n, il' sikr 
šiiḿə̑ l i f š ;  pfi'lə̑-yč:(ĺiə̑n k·ĺidərtä' yə̑n, ko·ld́ciiṕĺə̑iə̑la'.n koä pe'š 
loyale͔·š.

93. äyə̑la'n pärt-o'ń(d́ģə̑lnə̑ niurä' yə̑n, ṕaške· unam tole͔·š.
94. pärt-tu) <f́ii·Wmə̑ yo·də̑m šo·lyə̑m pudeśta'ltə̑n le·ktə̑n ß o zfs  

kə̑n, una· lole͔·š.
95. kuyw paša·-dč:nə̑ kajŋ'š lak lazt kə̑n, ku·ld́śə̑ ṕedra·-dč:nə̑ 

ud}rama·š ß a 'i lie͔'š kə̑n, lu·lṕśe po·rlə̑l, pijƞd  o'o li.

89. Wenn m an im früliling das [erste] rollen des donncrs vor s ich 1 
hört, lebt m an in dem jahre gut; wenn m an es hinter s ich 2 hört, 
lebt m an [in dem jahre] schlecht.

90. Wenn eine maus das hro t obenauf anfrisst, geht der korn
preis herab; wenn sie [es] von unten anfrisst, steigt der preis.

91. Wenn im früliling das wasser langsam  fliesst, wenn das eis 
im flusse [liegen] bleibt, wenn es nicht m it dem wasser geht, wird es 
für die menschen schwer zu leben: das getreide wächst nicht.

92. Wenn im früliling der erste donner an  einem fleischtag rollt, 
gibt es [in dem sommer] viel b u tte r [und] milch; wenn er an  einem 
fastentag rollt, fängt der fischer sehr viele fische.

93. Wenn der bahn im  hausflur k räh t, kom m t bald besuch.
94. Wenn beim heizen der stube die brennenden kohlen prasselnd 

[aus dem ofen] fliegen und fallen, kommen gäste.
95. W enn du ausgehst, um  ein wichtiges geschäft zu erledigen, 

[und] wenn dir ein weib mit einem leeren eimer begegnet, [dann] 
kehre lieber um, [denn sonst] hast du kein glück.

1 eig. »mit seiner brust».
2 eig. »mit seinem rücken».



-  16 —

96. .so:rək-jo·i kw.s-tč·nə̑ arṕč'-šä:mə̑ĺi i u' bə̑r-šä:mə̑ĺi ša:rə̑k-ṕilṕ'iq‘š 
purad; parad da šd·rə̑kə̑m ku^ie·n rne•žə̑m ku·rə̑t; ĺĺ'bə̑r še·rn me'id́im 
kfĺ’rə̑n lukte͔'š kan, ßara- še'rn marila'n kaja ; o·š mč'žə̑m lukte͔'š kə̑n, 
o'š marila'n kajp ́'. — k d ́f ́iə ̑ tu·y-ak.

97. kwrnə ̑ž kuṕdč·rffśə̑š todə̑n kə̑ĺikə̑rä· yə̑nl ́ je·škə̑l ́i ko-yə̑nad 
kola'.

98. kon pi· urm ə ̑h ·š kan, i-uḿə̑n po'r tašta ko·lšə̑ lie͔·š.
99. mart' ßür-ye-(ĺiə̑n o'š tii'ṕə̑rə̑m l ́il ́a  · yə̑n l ́ tu · ba tti'ṕə̑r-bč:nə ̑

lu·jə̑ lie ͔·š kə̑n, kola', o·k tə̑:rlə̑.
100. šl·zə ̑mpu-še·ŋgə̑yə ̑ĺi lə̑šta'š o· k jo:yə̑ yə ̑n,kobe͔'š puše·ƞgeš-ak, 

kä·lə̑k t́še·də̑ lie͔·š, kola·š tilyqle͔·š.
101 . mark kaṕä'nə̑m toštə̑la'n koba·š optä' yə̑n, id́i · to kalase·n 

pə̑štä': »koĺej', kii·m koĺi, urša·m  ĺ·t koĺiĺ»

96. Am heiligen abend gehen die burschen und m ädchen in den
schafstall; hineingegangen, fangen sie schafe und rupfen [ihnen] wolle 
aus; wenn ein mädchen schwarze wolle ausrupft, heiratet sie nach
her einen brünetten; wenn sie weisse wolle bekom m t, heira tet sie 
einen blonden mann. —  Von den burschen auf dieselbe weise.

97. W enn ein rabe auf den hof kom m t und krächzt, s tirb t einer 
von der familie.

98. Wenn jemandes hund heult, so besucht dessen haus der 
to d .1

99. W enn ein tscheremisse am  m ittwoch ein reines hemd anzieht 
und in diesem hemd krank wird, stirb t er, er wird nicht [wieder] 
gesund.

100. Wenn die b lä tter im herbst nicht von den bäumen fallen, 
[sondern] an den bäum en bleiben, werden die menschen krank  [und] 
fangen an zu sterben.

101. Wenn der tscheremisse einen kornschober bau t, um ihn län
ger als ein jah r stehen zu lassen,2 so steckt er einen stein hinein, wobei 
er sagt: »Maus, friss den stein, den roggen friss nicht!»

1 eig. »so w ird ein to te r  in dessen haus».
2 eig. »um ihn  a lt  zu lassen».



— 17 —

102. m a n - šbrə̑k-jo'l-ye:f́iə̑ so'rak-ṕijf́śg, :š tiimə̑na'm saka’: ṕetra' 
šo·rə̑k o'k kd:lə̑, laža' lie͔'š.

103. pä'rt o:psa-ṕä'kə̑ kü'rDmm äə ̑ka'škiile ͔·š; ṕara· kv o'k pa:rə.
104. ju'šə ̑ marč' ku yl·f ́iə ̑ o'ń(džaĺi p ́iĺr-yd ́f ́il ́in  f́·iĺ'də̑m kaja,- 

jč'šə̑ž-dč:nə̑ f ́nšləla'š korč·mə̑š : ṕara' osa'l u·də̑nə̑š ĺsč'rə̑ o·k piz.

T sarevok ok sa jsk er d ia lek t.

(A z-jƞ 'l)

105. trupka' l ́iužyä■ yə̑n. d a r  tole͔·š.
106. lit'də̑ f ́iišlə ̑le ͔'š kan, f ́i i 'r  tole͔·š.
107. šu'də̑r ä u l ́ild d ə ̑ lie ͔·š kan, lä'ṕə̑rtə̑š lie͔'š.
108. tl ·lf ́iə ̑ pef ́iaŋe͔'š kan, lä'ṕə̑rtə̑š lie͔'š.
109. kč'f́šə̑ pə̑'l šerjoala'n šińfd'ze͔'š kan, d a r  tole͔·š.
110. pə̑'rs tč'lə̑m pə̑·rdə̑žə̑m itdə̑ra' yə̑n, lu'm tole͔·š.
111. ĺiə ̑·p ́ə ̑ pd'f ́iə ̑m  luyä' yə̑n, f ́v /r  tole͔'š.

102. Der tscheremisse hängt am  weilniaclitstag eine eule in den 
schafstall: dann sterben die schafe nicht, [sondern] bleiben gesund.

103. Über die haustüre soll man [in einen wandspalt] ein Stück
chen eisen stecken; dann kommt der teufel nicht herein.

104. Manche tscheremissen gehen am  m ittwoch vor ostern in der 
nacht m it ihren familien hin, um  im flusse zu baden: dann steckt 
[sie] die schlimme kratze nicht an.

105. Wenn die pfeife knistert, gibt es regen.
106. Wenn sich die ente badet, gibt es regen.
107. Wenn die Sterne dicht [am liimmel] stehen, gibt es regen

wetter.
108. Wenn sich um den mond ein liof bildet, gibt es regenwetter.
109. Wenn dm sonne [am abend] hinter wolken untergeht, gibt 

es regen.
110. Wenn die katze im winter an der wand k ra tz t, gibt es schnee.
111. W enn das huhn den schwänz schüttelt, gibt es regen.
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112. marde'S kč:(t́šə̑-ṕad ^unig,d́š tole͔·š kə̑n, d ü 'r  tole͔·š.
113. ka·jə ̑k ßaĺšmamdä· yə̑n, lä·ṕə̑rtə̑š lie͔·š.
114. kutu·yə ̑iš pörßö'i še·rn uškad puva- yə̑n, dü 'r (ole͔·š.
115. kom ́ se·m taya· tukčḿə̑lə̑t kə̑n, dü 'r tole͔'š; kom ́ o'š taya· 

tukčḿə̑lə̑t kə̑n, ojq·r lie͔·š.

116. šə ̑'kxš fiäə̑k ßolä· yə̑n, lä'ßärtäs lie͔·š.
117. tĺi'ńə̑kkə̑ṕliə̑n šə ̑'kxš tum ' kuzŋ· yə̑n, ojŋ-r lie͔·š.
118. ko·m Bə̑ ·pe·l jol-de-n šoyä' yə̑n, dü'std tole͔'š.
119. sosnŋ' d'lə̑mə̑m numale͔·š kə̑n, dü'stb tole͔'š.
120. tč·lə̑m kč·ftšə̑ j>e(£fśŋŋe͔·š kə̑n, $ü'st§ tole͔'š.
121. pə̑'rs w lnə ̑ šińfdzŕi· yə̑n, šom ́xšə̑ tnle͔·š.
122. ku'bə ̑rf́šə ̑m  oń(Dzə̑f́šə̑la· kola·t kə̑n, mɯskə̑r teme͔·š.

112. W enn der wind von Süden weht, gibt es regen.
113. W enn die vögel lärm end zwitschern, gibt es regnerisches 

wetter.
114. W enn vom vieh zuerst eine schwarze kuh [von der weide ins 

dorf] kom m t, gibt es regen.
115. Wenn sich zwei schwarze widder stossen, gibt es. regen; 

wenn sich zwei weisse widder stossen, gibt es klares wetter.
116. Wenn sich der rauch [aus dem Schornstein] heruntersenkt, 

gibt es regenwetter.

117. W enn der rauch aus dem Schornstein gerade in die luft steigt, 
gibt es klares w etter.

118. W enn die gans auf einem bein steht, wird es kalt.
119. W enn das Schwein stroli im maule träg t, wird es kalt.
120. Wenn sich im w inter ein liof um  die sonne bildet, wird es 

kalt.
121. Wenn die katze auf der d ie le1 sitzt, wird es warm.
122. Wenn du vor [dir] den donner hörst, wird der bauch 

s a t t .2

1 e i g .  » u n t e n » .

2 d .  h .  d a n n  g i b t  e s  e i n  g u t e s  j a h r .

r.
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123. lmyč·f́šə kč·jšə ̑ pä'rtə̑š pörßö’i po·r-də̑ŋ purä· yə̑n, ila·ś 
kwštə̑lyə̑ lie ͔’š; ubə̑rama·š puva· yə̑n, nčdə̑ lie͔·š.

124. üßrg· kii'šnə̑ ĺsoƞeštə̑le͔'š kə̑n, š l ́i ·l ́i  kušw lie͔·š.
125. tür-ßola’kSStS l ́' kušu'n kejĺp ́· yə ̑n , sud ́a kužu· lie͔·š.
126. šə̑·r ((šə̑k i yə ̑m  kə̑ńeltä' yə̑n, šem-šə̑ba·ŋ ilbq·š (ĺ or iv .
127. šo·šə̑m korne·š ĺ· kobe͔·š kə̑n, pur sa · šojše͔·š.

128. šo·šə̑m uźaṕa· mayrä· yə̑n, kop^šta· übqrs <Jorg·.
129. ßürlq-poSm kiišg·n uša·t kə̑n, ksńe· kušu· lie͔·š; ulq·n užad  

kə̑n, id ́i’f́šə ̑k lie͔·š.
130. lo·mBə̑ pelebe͔'š kə̑n, jiaf́šq· tur e ba-š (Jörg-.
131. tu·rṕə̑ liiyə̑štä· yə̑n, koštom eyč·f́iə̑rn koĺikad.

123. W enn am  ostertag zuerst ein m ann in [dein] haus tr i t t ,  wird 
es leicht zu lebenx; wenn [aber] eine frauensperson [als erste] herein
tr i t t,  wird es schwer.2

124. Wenn die kleinen mücken hoch fliegen, wird der hafer 
lang.

125. Wenn die eis[zapfen] am  traufdach lang herabhängen, wird 
der hafer lang.

126. Wenn der s ta r [sein] junges aus dem nest führt, [dann] ist es 
angebracht, buchweizen zu säen.

127. Wenn das eis im frühling auf dem wege [hegen] bleibt, wächst 
die erbse [gut],

128. W enn der frosch im frühling quakt, [dann] ist es angebracht, 
kohl zu säen.

129. Wenn du eine meise [irgendwo] hoch [sitzen] siehst, wird der 
hanf lang; wenn du sie [aber] niedrig [sitzen] siehst, wird er kurz.

130. W enn die faulkirsche blüht, ist es angebracht, die läm m er zu 
scheren.

131. Wenn es [dich] auf den lippen kitzelt, bekommst du will- 
kommgebäck zu essen.

1 d. h. ein gutes jah r.
2 d. h. ein schlechtes jah r.
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132. purla· ko·rmə̑ź punna'š lĺiyə̑štä· yə̑n, oksa· tole͔·š; sola· 
ko·rmə̑š punna/š luyə̑štä· yə̑n, oksa· kaja,'.

133. pə̑'rs šii·ryə̑m muške͔·š kə̑n ad ́a  po·ṕsərn saka· yə̑n, una· 
tole͔·š.

134. opsa'š jd'lə̑m t ́š i if ́š y t kə̑n, də̑'ŋ lole͔'š.
135. šiń(dĺq · ko·mdə̑š ĺšiifśkri· yə̑n, u'šdə̑mə̑ də̑'ŋə̑m ušaä.
136. purla· ßu'i də ̑f ́šp ́· yə̑n, də̑ŋ mokta·, a šola· ßu'i f ́ə ̑f ́šŕ i ' yə̑n, 

də̑ŋ ßursä'.
137. purla· šil·ryə̑ lĺiyə̑štä· yə̑n, ßözälma'S pure͔·t; šola· šii·ryə̑ 

luyə̑štä· yə̑n, sä·ṕə̑ loyale͔·š.
138. sosnq·m ßaS iiq·i kə̑n, p ü y l  lie͔'š.
139. po·r-də̑ŋə̑m ßak liƞä kə̑n, püq'l lie͔·š.
140. pə̑·rs o·ń(ńzə̑l yo·t́š kajŕy yə̑n, pan ' i o’g li.

132. Wenn [einen] die fläche der rechten hand juck t, gibt es 
geld; wenn [einen] die fläche der linken hand juckt, gibt es geldaus- 
gaben.1

133. Wenn sich die katze das gesicht wäscht oder wenn sie [z. b. 
auf der bank sitzend] den schwänz hängen lässt, kom m t besuch.

134. Wenn dein fuss im tü rspalt b le ib t2, kom m t ein fremder [ins 
haus].

135. Wenn es [dich] im augenlid zieht, wirst du einen menschen 
sehen, den du früher nicht gesehen hast.

136. Wenn es [dich] in der rechten seite des kopfes zieht, rühm en 
[dich] die leute; wenn es [dich] aber in der linken seite des kopfes 
zieht, tadeln [dich] die leute.

137. W enn [dich] die rechte wange juckt, w irst du dich schämen 
müssen; wenn [dich] die linke wange juckt, trifft [dich] eine ohrfeige.

138. W enn dir ein schwein begegnet, gibt es glück [auf dem weg],
139. Wenn dir ein m ann begegnet, gibt es glück [auf dem wegj.
140. Wenn eine katze vor dir her über [den weg] geht, gibt es 

kein glück [auf dem weg],

1 eig. »geht das geld».
* eig. »wenn du den fuss in den tü r[sp a lt] schliessest».

t
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141. ku·kxšə̑ ßedra-de'n to· lšə̑ də ̑ŋə ̑m  ṕaš luiä kan, püq'l o'G li.
142. udə̑rama·šə̑m ßas liad kə̑n, piiƞ·l o · g  li.
143. tomə̑na· swrtə ̑š to·lə̑n mayrä· yan, sa'ja o·o li.
144. (šə̑·ṕə̑ ayuta·nla mura· yə̑n, sä·jə  ̑ o-o li.
145. ner mufišq·š luyə̑štä· yən, ko·lšə̑m kolad.

M almyzer dialekt·

(Kütmü'S.)

146. šd'rsk ldmsže·š kiń, ju  r lije·š.
147. ke·fth pi·l'eš šiḿ&ĺe·š kiń, jü'r lije·š ja tč·ĺəm lu'm lije·š).
148. il ́i·štim ə t ́š il ́i·m  išužya' yiń, lo·ṕ$r(lš$k lije·š.
149. tvdiiḿknt́š le·kźšə s'i'/cs meĺŋ·nni-mna:lki šuŋaalte·š kiń, 

ld·p ́srf ́š^k lije·š.
150. ju·nisšto šu·dnr ju·bnm (šic·t́škndn yiń, erla'ššim lö'ßgrfösk 

l ́ijed ́.

141. Wenn dir ein mensch begegnet, der m it einem leeren eimer 
[in der band] kom m t, gibt es kein glück [auf dem weg].

142. Wenn dir eine frauensperson begegnet, gibt es kein glück 
[auf dem weg].

143. Wenn die eule in das gehöft kom m t und schreit, bedeu
te t das nichts gutes.

144. W enn das huhn wie ein hahn k räh t, bedeutet das nichts 
gutes.

145. Wenn [dich] die nasenspltze juck t, erfährst du, dass einer 
gestorben ist.

146. W enn die schafe blöken, gibt es regen.
147. Wenn die sonne in einer wolke untergeht, gibt es regen (im 

w inter aber gibt es schnee).
148. Wenn die angesteckte pfeife knistert, gibt es schiackerw etter.
149. Wenn sich der aus dem Schornstein steigende rauch zur erde 

senkt, gibt es schiackerwetter.
150. Wenn am himmel die Sterne in der nacht dicht [stehen], 

gibt es am nächsten tag schiackerwetter.
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151. tid ́źə peṕšaƞe·š ḱin, lu'm lije·š.
152. p iri'ś  ku·(tšnS-dč:nə rno·-ysńsw pä'rtnšto ü :d$rkala' yiń,

pora·n lije·š.
153. śi'kś tiiĺii'kknt́š kii'ško me·ŋaə yä ’ńi kiiźṕ· y iń , ojŋ·r

lije·š.
154. ko·mno pod ́ jad mukšno šolyä· yiń, jii·što lije·š.
155. ted ́əm k ́i• (tšə peṕšaŋe·š kiń, jii·što lije·š.
156. piri'ś kiiṕq·r mnna·lni šim ́ńzṕ· yiń, ll·p ́ə lije·š.
157. tčd ́ə jii·što yiń, keƞež-aä lije·š šodd ́šo.
158. šl·šim  ko:m,B$-yä'jik jiit-ńimad p ́e•ĺəškə kajṕ· yiń, jii·što

tč·ĺə tole·š.
159. ši·šini merq,·ŋ ṕa·ške ošemc·š kiń, tčd́ə e·r tole·š.
160. šd'šsm štr({ i f  k ṕa·ške tole·š kiń, keŋe·ž e·r tole·š.
161. tč·hm  po·š$št<z lu··m ked ́yə yiń, keŋč·šəm ki·nnə šo(tše·š.

151. W enn sich um  den m ond ein hof bildet, gibt es sclinee,
152. Wenn die katze m it ih ren  klauen an  etw as in  der Stube 

k ra tz t, gibt es Schneegestöber.

153. W enn der rauch  wie eine säule aus dem  Schornstein in die 
höhe ste ig t, w ird es k lares w etter.

154. Wenn die gans auf einem bein steht, wird es kalt.
155. Wenn sich im winter um  die sonne ein hof bildet, wird 

es kalt.
166. Wenn die katze auf der diele sitzt, gibt es [im winter] mildes 

wetter.
157. Wenn der w inter kalt ist, wird auch der sommer warm.
158. Wenn die wildgans im herbst nach norden zieht, gibt es 

einen kalten winter.
159. Wenn der hase im herbst bald weiss wird, kom m t der w inter 

früh.
160. Wenn der s ta r im frühling bald ankom m t, kom m t der som

mer friili.
161. Wenn im w inter der schnee auf dem ackerfeld tief ist, wächst 

das getreide im sommer [gut].



162. sred́cnjə ṕoštare·š pu-še·ŋe͔ə-vim:lni pars šii·ko lije·š kiń, 
tu• i'i k ́i‘nos p ́i ja n  šof́tše'š.

163. t́ši'ṕə šoldrq· t́simi'nim muń(6zq,• y iń , kvnD9-le:ktəš p ́i ja n  
lije·š.

164. ju·m$-tši:ktmə yl·p ́šə lu'm lije·š kiń, tu' i' i  ki·naə ßija'n  
šoṕše·š.

165. koĺq· ki·nnəm üuiBqdii kotške·š kiń, ki·nnəlqn ad: kužo,:; 
a ńimgpKš kotške·š kiń, ki'nnəlqn a·k ßolä:.

166. ši·šim  lištq·š pw-ßuje:S kode·š kiń, tu· l·jištə kä·liolan il ́q ·š  
l ́e d ́e  lije·š.

167. ḿi'l śfc šl·fom uyša·š šum ́sm  te·rkəšə pd'ššyšt ́š  korwä' yiń, 
ßö'lsk  ho·ṕšxšlan l ́ed ́i?  i'i tole·š.

168. s o d ́i rn šolo·peš k ́i  k ifźšn  kermlte·š kiń, tu' i'i sudo šoǵše·š.
169. šo·šsm  ko'Z-yi:(škə šu 'ko u do  yiń, tu keŋe·š sudo lektəša·n 

lije·š.

162. Wenn am Vorabend der lichtmesse viel reif in die bäume 
kom m t, wächst das korn  in dem jahre kräftig.

163. Wenn die liüliner grosse eier legen, gibt es einen reichlichen 
ausdrusch.

164. W enn es am  dreikönigstag schneit, wrächst das korn in dem 
jahre kräftig.

165. Wenn die m aus das bro t obenauf anfrisst, steigt der preis des 
brotes: wenn sie [es] aber von unten anfrisst, geht der brotpreis herab.

166. W7enn im herbst das laub [lange] am  bäume bleibt, haben die 
menschen in dem jahre schwer zu leben.

167. W enn das vieh im herbst heu im maule vom feld nach hause 
träg t, wird es ein an viehfutter a rm es1 jahr.

168. Wenn im frühling das eis la n g 2 von der dachrinne herab
hängt, wächst der hafer in dem jahre [gut],

169. Wenn es im frühling viel [rote] fichtenzapfen gibt, wird der 
hafer in dem  sommer ausgiebig.

V

1 eig. »für das v ieh fu tte r schweres».
2 in  langen zapfen. .

— 23 —



24

170. üßrg,· ku·šno košle·š kiń, st ́i'l ́o kii'ž© lije·š.
171. sodsto  ko·rno id́i'san kode·š kiń, tu' i 'i pur ša, • šoṕše·š.
172. koramlak (šu·t́šknbnn po:y$ne·n p ́u·dnmnĺeii o·iḿ© ko·štžt 

kiń, ruzcom ßiibq·š k u l ́e š  (šiid́šknbnn.
173. pu·-lištƞ:š ošalya·š tüpqdin yiń, ruša• ßübyS  izq ·p  šun.
174. u'-yi:nDə fiošlare·š jii·što jurt lije·š kiń, ruša·m ßüÖa'S 

kiiĺe'š e·r.
175. kue· lištģ,·šim kolta· yiń, šud ́nm  p ́i ib y š  izq ·p  šun.
176. širf́ĺši·k vy im  lukte·š kiń, kirf ́šq· ßübq-S ižq·p šun·
177. po·rt-tul jüdmo yd·dsm  kopod́yiif́šin šodysm  leḿtən ßoze'S 

kiń, tu- yč'ṕšə una· tole·š.
178. oyśq·š jddsm  (šiiṕ'šaä kiń, je'ŋ tole·š.

170. W enn die kleinen mücken hoch fliegen, wird der hafer lang.
171. W enn der weg im früliling hoch bleibt \  wachsen die erbsen 

in dem jahre [gut].
172. Wenn die krähen vor der aussaat in dichten schwärmen flie

gen, muss der roggen dicht gesät werden.
173. W enn das laub an den bäum en gelb zu werden angefangen 

hat, ist die zeit, roggen auszusäen gekommen.
174. Wenn die nacht zum Eliastage 2 kalt ist, muss der roggen 

früh ausgesät werden.
175. Wenn die birke ausschlägt, ist die zeit gekommen, hafer zu säen.
176. Wenn der star seine jungen aus dem nest herausführt, ist die 

zeit gekommen, buchweizen zu säen.
177. Wenn, während das herdfeuer brennt, brennende kohlen aus 

dem ofen herausfliegend [auf die diele] fallen, kommen an dem  tage 
gäste.

178. W enn dein fuss im tü rspalt bleibt, kom m t ein frem der [ins 
haus],

1 d. h. w enn der schnee auf beiden seiten  rasch  abschm ilzt.
2 F rüher w ar es sitte , dass m an am  E liastag , 20. ju li a. s t., w enigstens ein 

klein wenig b r o t  a u s  n e u e r  f r u c h t i n  die kirche bringen und  segnen 
lassen m usste. D aher der nam e des E liastages: u·-yi.·nDə =  »neues brot», »brot 
aus neuer frucht».
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179. purmsla' smd́d ́.y-rii nal laḱi)' yiń, pa'llhui jč'ŋəm užad; sola' 
šiń(6ĺq,·-mBal laḱi)' yiń , ḱo:rskḱa·ḱ lije·š.

180. tü'rßo luḱič)' yiń, ḱupḱalḱa·ḱ lije·ḱ.
181. ne·r muṕḱa·ḱ laḱi)' yiń, araka· juk ́yk ́ lije·ḱ.
182. jm:rrusla' ḱii'ryo luḱič}: yiń, ṕoḱslma·ḱki pure͔d; sola· Süryo  

laḱi)' yiń, som ́o loyale·ḱ.
183. ḱiń(D$)·-dur luḱič),- yiń, ḱdrskḱa·ḱ lije·ḱ.
184. pu:rrusla' ßu'i jif́ḱč)' yiń, je'ŋ rnokta'; a sola' ßu'i jif ́k ́)' yiń, 

je'ŋ ßurs)'.
185. p iri'ś  ko·m sm  ßoynzä' yiń, p ija 'l o' lii,.
186. kapka'yit́k ́ leɯmə yd'dsm  śośny-dč'.nə ßas ĺija't kiń, pijƞd  

lije·ḱ.
187. por-je·ŋ-de·.nə /3as l i jy t  kiń, pijƞ'l lije·ḱ; a udrg,ma·ḱ-tč:nə 

ßaS ltj<i'i kiń, pijƞ'l 0' lii.

179. Wenn [dich] die rechte augenbraue juckt, w irst du einen be
kannten menschen erblicken; wenn [dich] die linke augenbraue juckt, 
wirst du zu weinen haben,

180. Wenn [dich] die lippen kitzeln, bekommst [du] zu küssen.
181. W enn [dich] die nasenspitze juckt, bekommst [du] b rann t- 

wein zu trinken.
182. W enn [dich] die rechte wange juckt, wirst du dich schämen 

müssen; wenn [dich] die linke wange juckt, trifft [dich] eine ohrfeige.
183. W enn [dich] die augenwimpern jucken, w irst [du] zu weinen 

haben.
184. W enn es [dich] in der rechten seite des kopfes zieht, rühm en 

[dich] die leute, wenn es [dich] aber in der linken seite zieht, tadeln 
[dich] die menschen.

185. Wenn eine katze [vor dir] über den weg geht, gibt es kein 
glück [auf dem wege].

186. W enn dir, während du zum tore hinausgehst, ein schwem be
gegnet, gibt es glück [auf dem wege].

187. Wenn dir ein m ann begegnet, gibt es glück; wenn dir aber 
eine frauensperson begegnet, gibt es kein glück [auf dem wege].
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188. kurnu·ž swrl-ßuj. iiniBq·Uši kit́škirle·n tšoŋeštä' yiń, tu' 
św rtsšto  sa'i o' iĺi.

189. t ́švp ́ə äyita·nla murä' yiń, oźźq·šlaGlan sa 'i o· lii.
190. ku'do śu'rt o'ń(Dz$ln<s p i'i rneĺq·n o lš ta  on(Dze·n urm sše·š kiń, 

tu · śu·rtsšto  faWsso lije·š; a ku'ško on piĺcn  urmsše·š kiń, tu· jadišli 
ṕa·ške poša·r lije·š.

191. ṕur-yč·ftšən tšrjim ə tußwr-de:nd t́šerlanä· yiń, tu· je·ƞ o· 
pore:m, kola'.

188. Wenn ein rabe krächzend über das haus fliegt, bedeutet es 
in dem hause nichts gutes.

189. Wenn die henne wie ein liahn k räh t, bedeutet das nichts gu
tes für die hausherrschaft.

190. Das gehöft, vor dem ein hund, zur erde sehend, heult, sucht 
der tod  auf; wenn er aber aufw ärts sehend heult, bricht in dem dorfe 
bald eine feuersbrunst aus.

191. W enn [jemand] in  einem am  m ittwoch angezogenen hemd 
krank wird, wird der mensch nicht [wieder] gesund, [sondern] stirb t.

I



II. Sitten, gebräuche und feste.
u r ž u m e r  d ialekt.

(,šer-nur.)

i . a y  a - ß  u r  j q; m i ə̑· š tə  ̑ toə .

aya-ßarjqmla'n pura-m šolta-t, melna'm kiie-štə ̑t) lii:də̑-kd·yə̑ĺə ̑m  
lə̑šta-t, sahna-mu·nə̑m ləšta-t, m ii'nə ̑m  t́šiqlta-t. oš ßurye-mäm (šiqd, 
jq·lzə̑-dč:nə̑ piitə̑ńe-k leḿtə̑t po-sə̑škə̑, ikta-ž pu-še-ŋgə̑ jəma·kə̑, luḿtət 
ko·t́ššə̑-du:šə̑m, ra-Hč:nə̑ šə̑ndaä, ka'rtə ̑m ə̑šta-t, tu'lə ̑m  oltaä, suke·n  
ši'ń(dzəl t́šə̑la'n, tiiyq-lə̑t sörßqla-S ju-mə̑m. ka'rt mane͔'š:

»aya-ßarjq-m-jü:m§, məla'nd§-ju:mə̑, me·r-ju:mə̑, kč-(ĺšə-ju:mə̑, 
tä'lSzə-ju:mə, šuḿə̑r-jucmə, ku-də̑rĺšə-ju:viĺi! aya-ßarjq-m ju-mə̑-bč-.nə̑ 
im ́ ßurtaka'n lin tvbə̑ ko· (ššə̑-du:šə̑m järṕ-tə̑za, td'ßälzä. nomnq-n ja·lə̑š

i .  D i e  f e i e r  d e s  [ f e s t e s ]  a y a - ß a r j q - m .

Zu aya-ßarjq-m  b rau t m an bier, backt plinsen, bereitet entenpaste- 
ten, bereitet eierkuchen zu [und] färb t eier. Sie ziehen weisse kleider 
an [und] gehen — die leute des ganzen dorfes — auf das feld, un ter 
einen baum , bringen [dahin] speisen und getränke m it, stellen [die
selben] in reihen, bestim men einen opferpriester, zünden ein [opfer]- 
feuer an, knien alle nieder [und] beginnen zu Gott zu beten. Der 
opferpriester sagt:

»aya-ßarjq-m-gott, erdgott, weit.gott, Sonnengott, m ondgott, ster- 
nengott, gewittergott! E inm ütig m it aya-ßarjq-m-gott zeigt euch die
sen speisen und ge tränken  geneigt [und] nehm t sie gewogen an. In

1 od. ko'štə̑t.



osad šd·nə̑šə̑m, tušma·n jə̑·ŋə̑ni ida· pu:rtə̑, po·sə̑škə̑ šum ́xšə̑m, kopača ·ŋ- 
gə̑m ida · pu:rtə̑, kindəla·n osädə̑m ida: ə̑:štə̑, lč'ṕə̑ du·rə ̑m  kodtə̑zä, 
kvndə ̑n  p ́o'źšə ̑m tu·ṕə̑ryə̑ lə̑·štə̑zä, 'parf́šṕ· źə̑m podrq· lə̑·štə̑zä, pə■rṕšə̑šə̑m 
ši-podtə̑š kä·jə ̑ tu'tə ̑ lə̑·štə̑zä; m um ́xšə̑m, Si’-ßu:ndäm pu·zä; kaßa-n 
ßala-n kaṕä·nə̑m šə̑nda·š, omarta· ßala'n omarta·m šə̑nda·š po·lšə̑zä!»

lii'də̑ ßü 'jam, jd'lə̑rn, lum, ko'yə̑ĺə̑ lə̑:štə̑mə̑-dč·f́sə̑n kod(šə̑šə̑ui, 
t́šokə̑le·n tu·lə̑š pə̑štä' :

»kuyu· o·š lude͔də̑m jorq·ltə̑ , td'ṕə̑lə̑!» mane͔'š. 
kä'šnə ̑t surt-oza· kar ola'n i·k  m u ’nə̑yə̑ts pua·t. ßara· m u·nə ̑m  

ṕaštalta't, mu·nə ̑m  t́šilṕšq·t. ßara· ko·t́škə̑t, düd. u-ßä'tän toä·nə ̑m  
kum-yana· pu-še:ŋgə̑ yo d ́ĺ kudalta·t: tiisṕ· yə ̑n , sa 'i ßara· ilq ·; ok 
tfi·sə̑ yə ̑n , l·lə ̑š sa 'i o·g li. ßara· koj ad  m0"ƞgə̑škə̑št.

unser dorf lasset nicht böses planende, arge menschen, auf [unser] feld 
lasset nicht würm er [und] käfer, das getreide schädiget nicht, sendet 
[uns] warm en und weichen regen, die wurzeln des getreides m achet 
stark , die ähren m achet gross, die körner m achet voll und fest gleich 
Silber knöpfen; gebet [uns] bienen, geld; helfet uns so, dass wir einen 
kornschober neben den ändern, einen bienenstock neben den ändern 
stellen können!»

Den köpf, die füsse und  die knochen der ente, welche bei der Zu

bereitung der pastete übriggeblieben sind, wirft er ins feuer, indem  er 
[sie] opfert, und sagt:

»Zeige dich der grossen, weissen ente geneigt, nim m  sie gewo
gen an!»

Jeder liausvater gibt dem opferpriester ein ei. Dann werden 
eier getauscht [und] aneinander geschlagen. Danach wird gegessen 
[und] getrunken. Das ei einer jungen frau wird dreimal über einen 
baum  geworfen: wenn es [den wurf] aushält, dann wird [die frau] 
glücklich leben; wenn [das ei] nicht hält, wird [ihr] leben kein glückli
ches werden. Dann geht m an nach hause.
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2. š i l r  e-vi lə ̑' š tə ̑m ə ̑.

šiiremla·n poyə̑nad kas-tenv́ ikla·ź lu lud́škə̑ ja·l·bč:nv́. ə̑rṕč'zv́-jv́ŋ- 
šä:mə̑(š jara' l·mńv́n miƞ·t, kiis-o• tə̑ jə̑r kwm-yana: i:mńv́-bč'nə ̑
kə̑t́ikə̑re'n säṕə̑rna't : »o, ö, ot» mä'nə̑t, a kuyə̑za'-šä: mə̑tš kiis-d'tə ̑
pold́šč·kv́ suke·n škń (d́iv́i ta ju'rnə̑m sörßala't:

»kuyu· šäre·m-ju :mə̑, kiis-odə̑m osa·lyv́ĺś, lušma·nyv́iš. po·pkə̑ĺi, 
torṕ·yv́ĺš pə ̑ba·l1!» mä'nə̑t. »erla· ke\ĺšv ́n kumažas ṕdd́v́k-te:nv́ šonenä', 
ške· po·lšə̑! ṕdĺv́cnam-aä jomlle·n nal! i ́b ́y š  po·lšə̑!» mä'nə̑t.

ṕara' ə̑rṕe·-šä:mə̑(š kils-o•tə̑yə̑ĺš le·ktv́l ta oḿd́zv́lte·n oń(d́zv́lte'n 
kudädə̑t jƞla·n2 jŕidə̑škə̑źə̑. miƞ·t la d́l ́i'bv́m kä'źnə̑i pä'rtv́štv́ ksra't 
lwpfš-lĺi-.nv́ pə̑·rbə̑šə̑m, oŋa·m i übv́rama'š-šä:mə̑f́tšv́m, kə̑äkə̑rad: 
»ö, Ö, ot» mä'nə̑t : pokla't osä'lə̑iri ia·m, »lek!» mä'nə̑t.

erlä'šə̑žə̑m ṕara' šu'kə̑ ṕd'ĺv́k-tč:nv́ kumä'lə̑t tu'bə̑ kiis-ote'š: i·mńv́-

2. D ie  ĺ e i e r  d e s  [ f e s t e s ]  š a r  e· m.

Zum čtire·wi-fest versammeln sich gegen abend etwa 10—15 dör- 
fer. Die jünglinge reiten, umkreisen mit ihren pferden dreimal den 
opferhain, indem sie rufen: »ö, ö, öl», die greise knien in der mitte 
des opferhains nieder und beten zu gott, indem sie sagen:

»Grösser Süre'm-gott, schütze unsern opferhain vor dem bösen, vor 
argsinnigen [menschen], vor den [russischen] pfarrern und beamten. 
Morgen früh wollen wir mit dem vieh3 [zu dir] beten, [dabei] hilf 
du selbst [uns]! Nimm auch unser vieh gütig an! Hilf [uns, dass wir 
glücklichj leben!»

Die jünglinge ziehen danach von dem opferhaine ab und eilen um 
die wette reitend fort, jeder in sein eigenes dorf. Sie gehen [in ihre 
dörfer] und schlagen in der nacht die wände, die [zaun]bretter und die 
frauen jedes hauses mit peitschen [und] rufen: »ö, ö, ö!»: sie verjagen 
böse geister [und] sagen: »Entweiche!»

Am nächsten tag wird dann mit vielen viehopfern in jenem opfer-

1 od. pida'l.
3 <  jal-lan.
3 d. h. durch ein viehopfer.
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šä:mə̑ṕśə̑m, ii'škə̑S-šä:mSṕśə̑m, tuna'-šä:mə̑ṕ^ə̑m, šd·rə̑k-šä:mə̑ṕ$ə̑m, 
lu'bə̑m, ko·mbə̑m kumä'lə̑t.

3. u· d ə̑ r -d  u : rn ə̑.

kä: ṕ^ə̑-marvm u'bə̑r ońṕĺiqš naŋgajṕ' ške' po'škə̑bə̑žə̑ äd ́ə ̑ ik ta ·ž 
ro'bə̑žə̑. kä'ṕšə̑ u·bə̑rə̑m jorƞta' yə̑n, ßara· aba'k kajast u:bə̑r-bčḿə̑ 
araka-bč·nə̑. kaji]- kä'ṕiə̑ lca·ṕšə̑n aṕšṕ'źə̑; aṕšģ· žə ukč· yə ̑n , kajičp 
izä'źə ̑; kĺemažə̑ lie ͔·š tula:r-mari· : po'škə̑bə̑žə ̑ ad ́a  ikta'ź rd'bə̑žə̑, tuḿə ̑
jə̑ŋ, kĺi:bə̑-be'n id́e ṕiĺi mie·n por p ́e  u·də̑r ońṕĺzg·š. naŋgafg · t u:bə̑r- 
beḿə̑ täl·sə̑m : ḱi:ndə̑-su·kə̑rə̑m, eye·rṕšə̑m, luara·m i  araka'm i·k  
t́śetṕerka·m. tl·də̑ (šč·sə̑m ma·nSt »kä't́śə̑-ki:ndə̑».

ĺi:dar-ček mie'n pw nnə ̑ mo·ŋgə̑ u'bə̑rə̑n aṕiaź-bezn aṕä'žə̑ nĺi'nə̑m 
koĺška·š šə̑nda't i ĺ&rjəm ṕiikta'i. u:bə̑r-bč'nə̑ kä'ṕšə̑n aṕšŕyžə ̑ (d ĺa 
iza'23) i tula:r-marrSə̑ u'bə̑rə̑n aṕšgž-be'n aṕä'žə̑ »i »tula·r» »lulä'ṕšə̑»

hain gebetet: pferde, stiere, knhkälber, schafe, enten [und] gänse wer
den [dort] geopfert.

3. D i e  V e r l o b u n g .

Den jungen m ann, der heiraten will, nim m t sein nachbar oder 
irgendein verw andter m it, um  die b rau t auszuersehen. Wenn der 
jüngling [nach der brautschau] das m ädchen liebt, dann geht m an 
wieder von neuem zu dem mädchen, m it branntw ein. Es machen 
sich [zu diesem zweck] der jüngling [und] der vater des jünglings auf; 
wenn kein vater da ist, geht der ältere bruder; der d ritte  m ann ist 
der freiwerber: ein nachbar oder irgendein verw andter, der m ann, m it 
dem der junge m ann zum erstenm al das mädchen besucht h a tte . Zu 
dem m ädchen wird bew irtung mitgenommen: bro t, gebäck aus hafer- 
mehl, käse aus saurer milch und 1/4 wedro branntw ein. Diese Ver
pflegung heisst »bräutigamsbrot».

Bei dem mädchen angelangt, heissen die eitern des mädchens sie 
zum essen niedersitzen und geben ihnen tee zu trinken. Bei dem m äd
chen nennen der vater (oder der ältere bruder) des jünglings und der
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m ä ' n ə ̑t ,  a  k ä ' f ́š ə ̑ n u  ' n a m  n ə ̑- y u z e ·  o ' g  m a n  i  p e · š  o · k  k u : t ə ̑r ə ̑.  t š q ·  i  

d ü ' n  k o · t ́š m ə ̑ m o · ŋ g ə ̑ t u l a : r - m a r i · l ́/  : n d ə ̑- š u 'ß ä s k / i i f  k ä : (ĺ ś ə ̑- k v n d ə ̑m  

ü S t e - ß a ' k  l w k l ə ̑n  p a s to r  a  k a ' p ́i ə n  a f ́i ä · ž ə ̑ ( a d ́a  i z a ' ž ə ̑)  o l n ə ̑l a · n  o k s a · m  

k i : n d ä - ß a ' k  l u ' k t ə ̑n  p ə ̑š t a ' . ß a r a '  t u l a : r - m a ń '  t i i p q l e ͔' š  k u t ə ̑r a ' š  i  t e m l a ' š .  

p ö r ß e · m o k t ä ·  k a  f ́š ə ̑m  :

»kä·ṕfśə̑ sa'i» mane͔·š, »iĺ'ŋə̑šə̑, ĺšə̑ia· tü'rWm lə̑šta'š mošta'» mane͔·š. 
»fJod́aMa tu-nä·rə̑, kŕndə̑žə̑ tu-nä·rə̑ i su·rtšə̑ tu-yä'jə̑» mane͔·š.

tula:r-mań' jode͔·š u·čiə̑rə̑n af́šqžle·tš aṕažle'tš: »tenč·jə̑ udə̑rdq·m 
puedä' a d ́a  w tc e ? »

ĺi·də̑rə̑n po·yə̑žə̑ šum yə̑n, ajšp ́·zə ̑ kajasa': »mə̑·jə̑n paša·m u·ke. 
aßa-k-öen u'də̑ršə̑ šińfliqd» narne͔'š.

ßara· lula:r-mari· jode͔'š ic·də̑rə̑n aṕažledš: »udə̑redə̑m pue͔'t?» 
u'də̑rə̑n aß a'žə̑ kalasä·: »pua'š pdyə̑š-wt šum o·yə̑l!» mane͔'š.

freiwerber den vater und die m utter des mädchens »freiwerber» [und] 
»freiwerberin», der jüngling aber gibt ihnen keinerlei namen und 
spricht sehr wenig. Nachdem der tee getrunken ist, nimmt der frei
werber aus der brottasche das »bräutigamsbrot» hervor und legt es auf 
den tisch, der vater (oder der ältere bruder) des jtinglings aber zieht 
geld für das brautgeld hervor und legt es auf das brot. Dann hebt der 
freiwerber an zu reden und für den freier um die hand des mädchens 
zu werben. Zuerst lobt er den jüngling:

»Der bursch ist gut», sagt er, »friedsam, er versteht allerlei zu ma
chen. Vieh hat er so und so viel, getreide so und so viel, und sein ge
ll oft ist so und so beschaffen», sagt er.

Der freiwerber fragt die eitern des mädchens: »Gebt ihr [ihm] eure 
tochter dieses jahr [zur frau] oder nicht?»

Wenn die aussteuer des mädchens fertig ist, sagt der vater: »Ich 
habe zu der sache nichts zu sagen. Mutter und tochter wissen [die 
sache, sie mögen entscheiden].»

Dann fragt der freiwerber die m utter des mädchens: »Gibst du 
deine tochter?»

Die m utter des mädchens antwortet: »Ihre aussteuer ist ja nicht 
fertig, dass [ich sie zur frau] geben könnte.»
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l ́i · bə̑rə̑n a f ́ia ž -d c n  ap ́ä 'źə ̑ nə ̑-yunam -ad por ṕe- »iibə̑re͔-m puenä •» 

m an o-yə̑t man. temle·n temle·n tula:r-m ari· kelštara' u-bə ̑rə ̑n a (ĺia, ž- 
de·n ap ́a 'źə ̑m . ṕara- tiiŋqie ͔d ́ tem la·š u-bə ̑rə ̑m: »af́śa ·t ap ́a ·t 'jori͔)-!' 

ma-nə̑t. tə̑lane͔-t jo r ) ’ kelšii• kd ́p ́šə ̑?» m an jobe͔-š.
it-dar kiitə̑rbč- š iń fd ž d ́ šiń(džŕ)- ba pə̑la :r>ə̑šbrn »mə̑lane͔-m jor)-» 

mane͔-š.

u-bə̑r »mə̑lane͔-m k d ́p ́š ə ̑ kelšṕ·» mane ͔-š kə ̑n , u 'bə ̑rə ̑n  aṕšŕyžə̑ v ĺ ə ̑ 
o-lnə̑m i  araka-m  kolasa-: »tunä-rə̑ teŋge' o-lnə̑ i  tunä-rə ̑ araka-, jorq,- 

tebä- yə ̑n, d il-zq; oyə ̑bä- yə ̑n, ka-jzä mo-ŋgə̑ba!» mane͔-š.
kä:(t́šə ̑-be-n ap ́šƞžla-n jort)- yə ̑n, »düng.-!» ma-nə̑t. du:m ə ̑-be·t ́š

0-žnə̑ u-bə ̑r sa ·i o-šp ́urye-m ə ̑m  (sig-š lekte͔-š kSlańtə̑škə̑. u-bə ̑r tfum ə ̑la-n
1-k po·.škə̑bə̑-ṕa-tə̑m u-žə ̑n  kunda't. tl·bə ̑ p ́ä ’tə̑ po-rtkə ̑p ́šə ̑n üste-ßa:l- 

■5o-p ́ə ̑f ́ĺə ̑-ben pütre-n ki:ndə ̑-sil-kə ̑rə ̑m  ubə ̑rlg-n lu ·ktə ̑n  puä- k slä-tə̑škə̑. 
ßara- sii-kə ̑rə ̑m  num a'U n ĺibə̑r p ́ä:lə ̑-be-n pcrrlə ̑š pur ad . pä-rtə̑š pur-

Die eitern des mädcliens sagen nie sofort, dass sie ihre tochter 
liergeben. Durch zureden und paktieren erreicht es der freiwerber, 
dass die eitern des mädchens einwilligen. Dann fängt er an, für den 
jüngling um  das mädchen anzuhalten: »Dein vater und deine m utter 
sagen: ’g u t’! Gefällt [und] passt dir [dieser] jüngling?» fragt er.

Das mädchen sitzt, ohne ein wort zu sagen, da, sitzt da und sagt 
schliesslich: »Mir gefällt er.»

E rst dann, wenn das mädchen sagt, der jüngling passe zu ihr, 
bringt der vater des mädchens das brautgeld und den branntw ein zur 
spräche: »So und so viel rubel brautgeld und so und so viel b rann t
wein [verlange ich]. Wenn ihr dam it einverstanden seid, [dann] 
trin k t; wenn nicht, [dann] geht nach hause zurück»! sagt er.

W enn [das angebot] dem jüngling und seinem vater recht ist, sa
gen sie: »Lasst uns trinken!» Vor dem trinken geht das m ädchen in 
den Speicher, um  ein gutes weisses kleid anzuziehen. Zu dem ver- 
lobungstrunk laden sie ein und holen sie ab eine nachbarsfrau. Diese 
frau  bringt aus dem hause ein in ein tischtuch gewickeltes b ro t in 
den Speicher und gibt es dem mädchen. Dann gehen das m ädchen 
und die frau in das haus hinein, indem sie das bro t [mit sich] brin
gen. In  das haus gekommeh, nim m t jene frau das b ro t dem m äd-



\

mo·ŋgə̑ fidə̑rled ́š tl·də ̑ ßä:lä km də ̑-su■ kə̑rə̑m üSte-ßa'k n a 'lan pə ̑šta·, a 

u:bə ̑r-bl·nə ̑ kä'p ́šə ̑m port pakšč'kə̑ šoyalta·f jə ̑yre·. rnd:U-šd́mv́p ́i-aä 

ßuiye-n jol-ßa-k šoyd ́iv ́i.

oza· sorta·m  t́šiktp ́· da ožam ik ta ·ž  ro:də-u·rlə̑kšə̑ tuŋƞle͔'š t́šokə̑la·š. 

pörße· »ozala·n uda ješkč· tažd ́lv ́kv ́m  p ijd ́lə ̑m , jii·m ə ̑, pu!» mane͔·š. 
ßara d ́i' tularla·n tažä·lə ̑kə ̑m p ijd ́lv ́m  i ješa··n hg·ś. jii·m ə ̑ pu·iršə ̑ , 
pii'jə̑rə̑!» mane͔·š. »kä·(t́šə-ben ubə̑rlƞ·n taźädə ̑kə ̑m , p ijqdə ̑m , kužu· 

u·mə̑rə ̑m, jii'mə̑ pu·iršə ̑, pu'jə̑rə̑!» mane͔·š. t́šdḿə̑lšə̑ käp ́šə ̑la'n kolasa': 
»järƞte·n nata'i kə̑n u·bə̑rə̑m, kurə̑ine͔ulo/n jorgte·n a·šnə̑!» ubə̑rlg·n  

kaloša': »kä·ft́šə̑m järƞte'n kaje ͔■ t kə̑n, kurə̑me͔nlwn järcite·n ida!» 

rnane͔·š. ßara · t́šoḿə̑lšə̑ kä:lt ́šd ́k i·ndə ̑m  (sum ́ə̑rə ̑m, eye·rft́šə̑m i  luara·m) 

kl·bə̑škə̑šə ̑ ßu iye · nale ͔·š ta ške' pörße■ äßäzlä'. ßara■ u'bə̑rə̑n aṕšgž- 

be·n ap ́ä'žə ̑, kä\t ́šə ̑, um ́ə ̑r, kd ́p ́t́šə ̑n ap ́šg·žə ̑, tular-mari· i  mo ·lə̑ t́šə ̑la·n  
kä:p ́šə ̑-ki'ndə̑m äṕə ̑zla't. ä'ṕə ̑zlə ̑mə̑ž yo'bə̑m  »ju 'm ə ̑, pijp ́'lə ̑m  pu!» mä'nə̑t.
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chen ab und. legt es auf den tisch, das m ädchen aber und den jüngling 
lässt m an sich nebeneinander m itten  in die stube stellen. Alle üb
rigen stehen ebenfalls auf.

Der hausherr zündet eine kerze an, und ein verw andter des haus- 
herrn beginnt opfernd zu beten. Zuerst sagt er: »Dem hausvater sam t 
seiner ganzen familie gib, Gott, gesundheit und glück!» Dann sagt er: 
»Dem neuen ’freiwerber’ 1 verleihe, Gott [und] Schöpfer, gesundheit 
und glück sowie eine grosse familie! Dem bräutigam  und der b rau t 
verleihe, Gott [und] Schöpfer, gesundheit, glück [und] ein langes le
ben!» Zu dem bräutigam  sagt der beter: »Wenn du das mädchen aus, 
liebe nim m st, so hege und pflege sie dein ganzes leben m it liebe!» Zur 
b rau t sagt er: »Wenn du den jüngling liebend heiratest, so lebe dein 
ganzes leben in liebe!» Dann nim m t der betende das »bräutigamsbrot» 
(brot, liafermehlgebäck und Sauermilchkäse) alles auf einmal in die 
liand und kostet selbst zuerst [davon]. D ann schmecken die eitern 
der b rau t, der bräutigam , die b rau t, der vater des bräutigam s, der 
freiwerber und die ändern alle das »bräutigamsbrot». Beim schmecken 
sagt man: »Gott, verleihe glück!»

1 d. h. dem va te r des bräutigam s.
3
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ki·ndə̑m äṕə̑zlə̑mo·ŋgə̑ ĺi·də̑rə̑n af́šaž-dezn aṕa·žə̑ üSte-l ßokse'k pure·n  
šiń(d́zə̑t, a kä·ft́šə̑ oksa·m lukte·š ta ĺi·də̑rə̑n ap ́a·ž pd·mə̑skə̑ ĺfśə̑kä· i·k  
teŋge·m ä·l ́ə ̑ ko·k teŋge·m. ti·də̑ oksa·m ma·nə̑t »ap ́a-yu·mdə̑n. ßara- 
tular-mari· ĺi·də̑rə̑n af́iqž-de·n aßazla-n, ka·^ə ̑-den ĺidə̑rlg·n (šq:%- 
korkä·yə̑ĺš araka·m teme·n p u ä \ (f́ĺi·mə̑žyd·äə̑mkäd́fśə̑-den ĺi·də̑r ku·m- 
yana korka·m ßastalte-n dat. nii·nə̑n diimo·ŋgə̑ md·lə̑ ßujye-n rad- 
tč:nə̑ d ́iig ·š tiiŋd ́lə ̑t. ßara- iište·l ßoMe-k purte·n šə̑nda·t kä·- 
t́iə̑m, kä·f́šə ̑n af́šg·žə ̑m  i tula:r-mari·m. nu·nə̑m diiktq·t ĺi:də̑r-de·n
po·.škə̑də̑-ṕä·tə̑. ĺi·də̑r sd·lə̑kə̑m ä·ĺə ̑ śd·ṕə̑dšə̑m niinə̑la·n puedä· a nu·nə̑

\
kumə̑tə̑n-a·t so·lə̑k ßastare-s oksa·m pua·t, ko·n ku-nä·rə̑ ku·mə̑lšə̑. 
ti·də̑ oksa·m  »t́§qza:-yorka· oksa·» ma·nə̑t, a po:skSdä-ßä■ tə̑zə̑m d́iana:- 
yorka· ku·f́.śə̑šə̑» ma·nə̑t. kä·f ́iə ̑m , kä·f ́iə ̑n  aṕiŕvžə̑m i  tula:r-mari·m  
laska·m šolte·n pukša·t ta ßara■ nu·nə̑m uźata·š tur/d́iv́i, ĺldə̑r-a·t 
ušate·n lekte͔·š kuṕdč· f́šə̑šliə̑ i  araka·m düktg,. ĺi·də̑rə̑n (lvcktə̑mə̑ž yo·~

Nachdem sie das [bräutigams]brot gekostet haben, setzen sich die 
eitern der braut m itten hinter den tisch, der bräutigam aber holt 
geld hervor und steckt der m utter der braut einen oder zwei rubel in 
den busen. Dieses geld heisst aßa-yu-mdär. Dann füllt und gibt der 
freiwerber den eitern der braut [sowie] dem bräutigam und der braut 
je eine teetasse voll branntwein. Beim trinken tauschen bräutigam 
und braut dreimal die tassen. Nachdem sie getrunken haben, fangen 
alle ändern nacheinander zu trinken an. Dann lassen sie den bräu
tigam, den vater des bräutigams und den freiwerber m itten hinter 
dem tische niedersitzen. D iebraut und die nachbarsfrau gehen ihnen 
zu trinken. Die braut gibt ihnen [jedem] ein handtuch oder ein 
kopftuch, sie aber geben alle drei für das handtuch [als gegen- 
geschenk] geld, soviel jeder will. Dieses geld heisst »rlgtza-tassengeld», 
die nachbarsfrau aber wird »t%sa-tassenhalterin» genannt. Den bräu
tigam, den vater des bräutigams und den freiwerber bewirten sie mit 
nudelsuppe und machen sich dann auf, um sie [hinaus]zubegleiten. 
Auch die braut begleitet sie auf den hof hinaus und gibt [ihnen] 
branntwein zu trinken. Während [ihnen] die braut zu trinken gibt,
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də̑m kiimə̑tə ̑n-a·t oksa·m pua·t, kä·n ku-nd ́rə ̑ kti·mə̑lžə̑. ßam- kuda-- 
lə̑t mo··ƞgə̑škə̑št.

^  u·də̑rə̑m <f́un tolmo·ŋgə̑ k l·f ́š ə ̑ ĺo-kla t a d ́a  k i ͔rn a t ertṕ· da kä·f ́šə ̑n  
af́šƞ·žə ̑ irni͔ a,- u · tular-be·k kutra·š, ku-nä·rə̑ it- tula·r kk·zə ̑kə ̑m  puä· i 
ku-na·rə̑ sormq,ri:-ka·lə̑kə̑m kušti͔)-, ku·zə ̑k ukč· yə ̑n, kä ·f ́šə ̑n  af ́šp ́·žə ̑ 
o·lmə̑m ßoltä·. ßara· kutre·n sörmg.rvrn lə̑šta·š kelša,·t kom ́ arńg·yə̑t́š 
ad ́a ku ·m  arńä·yə̑iš. tl·də̑ särmƞri :-kč· f ́šə ̑m  )>puń(d́zƞla·n kč·f́šə̑» ma·- 
nə̑t. kä ·f ́šə ̑n  af́šä·źə ̑ mo·ŋgə̑žə̑ kai ͔ŋ ·š lekte͔·š kə̑n, udə̑r-a·t uźate·n  
lekte·š araka-dć·nə̑. tuna-m ada·k kä ·f ́šə ̑n  af́ši ͔pzə ̑ udə̑rla,·n oksa·m  
puä·, ku:mlə ̑-p ́l·f ́šə ̑rə ̑m äd ́ə ̑ ṕi:Dĺə-kdḿə̑rə̑m. sormƞri-de·iš ama' o·žnə̑ 
ka·f ́šə ̑ m m ' u:də̑r-dč·kə̑ i  podtə ̑m nam m' särmgrila·n puva-m šolta-š. 
tl·də̑ poätə̑m  »käd́šə̑-podtə ̑ » mä·nə̑t. kä ·f ́šə ̑ mo-rjgə̑źə̑ kai͔ƞ-š lekte͔-š kə̑n,

geben [ihr] alle drei geld, soviel jeder will. Dann fahren sie nach 
hause.

Nachdem m an von der Verlobung gekommen, verstreichen zwei 
bis drei tage, und der vater des bräutigam s geht zum  neuen »frei
w erb en 1, um  zu besprechen, wieviel m itgift der neue »freiwerber» gibt 
und wieviel geleitsleute2 er gestattet. W enn keine m itgift vorhanden 
ist, erniedrigt der vater des bräutigam s das brautgeld. Dann, nach
dem sie [miteinander] gesprochen haben, kommen sie dahin überein, 
dass die hochzeit nach zwei oder drei wochen gefeiert werden soll. 
Dieser hochzeitstag wird puń(d́zƞla·n kä·f́šə̑ 3 genannt. W enn der va
te r des bräutigam s hingeht, um  sich nach hause zu begeben, begleitet 
ihn auch die b rau t m it b ran n tw ein 4 hinaus. Da gibt der vater des 
bräutigam s der b rau t aberm als geld, 10 oder 15 kopeken. Eine woche 
vor der hochzeit geht der bräutigam  zu der b rau t und bringt malz 
zum brauen des hochzeitsbieres m it. Dieses malz heisst »bräutigams
malz». W enn der bräutigam  hinausgeht, um  sich heim zu begeben,

1 d. h. zum v a te r der b rau t.
2 d. li. hochzeitsgäste seitens des bräu tigam s.
3 d. h. anberaum ter tag , term in .
4 d. h. indem  sie ihm  b ranntw ein  zu tr in k en  g ib t.
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u·də̑r už at e-7i lekte·š araka-de·nə̑. kä·f́šə ̑ ĺidə̑rlq·n ada·ḱ oksa·m jm a
čta led ́tə ̑n  kaja- mä·ŋgə̑žə̑.

4. s o r m g r i · .

k d ́f ́š ə ̑ sormgrilq·n o·rdə̑ž jə̑ŋ-ša·mə̑f́šə̑m äže ͔·š sörmqri-de-ß k ́od ́ 
kk·^šə̑ ad ́a  ku·m ke·{(M o·žnə̑, a ška- po·škə̑bə̑žə̑m uźe ͔·š särmqri·- 
kč:)'šə̑. ka·fĺšə̑n sormqrilq·n jmndə̑lad́ t́šč·sə̑m: melna·m , eye·rf́iə ̑m . 
pretnč·f́šə̑m, šə̑·lə̑m, pura·m i araka·m i d ́ ßedra-m ad́a ko·k ßedra-m, 
ko·n mo-ya·i särmgri·. kŕvf́šə̑n särmqrilq·n u·žə̑mə̑ jə̑·ŋə̑št keŋt́šə̑- 
ßalla-n ßujye-n kaf́et́)-čed́e poyə̑na·t. ka·fĺšə̑n af́ĺšṕ·žə ̑ ad ́a  iza-žə̑ i  
k d ́f ́š ə ̑ tiiŋṕd́ə̑t nu·nə̑m <f́iiktg·š. ĺifts ko·ktə̑t äd ́ə ̑ ku·mə̑t d ii·t ta tuŋŕi·lə̑t 
kit́ĺka·š i·mńə̑-šä:7nə̑(t́šə̑m; pə̑rlṕ· pə̑rlṕ· ko· pa·rə̑m ko· trod́kə̑m  
kit́ška·t. i·mńə̑-šä:mə̑f́ĺśəm kit́škə̑mo·ŋgə̑ oza· särtiiqri:-kä·lə̑kə̑m ßui-

begleitet ihn die b rau t m it branntw ein hinaus. Der bräutigam  gibt 
der b rau t wiederum geld und begibt sich nach hause.

4. D ie  il o e h z e i t.

Der bräutigam  lädt fernerstehende leute zwei oder drei tage 
vor der hochzeit zur hochzeit ein, seine nachbarn  aber läd t er am 
hochzeitstage ein. Für die geleitsleut-e des bräutigam s wird bewir- 
tung  zubereitet: plinsen, hafermehlgebäck, käsekuchen, fleisch, 
bier sowie branntw ein ein oder zwei eimer voll, [jenachdem] 
wie jeder die hochzeit [feiert]. Die vom bräutigam  zur hochzeit gela
denen leute versammeln sich alle bis zum  m ittag  beim bräutigam . 
Der v a ter oder der ältere bruder des bräutigam s und der bräu
tigam  fangen an, ihnen zu trinken zu geben. Zwei oder drei 
stunden  lang trinken sie, und [danach] beginnen sie die pferde 
anzuspannen; indem  sie [ihre pferde] zusam m entun1, spannen die 
einen Zweigespanne, die ändern dreigespanne an. Nachdem die 
pferde vorgespannt sind, füh rt der hausherr alle hochzeitsgäste

1 e i g .  » z u s a m m e n  z u s a m m e n » .
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ye·štə̑m iište:l-ṕokše·k purte·n šə̑nda· da pukź·ša·š if́ilkla'š tuŋale͔'š. 
(f́ii·n ko·ĺimə̑št yd·də̑m oza· lvzrnə̑š(rtč:nə̑ kalasä· tü'r)-ka:rt§m, pe·l· 
ka:rtə̑m, kuyu-ṕč·ŋənt, saṕii·šə̑m, šfl·ṕə̑rzə̑m, tii·mbə̑rzə̑m i sormqri·- 
ṕä:tə̑-šämə̑[tšəm. oza· jode͔·š sörmqri—kä:lə̑k-teii: »nl·nə̑ jə̑·r)-šä:mə̑tš 
järģ,-?» narne͔-š, a nŕrnə̑ kalasa·l kašakə̑n-a·t: »jorqd́» mä·nə̑t.

tu·ŋ-kƞrt lie͔·š kä·f́šə ̑n kres-af́šä· šə̑. tit·də̑ sormqrilq·n oza· i tu·d-ak 
sörmg/ri:-kd·lə̑kə̑m araka·m duktq·.

pe·l·k ́art lie ͔·š kä·(tšə̑n ikla·ź rd·də̑-u:rlə̑kšə̑. tii·də̑ ki·ndə̑m poslä·. 
kuyu·-ṕč:ŋə̑ lie ͔·š kći·f́šə̑n tula:r-man·šə̑ ad ́a, kä·d́šə̑n kurskd ́žə ̑ irlə ̑ 

yə̑n, lie ͔·š kurskä·šə̑. lu·də̑ särmgriz-ka·lə̑kə̑ni pura·m duktṕ·.
saṕu·š lie ͔·š ikta·š ə̑rṕč·zə̑ jə̑rj. tu·də̑ ońe͔dzq· sormgri:-kä·lə̑kə̑m. 
s0rmgri·-ṕä:tə̑lan kajqd til·ŋ-ka:rtə̑n, ped-ka:rlə̑n i kuyu-ṕč·rjə̑n 

p ́d ́tə ̑št. kä·f́šə ̑n iza ·ž jə̑ŋgä·šə̑ ii·lə̑ yə̑n, jə̑ŋgaš-aä kajq· sörmari—

hinein und lässt sie in der m itte h in ter dem tische niedersitzen und 
fängt an, ihnen zu essen und zu trinken zu gehen. W ährend der 
mahlzeit bestim m t der hausherr, indem er sie m it nam en nennt, 
den hauptfülircr, den Unterführer, den »grossschwiegersohn», 
den aufseher, den dudelsackspfeifer, den trom m ler und die geleits- 
frauen. Der hausherr fragt die hochzeitsleute und  sagt: »Sind [euch] 
diese personell recht?», worauf sie alle m iteinander antw orten  und 
sagen: »Ja!» ,

H auptführer ist der tau fva ter des bräutigam s. E r  ist der w irt der 
geleitsleute, und er b ietet auch den hochzeitsgästen branntw ein an.

U nterführer ist irgendein verw andter des bräutigam s. E r 
schneidet als der erste das bro t an.

»Grossschwiegersohn» ist der freiwerber des bräutigam s, oder, 
wenn der bräutigam  einen älteren schw ager1 hat, [dieser] ältere 
Schwager. E r  reicht den hochzeitsgästen branntw ein zum trinken.

Aufseher ist irgendein junger mann. E r beaufsichtigt die hoch- 
zeitsgäste.

Geleitsfrauen werden die frauen des Oberführers, des Unter
führers und des »grossschwiegersohns». Wenn der bräutigam eine

1 m a n n  d e r  ä l t e r e n  S c h w e s t e r .



16ä:tə̑lan. pe·l·ka:rtə̑n ad ́a kuyu-ṕč·rjə̑n ṕa·tə̑šə̑ lie ͔·š ßioßpüäärsi. sär- 
m m i—ṕä:tə̑-šämMš ṕurye·mə̑m ĺiĺa-1: t́ii·ṕə̑rəm, sö-ßiräm, sä-ßdnSm, 
iištfplə̑t o: v́ijet́źə̑l-šd·ṕə̑f́šə̑m, pota·m, pota- ṕaĺš šem·n-ii:stant, pota·škə ̑
o·ńf́ĺźaĺkə̑ k ́o d ́ sodə̑kəm sakci·t. ßu-ĺiksšl turq·n šə ̑m ad ́xšə̑m i  rä:ß§S- 
u'pvšə̑m up,pšädə̑t. b·ŋə̑škə̑št sakalot iu-še·rhn, posna-niel-ßa■ ltə̑šə̑m, 
šv́q·n Src·s-kələm i  mel-käikaßvm. pə ̑·l ́iv ́i ĺiĺa-1 pə̑lš-ĺicp ́em·n lo·p- 
t́šə̑k ko·ržə̑m. ĺi-dar tu y-ad ́ ĺiv́i)-: turq·n šv́makxš-te·n so·lə̑kəm ṕe·lə ̑
o d ́ up^šal i o d ́ säd ́v ́.

dĺit·n koĺšmo·ŋgə̑ il ́i-p ́ir zv́ tuŋqle͔·š šil·ṕə̑rə̑m šoktad ́, a tu·mbə̑rzə̑ 
tu·mbə̑rə̑m perad ́. twŋq,·lə̑t pä·r-jv́rj s or m an ·~ṕä:tv́-den mv́i·žv́rv́n mv́i·-
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ältere Schwägerin1 hat, [dann] wird auch seine ältere Schwägerin 
geleitsfrau. Die frau des Unterführers oder des »grossschwie- 
gersohns» w ird »haarflechterin»2 [der b rau t]. Die geleitsfrauen ziehen 
an: ein hemd, einen leinwandrock, einen grünen kaftan , [und] tu n  
sich um  eine schürze, einen gü rte l,über den gürtel einen m it perlen 
verzierten gürtel, [und] hängen vorn  an den gürtel zwei leinentücher. 
Auf den köpf setzen sie einen gestickten kopfputz [šə ̑mad́xš] und eine 
fuchspelzmütze. Auf die brust hängen sie einen aus perlen und geld- 
stücken zusammengesetzten haisschm uck [šu-še’r], einen schm a
len, m it perlen, knöpfen und silbermünzen versehenen brustschm uck 
[posna-mel-ßo'U§s], ein m it silbermünzen, perlen und muscheln 
verziertes kreuzhalsband [il ́q'n Sre’sd ́v ́l\ sowie einen aus silber
münzen, perlen und muscheln gearbeiteten brustschm uck [mel- 
lcə̑škə̑iSk], An den ohren w ird ein breites, m it einer seidenen troddel 
versehenes ohrengehänge befestigt. Auch die b rau t kleidet sich auf 
dieselbe weise: nu r den gestickten kopfputz [sə ̑m ad ́xš] und leinen
tücher legt sie nicht an .3

Nachdem getrunken und gegessen ist, fäng t der dudelsackspfeifer 
an, auf dem dudelsack zu spielen und der trom m ler zu trom m eln. 
Die m änner und die geleitsfrauen fangen an, paarweise, jedesmal ein

1 frau  des älteren  bruders.
2 eig. »kopfwinderin».
3 Siehe J u l i e  W i c h m a n n , B eiträge zur e thnographie der tscherem issen, 

p. 71— 73. (T ravaux  e thnographiques de la Soc. F inno-O ugr. V.)
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žə̑rə̑n kušta,-ś. udə̑r-deḿ kaime·škə̑ ere' kuštavt mura·t. särmarv- 
0ä:tə̑-šämə̑(š, o·yə̑t ku·štə̑ yə̑n, mura·t:

M iyə̑ta·n e·ryə̑ Eleksč·žə̑ 
u ·p všə̑ jə ̑mad́š suraso-,
Kə̑ryori· u·də̑r ṕera-žə ̑
pə̑rye·ńpliə̑k jə ̑m a·l ́i  sörasä·,
M lyə̑ia·n e·ryə̑ Eleksč·žə̑
Pamaš-jq,>lə̑š šume·š ṕolyalte͔·š,
Kə̑ryori· u·də̑r ṕera'žə ̑
uiill-sola·š šume·š ṕolyaltale͔·š.

ti·də̑ miirə̑le·ĺš mo·lə̑ miirə̑m-a·t mura·t.
sörmyri:-ka'Wk tju'n ko·t'škə̑n törtyna't ta ṕara· oza· ju·rnə̑m ki·də̑š- 

kə̑žə̑ kuf́še·n eryə̑žla·n su·yhĺə̑m  puä·: »no, e·ryə̑m , ju:mə̑-de·n pə̑rl·i· 
kd ́jə ̑!  ješa·n li!» mane͔·š. S0rmq,ri—kälə̑d́la:n kalasä·: »jii:mə̑-de·n pə̑rĺŋ·

paar, zu tanzen. Es wird unausgesetzt getanzt und gesungen, bis 
m an sich aufm acht, um  die b rau t abzuholen. Die geleitsfrauen sin
gen dann, wenn sie nicht am  tanzen teilnehmen:

Alex, Nikitas sohn,
ist un ter der m ü tze1 schön [anzusehen],
Vera Gregors tochter,
ist un ter dem brautschieier schön [anzusehen],
Alex, Nikitas sohn,
leuchtet bis ins dorf Pamaš-jg,'f́
Vera, Gregors tochter, 
glänzt bis ins dorf Ülul-sola'.

Ausser diesem lied singen sie auch andere lieder.
Nachdem die hochzeitsleute getrunken und gegessen haben, 

machen sie sich zum aufbruch zurecht, und danach nim m t der haus- 
herr das heiligenbild in die hand und gibt seinem sohn seinen segen, 
indem er sagt: »Nun, mein sohn, Gott sei m it dir auf deinem wege. 
Mögest du eine grosse familie bekommen!» Zu den hochzeitsleuten

1 d. h. m it der m ütze auf dem  köpf.
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ka-jzä, sä·jə̑n ko·šsä. sä·jə̑n ko·ĺšsä, tf́ii·zä! p ́aš p ́a·š ida- tuma·nlə!» 
mane͔·š. oza- ju·mə̑m puä· lu·rpkqrd́la·.n, a kuyu-ṕč·ŋə̑ nale͔·š ki:ndə̑- 
šu·ṕə̑šə̑m. ki:ndə̑-šu·ṕə̑štə̑ lie ͔·š ki:ndə̑-su·kə̑r, eye·rǵšə̑, preme·t́š i 
tuara·. sa ·yə̑ńə̑ pumo·ŋgə̑ oza■ sörmari :-kä · lə̑kə̑m ušate·n koltä'. 
ko·rnə̑štə̑ särmqrvm oń(d'ze·n kaja- sap ́w š , kaimə̑yč· tolmə̑yl·. saṕu·š 
kl·də̑štə̑ lie ͔·š šii·štə̑-sola:.

marla·n kaiša·š u·də̑r sorrnqri· mimə̑la·n po'škə̑də̑ u:də̑r-de·n k ́od ́- 
tə̑n o·š ṕuryč·mə̑m ĺšiq·t, rə̑·ṕə̑z u·p^šə̑m up^šädə̑t. tl·də̑ jollad ́-u:- 
də̑ršə̑m »o'ńyl'iə̑lnə̑ ša·yə̑šə̑» mä·nə̑t. u·də̑rə̑n afĺšṕd ́ə ̑ luy-ad ́ sörmqriUyn 
(šč·sə̑m jamdə̑lä·, kuze· käŋt́šə̑-de·n jamdə̑la·t. sörmari' u·.də̑r-dčd́ə  ̑
mie·n šue͔'š kə̑n, p ́id ́ nii'nə̑m pä·rlə̑š o·yə̑t pu·rtə̑. pörße- purta·t Hi·ŋ- 
ka:rlə̑m, pe·l-ka:rtə̑m i kuyu-ṕč·ŋə̑m pura·m (fśokə̑la·š. ti'də̑ pura· lie ͔·š 
kä·(t́šə̑ podlə̑-dč'nə̑ šo'ltə̑mə̑. (šd'kə̑lmə̑ pura·m  »piirqd ́-pura :» mä·nə̑t. 
t́šokə̑lad́ šoyale͔·š tu·ŋ-kart:

sagt er: »Gott sei m it euch auf eurem wege, schön gehet fürbass, gut 
esset [und] trinket. Scheltet einander nicht!» Der hausherr gibt 
das heiligenbild dem hauptführer, der »grossschwiegersohn» aber 
nim m t die brottasche. In  der brottasche ist bro t, hafermehlgebäck, 
käsekuchen sowie quarkkäse. Nachdem der hausherr [seinen] segen 
gegeben hat, begleitet er die hochzeitsleute hinaus. Auf dem wege, 
[und zwar] beim hingehen sowohl als bei der rückkehr, beaufsichtigt 
der aufseher die geleitsleute. Der aufseher hat eine [aus] lederrie- 
men [geflochtene] peitsche in der hand.

Vor der ankunft der geleitsleute ziehen die b rau t und ein nach- 
barm ädchen jede ein weisses kleid an  und setzen sich eine fuchspelz- 
mütze auf den köpf. Diese freundin heisst die »vornstehende». 
Der vater der b rau t rü ste t für die geleitsleute gleichfalls eine be- 
w irtung zu, ebenso wie [sie] beim bräutigam  zugerüstet wird. Wenn 
die geleitsleute [im gehöft] der b rau t ankom m en, werden sie nicht 
sofort ins haus eingelassen. Zuerst lassen sie den hauptführer, den 
Unterführer und den »grossschwiegersohn» herein, um  betend bier 
zu opfern. Dieses bier ist aus dem vom bräutigam  m itgebrachten 
malz gebraut. Das bier, welches geopfert wird, heisst pürq'S-bier. 
Der hauptführer stellt sich zum gebet hin und sagt:
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»ozala·n ĺida ješḱe' tažädə̑ḱə̑m, pijq·lə ̑m, jicmə̑ , pulo mane͔·š. »ḱä·- 
ṕšə̑-äen iiäə̑rla·n tažädə̑kə̑m, kužu· u·mə̑rə̑m, jii'mə, pu! nömnqlq·n, 
s ormam '-ḱälə̑d́la :n, sä 'jan (ṕila ‘š ḱotäḱa'š, jii·mə̑, p odšə̑!» mane·š. 

porṕe· šḱe· p ́ile ͔·š pura·m, ßara- modam (ṕuḱlĺy. 
luna·m s0rmqri:-kädə̑k kuṕäč·ṕšə̑štə̑ šĺi'ṕiĺr tii·mbə̑r-dč:nə̑ k ́uštad 

mura·t. t́śdkə̑lmo·ŋgə̑ ṕara' ṕuiye' sörmqri:-ḱä'lə̑ḱə̑m, šu'ṕə̑r lu·mbə̑rə̑rn 
, šokta·š t́šqre·n, po·rtə̑š purta·t. ožam lie ͔·š po·rtə̑štə̑ k ́od ́ ilšte-ṕad. 

ju:m ə̑n-pusad ́ iišle.d-ṕold́ščdcə̑ ši:ń{d ́iə ̑t ḱä· ṕiĺi, ka·rt-šä:mə̑(š i  kuyu- 
ṕč·ŋə̑, a ḱorjga:-ṕusad́ iište:l-ṕokxščd ́ə ̑ šoyädə̑t sormqri·-ṕä:tə̑-šämə̑t́š.

ṕara; oza·-ii:də̑r, kä'žnə̑i jə̑·ŋə̑m Ušte:l-ṕoḱxše d ́ šə̑nde·n šə̑nde·n 
araka·m p ́iik ty , a wm ́dzĺĺlnĺl ́ šo·yə̑šə̑ » u·də̑r tu -.də̑n-de·n jə̑yre· ki:ndə̑- 
sii'kə̑rə̑m kuṕše·n šoyä·. ti·də̑ sii:kə̑r-ṕä·kə̑ S0rmqri:-kä'lə̑k oksa·m op- 
taä, körn ku-nä·rə̑ kĺemat žə̑. tvdə ̑m  »(šqza:-yorka' kieṕšə̑mə̑» ma·nə̑t. 
sörmqri:-kä·lə̑k, šu·ṕə̑rzə̑, tii·mbə̑rzə̑ i  sap ́wš šoya■ i p o r t pokxšednə̑.

»Dem hausherrn sam t [.seiner] ganzen familie gib, Gott, ge- 
sundheit [und] glück! Dem bräutigam  und der b rau t schenke, 
Gott, gesundheit [und] langes leben. Uns, den geleitsleuten, hilf, 
Gott, [dass wir] gut trinken [und] essen!»

Zuerst kostet er selbst von dem bier, dann gibt er den anderen 
zu trinken.

Unterdessen tanzen [und] singen die geleitsleute auf dem hofe zu 
der musik des dudelsackes [und] der trom m el. Dann, nach dem [bier]- 
opfer verbieten sie dem dudelsack [und] der trom m el zu spielen und 
lassen sämtliche geleitsleute in das haus ein. Der hausherr hat 
in der Stube zwei tische. M itten h inter dem tisch nach der heiligen
bildecke zu setzen sich der bräutigam , die führer und der »gross- 
schwiegersohn», m itten  hinter dem tisch nach der ofenecke zu hin
wieder stellen sich die geleitsfrauen auf.

Dann gibt die toch ter des hauses, nachdem  sie jeden [der übri
gen gäste] für sich h inter einem tische sitzen lässt, ihnen [allen] 
branntw ein zu trinken, das »vornstehende» m ädchen aber steh t neben 
ihr, in der hand ein b ro t haltend. Auf dieses b ro t legen die geleits
leute geld, soviel ein jeder will. [Alles] dies heisst das »ĺlgiza'-tassen- 
halten». Die geleitschaft, der dudelsackspfeifer, der trom m ler und
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ßara· oza4 tuŋgle͔-š araka·m, pura·m düktg-s ra·t-tč:nə̑. d́iĺ-ktə̑rn mo-ŋgə 
»Sü'ßSr, tu·mbə̑r, tür/a·iza/» mane·š. šu-ṕə̑rzə̑-den lu·mbə̑rzə̑ tiiŋg-lət 
šokta-š, p0·rjə̑ŋ-šä:mə̑(s kušta4s a sdrmgri'-ṕätə̑-šd́mə̑ĺš mura·š.

s ö r m g r i ' - ß ä : t S n  m u · r ə ž ə ̑ .

»kunda4š-kana: Oža-ŋə̑š ml·šə̑m, 
kanda'š m ešad ́ oksa·m ko-ndə̑šə̑m, 
kanda-š meša-k oksä-žə̑m 
Kə̑ryori· ßerala'n pə̑·štəšə̑m,.»

kanda·š m ešad ́ o-yəl ulma-š, 
kanda·š teŋge· uĺma-žə̑. 
ajda', jor)-, naŋgajglna', 
šo·bšə̑m tema-š naŋgajglna-, 
ajda·, jor)-, naŋgajglna-, 
teste-škm temg-š naŋgajglna-!

der aufseher stehen m itten  in  der stube. Danach beginnt ihnen der 
hausherr [allen] der reihe nach branntw ein und bier zu reichen. 
Nachdem er zu trinken  gegeben h a t, sagt er: »Dudelsack, trom m el, 
fanget an!» Der dudelsackspfeifer und der trom m ler fangen an zu 
spielen, die m änner zu tanzen, die geleitsfrauen aber zu singen.

L i e d  d e r  g e l e i t s f r a u e n .

»Achtmal zog ich nach Kasan, 
acht säcke voll geld brachte ich m it, 
acht säcke voll geld
bezahlte ich für Yera, Gregors tochter [als kaufgeld].»

Acht säcke voll sind es [doch] wohl nicht gewesen, 
acht rubel w aren es wohl [bloss].
Na, [es m acht nichts,] schön, lasst uns [doch auch die bil

lige b rau t in  das haus des bräutigam s] führen, 
um  die zahl [der bisherigen billigen weiber unsres dorfes] zu 

vermehren, lasst [sip] uns hinführen, 
ei schön, lasst [sie] uns hinführen, 
um  das dutzend vollzumachen, lasst [sie] uns hinführen!
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pel-diit-ted́š ßara· oza· särviqri:-kä·lə̑kə̑·m koška’š pukxšä’, a ĺi(f% 
d́ĺiŕf·s nu·nə̑m koltä’ ikta·ź ro:bə̑-urlə̑kšə̑-beḿə̑. tu’ĺkə̑ (k f  i,-den p ́ila ·.š 
araka’m koltä’. ßara’ u ’8ə̑r-8č:nə̑ ju:mə̑-ṕolyə̑Smə̑la’n ko’l-laska:m 
šolta’t, i i’də̑r tuna·m lekte’š (ĺiq ’š ße’S ßurye’mäm: tü’ßärSm, sö’ßäräm, 
sə̑·ṕə̑nə̑m, mə̑žl·rə̑m (tčdə̑ yə̑n —  užya·m). laška· koĺšmo·ŋgə̑ sormqri· 
tarßanä’ kajq·š. u ’bə̑rə̑m i  kä’ṕšə̑m jmrte·n šoy altavt ilšte:l-ßold́še’kə̑. 
u·bə̑rə̑n aṕśqz-devn aṕä’žə̑ jii’mə̑m nä’lə̑n su·yə̑ńə̑m puad il:8ə̑r-be·n 
kabala’n:

>>taSa’ p ijq la’n li·zä, kužu:-umə̑ra·n ll·zä, šoĺsša·n, ṕod ́ə ̑ka·n, 
kinda·n , kaßana-n li·zä! ju:mə̑-be·n pə̑rĺq· ka·izä!» m ä’nə̑t.

ji i’mə̑žə̑m nale͔’š  kl·bə̑škə̑ tii’ŋ-kqrt ta u:də̑r-8e·n pə̑rĺq· kondä·. 
kuyu-p ́č’ŋə̑ nale͔’š  ki:ndə̑-śu·ṕə ̑šə̑m, k ii’bə̑m u ’bə̑rə̑n aßä·žə̑ ĺĺes-te·n 
(ki:ndə ̑-be·n, eye·rṕšə̑-ben, tuara·-ben) teme·n.

kä’ṕśə̑ u ’bə̑rə̑m purla· ḱiv tṕə̑y v́iš kup ́šp ́’ ba ßüÖe’n lukte ͔’š. (šə̑la’n

Nach m itternaclit gibt der hausherr dann den geleitsleuten zu 
essen, zum  teetrinken aber schickt er sie zu irgendeinem verw andten 
von sich. Dahin schickt er [auch] branntw ein zum trinken  m it dem 
tee. Dann kochen sie im hause der b rau t zum tagesanbruch fisch- 
suppe. Die b rau t geht dann hin, um  ein anderes kleid anzuziehen: 
ein hemd, einen leinwandrock, einen grünen kaftan , einen tuchrock 
(wenn es w inter ist —  einen Schafpelz). Nachdem die geleitsleute 
die suppe verzehrt haben, beginnen sie sich zum  aufbruch anzu- 
scliicken. Die b rau t und der bräutigam  werden hereingeholt und 
m itten  h in ter dem tisch aufgestellt. Die eitern der b rau t nehmen 
das heiligenbild und geben der b rau t und dem bräutigam  [ihren] 
segen, indem  sie sagen:

»Seid gesund und glücklich, seid langlebig, habet viele kinder, 
vieh, korn, kornschober! Gott sei m it euch!»

Das heiligenbild nim m t der hauptführer in die hand und träg t 
es gemeinschaftlich m it der b rau t. Der »grossschwiegersohn» nim m t 
die brottasche, die der vater der b rau t m it bew irtungsm ittein (brot, 
hafermehlgebäck, quarkkäse) gefüllt hat.

Der bräutigam  nim m t die b rau t bei der rechten hand  und führt
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led ́tə ̑n ši'ńfd́žə̑l ta kajg·t. pörße· orßa-slS šińplžq't u'də̑r-de:n »ßu-i- 
pu:tə̑ršə̑i>, a kä·ff́šə̑ jq·mšək. ße-s orßa-stö šu:ṕə̑rzə̑-de·n tu·mbə̑rzə̑, 
kil·məšə orṕad́tə̑ tii·ŋ-kqrt p ́ä:tə̑š-dl·nə̑, nə̑də̑mšə̑štə̑ pe·l-kart, kuyu- 
ṕč·ŋə̑ i i■ k sörmari:-ßä'tö šiń(dzqd; šeŋgč·(£šə̑n md·U-šä:mə(s kajast, 
kaišə̑la· kä·źnəi jä·lə̑štə šoyä·lə̑t škč·nəštə̑m ońe͔dzə̑ktad́.

sormgri· tole͔d ́ ß vk  t́še·rkəškə̑ meńe͔šĺie͔jqd́. (jivžə ̑-yuna:m  meńe͔die͔- 
jty t sud ́a  za·p ertamö-pga — ik ta d ́ ku·m tə̑də̑zə̑yə̑ĺš ad ́a ßkÜ tə̑d́ə̑zə̑yə̑ĺš )  
meńfd́źe͔imo·pgə̑ ĺše·rkə̑yə̑t́š koj ad kä:f́iə̑-m0'r)gə̑š. mo·ŋgə̑ to ■ lan pur a · t; 
sörmqri:-kä'lSk ßvk  po·rtćiš parad, a u·də̑r-den ßu-i-pu:tSrs§ poyoslcad́tə ̑
koḿə̑t. kä·f́šə ̑n afĺšaž-de·n aṕä'zə̑ saßusla-n kuštgst jodad ́, »u:də̑rla·n 
mo■ kiile ͔d ́? no · l ́i l ́a  prl·zə ̑ jara · ĺ» mane͔·š.

•iv dur »o · a jb:rə̑!» mane͔·š.
saßu-k po'rtə̑škə̑ purä' da ozala·n kolasa': hu:də̑rla·n o·o jo:rə» 

mane͔·š.

sie hinaus. Alle gehen hinaus, setzen sich [in ihr fuhrwerk] und 
fahren davon. Im  ersten wagen sitzen die b rau t und ihre haarflech- 
terin , der bräutigam  aber ist kutscher. In  dem zweiten wagen sitzen 
der dudelsackspfeifer und der trom m ler, in dem d ritten  wagen der 
hauptführer m it seinen frau, in dem vierten der Unterführer, der 
»grossschwiegersohn» und eine geleitsfrau; h in terher kom m en die 
anderen. Auf dem wege machen sie in jedem  dorfe halt, um  sich 
zu zeigen.

Die hochzeitsleute gelangen geradenwegs in die kirche zur trau- 
ung. (M itunter wird [das paar erst] nach langer zeit, nach drei 
bis fünf m onaten, getraut.) Nach der trauung fäh rt m an von der 
kirche in das heim des bräutigam s. Z uhause  angekommen, gehen 
sie hinein; die hochzeitsgäste gehen sofort in die stube hinein, die 
b rau t aber und ihre haarflechterin bleiben in dem verdeckten wagen. 
Die eitern des bräutigam s beauftragen den aufseher zu fragen: »Was 
will das mädchen? Taugt [ihr| ein nasses kalb?»

»Es tau g t nicht!» erw idert das mädchen.
Der aufseher geht ins haus und sagt zu dem hausherrn: »Es tau g t 

dem mädchen nicht.»



ßara· oza· kušti͔' saṕušla·n leddə̑n kolasak »kuṕše·n ke·rttə̑mə̑ 
joška·r o'źə̑ j o r l ́)  man mane͔·š.

saṕu·š tuye· u:də̑rla·n kalasä· yə̑n, udə̑r »mə̑lane͔·m jort)!» mane͔·š 
ta luna·m-ak poyoskä·yə̑tš ṕole·n ṕu·i-pu:tə̑ršə̑-dčnə̑ šoyädə̑t mə̑la·n- 
də̑škə. ṕu·irpu:tə̑ršə̑ u·́b́ə̑rə̑m purte·n šoyallä· po·rt pokxšč'kə̑ i kä·fĺšə̑n 
jə̑yre' šoyaltä·. ßara· kä·(tšə̑-den il·bə̑r suke·n ßö-zät af́·šaž-be·n aßazla-n, 
a a(tšƞ·š-den aßä· žə̑ ju·mə̑ o'ńyĺžə̑k sorta·m t́šikta·t ta sii·yə̑ńə̑m pua· t : 

HaSa· ll·zä, pijƞla·n li·zä, kušu:-umə̑ra·n, šot́šša·n, kinda·n, ka- 
ßana'n li·zä! nomnq·n kii'člšə̑mə̑ po·yə̑m te kii·(tšə̑zä!» ma·nə̑t.

sii·yə̑ńə̑m pumb·ŋgə̑ kä·(£šə̑-ben u·bə̑rə̑m ße-s üSte-ßwk kot́ška·š 
šə̑nda·t, a oza· sormari:-kä·lə̑kə̑m d'iiktif puĺd ́šä·. dü'n kot́šmo··ŋgə̑ 
tiiƞy·lə̑t Su-ßmm šokta·š,- tn·mbə̑rə̑m perƞ·š, mura·š i kušta·š. pörße· 
saßwS iidə̑rla· kušta-, a ßara· sörmg,ri:-kä'läk mu■ zə̑rə̑n mu'žə̑rə̑n 
sörmqrv-ßätä-ben kuštavt. Sörmqri'-ßä:tə̑-šärnə̑t́š kuštə̑mo·ŋgə̑ saṕu·š

Da heisst der hausherr den aufseher hingehen und fragen: 
»Taugt [ihr] ein ro ter hengst, den m an nicht festhalten kann?»

Wenn der aufseher das m ädchen so fragt, sagt sie: »Ja, der tau g t 
mir!» und dann geht sie auch m it ihrer haarflechterin aus dem wagen 
und steigt auf den boden herab. Die haarflechterin führt die b rau t 
hinein und lässt sie m itten  in die stube und neben den bräutigam  
treten . Dann knien bräutigam  und b rau t nieder und verbeugen 
sich vor den eitern, die eitern hinwieder zünden vor dem heiligenbild 
eine kerze an und geben [ihren] segen, indem  sie also sprechen: 

»Seid gesund, seid glücklich, seid langlebig, habet viele kinder, 
korn, kornschober! Erw erbet ebenso viel hab und gut wie wir!» • 

Nachdem der segen erteilt ist, lassen sie den bräutigam  und die 
b rau t an  einem ändern tisch zum essen niedersitzen, der hausherr 
aber gibt den hochzeitgästen zu trinken  und zu essen. Nachdem 
getrunken und gegessen ist, fangen sie an, dudelsack zu blasen, zu 
trom m eln, zu singen und zu tanzen. Zuerst tan z t der aufseher wie 
ein m ädchen, danach tanzen aber die hochzeitsleute1 m it den geleits- 
frauen, ein paar nach dem anderen, jedesmal ein paar. Nachdem

1 näm l. die m änner.
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»o 'ń y lžə ̑ln ə ̑ šd ·yə ̑šə ̑»  u 'd ə ̑r ə ̑m  i  ß a r a ' m o d a  v ́i'də ̑rə ̑m  i 'k r a n  k k tə ̑n  k u š tə ̑k ia '.  

s o r m g r v š k ə ̑ p o ·šk ə ̑d ə -p ́ä : tə ̑- šä m ə ĺi k i: n d ə ̑- d e ·n  to ä ə ̑t  k ə ̑n , š l ́i 'p ́ə ̑r z ə ̑-den  

ti l'm b ə ̑rzə ̑ p ́e s  tu m ́ə ̑n  š o k ta ·t  i  p e r  a d  —  tś iid ́š k ə ̑d ə ̑n  o ·y ə ̑l ,  k u z u ·n  

šo k ta ·t . s o r m g r v - k ä d ə ̑k  »s a la m a l im ́a ĺ» m a n  k ə ̑ĺš k ə ̑ra ·t .  k ä : (t́fśə ̑-de·n  

ĺ ĺ 'd ə ̑r  k o t ́im o ·ŋ g ə ̑ p ́w i-p u : tə ̑r š ə ̑-d e n  o ·ń^džə ̑lnə ̑ š o y ə ̑š ə ̑,  šu 'p ́ə ̑r z ə ̑ i  tu ·m -  

bə ̑rzə ̑ u ·d ə ̑r ə ̑m  lu m ́tə ̑t  k l·lä d ə ̑škə ̑ p ́u · i - p u tə ̑r a : š .  šu ·p ́ə ̑r zə ̑-d en  tu ·m b ə ̑r zə ̑ 

k sla H e m ́ š u m e ·š  p ́e ä ə ̑ k a jg · t  a  p ́a ra · m o ŋ g o l  p ä 'r tə ̑l i ͔ə ̑n )  p o 'r tə ̑š  puva-1, 

u ·d ə ̑r ə ̑m  p ́u ·i" p u tə ̑rm 0 :ŋ g ə ̑ ira p ́ä 'tə ̑»  m o ž n a l ́ ĺ i o te d ́l  ß a ra ' il ß ä 'iä  o 'ń -  

(d ́zə ̑ln ə ̑ šd ·yə ̑šə ̑ u d ə ̑r -d e ·n  la s k a · šo l ta 'š  ß U u lg /n  k a ja ' i .  ü  p ́ä d ə ̑ la š k a ·m  

šo lte ’n  p u k xšə ̑m o ·ŋg ə ̑ s ä r m g r i: -k a d ə ̑k ə ̑m  ß u - i-p ü :tä rsd  ü  p ́a ·tə ̑ ß u -jy ä Ü  

rSßSS-u-'pvkäm  n ä ·lə ̑n  p ə ̑š tä · i  s ə ̑'ßänäm  k u d ä š ə ̑k ta · . il  ß ä 'tä  o ·š  ß u r y e m -

die geleitsfrauen getanzt haben, lässt der aufseher [zuerst] das »vorn
stehende» m ädchen und dann die übrigen m ädchen einzeln tanzen. 
W enn die nachbarsfrauen m it brot in das hochzeitshaus kommen, 
spielen und schlagen der dudelsackspfeifer und der trom m ler anders — 
sie spielen nicht in schnellem tak t, sondern gezogen. Die hochzeits- 
leute rufen [den nachbarsfrauen zu]: »salamaU'ka!»} Nachdem der 
bräutigam  und die b rau t gegessen haben, führen die liaarflechterin 
und die vornstehende, der dudeDackspfeifer und der trom m ler die 
b rau t in den Speicher, um  das haar zu flechten.2 Der dudelsacks
pfeifer und der trom m ler gehen nur bis zum  Speicher u nd  kehren 
dann um  und gehen in die stube. Nach dem haarflechten w ird die 
b rau t »neue frau» genannt. H ierauf geht die junge frau  m it dem 
»vornstehenden» m ädchen wasser holen, um  nudelsuppe zu kochen. 
Nachdem die junge frau die suppe gekocht und  die hochzeitsleute 
[damit] gespeist h a t, nim m t die haarflechterin der jungen frau die 
fuchspelzmütze vom köpfe und legt [sie] beiseite und lässt [sie] den 
grünen hochzeitskaftan ausziehen. Die junge frau bleibt [nun] nur

1 Vgl. tschuw . Z ol.Paas. salamalik, ta t .  kaš. Zol. sa lä m  a lik ’m , ta t .  m isch. 
Paas. salam  alikkərn [grussformel] <  ar. ä s  sa lä m u  yalä ik a  (od. yaläikum ) 
’friede sei m it d ir’! (od. —••—  m it euch’!), siehe Z o l o t n i c k i j ,  K opm  nyB.- 

pyccK. caoBaps, p. 204— 211.
2 d. h. um  das h aa r und den neuen w eiberkoptputz  in  Ordnung zu bringen. 

Vgl. J u l i e  W ic h m a n n , B eiträge zur e thnogr. der tscherem issen, p. 40.
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de·n ṕčdə̑ kode͔’š. t i ’də̑ o·š ṕurye·mžə̑m v́i p ́ä ’tə̑n »ka'ṕə̑ńə̑ ßurye’m» 
mä·nə̑t.

tšŋ·s koḿtə̑t äd ́ə ̑ ku'mə̑l ertä' da v́i p ́ädə̑m mariź-de’n id ́ik’lə̑škə 
maĺa·š luḿtə̑t, tu·y-ah kužo’ u ’də̑rə̑m p ́u ’i-putə̑ra:š luḿtə̑t. v́i ßä ’tə̑-den 
m arvžə ̑ id ́ik’td́štə̑ šuḿə̑ o·yə̑t šo’yə̑ : ṕaškv́i’ pura’t po’rtə̑škə̑. šuḿə̑ 
šoya’t kə̑n, sormqri’-kädə̑k p ́o’štə̑lə̑t. ßara- sormŋri·-kädə̑k i ’Mə̑n iḿtə̑n 
mö’pgäkt kajyd. tu y-ak  i m ari’n sormƞri· pə̑tä·.

erlä’śə̑šə̑m jv́i·žə̑ po’škə̑də̑št td’lə̑t »v́i ṕk'tə̑ melna·» koiśka·š. kä’člšə̑n 
arakä’žə̑ v́id́s yə̑n, nu’nə̑n mommə̑rə̑m šorq,’.

5. m a r i ’ n t b ’ j ə ̑ mə ̑ ž ə ̑ .

marč’ kodšə̑m tuye· tojp ́’: mu·škə̑t, o's ßuryb’mdm isiktaä, u' jan- 
dädə̑m t́fśikta’t, w jd ́šə ̑m  up^šaĺtaä, pl·źə ̑m  dikta·t. kolot́ka·š pə̑·štə̑mə̑ 
yo·də̑m kolasak: »i ’D lüt, i ’D lüt!». tamä’kə̑m šup^še͔’š kə̑n — (sə̑äə̑mə̑m

in dem wcissen kleid. Dieses an  der jungen frau befindliche weisse 
kleid heisst das fcd·/5əńa-kleid.

Zwei oder drei stunden vergehen, und die- junge frau  und  ihr 
m ann werden zum  schlafen in den Speicher geführt, auf dieselbe 
weise, wie die b rau t zum liaarflechten [in den Speicher] geführt wird. 
Die junge frau  und ih r m ann bleiben n icht lange im  Speicher: bald 
kommen sie in die stube herein. W enn sie lange [im Speicher] bleiben, 
lachen die hochzeitsleute [sie] aus. D ann gehen die hochzeitsleute 
einzeln nach hause. U nd so endigt die tscheremissische hochzeit.

Am folgenden tag  kommen einige nachbarn , um  von der jun 
gen frau [gebackene] plinsen zu essen. W enn der bräutigam  b ran n t
wein h a t, kuriert er sie [damit] von ihrem katzenjam m er.

5. D a s  b e g r ä b n i s  d e r  t s c h e r e m i s s e n .

Die tscheremissen begraben den to ten  so: sie waschen [ihn], klei
den [ihn] in ein reines gewand, ziehen [ihm] neue bastschuhe an die 
füsse, setzen [ihm] eine m ütze auf den köpf, streifen [ihm] fausthand- 
schuhe an die hände. W ährend sie [ihn] in den sarg legen, sagen 
sie: »Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht!» W enn er ein raucher
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kolotka·š pə̑štad, lamaḿirkarn pə̑štad; kum melna·m pd·mə̑škə̑ t́šə̑ka·t, 
ikta·ž kum mii·nə̑m pə̑štad. ro:bə̑-u·rlə̑kšə̑ i  po·škə̑bə̑źə̑ kando,-1 šu·ryə̑- 
leṕč:bə̑šə̑m: ka·žnə̑i i'k a·ršə̑nə̑m ṕə̑ńe·rə̑m, kolotka·š šä·rtə ̑m , tojq·m, 
oksa·m pə̑šta·t, ßara' kalošat:

»kijqm aä torṕ·-beḿə̑ mime͔·  i ko·bə̑m izv  pl·šə ̑ lekte͔'š; te/ße izi͔- 
tojq· pera·š. parktne͔'i sula'š oksa·; kov́orne͔ä vžnə ̑ šu pomə̑šte͔'t nwlna· 
i m u’nə̑. jor a · llə̑mə̑ ĺĺə̑lə̑mč·tə̑m pə̑šte’n ulnä': šu ·p(pš tarnŕvkə̑m! poš- 
kə̑be͔·t-ša:mə̑iš ßäne'rbm pə̑šte'n u:lə̑l: ṕuryeme͔' i pə̑ta' yə̑n, u'ryə̑ i  Ui'!* 

ßara· ko·lšə̑m kolatka·-bč:nə̑ tč·rə̑š šə̑nda·t, ma·nə̑t: »ješč·tə̑m
šot́ššč·tə̑m i·D lu:bə̑ktə̑h. naŋgajq·t šiiyqr(i>)la· p ́ä ’kə̑, šiiyq· rə̑s šə̑nda·t, 
kolatka·rn ku·m-yana notṕdə̑t, »vd lüt, kn lüt!» ma·nə̑t, »pə̑źaše͔d 
šo·kxšə̑ ll·zə̑!» ma·nə̑t. šityp ́·rə ̑š oksa·m kubalta·t »mə̑landčäə̑m sudə̑!» 
ma·nə̑n. šiiyq·r ure·n pə̑ta·rmə̑ mä·ƞgə̑ ko·ĺmə̑-šä:mə̑ṕškm, süyirr ßala:n 
kubalte·n koba·t.

ist — legen sie [ihm] in den sarg eine pfeife und eine Schnupftabaks
dose; in die b rust stecken sie [ihm] drei plinsen [und] etwa drei eier. 
Seine verw andten und nachbarn bringen gesichtsdecken: jeder 
eine arschine leinwand, stecken in den sarg gespinnst, einen stock, 
geld [und] sagen danach:

»Wenn du zum herrn  des totenreiches gehst, kom m t sein kleiner 
hund [dir entgegen] heraus; sieh, hier ist ein kleiner stock, um  [ihn] 
zu schlagen. Um deine schulden zu bezahlen, ist [hier] geld [für dich]; 
dam it du nicht hunger leidest, sind in deinem busen plinsen und eier. 
Deine liebste pfeife haben wir dazugesteckt: rauche! Deine nach
barn  haben [dir] leinwand beigelegt: wenn deine kleider zu ende 
gehen, [dann] näh [dir welche] und zieh dich an!»

Danach legen sie den to ten  in dem sarge auf einen schlitten [und] 
sagen: »Deine angehörigen [und] deine kinder erschrecke nicht!» Sie 
bringen [ihn] auf den friedhof, lassen ihn  in das grab hinab, heben 
dreimal den sarg, indem  sie sagen: »Fürchte dich nicht, fürchte dich 
nicht! Möge dein nest w arm  sein!» In  das grab werfen sie geld, wobei 
sie sagen: »Kaufe dir land!» Nachdem das grab zugeschüttet ist, wer
den die schippen auf das grab geworfen und [daselbst] zurückgelassen.
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6. m a r i · n  nə ̑ · l l ə ̑  p a r j g · m  s š t ə ̑ · mə ̑ ź ə ̑ .

m arvn o-f́šŕyžə ̑ ad ́a aßä'SS kola· yə̑n, e·ryə̑žə̑ nə̑·ttə̑ kč·f́šə ̑ er-dč·nə ̑
ḱajṕ· šiiyqrnla· ṕä·lcə̑ i·mńə̑-dč:nə̑. nale͔'š pele'nzə̑ araḱa·m, pə̑štä· 
kil·pt́šə̑kə̑m karanda·sə̑š, šiiyqrnla· ṕä:kə̑ miq·, suke·n šińe͔dźe͔·š da 
uže͔'š:

»af́še͔'i», mane͔·š, »td ́f ́šə ̑ nə̑·llə̑ kef́śe ͔·l šun, kd\ĺššə̑-<f́u:šə̑m sšte·n 
ulnä:, mof́śq·š olle·n ulnä:, rode͔·l·šä:mə̑(š pdyə̑ne·n ii·lə̑t. šii'šə̑, 
araka·m  d́i*/»

šuyggr ßä-kS izi·š  kə̑škale͔·š araka·m, i  škč· dixe͔·š. »škd!», mane͔·š, 
»aṕne͔·i, karanda·sə̑š ku·pt́šə̑k ßä:kä, kainä· unala·!» mane͔·š. ßara- 
kaji),' mo·ŋgə̑žə̑ a škč· šiń(dze͔'š karandaš s-ßü :jə̑š: a f ́šd ́šə ̑ ßwttS šiń(d ́iiy 
karandašsə̑štə̑. mä·ƞgə̑šə̑ td'lə̑n šue͔·š, jč·šə̑šl-šä:mə̑ĺš fiaštare͔·š ku·ršə̑n 
leḿtə̑t, u·žə̑t: »af́še ͔·i, unala· tolə̑nad, pu·rə̑ pä'rlə̑š!» mä·nə̑t.

6. D i e  f e i e r  d e s  t o t e n f e s t e s  d e s  40 .  t a g e s  b e i  
d e n  t s c h e r e m i s s e n .

W enn der vater oder die m u tte r eines tscheremissen stirb t, be
gibt sich ihr sohn am  morgen des 40. tages m it pferd [und wagen 
od. schlitten] auf den begräbnisplatz. Mit nim m t er branntw ein, legt 
ein polster in den taran tass, gelangt zum begräbnisplatz, lässt sich 
auf die knie nieder und läd t [seinen vater] ein:

»Vater», sagt er, »heute ist dein 40. tag  gekommen, speise [und] 
tran k  haben wir zubereitet, die badestube haben wir geheizt, deine 
sippe ist versam m elt. Es gelange [dieses opfer zu dir], trinke b ran n t
wein!»

Auf das grab giesst er ein wenig branntw ein und trin k t selber auch. 
»Setz dich, vater», sagt er, »in den taran tass auf das polster, lass uns 
auf besuch gehen!» Dann fährt er nach hause und setzt sich selber auf 
das kutschbrett: sein vater sitzt, m eint er, im  taran tass. E r kommt 
zu hause an, die familienmitglieder kommen [ihnen] laufend entgegen 
[und] laden [den vater] ein [und] sagen: »Vater, zu besuch bist du ge
kommen, t r i t t  in das haus ein!»

4
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ßara · ka jƞ d  n io f ́šg d ́, ßS-Uk-te:mi la:pka-ßäd§m kə ̑rad, »a(H fi, 
šii'šə ̑, m og ́ig ·š  jni'rə̑!» m ä'nə ̑t. i  ške· purad .

kas-ti'nə̑žə̑ rd· də̑žə̑-po:škə̑də̑žə̑ tä"ŋə̑št-šä:mə̑ĺš poyə̑nad, ko'ĺĺšə̑- 
<f́ii:šə̑m kondad: melna·m, šə̑·lə̑m, pura·m, araka'm, sorta·m. iči' 
or)a-ßä'l3m sšta·t pə̑'rdə̑š ßokte:n, suke·n ši'ń(diə ̑t ĺśə̑la'n, (šiikta't sor
ta·m. so■ (išə̑šl·šä.-moĺi mä'nə̑t:

>>a(fi>£·j, nə̑·Uə̑ k e f ́še ͔'t  šun , kod ́§šə ̑-^u:šə ̑m  Sste~n ulnä:, unala· 
tolnad, d ü ,  k o l ́i /  te-ße tə ̑lane ͔d sorla·: ßoäyädä kč·ṕšə ̑śtə ̑ ko·št, šu·žə ̑, 

šuše ·n  v t  košt!»
kä 'źn ə i rb · d́ə̑ žə̑-po:škabə̑žə̑ škč·yə ̑t ́š sorta·m  šə ̑ndad i  u š  lad, kod ́škə ̑t 

i  (ṕiĺ-1.
ßara · taŋžə ̑la ·n jorp ́tə ̑mə ̑žla·n, ko·n-dč:nə ̑ sad, ile 'n  ti'də ̑ tiĺńg,·štə̑, 

kod ́šə ̑žə ̑n ßurye-mZäm ĺšikta ·t: tü'ßäräm, Sö'ßäram, ke·m ə ̑m , u ·p^šə ̑žə ̑m

Danach gehen sie in die hadestube, [dort] schlagen sie die bade- 
stubenpritsche m it dem quast [wie wenn der verstorbene darauf läge] 
[und] sagen: »Vater, es werde [dir dieses bad] zuteil, bade!» Auch 
baden sie [die angehörigen und verwandten] selbst.

Am abend versam meln sich seine angehörigen [und] nachbarn 
[sowie] ihre freunde, [und] bringen speise [und] tran k  m it: plinsen, 
fleisch, bier, branntw ein, kerzen. An der wand befestigen sie [für die 
kerzen] ein kleines gestell, knien alle nieder [und] stecken die ker
zen an. Seine1 kinder sagen:

»Vater, dein 40. ist gekommen, speise [und] tran k  haben wir zu
bereitet, zu besuch bist du gekommen, trink , iss! Sieh, hier sind für 
dich kerzen: wandre im hellen tageslicht, es gelange [dieses unser 
opfer zu dir], hunger leidend gehe nicht umher!»

Jeder angehörige [und] nachbar stellt für seine person eine kerze 
[auf das gesteh] und g ed en k t2 [des to ten], isst und trin k t.

Dann ziehen sie seinem 3 besten freunde, dem, m it welchem er in 
dieser weit in gutem  einvernehmen gelebt h a t, die kleidung des to ten  
an: das hemd, den Überrock, die schuhe, [und] setzen [ihm] seine

1 d. h. des verstorbenen.
2 d. h. jeder sag t die oben angeführten  w orte.
3 des verstorbenen.



up^šaltad. tüyq,■ lot Sü'ßaram šokla·š, tiĺ·mbə̑rə̑rn ksra·š. ßurye-m-Ui:- 
šə̑šə̑ lekte͔·š ku(r)šta·š. ßara- kut3ra·:

»mə̑·jə̑n», mane͔·š, »pə̑tarte·š parjmne͔·m tomdq·n-dč·.nə̑, (f́iĺa-»i. kot́š- 
ka·m! leola- o·m tol!» mane͔·š.

šod́śšə̑št rd·də̑št-šä:mə̑t́š tiĺy d ́iv ́i  šorta'š, šə̑nda·t iĺšte·l ßokSe'kb; 
kä'znə̑ižə̑ škč·yə̑t́š (f́iĺktq· araka·m, pura·m, i suke·n šińŋlze͔·š. ßara- 
ko·lšə̑šə̑ kalasä·:

»tene·», mane͔·š, »kvndə̑ pe’š šof́śe͔·š, šaška· šickə̑ šof́še͔·š, miĺ·k*š 
šiiḿə̑ lie͔·š, miĺ· šiĺ'kə̑ lie͔'š, pojq·n ilq·š tiĺyqldä·. tärndq·n ß er l ́i  mə̑·jə ̑
jii·mə̑m kumala·š tiĺyqla·m! Ueße-r ko· (sa!» mane͔·š.

ušata·t e-r-ßeleS. par-vmńə̑m o·ŋgə̑r-dč·.nə̑ kit́ška·t, tii·də̑m, ßurye-m- 
ĺši·.šə̑šə̑m, purte·n šə̑nda·t, nä·lə̑t sorta·-šə̑ndə̑mə̑-oŋa·.m, araka·m, 
pura·m, sakd ́nə ̑m , korka·m, ušata·t pel-pä·sə̑š šume·š. tušd ́yə ̑n  ßara-
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m ütze auf. Sie fangen an, auf dem dudelsack zu spielen, die trom m el 
zu schlagen. Der, welcher die kleider [des verstorbenen] angezogen 
ha tte , fängt an zu tanzen. Danach spricht er:

»Dies ist», sagt er, »mein letztes fest m it euch, ich trinke, ich 
esse! Nachher komme ich nicht [mehr]!»

Seine kinder, seine verw andten fangen an zu weinen [und] lassen 
[ihn] m itten  h in ter dem tische niedersitzen-, jeder gibt für seinen teil 
ihm branntw ein [und] bier zu trinken, und kniet dabei nieder. Dann 
sagt der verstorbene:

»Dieses jahr», sagt er, »wird das getreide tüch tig  wachsen, früchte 
gibt es viel, bienen gibt es viel, honig gibt es viel, wohlhabend wer
det ihr zu leben anfangen. F ü r euch beginne ich zu Gott zu beten. 
Lebet wohl!»

Vor tagesanbruch machen sie sich auf, ihn zu geleiten. Sie span
nen zwei pferde m it schellen am  krummholz an, lassen ihn, der die 
kleider [des verstorbenen] angezogen h a tte , sich [in den schlitten] 
setzen, nehmen das kerzengestell, branntw ein, bier, ein glas, einen 
napf m it“ [und] begleiten ihn bis zum halben weg über die felder [des 
dorfes]. D ort geben sie ihm  wieder zu trinken und trinken auch selbst.
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düklgä tuḿə̑m i  šfce· dat. sorta·-oŋa:m, sakä·nə̑m, korka·m piidə̑rta·t 
i  kudd́lla·t. ßara· toäə̑t mo · ŋgə̑; ßurye ■ m-t́ši .-sali kudaše͔·š ßurye'm%im, 
kajŋ·t mo·ŋgəšt.

7. s o r t ä' - l ́ i  i: k t ə s.

»sortä·-ĺši:ktə̑š» to'štə jə̑·ŋə̑m uḿtə̑mə̑ paŕq·m, lie͔·š. kuye· ṕšə̑-detš 
o'šnə̑ lie͔'š iz-arńq'n; luole'iš o'šnə̑ ku'škə̑žmə̑-den ßür-ye' ṕšə̑tn ma'nə̑t 
»kčṕšə̑la· kč·ṕśə». ku·škə̑šmə lie ͔·š pel kon^-kč'ṕśə̑, a ßür-yit'ṕiji ajg·r 
kon^-kč· ṕsə̑. il m ́i ku·škəšmən mari·-šä:mət́ś moṕśg·š pura·t, pu·m  
jƞmdəla·t, ßu ·äim nurnad jgmdə̑lad, izarńg,' marte·n mo kulč·šim  
fiuiyč· jamdə̑laä. iz-arńqla·n kušu· l ́o 'gaĺam  lə̑šte·n jqmḿilaä. ko·yə̑ĺə 
ko·ryə̑žə̑ lie ͔·š pursa· da šurtrš šor-laje'š ša· ltəmə̑ i tiḿə̑ p ́u iyč4 psrĺg,4 
jiə·rmə. pura·m šolte·n jamdə̑la't.

Das kerzenbrett, das glas, den napf zerbrechen sie und werfen [alles 
dies] weg. Danach kommen sie nach hause; der, welcher die kleider 
[des verstorbenen] angezogen h a tte , zieht die kleider aus, [und alle] 
gehen nach hause.

7. D a s  f e s t  d e r  k e r z e n a n z ü n d u n g . 1

Das fest der »kerzenanzündung» ist eine gedächtnisfeier [zur erinne- 
rung] an die hingeschiedenen. Es wird [gefeiert] am  donnerstag vor 
ostern; der vorhergehende dienstag und  m ittw och heissen kčṕšila· 
kč·ṕšə̑.2 Der dienstag ist [mit namen] »der halbe kon-kč·ṕšə»3, der m itt
woch aber »der brennende kon-kč·ṕšə». An diesem dienstag baden sich 
die tscheremissen in der badestube, versehen sich m it brennholz, tra 
gen wasser [und] bereiten alles vor, was zu dem donnerstag notw en
dig ist. Zum donnerstag wird eine lange pastete zubereitet. In  der 
pastete sind in sahne gekochte erbsen und graupen, und dies alles ist 
durcheinander gemischt. [Auch] bier ist [zu dem fest] gebraut.

1 d. h. das fest zur erinnerung  an die to te n  am  donnerstag  der karw oche.

2 ke·p ́ģə ̑ =  ’ta g ’.
3 kon-ke·p ́šə ̑ =  ’m ittw och  in  der karw oche’.



i  ti'də̑ ßür-ye’(liə̑rn pe’š n'el·ə̑ k ́e\tšə̑ mä’nə̑t (lvnla'n ṕe·rf́tĺśə̑n »ajq,·r 
kon-kč\(šə̑ » ma-nə̑t). tl·də̑ ṕwr-yč· ṕkə̑n mari·-šä·.mə̑^š nə̑-mo-ya·i 
paša·m o·yə̑t lə̑’štə̑, p ́aš-ṕa’š pošḱə̑də̑šḱ-a·t d'yə̑t pu’rə̑. ḱiĺ' tl·də̑ er-denə  ̑
puva’ yə̑n, i-dä·lə̑k ́ martern toyə̑dia·t, sa ·i jə̑ŋ ad́ə ̑ osa·l jə̑ŋ tii·də̑ : 
osa·l jə̑ŋ pura· yə̑n, ṕdd́ə̑ḱ-šä:mə̑(š ḱola·š tiiŋƞ··lə̑t mane͔·š, ere· sija·n  
ße-U tole͔·š mane͔·š i-dääə̑k ́ marle·n; a sa ·i jə̑ŋ purä· yə̑n, nə̑-m-a·t 
o ·G  ĺi mä·nə̑t. ti·də̑ ßür-y'e’f́šə ̑n ṕujəm-a/t o·yə̑t šer: p ́u·jə ̑m šera·t ḱə̑n, 
pakĺšg· yiĺ·ryə̑m t́šə̑·ßə̑ udSra·š tiiŋale͔·š mä·nə̑t. u·də̑r-šä·.mə̑tš tl·də̑ 
ßür-yh'f ́f ́ə ̑n  nə̑-mo-ya·i paša·m o·yə̑t lə̑·štə̑, še·rə̑m ße'lS šerla·t.

ßara% iz-ŋrńa,·n lie ͔·š sorla·-išim ́tə̑š paŕg.·m. e·r ḱə̑ńč·lə̑t. šil·ryə̑ 
mušḱa·š tiiŋṕ·lə̑t ḱə̑n, šil·ryə̑-musma:š ši·m  pə̑šta·t. ßara' ḱalase·n 
ḱalase’n šil·ryə̑m mu·šḱə̑t:

»ši· yaj ßo'lyädä i·lə̑šə̑m, ju·mə̑', pu·!» mä·nə̑t.
tuna·m-aḱ su·rtə̑štə̑ i·k ́ jə̑ŋ ḱožlä·yə̑t́š sodo·r lume-yo·žə̑m rue·n
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Und diesen [erwähnten] m ittwoch nennt m an den sehr schweren 
tag  (darum  wird er »brennender ḱon-ḱč·f́šə̑» genannt). An diesem 
m ittwoch verrichten die tscheremissen keinerlei arbeit [und] besuchen 
einander auch nicht. Wer am morgen dieses tages [zu besuch] kom m t, 
[von dem] m erken sie sich während des jahres, ob er ein guter oder 
ein schlechter mensch ist: wenn [nämlich] ein schlechter mensch [zu 
besuch] kom m t, so heisst es, das vieh beginne zu sterben [und] im 
laufe des jahres passierten fortw ährend nur unglücksfälle; wenn aber 
ein guter mensch kom m t, [dann] sagt m an, es geschehe nichts [der
gleichen]. An diesem m ittw och bürsten sie sich nicht einmal den 
köpf: wenn m an sich den köpf bürstet, dann fangen, heisst es, die 
liühner an im gemüsegarten zu scharren. Die mädchen verrichten 
an diesem m ittwoch keine arbeit, nur perlen fädeln sie auf.

Dann am  donnerstag kom m t das fest der kerzenanzündung. Man 
steh t früh am  morgen auf. W enn sie anfangen, sich das gesicht zu 
waschen, legen sie in den waschnapf eine silbermünze. Dann wäscht 
m an sich das gesicht, und dabei sagt jeder so:

»Gewähre [mir], G ott, ein leben so hell, wie dieses Silber!»
Zu derselben zeit hackt auch einer von den leuten des hauses im
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konda·. ßarar  ti·də̑ lume-yo·źə̑m pö'rt pokše·ḱ Iciißqr-ßa'k pə ̑štaä da 
ilə̑štaä. lume-yd·žə̑m i'l·ə̑štə̑-m/j:ŋgə̑ tut yo• l ́i  uda [ešḱe• ku·m-yana:yə̑(š 
to·rštə̑lə̑l. tut yod ́š to·rštə̑lmə̑št yo·də̑m ma·nə̑t:

»tud-aßa:, osa·lyə̑ts č·rə̑ktə̑! ße's i-dä'lə̑k ma·rten md'də̑n /ĺo'.šĺatan 
ilƞ'š, ju·mə̑, pu-frə̑!» mänə̑t.

ßara- t́šč·sə̑m lə̑šta·š tuŋq·lə̑t: melna·m ko·štə̑t, äyə̑ta·nə̑m šii·škə̑l 
šolta·t; äyə̑la·n ukč· yə̑n, ko·l·šii:rə̑m šolta·t. ßara- ti·də̑ t́šč·sə̑m ßuiye■ 
ükle(l)-ßwk poyaä: melna·m šə̑nda·t, kužu· ko·yə̑ĺə̑m pə̑šla·t, äyə̑ta·n- 
šii:rə̑m a·ĺə ̑ ko·l·šu.rə̑m ßolte-n šə̑nda·t, to·rə̑kə̑m šə̑nda·t, Sör-ßä’lSm 
šə̑nda·t, araka·m i  pura·m šə̑nda·t. üSte(l)-ßa-k po·yə̑mə̑-det́š o · žnə̑ 
ßuiye' oš ßurye-nwm t́šia·t u·lə̑ ješkč·. tĺoksle·n ušta·š sorta·m šə̑ndä· 
ške· oza· pm—komĺq ßala-n; sorta·m (šikte·n ĺšoksla·l opsa-dii·r om- 
badnə̑. tu·šk-ak mo käle͔·š ĺše·sə̑m ušta·š šə̑nda·t. sorta·-(šiklə̑šla:n

walde schnell einen wacholderbusch und bringt [ihn nach hause]. 
D arauf wird dieser wacholderbusch m itten  in die stube auf die diele 
gestellt und angesteckt. Nachdem der wacholderbusch angesteckt 
ist, springen alle familienmitglieder über das feuer, jeder dreimal. 
W ährend sie über das feuer springen, sagen sie:

»Mutter feuer, reinige [uns] vom bösen! Gewähre [uns], Gott, bis 
zum  nächsten jah r [das ganze jah r hindurch] spielend, lachend zu 
leben!»

Danach beginnt m an die bew irtung zuzurüsten: es werden plinsen 
gebacken, ein hahn geschlachtet und gekocht; wenn kein hahn da ist, 
wird fischsuppe gekocht. Danach stellen sie alle diese speisen auf den 
tisch zusammen: sie setzen die plinsen, eine lange pastete [auf den 
tisch], giessen die hahnensuppe oder fischsuppe [in einen napf] und 
stellen [denselben auf den tisch], nehmen hervor Sauermilch, gekochte 
sahnenm ilch, branntw ein und bier. Bevor [die speisen] auf den tisch 
zusammengestellt werden, ziehen alle, die ganze familie, weisse klei
der an. Der hausvater selber befestigt auf einem holzscheit eine lcerze 
für das gedächtnisopfer; nachdem  die kerze angezündet ist, ver
richten sie das opfergebet an  einer bei der türöffnung stehenden 
bank.1 D arauf werden auch alle für das gedächtnis erforderlichen

1 w orauf das scheit m it der kerze angebrach t ist.
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lad-šə̑m sorta·m išikla·t (a sl·mə̑olan kol-vk sorta·m t́iikta·t́). ßara- 
oza· t́šokl·la·š tiiŋale͔·š, a je·š-šä:mə̑t́š suke·n ši·ńfd́iə ̑t. oza- t́šold́de·n 
to·štə̑ jə̑·ŋə̑rn uštä·: »ajśgla·n šii·šə̑! aßala-n šu ·ĺə ̑h  mane͔·š i ßujye- 
rd·də-kašaGla:n »ša•žə̑/» mane͔·š. ßara· oza· tiiŋgle͔'š kate·n kate·n
kot́ška·š om-badnə̑ ši· ń(d́Sə̑šə̑ (šč'sə̑m. t́išo :kə̑l-m0·ŋgə̑ il də̑ ješkč· ušte·n 
ušte·n ko·t́škə̑l. varda ·ĺš ßara· luŋŕj·lə̑t todšə̑ rd·8ə̑-kaša:kšə̑ ušte·n 
kot́ška·štf́uƞ·š. suke·n o·yə̑t šit́š. u:štə̑-mo·ŋgə̑ rd: də̑-kašä·kə̑št nə̑·lə̑tə̑n 
ad ́a ßvzdton om-badnə̑ t́šd·kə̑lmə̑ t́śč·sə̑m lu·yə̑ narjgajg·l i  po·rt pusä·kə̑š 
kudalta·t. ßara- pä·rtə̑škə̑ pur art. i·k  jə̑ŋ rd·8ə̑-urlə̑kš-a:k iišted
ßokSe-k šiń(dĺe ͔·š i jode͔·š:

»kuze· to·štə̑ jə̑ŋ-šä·mə̑t́š ila ·š kitšte·n iidə̑t?»
ßara■ pu·ršə̑ jə̑ŋ kocila·štə̑ i·k  jə̑·ŋzə̑ kalasa·š tiiƞgle͔·š:

speisen gestellt. Bei dem fest der kerzenanzündung werden [im gan
zen] siebzehn kerzen angesteckt (beim semik-fest aber werden ein
undzwanzig kerzen angezündet). Danach beginnt der hausvater [ste
hend] zu opfern, die familienmitglieder aber knien nieder. Der haus
vater gedenkt opfernd der hingeschiedenen und sagt: »Zu dem vater 
gelange [dieses opfer]! Zur m u tter gelange [dieses opfer]!» und zu der 
ganzen [verstorbenen] Verwandtschaft1 sagt er: »Es gelange [zu dir]!» 
Dann beginnt der hausvater von den auf der bank  befindlichen spei
sen zu kosten, indem  er von jeder ein Stückchen abbricht. Nach dem 
opfergebet isst jedes familienmitglied und gedenkt opfernd [der toten]. 
H ierauf beginnen die [in das haus] gekommenen verw andten opfernd 
[der to ten  des liauses] zu gedenken und zu essen und zu trinken. Sie 
knien [hierbei] nicht nieder. Nach der gedächtniszeremonie bringen 
vier oder fünf [männer] von den verwandten die auf der bank  ge
opferten speisen [auf den hof] hinaus und werfen sie an die ecke des 
liauses. Dann treten  sie in das haus [zurück]. E iner der verwandten 
setzt sich m itten  hinter den tisch und fragt:

»Wie haben die hingeschiedenen [uns] zu leben befohlen?»
Da beginnt einer der hereingekommenen m änner zu sprechen:

1 d. h. zu jedem  einzelnen.
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»’ḱinda·n kaßarui-n li·zä!' mä·nə̑t, 'ṕoĺə̑ḱa·n li·zä!' mä·nə̑t; ješe͔·k 
ten sa·i ilq ·š ḱit́-štə̑št, 'idä· ḱsreda:l! idä· tu:manlə̑!' mä·nə̑t; p ́uiyčba·m  
sa ·i ͔ ilƞ·š ḱit́-štast.»

tunled́š ßara- d ́it ́·n  ru·štə̑n šut ta tit́ŋṕdə̑t mura·š, ḱušta·š. šĺi'ṕə̑rə̑m 
šoḱtaä i  ßääa-ben man- tit́ƞṕäə̑t ḱušta·š. ßara- md·U-šä:mə̑t́š mii·žə̑rə̑n 
mu'iə̑rə̑n ḱuštaä.

ßara· tušč·ṕšə̑n kaja-1 tĺə ̑lan-aä ße-s su·rtə̑šḱə̑. tu·štə̑ luy-a·ḱ tl·də̑ 
paŕṕ·mə̑m lə̑šta·f. ušta·t, ḱod́šḱə̑t, düt, mura·t i ḱušta·t.

8. r a d i ń ( d ́ ź ƞ · .

rabiń^d́źƞ· lie ͔·š ḱu·šḱə̑žmə̑n kuyč· ṕl·ə̑-beĺš arńƞ· ßara-. rabiń- 
d́zƞla·n to·štə̑ jə̑·ŋə̑m uštaä. ti·bə̑ ḱčṕšə̑la·n mark jƞmbə̑lä· t́šč·sə̑m: 
melna·m, jošḱa·r mu·nə̑m, äyə̑ta·n-šu:rə̑m äd́ə ̑ ḱo·l·šu:rə̑m, pura·m, i

»’W erdet reich an getreide und an kornschohern’, sagen [die to ten], 
'werdet reich an vieh’! sagen sie; m it den familienmitgliedern hiessen 
sie [uns] in gutem  einvernehm en leben, 's tre ite t euch nicht, zankt 
euch n ich t’! sagen sie; euch alle hiessen sie [miteinander] in gutem  
einvernehmen leben.»

Hiernach trin k t m an, berauscht sich und fängt an zu singen [und] 
zu tanzen. Dudelsack spielen sie, und [irgend]ein m ann fängt an, m it 
einer frau zu tanzen. Danach tanzen alle anderen paarweise, ein paar 
nach dem ändern.

Danach gehen alle von dort [aus jenem  hause] in ein anderes haus. 
Da wird dieses fest auf dieselbe weise gefeiert: es wird [der hingeschie- 
denen] gedacht, gegessen, getrunken, gesungen und getanzt.

8. D e r  d i e n s t a g  n a c h  Q u a s i m o d o . 1

Das rabińṕĺzg,--fest ist am  dienstag, eine woche nach ostern. Am 
raḿ'ń(d ́J#·-fest gedenkt m an der hingeschiedenen. F ü r diesen tag  rüs
te t  der tscheremisse eine bew irtung zu: plinsen, rotgefärbte eier, 
hahnensuppe oder fischsuppe, bier, und kauft branntw ein. Alle diese

1 Russ. PaHOHHiia.
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araka·m na·lv́t. ti·də̑ t́šč·sə̑m oza-ṕadə̑ ku·škv́źmv́n ke·.ṕt́šə̑-ṕal-ded́š 
o·ń(dzə̑t́š p ́uiyč· ušte·p ́a·k šv́ndä·. ṕara· oza- ii·lv́ ješkč· kuma·lv́n 
ušie·n (»šu·žv́!» mä·nə̑n) kot́ška·š türid ́iv ́i, u·štv́mv́ yo·dv́m oza· jode͔·š 
to·štv́ jə̑·ŋ-det́š:

»sa·i͔ ilg ·š  po·lšv ́zä! k i·ndə ̑m  šd ·f ́iv ́k tə ̑zä ! ßdUola-n tažä·lv ́kv ́m  p u ·zä !  

vsv ́ršə ̑m  tii 'ž  lv ́·štv ́zä! li'šv ́žə ̑m  ilg ·n  šärci·n lv́·štv́zä!»
kot́š-mä'ƞgv́ ke:(ßS-ßalla'n oza' p ́ä tv ́žyl· šiiyƞrla-p ́d ́kv ́ ka jg ·t. t ́šč·sə ̑m  

naŋgajg't: m elna 'm , joška 'r m u 'nv ́m , äyv ́ta 'n-šv ́dv ́m  ä·ĺə ̑ kö'Um, pura 'm , 

araka·m . ßara- tu·škv ́ ii·lv́ rd :dv ́-yašakšv́yč· poyv ́naä ta ušte·n  d iig ·š  

kot́ška·š tarǵi-Vv́t. ušte ·n  d il 'n  kod ́šmv ́št yo·dv ́m  t́šč·sə ̑štv ́m süyar-ßa-k  

iz k n  iz i·n  koška-1. kod ́škv ́n  d ü 'n  ru ·štv ́n  šut ta tiiƞp ́·lv ́t m ura·š, šu·p ́ə ̑- 
rə ̑m  šokta ·š i  p ́ä·tv ́-den m ari· mu·&v́rv́n m u·šv ́rv ́n  kušta ·š, to·štv́ jv ́ŋ-a·l 

jə ̑p ́v ́rte·n l·lv ́št m ä·nv ́n . du·šə ̑-šä:v\v ́t ́š  ške· kolšv ́štla·n m ure ·n  m ure'n  

šo·rtv ́t: ko· šorte ͔·š ške· šot́ššv ́žla·n, ko· a f ́šg žla ·n  aßaSla-n, ko· m ariš-

speisen und getränke stellt die hausfrau am  dienstag vorm ittag  auf 
den tisch. Dann beginnt der hausvater m it der ganzen familie betend 
der toten zu gedenken (indem er sagt: »es gelange [dieses opfer zu 
euch]!») und zu essen. Beim gedenken b itte t der hausvater die hin- 
geschiedenen:

»Helft [uns, dass wir] glücklich leben! Lasst [reichlich] korn wach
sen! Gebt dem vieh gesundheit! Die gelten [kühe] m achet trächtig! 
Die [kühe, welche] geworfen haben, m achet reich an  b u tte r, reich an 
milch!»

Nach der m ahlzeit geht der hausvater m it der hausfrau zum  m it
tag  auf den friedhof. Mit sich nehm en sie bewirtung: plinsen, rotge
färbte eier, hahnenbraten  oder fisch, bier, branntw ein. Dann versam 
meln sich da alle ihre verw andten und beginnen [der toten] zu geden
ken, zu trinken, zu essen. Gedenkend werfen sie, w ährend sie trinken 
und essen, von der bew irtung etwas von jeder a rt auf das grab. In 
dem sie essen und trinken, werden sie berauscht und fangen an zu sin
gen, dudelsack zu blasen und die m änner m it den weibern ein paar 
nach dem ändern zu tanzen, dam it auch die hingeschiedenen fröhlich 
leben. Die berauschten weinen singend, jeder über seinen toten: die-
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la·n. das ko·ktə̑t ad́a kii·mə̑t Süyqrla-ßadnä šd·yə̑ltə̑t. ßara- kajq·t 
ßujye-n mb·rjgəškə̑št.

T sarevok ok sa jsk er  d ia lek t.

(Az-ja·L·)

9. š o: r ə̑ k - j  o· i.

mark šorə̑k-jo·lə̑m əšta-t šu·kəžə yo·bə̑m kuy-qrńq·n. kuy-qrńq■ 
ma·rke ko-k ad́a ku-m u·bə̑r por p  je-kə̑n salä·tə̑m poye-n korštat i kuy- 
qrńqla·n o·irəma porld·š pura·m šolbe·n jqmbə̑la·t. pošku■ bə̑-šä:mədšə̑ 
kuy-qrńq· kasla·n melnq·m kiĺe·št jgtnbə̑la·l i  nure·š lum-yaßä-nSm 
ə̑štaä. kuy-qrńq· kas-te·n pura·-šodbə̑šə̑ iĺ:bə̑r-ša·məd moṕšo·rə̑m 
ə̑šta·f. po·r-jə̑ŋ-ten iibə̑rqnm·šəm ad ́a /čo-/e po·r-jə̑ŋə̑m, i  pə̑rĺq· də̑la· 
pošku·bə̑m puva—sodbə̑mə̑ po'rtə̑š u·źə ̑n košta·š tarǵi-ĺat,, surta·n 
oza·šə̑n jl·šə ̑žə ̑ moṕšo·r tolmaše·š ubə̑rqmṕ·šəžə̑ šu·bə̑rmə̑ śu·rlə̑m na-lan

ser weint über sein kind, jener über seine eitern, jene über ihren m ann. 
Auf dem friedhof verweilt m an zwei bis drei stunden. Dann gehen 
alle nach hause.

9. D a s  f e s t  šo·.rə̑k-jod.

Die tscheremissen feiern [das fest] §b:räk-jod meistens am  freitag.1 
Vor dem freitag gehen zwei oder drei m ädchen herum , um  aus jedem 
hause malz zu sammeln, und bereiten [dann] für den freitag bier zu, 
indem  sie es in irgendeinem bestim m ten haus brauen. Die nachbarn 
backen und bereiten zum freitagabend plinsen zu und machen [jeder] 
auf [seinem] feld einen schneeschober.2 Am freitagabend maskieren 
die mädchen, die das bier gebraut haben, einen m ann und  eine frau 
oder zwei m änner und fangen [dann] zusammen an, alle nachbarsleute 
in das bierbrauhaus einzuladen. Vor der ankunft der m askierten neh
men die der familie des hausherrn angehörigen weiber ein gespinnst in 
die hand  und setzen sich nieder, die m änner hingegen nehm en einen

1 der w eihnachtsw oche.
2 d am it das getreide im  nächsten  som m er gu t w ächst.
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švńcńĺv ́t, a pä·r-jv ́ŋĺv ́ jv ́dd ́lv ́m , 3škč·nv́štv́n paša-ə ̑štə ̑m ə oń(Dzv́kta·š. 
d ́ bv́r-šä:mv́ĺš mof́šär-ŕie·n lodv́n šume·ŋav́ po·rtv ́š puva·i ta jə ̑·ŋ jddv ́m  

šup^škeba-š tiiƞ d́iv́ i, »jv́·yv́rv́m, jv́·yv́rv́m!» m d ́nv ́n ; a rnäf́šo·r kušta·š 

tiiŋqle͔·š. mod́šorlƞ·n pii·k*šv́m pua·t ta jo·bv ́t: »p ́ a s l i ·  kuyv́za·i» 

( č l ́v ́,  flbv ́rqm q·š kv́n: »ß a s i i· k u p ́a ·i ͔. . .»), »teni· kl·nDv́ šod ́še ͔·š mo? 

šil·l ́v ́ ku&u· lie ͔·š, kv́ńe· sa·i. lie ͔·š, aibemv́la·n ilq ·š  moto·r lie͔·š?». sur- 
ta·n oza • ĺv ́ ubv́r-šä·mv́p ́šv ́m  i  md·lv ́m šo:rv ́k-p ́utq·š nv́ƞGajq·, i  so .· rə k -  

jddv ́m  šup'pškedq·$ tur)d́ iv́ i: »jv ́·yv ́rv ́m , jv́·yv́rv́m!» m d ́n v ́n , »šorv́kd ́- 

šv́m, tayä·šv ́m !». ßara• ozala·n pura—šodbv́šv́ u·bv́r-šä:mv́(S kalasa·t: 

»pura· jiiq ·š  m i·zqbv

tv́ye· jad  jv́r sä:p ́v ́rnv́me·ŋGv́ t'šv́lq· paška • bd ́šä :mv́t́sšv́ i  tv́ ·yv́dv́  

jo(t́šq·-šä:mv́iš td ́b v ́ pura·-šodbv́mv́ po·rtv́š poyv ́n ad . šo·ŋGv́-šä:mv́t́š 
ške-borq·nv ́št k o ·f ́šv ́ oksa·m šonla·t, a kuṕa·-šä:mv́ĺš komaka·škv́ pa- 
re·ŋGv́m kučat da-1. šb:rv́li-jod kč·ṕšv́ oksa·m šoDle͔d kv́n, oksa·n liq·t,

bastschuh, um  so [alle] ihre arbeitsam keit zu bekunden. Wenn die 
mädchen mit den m askierten gekommen sind, tre ten  sie in die stube 
herein und beginnen die [in der stube sitzenden] personen an den 
füssen zu ziehen, wobei sie sagen: »Zwillinge, Zwillinge!»; die m askier
ten aber heben zu tanzen an. Den m askierten geben sie haselnüsse 
und fragen: »Alter Basil» (oder, wenn eine frau: »Basils alte . .  .»), 
»wächst das getreide heuer [gut]? W ird der hafer lang, der lianf gut, 
wird es den menschen gut gehen?» Der hausherr bringt die mädchen 
und [auch] die ändern in den schafstall, und [dort] beginnen sie die 
schafe an den beinen zu ziehen, wobei sie sagen: »Zwillinge, Zwillinge! 
Schaflamm, widderlamm!» Dann sagen die m ädchen, die das bier ge
b rau t haben, zum  hausherrn: »Kommt bier trinken!»

Nachdem sie so im dorfe die runde gemacht haben \  versammeln 
sich alle nachbarn und [auch] die kleinen kinder in dem haus, wo 
das bier gebraut worden ist. Die alten m änner bleiben zu hause und 
zählen das geld, die alten frauen aber legen kartoffeln [zum backen] 
in den ofen. W enn du am  tage so.·rəfc-jo·ĺ geld zählst, w irst du reich,

1 d. h . in jedem  gehört auf dieselbe weise den schafstall aufgesucht haben.
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pare·ŋGə̑m kudalde ͔d kan, pare·ŋGə̑ šoldsm · lie͔·š. — po·rtə̑š pd:yanə̑- 

me·ŋGə̑ u·də̑r-ša :mə̑(š kd·kə̑lə̑n ko·kə̑ton jə̑·ŋə̑m šə̑nnad ta mure·n 

pura·m  juktƞ·š tuŋq·lə̑t. murmə̑št́la·n ju·šə̑ jə̑·ŋžə̑ 1 oksa·m pua·t, 

šə̑m-u·ryə̑t́š ĺäŋil·lə ̑n šə̑m-lu·r ma·rke. tu·štə̑ pukxš-te·n mte·m tüyg,·i?» 

-de·n md·də̑t, miig ́iä·rə ̑rn äštaä, kuštat, mura·t. ko·k kč·f́šə ̑ ad́ a 

k i ͔rn a t , ku-na·rlan nu·nə ̑n s ila· pura·št, šuma- paire·mžə̑.

10. k o· i š a i o· fm  a.

kuna·m  jə̑·ŋ kola-, tubte'k ro·də̑-šä:mə̑t́ššə̑ pdyə̑na·t. ßa ra · lco·lšə ̑

jə̑·ŋə̑m tilƞ·n mu·škə̑t i  o 'š ṕuryč·mə̑m ĺšiktƞ·t. ßa ra · tii·də̑m kolotka·škə ̑

pəšta·t ta po·rtə̑š purta·t. po·rlə̑štə̑ melnƞ·m käe·štə̑t, a kolotka· ṕujč·šə̑žə  ̑

ku·m sorta·m t́šilktƞä. ti·də̑ sorta· lie ͔·š iḿtə̑źə̑ kigmq,·H0rŋlg,:n, i·ktə̑šə̑ 

nala·š tolšə̑žla·n i  i·kiə ̑žə ̑ ška,-ion žə̑ kolšə̑la·n. tuled ́š ßa ra■ (šə̑lq· po·-

wenn du kartoffeln [zum backen in den ofen] wirfst, werden die 
kartoffeln gross. — Nachdem sich [alle] in dem [bierbrau]haus ver
sam m elt haben, lassen die m ädchen die [anwesenden] leute paar
weise niedersitzen und beginnen un ter gesang bier anzubieten. Für 
ihren gesang geben diejenigen, welche trin k en 1, geld, zwei bis zwan
zig kopeken. Da wird [dann] m it nüssen »paar oder unpaar?» ge
spielt, sich m askiert, getanzt, gesungen. Zwei tage oder drei, soweit 
ihr bier reicht, dauert das fest fort.

10. D a s  b e g r ä b n i s  d e s  t o t e n .

W enn ein mensch stirb t, dann kommen die verw andten zusam
men. Dann wird der tote draussen gewaschen und in ein weisses ge- 
wand gekleidet. Alsdann wird er in den sarg gelegt und in die stube 
geschafft. In  der stube werden plinsen gebacken, und am  köpfende 
des sarges werden drei kerzen angezündet. Von diesen kerzen ist eine 
für den herrn des totenreiches, eine für den, der herauskom m t, um  [den 
verstorbenen] in empfang zu nehmen 2, und eine für den to ten  selbst.

1 Im  phonogram m  versprochen: jə ̑ŋ  s ta t t  jə ̑·ŋžə ̑.
2 E in  beam ter aus dem  to ten re ich  geh t dem  verstorbenen  entgegen.
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yə̑nə̑šə̑ rd·bə̑-šä:mə̑(ššə̑ i  pa-lmə̑-ša: mə̑t́ģšə̑ kolšə̑la·n ḱila ·.šmə̑ melna·m  
padešte·n te·rkə̑š ḱə̑šḱa·t i kolasak:

»ß a p ́š u ·  k, il·də̑ vielntr šk·žə ̑! ə̑·nnə̑ tə̑i ko·Uə̑t́L ṕo'lyə̑bə̑ t́iińŋ·štə ̑
H a, kot́śše͔·t (od. koĺikə̑še͔·t́) juše͔·t to·ḱ šii·ḱə̑ li·žə̑! mə̑lann-a·t ilƞ·š 
podšə ̑h

tvbə ̑ ṕə̑rama· yo·bə̑m-ak ḱo·lšə̑ poye·n optə̑ina·š to·lšə̑ jə̑ŋ-ša·mə̑ĺš 
koloika·škə̑ ḱo·lšə̑ umDozḱ ṕə̑ńč'rə̑m pə̑šta·t ta kalasa·t:

»hutə̑šeše͔·t ṕə̑ńč·rə̑m pə̑šte͔·m.»

ko·Uə̑m poye·n optəmə̑-de·t́š ßara· t́it · də̑ tee·smə melnƞ-m kotśka·š 
liiŋƞ·lə̑t. kuna·m sorta—šä:mə̑(š jule·n pə̑ta·t, tu·bə̑ ko·lšəm po·rtkə̑tś 
numa·l lu·ḱtət ta oraßa-s pə̑šta·t i  ßara• toj oc š nərjoaja·t. kapka·yə̑tś 
eḱme·ŋoə̑ kolšə̑la·n ĺśə̑ -/tam rua·lə̑t, tu·bə̑ (ĺə̑·ṕə̑ ḱo · lśə̑n i·ttrnəšə̑ yo·bə̑m

Danach zerbröckeln alle versammelten verw andten und bekannten 
die für den to ten  gebackenen plinsen und werfen sie in einen napf und 
sagen:

»Basilchen \  diese plinse gelange zu dir! Je tz t s tarbst du. In  der 
lichten weit lebe, speise [und] tran k  mögest du vollauf haben! 
Uns hilf [dass wir recht glücklich] leben!»

Zugleich legen auch die zur einbettung des to ten  in den sarg ange
kommenen leute ein stück leinwand in den sarg auf den to ten  und 
sagen:

»Der länge nach lege ich [auf dich] das leinwandtuch.»

Nachdem der tote in den sarg gelegt ist, fangen sie an, jene ge
backenen plinsen zu essen.. W enn die kerzen heruntergebrannt sind, 
bringen sie den to ten  aus der Stube und legen [ihn] auf einen wagen 
und fahren [ihn] dann zur beerdigung fort. Durch das to r [auf die 
strasse] gekommen, schlachten sie für den verstorbenen ein huhn, da
m it jenes huhn die nägel zusammenlese [und beiseite schaffe]2, die 
sich der verstorbene zu seinen lebzeiten [von den fingern] geschnitten

1 D. h. der nam e des verstorbenen.
2 Sonst könnte irgendein and rer [z.b. ein zauberer] einen nagel des ver

storbenen finden und d am it den angehörigen des le tz teren  schaden zufügen.
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pĺtĺške·bv́mv́ ku·ĺd ́šdzmv́f ́iəm  po·yv́žv́. kodšv́m ĺierke·š ulbv́ktv́me·ƞav ́
td ́bv ́m  šiiyq·rv ́š ṕolbe·n kolbast ta kalošat:

» i·D  Iü d ! p ́o · l y ə b v ́ t i i ń q ' š t v ́ d ́i v ́i »

kodšv ́m  toime·r)Gv́ ške-be·kv ́št kaja-1 ta  ji iq ·š  tuŋq·lv ́t. ĺo jq ·š  m d ́šə -  

šä m v ́l ́ila ·n  tohnašč·šv ́št šo lba ·t kolšv ́la ·n  ru adm v ́ išə ̑·p ́ə ̑m . tu ·štə ̑ ßara- 

ju q ·š  i  k o l ́i korš tur/d ́il ́) i. m u ra ·t i  p o m in a ja ·t kodšv ́m  td ́b v ́n  kuze· 

idv́mv́Sv́m.

ko:hnə-kč(ĺid ́be·ĺi ßara· td ́b v ́ kolšv́la·n nv́dnv́ kč·e͔ĺšv́ ma·rte (od. 
ma·rke) koĺika·š šv́nna·t sutkala·n i·kqnq ere· er-be-n. td ́bv  ́ na'i na kl·- 
(ĺšə̑ koola·štv́ td ́b v ́ ko-uv́n ku·m paire·m lie͔·š: kii·mv́f́šv ́, šv́·mv́t^šv́ i 
nv́dnv́žv́. kd́mv́t(šv́m ĺśiiktq·t ku·m kč-ṕiv́štv́ kolmv́led́i ßara-, šv́·mv́t- 
(šv́m šv́'m kč\l ́iv ́ ertv́me·ŋov́ i nv́dnv́źv́vi nv́dnv́ kč\ĺiv ́štv ́.

hat. Nachdem für den to ten  in der kirche gebetet worden ist, lassen 
sie ihn in das grab hinab und sagen:

»Fürchte dich nicht! In  der lichten weit lebe!»
Nachdem der verstorbene begraben ist, geht m an nach hause 

und beginnt zu trinken. Bis die zum begräbnis gegangenen zurück
kommen, wird das für den to ten  geschlachtete huhn gargekocht. 
Da fangen sie dann zu trinken und zu essen an. Sie singen und 
gedenken des totem und wie er zu seinen lebzeiten gelebt hat.

Nach dem todestag dann, bis zum  vierzigsten tage, wird für den 
to ten  einmal des tages, stets am  morgen, essen [auf den tisch] ge
stellt. W ährend dieser vierzig tage h a t jener tö te drei feste: [das fest] 
des d ritten , des siebenten und des vierzigsten [tages]. [Das fest] des 
d ritten  [tages] wird drei tage nach dem tode, [das fest] des siebenten 
[tages] nach verlauf von sieben tagen und [das fest] des vierzigsten 
[tages] nach vierzig tagen gefeiert.1

1 eig. »angezündet», näm l. die kerzen.
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11. k o· i š ə̑ n k u· m ə̑ t (s ə̑.

kuna·vi kolšə̑la·n ku m yč·ṕšə̑ šue͔·š, lui)la·n melnq·m kiie·šlət. 
te·rkə̑m om-Bala·n šə̑nim·t ta te·rkə̑ liirč·šəzə̑ ku·m sorta·m išak ta-1. 
ßara-, melnq· kot́ška·š tuŋqlmə̑-bed́ĺ o·m ́ńĺə̑t ́š. te·rkə̑š melnq'm padeš- 
te·n kəškad i kolasak:

»šu·šə! ə̑·nnə̑ ku·mə̑t-paireme͔:t šun. lumeše·t melnq·m kue'štə̑n 
ulnä·.»

kolšə̑la·n melnq·m padešte·n lcə̑škə̑me·r]oš 3ške· kot́ška·š tuŋq·Wt. 
sorta· jule·n pə̑təme·ŋGə̑ tu·də̑ padeštəma·n te·rkə̑m nadə̑t ta melnq žə̑m 
uškalla·n äd́ə ̑ šorə̑Gla·n pultka-1.

12. k o· i š  ə n šə ̑ · mə ̑ t ^šə ̑ .

kolmə-ded́š ßara' šə̑'m ke\t́šə ̑ erləme'ŋaə̑ kolšə̑la'n šə'mə̑(šə̑m t́šuktq't.

11. D a s  f e s t  d e s  d r i t t e n  t a g e s  f ü r  d e n  t o t e n .

W enn der to te drei tage alt wird, werden plinsen für ihn gebacken. 
Auf die bank wird ein napf gestellt, und auf dem rande des napfes 
werden drei kerzen angesteckt. Danach, bevor sie plinsen zu ver
zehren anfangen, zerbröckeln sie plinsen und werfen sie in den napf 
und sagen:

»Es gelange [dieses opfer zu dir]! Je tz t ist dein fest des d rit
ten [tages] gekommen. F ür d ich 1 haben w ir plinsen gebacken.»

Nachdem sie dem toten  plinsen zerbröckelt und  [in den napf] ge
worfen haben, fangen sie selbst an  zu essen. W enn die kerzen her
untergebrannt sind, nehmen sie den napf, in den sie [plinsen] ge
bröckelt hatten , und geben die [darin befindlichen] plinsen den 
kühen oder den schafen zu fressen.

12. D a s  f e s t  d e s  s i e b e n t e n  t a g e s  f ü r  d e n  t o t e n .

W enn sieben tage nach dem tode vergangen sind, wird für den 
verstorbenen [das fest] des siebenten [tages] veranstaltet.2 Plinsen

1 eig. »unter deinem  namen».
2 eig. »angezündet».
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melnŋ·m kue·štə̑t, te·rkə̑ jə ̑r šə ̑'msorta·m ĺiiiklq·t i ßara· melnq·m te·rkə̑š 
padešte·n kə̑ška·t ta kolasa-1:

»šii·Sə̑! ə̑·nuə̑ tə̑·jə̑n šə ̑· mə̑ t-pajre me͔: t šun. liimeše͔·t melnq·m  
kiie·štə̑n ulnä·. kofiše͔ä [ilse͔·t tok li·žə̑! ṕodyə̑də̑ tiińŋ·štə̑ idə̑! šeŋgqla'n 
kolšə̑la·n ilq ·š podšə̑!»

ṕa/ra· škč· lad́ika'š tiiŋfi·lə̑t melnq·m. sorta· jule·n pə̑tə̑nwŋGə̑ tu·də̑ 
te·rkə̑m nadə̑t ta melnŕr žə̑m uškalla·n äd ́ə ̑ šorə̑Gla·n piild ́ša·t.

13. k o· i s ə̑ n n ə ̑· l n ə ̑ž ə ̑.* - ‘ ' '

nə̑dnə̑ kč·f ́iə ̑ ertə̑me·ŋGə̑ kodšə̑n liime·š araka·m nadə̑t, pura·m  
šolda% melnq·m kue’štə̑t, kodšə̑n išə̑lq· ṕuryč·mə̑žə̑m pə̑·rdə̑ž ṕoktela·n 
p ́ara·š saka·t.

te·rkə̑ tiire'š šoyaldaä sorta·m kolšə̑la·n; i nlo■ lə̑ to■ lšə̑ vo■ də̑-šämə̑f́i-

werden gebacken, um  einen napf [auf dem rande] sieben kerzen an
gesteckt und danach plinsen zerbröckelt und in den napf geworfen 
und gesagt:

»Es gelange [dieses opfer zu d ir]! Je tz t ist dein fest des siebenten 
[tages] gekommen. F ü r d ic h 1 haben wir plinsen gebacken. Essen 
[und] trinken mögest du genug haben! In  der lichten weit lebe! [Uns] 
hinterbliebenen hilf [dass wir gut, glücklich] leben!»

Dann fangen sie selber an, plinsen zu essen. W enn die kerzen 
heruntergebrannt sind, nehmen sie jenen napf und geben die [darin 
befindlichen] plinsen den kühen oder schafen zu fressen.

*

13. D a s  f e s t  d e s  v i e r z i g s t e n  t a g e s  f ü r  
d e n  t o t e n .

W enn vierzig tage [nach dem tode] verflossen sind, w ird für den 
. verstorbenen branntw ein gekauft, bier gebraut, plinsen gebacken, 

alle kleider des verstorbenen an  einen balken an  der w and gehängt.
Auf dem rande eines napfes wird für den verstorbenen eine kerze 

angesteckt; auch die anderen herbeigekommenen verw andten stek-

1 eig. »unter deinem  namen».
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q:t kolšə̑la·n sorta·m ĺśiĺktq·t. ĺśqkə̑raḿ ro·bə̑-šä:mə̑ĺššə̑ na dat ara- 
kam-ad. todšə̑ jə̑ŋ-šä·mə̑ĺš terke·š pabešta·t melnq·m, joktarad kolšə̑la·n 
pura·m, araka·m leŋe·žə̑š i kolasa·t:

»š i i · ž ə ̑!  k o l ́i  š e ͔· t  j i t š e ͔· t  l o · k  i v  ž ə ̑!  p ́o d y ə ̑b ə ̑ t i l ń q · š t ə  ̑ i d ́a /  m ə ̑l a n n - a · t  

i l q · š  p o ■ l š ə ̑! i · k x š ə ̑f i ə ̑- š ä :m ə (l ́i ə ̑m  i ·D  l u : b ə ̑k t ə ̑l ! »

kodšə̑ uźata·š ṕə̑remq· šume·ŋaə̑ kodšə̑n jorṕ·tə̑mə̑ ta·ŋžə̑m ĺiiktq·t 
ko·uə̑n p ́uryl·mə̑žə ̑m i tivbə̑m vanna-1 »užä·lə̑mə̑ te·rkə̑ » ṕaštare·š 
piikene·š. tii·bə̑ ßurye’m ĺil·šə ̑ jə̑·ŋ md·W-šä:mə̑(ĺšə̑m jiikta·š tiiŋqlfš  
pura·m, araka·m  »užälə̑ša·š leŋe·žyə̑ĺš.» jäditə̑rnə̑-be'd́i ßara· saka·lrnə̑ 
ṕuryč·mə̑m, pabe·štə̑mə̑ melnq·m, pura·m, araka·m nćhdə̑t ta le·ktə̑t 
kodšə̑m užata'š: ßurye'm ĺši·šə̑ jə̑·ŋə̑m ksld ́tə ̑š  purta·t; tii·bə̑ ko·ĺš- 
kašam ju·šə̑m iz i·š  kapka· borq·n mə̑la·noə̑ iimBq·k pə̑šta·t, a a·tə̑-

ken dem to ten  eine kerze an. Die nächsten verw andten kaufen 
auch branntw ein [zu dem fest]. Die eingetroffenen leute brocken 
plinsen in den napf, giessen dem to ten  bier, branntw ein in einen klei
nen eimer ein und sagen:

»Es gelange [dieses opfer zu dir]! Essen [und] trinken mögest du 
genug haben! In  der lichten weit lebe! Uns hilf [dass wir glücklich) 
leben! Unsere kindlcin schrecke nicht!»

W enn es zeit geworden ist, den to ten  zu begleiten, ziehen sie den 
anzug des to ten  dessen bestem  freunde an und lassen ihn [am tisch] 
gerade dem »begleitungsnapf»1 gegenüber auf einem stuhl niedersit
zen. Diese m it dem anzug [des verstorbenen] angetane person be
ginnt die anderen bier, branntw ein aus dem »begleitungseimer»1 trin 
ken zu lassen. Nach dem tränken  nehmen sie die [an den balken] ge
hängten kleider, die [in den napf] gebrockten plinsen, das bier, den 
branntw ein und machen sich auf, den verstorbenen [hinaus] zu be
gleiten: die in den anzug [des verstorbenen] gekleidete person führen 
sie in den Speicher; von dem essen [und] getränk werfen sie etwas 
neben das to r auf die erde, und die gefässe lassen sie ebenfalls für

1 »Begleitungsnapf», »begleitungseimer» =  der napf bzw. eim er, in dem 
dem  verstorbenen plinse bzw. bier und branntw ein  geopfert w orden is t und 
m it dem  er aus dem hause herausgeleitet w ird.

5
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ša:mə(t́Sv́m izišlq ·n  tuš-a·k kodad. ßara• nä·lət ta ßiltq ·š uškalla·n  

pua·t. (iv ́lq· užate·n purme·ŋGv́, en ßara · pura· kodšən p ́urye·m  

til·šv ́;  tu · 0ə̑ (l·v́lq· jč·šv ́žv ́ni iiste·l čo-r v ́i  šv́noä· da kə·dv́m kud ́še·n  

prošl ́iqje·n  kaja-, tit-te·n nə̑·lnə̑ paire·m žə ̑ pəta·. ßara· iU lq· ro·dəžə- 

-šä:rnə̑t'i koj ad ške-be·kv́št.

kurze zeit dort [neben dem to r stehen]. Dann nehmen sie [die ge- 
fässe] und bringen [sie] den kühen in den kuhstall. W enn alle, nach
dem sie [den verstorbenen so] begleitet haben, [in das haus zurück] 
gekommen sind, erst dann kom m t die in den anzug des verstorbenen 
gekleidete person [die in dem Speicher gewesen ist] herein [in die 
stube]; sie lässt alle familienmitglieder am  tische niedersitzen und 
geht, nachdem  sie [ihnen] die hand geschüttelt und lebe wohl gesagt 
hat, hinaus. H ierm it endet sein fest des vierzigsten tages. Dann ge
hen alle verw andten nach hause.



III. Aberglaube.

U rzu m er d ialek t.

(šer-nur.)

i .  j  u· z ä n e r y  e· ś t v́.

ju·zə̑ jə̑ŋ poya·š tilŋqle͔·š ko·nd́ič:(ĺMyə̑)'iə̑n kon u·pə ̑m , kon ßurye— 
rnə̑m, kon ßöd́ə̑k-pii·nə̑m, kon mom urne͔-$. ts-ya·i arfil·rə̑m tu·bv ́
ere· poyä· sl·mə̑k ßür-ye-ß&s ma·rten. ti'bə̑ kef ́iəla·n jii·zə̑ škala·ndžə̑ 
jolta·šə̑m urne͔-š, tu-ya·j-ak ju·zə̑tn. ßara• mo puźa·š poyə̑me͔·tə̑m1 
naŋgajq·l ko·ktə̑n sl·mə̑k ßw-yh-förn er-be·n e·r pama·š-šiń(dźq:š 
t'šə̑ka·š. i'/e jə·ŋšə̑ pama·š-šiń(d ́zq:š ĺlafcd·, ṕč·sə̑žə̑ kož-\3ii·jə̑š kiizṕ·.

i .  V o n  d e n  Z a u b e r e r n .

Am donnerstag der karwoche beginnt der zauberer [durch 
diebstahl] von dem einen haare, von dem ändern ein kleidungsstück, 
von diesem haustierhaare, von jenem, was er findet, zusam m enzubrin
gen. Solche sachen sam m elt er unausgesetzt bis zum siebenten m itt
woch2 nach ostern. Zu diesem tage such t3 sich der zauberer einen 
geführten, einen ebensolchen zauberer [wie er]. Dann schaffen sie 
zu zweit alle die sachen, die sie zur Schädigung [der leute] gesammelt 
haben, am siebenten m ittwoch nach ostern früh morgens weg, um 
sie in eine sprudelnde quelle [auf deren boden] zu legen. Der eine 
[der männer] legt [die sachen] in die quelle, der andere k le ttert in den 
wipfel einer ficlite. Der [die sachen] in die quelle gelegt hat, fragt

1 od . pd'yə ̑m ə ̑m .
2 to ten fe ie r. I. j. 1906 fiel dieser ta g  auf den 17. m ai a. st.
3 eig. »findet».
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f.anm·š-šiń(dźq:š t́šə̑'kə̑šə̑žə̑ lcož-ṕirjə̑š ku·zə̑šə̑ž-det́š jode͔·š: »mo·rn 
koršta-?» mane͔·š. ti·də̑žə̑ uń(džsli-p ́u)ə ̑n  kə̑ĺškə̑re·n kə̑ĺškə̑re·n ßola': »ai ͔
fiuje͔·m, ai͔ šiń(dza·m, ai͔ šiime͔·m, ai͔ kide͔·m, ai͔ jole͔'m!». joltä·šə̑šə̑ 
udə̑kə̑ ßole-n šue͔·š, ta sodo·r o·škə̑l yolta·t mo·ŋgə̑št. tunled́š ßara- 
pu·žə̑mə̑ jə̑·ŋ-šä:mə̑(lšə̑št t́šerlanad. pii·žə̑mə̑ jə̑·ŋžə̑ i-čudak ad ́a ko·k i' 
ilg ́· da ßara- kolä· mä·nə̑t.

2. i o· k t ə ̑ š  š ü ß q· i to ə̑.

ii·də̑r lokte·n-at, /3d·tə lokte·n-at, po'r-jə̑ƞ lokte·n-at — , 
er-dč·nə̑ lokte·n-at, kas-le'nə̑ lokte·n-at — ,
marde·ž mu^śaše·š lokte·n-at, ßüde'S lokte·n-at, diimqše·š lokte·n- 

-at, koĺśmaše·š lokte·n-at — ,
šumabkč·(ĺšə̑n lokte·n-at, ruš-arńq·n lokte·n-at, šo·&mə̑n lokte·n-at,

den in den fichtenwipfel gestiegenen, indem  er sagt: »Was tu t  mir 
weh?» Dieser kom m t m it dem köpf voran [von dem bäume] herab 
und schreit ohne unterlass: »Ach, mein köpf [tut m ir weh], ach, 
mein auge, ach, mein herz, ach, meine hand, ach, mein fuss!» Der ge
führte kom m t [vom bäume] herunter [auf die erde], und schnell be
geben sie sich [beide] nach hause. Hiernach werden die von ihnen 
geschädigten leute [d.h. die, denen die kleidungsstücke usw. gestohlen 
worden] krank. Der geschädigte mensch lebt ein jah r oder zwei, 
und dann stirb t er, sagt man.

2. Z a u b e r s p r u c h  w i d e r  b e h e x u n g .

Mag ein mädchen behext haben, mag eine frau behext haben, mag 
ein m ann behext haben — ,

mag er [od. sie] am  morgen behext haben, mag er [od. sie] 
am abend behext haben —,

mag er [od. sie] die behexung in die spitze des windes geleg t1 
haben, oder'ins wasser oder in getränk oder in essen — ,

mag er [od. sie] am  Sonnabend, am  sonntag, am  montag, am

1 d. h. m it einem  W irbelwind geschickt.
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ku·škə̑šmə̑n lokte·n-at, ßür-ye-(t́fśən lokte·n-at, iz-arńq·n lokte·n-at, kuy- 
— arńq·n lokte·n-at — !

š i ·  ii·štə̑m üstqlnad, ši· toßä-nm iĺə̑kena·t, ši·. me·ŋgə̑m ruena't, ši· 
me·ŋgə̑m ičema-1, ši· pi·də̑šə̑m pidə̑na·t, ši· pč·f́šə ̑m  peṕšena·t. ši· 
i·mńə̑m kiiśkenad, ši· dmə̑ta·m (šiktena·t, ši· orə̑ńqlźq kə̑m pə̑štenaä, 
ši· pu·yə̑m rualna·t, ši· sap-kerč·mə̑m pəštena·t, ši· šoya-ṕu·i-den 
kurälna·t, l ́ŕ  u:rlə̑k-ko·mdə̑-8č:nə̑ ßüdenaä, ši· tə̑rma·-8č:nə̑ tə̑rmale- 
naä, ši· šu·rnə̑ ša-ṕšə̑n ši· sorla·-8e:nə̑ tiiredə̑nad, ši· kə̑lta·m 5štena·t, 
šk orßa' š opte'n naŋgajə̑na't, šk l'də̑mə̑š šk šaye'š ši' k aß a ' na /1 15 š i ena' t, 
ši· i·də̑mə̑š ßoltenaä, ši· ä-ßarwS šə̑ndena·t, ši· i·dəməš luktə̑na·t, ši· 
sapo·ndə̑-be:nə̑ ksrena·t, ši· äšter-ṕo·štə̑r-8e:na itštə̑naä, ši· kod́mə̑-

dienstag, am  m ittwoch, am  donnerstag [oder] am  freitag behext ha
ben — [einerlei — mein zauberspruch ist gegen alle diese fälle heil
kräftig] !

H ast du einen silbernen gürtel [um deine lenden] gegürtet, hast 
du ein silbernes beil [in den gürtel] gesteckt, hast du einen silbernen 
pfähl gehauen, hast du den silbernen [zaun]pfahl aufrecht [in die 
erde] gesteckt, hast du [ihn] m it einem silbernen band festgebunden, 
hast du einen silbernen zaun errichtet, hast du ein silbernes pferd 
angeschirrt, hast du [ihm] ein silbernes kum m et angetan, hast du 
[ihm] ein silbernes rückenpolster aufgelegt, hast du ein silbernes 
krummholz gehackt, hast du [dem pferd] ein silbernes lenkseil ange
legt, hast du m it einem silbernen hakenpflug gepflügt, hast du m it 
einem silbernen saatkorb gesät, hast du m it einer silbernen egge 
geeggt, hast du, nachdem  das silberkorn gewachsen ist, m it einer 
silbernen sichel [es] geschnitten, hast du eine silberne garbe gemacht, 
hast du [die garben] auf einen silbernen wagen g e lad en  und [vom 
acker] gefahren, hast du auf einer silbernen dreschtenne auf silbernes 
gerüst einen silbernen kornschober gemacht, hast du auf die silberne 
dreschtenne [die garben aus dem schober] herabfallen lassen, hast 
du [die garben] in eine silberne riege gelegt, hast du [die garben aus 
der riege] auf eine silberne dreschtenne gebracht, hast du [sie] m it 
einem silbernen dreschflegel gedroschen, hast du m it einem silbernen
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dč:rtə̑ pualtenad, ši· mešä·kəš oplena·t, ši· orṕa·škə̑ pə̑šlena·t, ši· 
ṕakxš-tč·M naŋgarna·i. ši· ṕakxš-kile·š ši· ložä·šəm jdŋəštcna·t, ši· 
šokte-dč:nə̑ šoktə̑na·t, ši· täyə̑na-dč:nə̑ lcondena·t, ši· rua:š-ṕo(ške·š 
ši· rua·šə̑m luyenaä, ši· koŋga·š ši· pu·m  oiltena·t, ḱi' koŋga·š ši·
ki·ndə̑m küktenaä, ši· iište-ṕä·kə̑ luktə ̑nad  ši· ku·mə̑š soṕla-dč·nə̑
kuna·m pə̑rĺaz dil·n  ko·t́škə̑n her ta-1, tl·də̑ ki·ndə̑m sšte·n šukte·n, 
iuna·m l·žə ̑ mə̑·jə̑m lokte·n kert!

š o · r Dńə ̑  ii·štə̑m uštglnaä, šo·rDńə̑ top ́a ·rə ̑m -------------- [usw. wie
oben].

ß ü r y  e· ń ə ̑ ii·štə̑m ilštƞlnaä, ṕilryč·ńə top ́a ·rə ̑m -------------- [usw.
wie oben].

pə̑lš-ko·p(šə̑ke͔t-tč:nə̑ u:rlək-ko·md§m ə̑·štə̑, jol-kopka·Mč:nə̑ šoya-

besen [nach deni dreschen das stroh und die spreu vom körn] ge
fegt, hast du [die körner] m it einer silbernen schaufei geschwungen, 
hast du [die körner] in einen silbernen sack eingeschüttet, hast du 
[sie] in einen silbernen wagen gelegt, hast du [das korn] in eine sil
berne mühle geschafft, hast du m it silbernen m ühlsteinen silbernes 
mehl gemahlen, hast du [das mehl] m it einem silbernen sieb gesiebt, 
hast du [das mehl] in einem silbernen trog [in die stube] getragen, 
hast du in einen silbernen Sauerteigzuber silbernen Sauerteig einge- 
teigt gemischt, hast du in einen silbernen ofen silbernes holz zum bren
nen gelegt, hast du in dem silbernen ofen silberne brote gebacken,
hast du [die brote] auf einen silbernen tisch g e b ra c h t kannst
du m it silbernen Schüsseln [und] m it silbernen löffeln m it [mir] zu
sammen trinken und essen, nachdem [du] ein solches b ro t fertig hast, 
dann erst mögest du mich behexen können!

Hast du einen goldenen gürtel [um deine lenden] gegürtet, hast 
du ein goldenes h e i l    [usw. wie oben].

H ast du einen kupfernen gürtel [um deine lenden] gegürtet, hast 
du ein kupfernes b e i l ------------- [usw. wie oben].

Mach du aus deinem Ohrläppchen einen säescheffel, aus deinem 
fussblatt eine pflugsterzplatte, flicht aus deinen augenwimpern



-ßu-%-kopka:m ə̑·štə. šiń(dzq·-pun-dč:nə̑ su's-kə̑lə̑m pu·nə. šiń(dig,-pun  
ßo-z-dh:m sii·s-oŋam ə̑·štə̑!

e·r-lupfš, e·r-po:kxšə̑m, ii·mə̑r-pə̑l kuze· śorle·n kajiy, tu·y-ak 
ka·ižə̑!

tl·də̑ ßu-rs loḿtə̑zə̑n šu·mə̑škə̑žə̑, mo·kźšə̑škə̑žə̑ ke·rlə̑ltšə̑!

3. j ə ̑ t ́ š k e š t a · l t m ə ̑ l a n  S ü ß  g· i m ə ̑.

er-dč·nə̑ jə̑t́škešta·ltə̑, fce:(ĺiə-/3d·tam jə̑iškešta·ltə̑, kas-tč·nə̑ jə̑ĺškeš- 
tadtə̑, ------------ .

t́šə̑la· ru·də̑ u·žə̑n: tu · mə̑-rii: də̑, ßaSta-r-rü:öa, kue·-ru:də̑, to-ßälyS- 
rĺĺ:də̑, os-kə̑za,—rii:də̑, lume-yo·ž-ru:də ̑ , nodyə̑-ru:də̑, kuyu :-ru öl-ß o · n- 
də̑-rĺidə̑ (ßujye· pu-še:ŋgə̑-rfl·də̑m kolasa-§ kule͔·š) u·žə̑n.

einen kum m etriem en, mach aus den wurzeln der augenwimpern 
kum m ethölzer!1

Ebenso wie der morgentau, der morgenreif, das helle lämmer- 
wölkchen verdunstend vergeht, ebenso vergehe [auch diese krank- 
heit, diese behexung]!

Dieser s ta h l2 dringe in das herz, in die leber des zauberers!

3. Z a u b e r s p r u c h  w i d e r  V e r r e n k u n g .

Mag es sich am  morgen verrenkt haben3, mag es sich am  m ittag
verrenkt haben, mag es sich am abend verrenkt haben------------4
[einerlei, mein zauberspurch ist kräftig und wirksam, wann im-r 
mer die Verrenkung stattgefunden haben mag].

Alle baumkerne haben es gesehen: der kern der eiche, der kern 
des ahorns, der kern der birke, der kern der Spierstaude, der kern des 
geissblatts, der kern des Wacholders, der kern der ulme, der kern 
des hollunders (die kerne aller bäume müssen erwähnt werden) 
haben es gesehen.

1 d. h. wenn du das kannst, dann bleibe die k rankheit in diesem  kranken
2 W ährend  der beschw örer diese beschw örung hersag t, h a t er ein messer 

oder eine schere in 'd e r  hand.
3 eig. »Es verrenk te  sich am  morgen» usw.
4 alle möglichen zeiten w erden autgezählt.
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pu-še:ŋgə̑-ru·də̑ kuna·rn jə̑t́śkešta·lt siisə ̑ryä·, tuna·m 'i žə̑ mə̑j-ad 
susə̑rye͔·m!

4. ß ü · r - i  š a: r m ə̑.

olma-pu· kuze· pele·dšn š im ́d ž f  l ́,  tu·y-ak ti·də̑ pii·t́šmə̑ ku·škə ̑n  
ši·äšə ̑! (ßuiye■ pelč·də̑šə̑m kalasa·š kule ͔·š.)

ßüä kuna·m pele·d kerte͔·š, tuna·m i/žə ̑ mə̑·jə̑m sč·ŋə̑!

5. .š  e d r a·.

mari·n šod́śšə̑žə̑ šedra·-dč:nə̑ tii·jə̑ lie ͔·š kə̑n, sehr a- kußa■ kuyə̑za·m  
ii·bə̑lə̑t. tə̑·yə̑də̑ ko·lə̑m, šere·ŋgə̑m i ßvSkdUm, šolta·t, pii·ǵśə̑mə̑šə̑m 
šolta·t, araka·m šə̑nda·t; sörßgla-t:

»šedra· kußa- kiiyəza·, ko■ t'šsä (ṕirza, idqr  sə̑:rə̑, iĺo·nźə̑m idṕ· nal, 
šiń(d́zṕ·žə̑m idq· lo·ktə̑l, sa-i e·rlə̑zäh.

W enn sich der kern des baumes verrenkt und krüppelig wird, dann 
erst werde auch ich krüppelig!

4. D i e b i u t  s t  i 11 u n g.

Wie der apfelbaum  zum blühen ausschlägt, ebenso wachse diese 
wunde zu! (Alle blumen müssen erw ähnt werden.)

W enn das wasser blühen kann, erst dann überwinde mich!

5. D i e  b l ä t t e r n .

W enn das kind eines tscheremissen an  den b lä tte rn  er
k rank t, betet m an zu der blattergreisin [und] dem [blatter]greis. 
Man kocht kleine fische, rotaugen und weissfische, m an kocht brei, 
m an setzt branntw ein vor: m an betet:

»Blattergreisin [und] [blatter]greis, esset, trinket, seid nicht 
böse, nehm et nicht seine seele, zerstöret nicht seine äugen, geht 
schön vorbei!»



ḱo·ĺḱḱə̑-dĺi:ḱə̑m šə̑nda·t oŋa-p ́d ́k ́ə ̑; ßara· ońulžq·l: ko·(Mə̑-du:ḱə̑ i  
araka· kä·tə̑k lie ͔·š ḱə̑n, sa ·i erta· ḱedra-.

6. Z u r  t  e r  m i n o i o g i e.

1. l o · k ́t ə ̑z ə ̑ puḱa· ad ́a loḱtä·. ) .
[ i  i t -  z  ə ̑·

2. p o k ́d ́r ə ̑k ́ə ̑ poḱard ́. |
3. k ́u p ́l · b ə ̑k ́ə ̑ ḱiiṕebe·n parem bd  ́ dĺa ḱuṕebq·.
4. muk ́ č · b ə ̑ k ́ ə ̑  muḱebe͔·ḱ i  tujə̑la·n ḱalasa·, ḱolq·n ḱule͔·ḱ kuma- 

la·ḱ.
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Die speisen legt m an auf ein b re tt; dann sieht m an nach: wenn die 
speisen und der branntw ein [auf dem brett] weniger werden1, gehen 
die b lä ttern  schön vorbei.

6. Z u r  t e r m i n o l o g i e .

Z a u b e r e r ,
h e x e n -  

m e i s t  e r . 2

1. D e r  v e r d e r b e r  schädigt oder verdirbt 
durch Zauberei.

2. D e r  d r ü c k e r  [der alp] drückt.
3. D e r  s p u c k e r  heilt durch »spucken» oder »spuckt» 

[indem er zaubersprüche wider behexung hersagt].
4. D e r  W a h r s a g e r  wahrsagt und sagt dem kranken, zu 

wem er, opfer darbringend, beten muss.

1 d. h. w enn b a tterg re isin  und  [b la tter]g re is das opfer angenom m en 
haben .

2 1. und  2., welche auch m it dem  gesam tnam en jĺvzə  ̑ b enann t w erden, 
sind schädlich  und böse, 3. und 4. dagegen nützlich  und  w ohlwollend.



/

IV. Aus dem religiösen leben der refor
mierten heiden.

Ei n l e i t u ng .

Nach der am tlichen Statistik sind die meisten tscheremissen ihrer 
religion nach griechisch-orthodoxe Christen; gemäss der Volkszäh
lung von 1897 beliefen sich diese auf 270.373 oder 72.27 % . Heiden 
gab es zu derselben zeit 103.379 oder 27.63 %  und m oham m edaner 
357 oder 0.10 % . Die meisten heiden (etwa 91.000) wohnten in den 
gouv. Ufa und Perm , ein geringerer teil (etwa 12.000) auch in den 
go uv. V jatka und Kasan. In  Wirklichkeit sind diese am tlichen Ziffern 
missweisend, weil die getauften tscheremissen zum grössten teil 
nur dem nam en nach Christen, in der ta t  aber in grösserem oder ge
ringerem grade heiden sind. Am wenigsten heidnische anschauungen 
und gebrauche dürften un ter den Christen im südlichen gebiet der 
westtscheremissen, d. h. bei den südlich von der Wolga sitzenden 
sog. »bergtscheremissen» zu finden sein. Möglicherweise ist die zahl 
der »Christen» nach der russischen revolution zurückgegangen.

Um 1880 begann sich die aufm erksam keit der russischen geistlich- 
keit im  kreise Jaran sk  des gouv. V jatka  einer u n te r den dortigen 
tscheremissen auftretenden religiösen bewegung zuzuwenden, die 
weder Christentum noch auch gewöhnliches heidentum  war. Die 
einen hielten sie für eine religiös-nationale reformbewegung, andere 
fassten sie als einen das heidentum  stützenden »panmongolismus» 
auf. W enn die anhänger des »neuen» glaubens, von denen die meisten 
offiziell Christen waren, alle äusserlich, am tlich ihre Verbindung 
m it der kirche beibehalten h ä tten  d. h. ebenso verfahren wären wie 
die meisten anderen getauften tscheremissen, die sich, äusserlich
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bei der kirche bleibend, die erlaubnis erkauften, in der stille ilire 
heidnischen riten  auszuüben, so wäre ih r frieden kaum  von den behör- 
den gestört worden. Aber die schroffsten unter ihnen waren in 
ihren prinzipien fest und stellten sich öffentlich in Opposition zur 
kirche, indem sie sich immer m ehr weigerten, um kirchliche hand- 
lungen, wie taufe, trauung, begräbnis, zu b itten , ja  indem sie es 
unterdessen, den geistlichen ihre gehälter zu zahlen. U nd da die 
geistlichkeit nicht im stande war, diese ungläubigen auf dem wege 
der Überzeugung zur kirche zurückzuführen, nahm  sie ihre Zuflucht 
zum gesetz und zur obrigkeit. Es folgten ständige reibereien und Ver
folgungen, die 1893 ihren gipfelpunkt erreichten, als zehn führende 
Sektierer nach Sibirien verbannt wurden. U nd trotzdem  standen 
die entw ickeltsten mitglieder dieser sekte in ihrem  leben auf einer 
sehr viel höheren religiös-sittlichen stufe als die heidnischen namen- 
christen, ja  auf einer höheren als recht manche Christen. Auf grund 
des gnadenerlasses von 1896 konnten die verwiesenen aus Sibirien zu
rückkehren, und allmählich liessen auch die Verfolgungen nach, da 
jenen sogar ihre ärgsten feinde nichts weiter als ihre andersgläubig- 
keit vorzuwerfen h a tten  und da sie sich un ter dem druck der Verfol
gungen ganz zurückgezogen h a tten  und alles öffentliche auftreten 
vermieden.

Ohne diesmal genauer auf den inhalt und die form des glaubens 
der fraglichen Sektierer einzugehen, begnüge ich mich hier m it eini
gen kurzen hinweisen, die für das Verständnis der unten m itgeteilten 
tex te  notwendig sind.

In  der russischen lite ra tu r ist die sekte bekannt un ter dem namen 
» k u g u  s o r t  a» (tscher. kuyu sorta =  grosse kerze); der ausdruck 
rüh rt daher, dass bei den Opferhandlungen der sekte ausser kleineren 
auch sehr grosse opferkerzen angewandt werden. Der name ist 
jedoch nicht ursprünglich von den tscheremissen selbst, sondern von 
russischen missionaren gegeben. Die Sektierer selbst bezeichnen ihren 
glauben auf verschiedene weise: als den »glauben der Vorfahren», 
den »ursprünglichen glauben der Vorfahren», den »alten glauben», 
»Gottes rechten glauben». Am besten könnten wir diese religion
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vielleicht kurz charakterisieren, wenn wir sie r e f o r m i e r t e s  
h e i d e n t u m  nennten.

Der bem erkenswerteste äussere zug der reinsten, entw ickeltsten 
richtung besteht darin, dass b l u t i g e  o p f e r  ganz verboten sind. 
S tattdessen sind als opfergaben verschiedene getreide- und bienen- 
produkte angenommen. Doch gibt es auch solche reform ierte der 
konservativeren richtung, die nicht bis zur äussersten konsequenz 
gegangen sind, sondern verschiedene blutige opfer gestatten , obwohl 
nur für Gott und gewisse gute schutzgeister.

In  ihrem auftreten  und ihren lebensgewohnheiten legen die rein
sten reform ierten grosse S e l b s t b e h e r r s c h u n g  und z u - 
r i i c k h a l t u n g a n  den tag. Dies beruht auf ihrer ethik, die hass 
und Verfolgung, streit und Unduldsamkeit, faulheit und luxus ver
bietet und zu frieden und liebe, einmiitigkeit und toleranz, fleiss und 
einfacher lebensweise m ahnt. Unmässiges essen und trinken  soll 
vermieden werden. Eigentliche regelmässige fasten gibt es nicht, 
aber da die vorhandenen nahrungsm ittel in erlaubte und verbotene 
eingeteilt werden, gestaltet sich die ernährung in Wirklichkeit zu 
einer a rt ständigen halben fastens. H ier sei nur erw ähnt, dass ver
botene nahrungs- und genussm ittel u. a. kartoffeln, m ohrrüben, gur
ken, zwiebeln, pilze, pferde-, Schweine- und hühnerfleisch, eier, 
äpfel, zucker, konfekt, branntw ein, kaffee, tee und tab ak  sind.

Die reform ierten sehen auch streng auf äussere r e i n l i c h -  
k e i t  sowohl in der körperpflege als im haushalt. Ü ber das waschen 
bestehen genaue anweisungen, besonders m it rücksicht auf die mahl- 
zeiten und die gottesdienstlichen riten. Die beste festtagskleidung 
wird nur bei den religiösen gelegenheiten getragen; sie ist voll
ständig weiss, »denn so w ar auch die alte tscheremissische kleidung».

Eigentliche g e i s t l i c h e  haben die reform ierten nicht. Bei 
den andachten innerhalb der familie fungiert jedoch der v a ter natu r- 
gemäss als leiter der riten  und bei grösseren andachten (z. b. im opfer- 
hain) ein oder m ehrere ältere erfahrene männer. Beim beten steh t 
m an m i t  d e m  g e s i c h t  n a c h  s ii d o s t e  11 Dabei kniet m an 
nicht nieder, sondern verbeugt sich stehend vor Gott. Bisweilen
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werden die hände — m it der handfläche nach vorn — bis in schulter- 
hohe erhoben.

Feier- und ruhetag ist der f r  e i t  a g. An sich ist dies ein auffal
lender islam itischer zug, aber er braucht durchaus nicht direkt von 
den m oham m edanern zu unseren reform ierten heiden gekommen zu 
sein. Vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass er aus dem eigenen, alten 
heidentum  der tscheremissen ererbt ist, das ihn seinerzeit, vielleicht 
sc.hon zur zeit der bolgarenherrschaft, von den alten tschuwassen 
übernommen hat. Die bolgaren nahm en ja  den islam teilweise 
bereits im 10. jh. an. Übrigens ist zu beachten, dass nie gottes- 
dienst am  Sonnabend der juden, am  sonntag der Christen und auch 
nicht am dienstag abgehalten wird, welch letzterer wie bei den tschu
wassen als unglückstag gilt.

Von dem inhalt der religion sei erwähnt, dass diese reform ierten 
heiden »nur e i n e n  anfang und urgrund des lebens, den weissen 
grossen G o t t »  (d́umo) anerkennen. E r ist der schöpfer der weit, 
er ist der richter der menschlichen taten , er ist allwissend, barm her
zig, gütig, und er leiht dem menschen in den verschiedenen lebensla- 
gen seine hilfe. E in guter geist ist auch der S c h u t z e n g e l  des 
menschen, der ihn von der geburt bis zum tode behütet. Gott hat 
auch eine il e e r  s e h a r, zu der alle seine engel sowie der donner, der 
blitz und die wolken gehören. Mit ihrer hilfe käm pft Gott gegen die 
b ö s e n  k r ä f t e  und für die gute natur.

Wie die alten heiden beseelt die reform ierten der starke glaube, 
dass d i e  n a t u r  b e l e b t  ist. U nd da G ott der n a tu r das leben 
gegeben hat, darf sie auf keine weise verletzt werden. Der mensch soll 
zu Gott beten, dass die n a tu r z. b. nicht un ter kälte oder hitze zu lei
den brauche und dass er ihr ein sanftes, warmfeuchtes und friedliches 
leben gebe. Um sein leben zu fristen, ist der menscli zwar oft unaus
weichlich gezwungen, die n atu r zu verletzen, z. b. wenn er das korn 
schneidet oder tiere schlachtet. Dies sind für den reform ierten heiden 
die schlimmsten konflikte des lebens, die er nur schwer begreift und 
die er in seinen gebeten oft berührt.

Die reform ierten setzen auch einen S ü n d e n f a l l  voraus.
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Vor diesem w ar das ursprüngliche dasein der m enschheit e i n e  
g o l d e n e  z e i t  des glückes und der eintracht. Folgen des sünden- 
falles sind, ausser dem sündhaften leben des menschen, u. a. auch 
die kälte, die hitze und die nacht, vor allem aber der tod. E ine Vor
stellung davon, was nach der meinung unserer reform ierten sünde, 
was recht, was unrecht, was gut, was böse ist, gewinnen wir aus den 
hier m itgeteilten texten. Die V e r g e b u n g  d e r  S ü n d e n  
liegt in Gottes hand, wenn der mensch nur seine Sünden b e r e u t .

Am schwersten ist es für den menschen, seine s e e i e zu behüten. 
Durch sein sündhaftes leben bereitet sich der mensch einen platz in 
der q u a 1 o d e r  p e i n, d. h. in der hölle. G u t e  w e r k e  re tten  
die seele. Man betet, G ott möge den verstorbenen segnen, dass er 

. »an einen glücklichen ort im licht der sonne» gelange. W enn die seele 
auch nach dem tode in den himmel kommen sollte, ist sie darum  noch 
nicht sündenrein; sie ist nur besser als im leben auf erden. Sie kann 
auch im himmel noch in untere Sphären versetzt werden, ja  bis in die 
hölle, aus der sie aber natürlich  wieder aufsteigen kann: das leben der 
seele nach dem tode kann ein ständiges auf und ab sein, wie oft im 
leben. Sollte die seele nach dem tode in die qual oder pein geraten, so 
b itte t m an Gott, sie daraus zu befreien.

Das innere religiöse leben konzentriert sich hauptsächlich im 
g e b e t .  In  den gebeten dank t m an Gott, dass er den menschen und 
die n a tu r behütet und erhalten habe, und betet, dass er es auch wei
terhin  tue. Eine andere wichtige stelle im gebet ist die, worin m an um 
Vergebung der Sünden fleht. Um  direkte m aterielle vorteile beten die 
reform ierten nicht zu Gott. Auch hierin unterscheiden sie sich scharf 
von den heiden. »Gott weiss besser als wir», sagen sie, »was wir b rau
chen und was wir nicht brauchen». W ir können sagen, das leben der 
reform ierten ist ein ständiges beten. Man bete t m ehrm als am  tage. 
Der allwöchentliche feiertag ist der freitag. Alle sieben wochen ver
sam m elt m an sich (am freitag) zum gemeinsamen dorfgottesdienst. 
Jährlich  wiederkehrende gottesdienste werden gehalten: im winter 
unm ittelbar nach der dunkelsten zeit, nachdem  die tage länger ge
worden sind, zur tag- und nachtgleiche, wenn das vieh auf die weide
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gelassen wird, beim säen und ernten des hafers, roggens und hanfes, 
während der heum ahd, wenn m an anfängt, b ro t aus neuem korn 
zu essen, wenn das holzhauen beginnt, wenn im herbst das vieh 
in den pferch zusammengetrieben wird, beim schlachten von vieh. 
Ferner betet m an natürlicherweise zu den wichtigsten schicksalsstun
den im menschenleben: zur geburt eines kindes mehrere male, bei 
der heirat zu verschiedenen gelegenheiten und bei einem todesfall.

Die reform ierten sind d u l d s a m .  Sie meiden keine Vertreter 
anderer r'eligionsgemeinschaften. Religionen gibt es, sagen sie, sie
benundsiebzig. In  ihnen allen k a n n  m an selig werden; dies hängt 
jedoch von dem aufrichtigen sinn des einzelnen ab. W as Christus 
und Mohammed angeht, waren sie allerdings grosse menschen, und 
der erstere war der grösste der propheten, aber doch nicht Gott, 
denn es gibt nur einen Gott.

Die b r ü d e r l i c h e  l i e b e  ist von Gott für alles seiende 
in der n a tu r verordnet. Alle menschen sind brüder und Schwestern. 
In  dieser hinsicht t r i t t  der einfluss des Christentunis sehr deutlich 
hervor.

Die f r i e d e n s l i e b  e der reform ierten und ihr abscheu ge
gen die beschädigung und Vernichtung alles lebenden äusserte sich 
schon i. j. 1907 auf eigenartige weise, als sie alle kriegs- und fangge- 
rä te  der weit bildlich in der erde begruben und zu Gott beteten, er 
m öchte sie vernichten.

Die e h r f u r c h t  v o r  d e n  V o r f a h r e n  ist für diese wie 
auch für die anderen tscheremissen kennzeichnend. Aber es ist 
sichtlich, dass die reform ierten sie ganz besonders betonen wollen. 
Bräuche, befehle, ratschläge der Vorfahren sollen befolgt werden, 
ihre ganze ethik soll ja  von den Vorfahren stammen. Nennen sie doch 
sogar ihre eigene religion den »glauben der Vorfahren».

Was das a l t e r  d e r  r e f o r m a t i o  n betrifft, hat der 
russische ’ethnograph K uznecov die ansiclit ausgesprochen, sie sei 
in den siebziger jahren des vorigen jahrhunderts von einem tschere
missen J akmanov eingeleitet worden, der im m ilitär gedient hatte. 
Da ein tscheremisse ihm gegenüber behauptet hatte , dass diese reli
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gion schon wenigstens in der fünften generation bestehe, giht Kuz- 
necov  zu, dass der gegen die blutigen opfer gerichtete samen mög
licherweise schon vor etwa hundert jahren gekeimt habe, d. h. seit der 
zeit, wo tscheremissen in grösserer menge zum Christentum bekehrt 
worden waren. Abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, dass eine 
so mächtige reform ation in einigen Jahrzehnten in einem volk s ta t t 
gefunden haben könnte, das nichts von lesen und schreiben wusste 
und grossenteils auch heute noch nichts weiss und dem wenigstens vor 
der revolution alle möglichkeiten zur Schaffung einer modernen 
nationalen ku ltu r fehlten, und abgesehen davon, dass der vorfahr des 
obenerwähnten J akmanov im fünften glied zu den reform ierten ge
hörte, ist auch noch eine volkstradition zu beachten, nach der gewisse 
nationale fürsten zur zeit der Selbständigkeit der tscheremissen zu 
den anhängern der reform ation des heidentum s zählten. Solche Über
lieferungen können nicht ganz aus nichts entstehen. Ich für meine 
person neige der Vermutung zu, dass die heidnische reform ation der 
tscheremissen in irgendeiner form bereits vor Jahrhunderten einge
setzt haben kann und dass zu ihren ersten Verbesserungen die ab- 
schaffung der blutigen opfer für die übelwollenden geister und dann 
die stufenweise beseitigung der blutigen opfer überhaupt gehörte. 
Diese Verbesserungen konnten sowohl von der einwirkung des islams 
als des Christentums wie auch daneben von w irtschaftlichen momen- 
ten  herrühren. Was die islamitischen züge der sekte anlangt, sind 
sie wohl vorzugsweise m ittelbar als erbschaft des alten heidentum s 
überkomm en (z, b. die heiligung des freitags), obwohl ein und der 
andere zug (z. b. das strenge verbot der Verehrung von heiligenbildern) 
auf direktem  einfluss beruhen mag. Einfluss des Christentums t r i t t  
uns in m anchen punkten der sittenlehre entgegen. Es scheint, als habe 
die familie J akmanov in den neuesten zeiten speziell die höchst
entwickelte schroffste richtung ausgebildet, die auch durch die 
hier m itgeteilten tex te  vertreten  wird. Die obenerwähnte gemässig- 
tere richtung, die noch, in m ehr oder weniger beschränktem  masse, 
blutige opfer gestattet, repräsentiert anscheinend eine ältere, bisher 
nur ganz wenig bekannte entwicklungsstufe, die einer Untersuchung 
wert wäre.



— 81 —

Schon vor dem Weltkrieg waren in der russischen periodischen 
literatur mehrere aufsätze über die »kugu-sorta» erschienen. Am 
bemerkenswertesten von diesen ist der aufsatz des obenerwähnten
S. K. Kuznecov HepeMiiccKafl ceKTa uyry copTä ( =  »Die tsche
remissische sekte kugu sorta») in der Zeitschrift Etnograficeskoe 
Obozrönie, kn. L X X IX  (1908, nr. 4), p. 1—59. Obwohl diese 
Studie viel mängel und irrtümer aufweist, ist doch anzuerkennen, 
dass sie eigentlich der erste beitrag war, der der ethnographischen 
Wissenschaft mitteilung über die fragliche interessante religiöse be- 
wegung machte. Ausserdem ist dankbar zu erwähnen, dass Kuz
necov die »kugu-sorta» nachdrücklich gegenüber der kirchen- und 
Staatsgewalt in schütz nahm und dass er ihr religiös-sittliches ni- 
veau ausserordentlich hoch stellte.

Neuerdings, 1928, h a t der tscheremissische ethnograph Y. M. 
Va sil je v  eine ausführliche und zuverlässige darstellung namens 
MapnücKaH pe.JiHrH03iiaH ceKTa »K yry copTa» ( =  »Die tsche
remissische religiöse sekte »kugu sorta»», IV +  84 p.) herausgege
ben, in der die neuere geschichte der sekte, ihr äusseres leben, ihre 
»dogmatischen lehrsätze», ihre gottesdienstlichen gebrauche und 
riten, familienleben, tod  und begräbnis sowie auf das leben im 
jenseits bezügliche anschauungen und gebrauche, gewisse organi
sationsfragen der sekte nebst lite ra tu r über die »kugu-sorta» behan
delt werden. Dieses werk ist für die forschung von grösser Wich
tigkeit.

Schon vor dem weitkrieg, im sommer 1912, kam  über Helsingfors 
nach meinem Sommerhaus in Kangasniemi der tscheremisse V a s i l i j  

T ic h o n o v  Ja k m a n o v , um sich — wie er sagte — m it Finnland 
und den finnen bekannt zu machen. E r war natürlich sehr willkom
men, zumal da er einen m ir bis dahin unbekannten dialekt vertra t 
und weil er ein sog. kugu-sortam ann, und zwar strengster observanz, 
war. H interher hat sich herausgestellt, dass er eigentlich vor den 
russischen behörden geflohen war. E r war nämlich schon 1906 aus 
seiner heim at im gouv. V jatka »wegen seiner ausserordentlich schäd
lichen regierungsfeindlichen tätigkeit» verwiesen worden und ver

6
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barg sich danach in verschiedenen teilen des reiches. Ich  begann 
sofort m it ihm seinen heim atlichen dialekt, die m undart des dorfes 
Upsa im kreise Jaransk  zu studieren, die eine zwischenm undart der 
westlichen und östlichen dialekte oder, wie die tscheremissen selbst 
sie treffend nennen, die »mittlere spräche» (kə̑da'l·djə̑lme:) ist. 
Doch versuchte ich auch über seine religion aufschluss zu gewinnen, 
dies u. a. so, dass ich m it ihm den obenerwähnten artikel von Kuz- 
necov  kritisch durchging. Alle un ten  abgedruckten tex te  aus die
sem dialekt stam m en von diesem J akm anov , der übrigens der in 
der neueren geschichte der reform ation bekannt gewordenen fa
milie angehörte und der die Überlieferungen und letzten  Schicksale 
seiner glaubensbrüder gut kannte.

Y. T. J akmanov teilte m ir offen m it, dass er m ir der Vorsicht hal
ber nicht alles erzählen zu dürfen glaubte, was er von seiner reli
gion in der erinnerung bew ahrte und wusste. Besonders hob er her
vor, dass die von ihm wiedergegebenen gebete gar nicht vollständig 
seien1.

Jedenfalls spreche ich meinem guten lehrer hier meinen aufrichti
gen dank aus für alles, was er m ir von seiner religion sowohl als von 
seiner spräche m itgeteilt hat.

1 I. j. 1917 erschien im  druck eine Sammlung gebete (16 stück) (K yry  
copTa n.əpa Mapnriwn KyMaJiTLim mythuit) , die V. M. V a s ilje v  nach dem 
d ik ta t  von A. Jakm anov niedergeschrieben h a tte .
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1. Gott und der mensch.

Jaran sk -U rzu m er d ia lek t.

( u·pšo-sola :.) 

d j s· m s - <5 e: n ə a i ͔ d e· m.

i·k  Hə·M triŋqdtə̑š twŋ oš kuyu· dj$ ·m $m  p ́l·lə ̑ pale·na i tsoole·na 
dj$·meš, tnolq-n ṕe·lə̑ me “nqne·nq i kž·mä·tina. tsəla· tn·do pilre·n: 
kl·p ́səm, kndn·r(tsnm, ṕoäyə̑n(DZə̑šə̑m, šnbn·rnm , pə·hm , nŕla·ndə  
p ́ndng  s d ĺo  p ́ilq·M  polo·m-tule·m; m ii·lo ṕe·sə dj$ ·m o ikt-ci·t ĺt·fco 

i me· ńi-moya·ńə̑lan ṕe-šlan ona· k$ma:l i ona· dnq·nə. Hə·M tnŋq·ltə̑š 
tuƞ, oš kuyu' djs'm ©  tsəläžəm-a't ške šəri(Dza' i tsəla'm kerbe'š k$\tsen  
i  i·ktə  kobra pa·lä i  u·zeš kü mom štəle'š i mom puta·iä. nemnq·n  
Sm$l$ma·št3 ənänəma·št3 təye·. ńi-moya·ń3 p ́ertinhm-a·t dj$m $·y$ts 
o·k u : d I &  : kot́ kə'zət kktə ik se'mən, ṕikst) ṕes sl·m ən , no k^nam-yə ̑ńa·t

G o t t  u n d  d e r  m e n s c h .

N ur einen lebendigen anfang und grund [des lebens], den weissen 
grossen G-ott bekennen und verehren wir als G-ott, nur an  ihn glau
ben wir und nur ihn beten wir an. E r h a t alles geschaffen: die sonne \  
den donner, den blitz, die Sterne, die wolken, die auf der erde befind
liche gerechte, [befruchtende und gebärende] natur; keinen anderen 
Gott gibt es sonst, und wir beten keinerlei anderen [Gott] an und 
glauben an keinen anderen. Der lebendige anfang und grund [des 
lebens], der weisse grosse Gott weiss alles selbst und herrscht über 
alles und kennt alles im einzelnen und sieht, was jederm ann 
tu t  und was er pfuscht. Nach unserer auffassung [und] nach unserem 
glauben [verhält es sich] so. Keine abweichung von der Wahrheit 
entgeht dem [urteil] Gottes: wenn auch je tz t der eine in einer, der 
andere in anderer weise [die Wahrheit zu umgehen versucht], so 
wird doch der lebendige anfang und grund [des lebens], der weisse

1 D er m o n d  w ird n ich t erw ähnt; er is t to t  — von G o tt w ahrschein
lich aus irgendeinem  gründe bestraft.
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da'kš tmja·ltə̑š tilŋ, oš kuyu· djs·m o lo·n(Dzl·lä i  o frkadä  p ́i ig,'kšə̑Brn 
i kä·də̑rźə̑m.

me aide·mžə̑ nškn·rt žlna·; šən(Dze·n šəri(Dzə·dərnə̑ li·nä , kodan 
kodtə̑mo li·nä, u·šə̑n u·štəmo li·nä, pädə̑n pälə̑də̑mə li·nä pii·rsS Sm 
sa·ilam. fcsḿo o'kə̑lžə̑m kodtə̑məm kddə̑nä, pä·lə̑də̑mə̑m pale·nä, mo·š- 
tə̑də̑məm mošle·nä, i  ṕošt tay-a·k. ai͔be·m kodan o:yə̑l mo·, od: pa:L· 
mo· sa·i-denə̑ u'dam, ajde·m u·žə̑n d:yə̑l mo· sä·iə̑m, ml·la·na kala·sen 
6:yə̑lep mo· pä ·ro  ušci·n dje·ŋ-šämə̑ts, rada-na kala·sen d:yə̑leB mo- 
on(Dzə̑ts todšo pii·ro uša·n kot́ƞ-šämə̑ts? tak ška·n(DZ3 aide·mšə̑ 
kadmäkšə̑-dč:nə̑, örkrynamə̑žS-dč:nə, šaba'ž?-de:nə̑, djd'yäžS-dč:nə̑, u·p- 
kə̑nšə̑-dč·.nə̑, ənṕ'nə̑də̑mSSə̑-dč:nə̑, t$rks'd$mSš$-dč:nə̑, u·ṕsnž-dč:nə̑ 
təye· šu·tek paša·m šan(Dza·-ora· šten əlq,·.

taye· sä·koi sornan tolaše·n da·maS-dč:nə̑ ńimq,· udSm i  sä·iə̑m

grosse Gott einstm als die gerechten und die falschen unterscheiden 
[eig.: zerfasernl und [voneinander] trennen.

Wir menschen sind widerspenstig; das gute [und] schöne wollen ' 
wir nicht wissen [eig. vom guten und schönen werden wir unwissend], 
obgleich [wir es] wissen; wollen wir nicht hören, obgleich [wir es] 
hören; wollen wir nicht sehen, obgleich [wir es] sehen; wollen wir 
nicht auffassen, obgleich [wir es] auffassen. Aber was m an nicht 
tun  soll, das hören wir [als rühm enswert angeblich von unseren 
vätern], obgleich wir es nicht gehört haben; das fassen wir [als no t
wendig] auf, obgleich wir es nicht [so] aufgefasst haben; darauf ver
stehen wir uns, obgleich v/ir es nicht tu n  [d. h. wir sind allem schlech
ten ergeben], und so weiter. H at der mensch nicht gehört, weiss er 
nicht, was gut und was schlecht ist, h a t der mensch das gute nicht ge
sehen, haben denn nicht verständige leute uns [davon] gesprochen, 
haben denn nicht die früher [als wir in die weit] gekommenen klugen 
vorväter [davon] gesprochen? In  seiner einfalt, in seiner halsstarrig- 
keit, in seiner tücke, in seiner faulheit, in seiner gier, in seinem Unglau
ben, in seiner Ungeduld, in seiner bosheit lebt also auf solche weise der 
mensch, vor den äugen aller menschen sündige handlungen ausübend.

Auf solche weise kann er, infolge seines in jeder hinsicht [töricht] 
angestrengten lebens, nichts besonders gutes [eig.: nichts überflüs-
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šten o· kert. ń i ku·rməžäm  o· kert šu'jen  — toĺko mońa·rə knt́nke·mDa —, 
ń i tsəlä·näm ku·rmə̑m  o·k šu:io, — tod́ko ške tso·nźə̑m ku:rm$- 
■kurma·š djd·sə̑š ṕerešta·rä ṕč·la. dj$ ·m $n pu·rnm o ṕiia·kš-tč:nə  ̑
3hša ·š k$m $·tem  ṕč·lə̑ p ́a·š-p ́aš pčže·nä, dj$m$lci·n 9nṕ·nə̑də̑mə  ̑
d́ə·šəškə̑ p ́č·u sayure·nä dj$ ·m $ ße:lk§ ksm s·l·den  l·lə·šə̑ djč·ŋəm.

2. Das gebet.

J a ra n sk -U ržu m er d ia lek t.

( u·pš^-sola:.)

v r  djəde· šii·rynm m sšks·nä, ko·tsmo djəde· kl·dəvi m sšks·nä, 
ksmalša:š djəde· djU·štrilnnä djətra· ṕn·Hč:nə̑.

kžrnala·š oš djəira· ṕžrye'məm tsie·nä; ti·də̑ p ́sryč·məm miiäa  
ṕere· ona· tsi. štsr-djədd ́lə ̑m  to · 2 0  ṕe-sam pi· dana. ksma·hnə yo·də̑m

siges und gutes] zustande bringen. B r kann niclit seine lebenszeit 
verlängern — nur soviel er [sie] verkürzt1 — , er verlängert auch 
nicht das alter des Weltalls, —  seiner seele bereitet er nur einen 
platz in der ewigen pein. W ir verderben nur gegenseitig [unsere] 
glaubenshingabe, welche sich nach den von Gott gegebenen anwei- 
sungen richten [eig. leben] muss, wir bekehren nur zu einem g o tt
losen leben [auch solche] menschen, welche sich m it ihrem  herzen 
Gott hingegeben haben.

Jeden morgen waschen wir uns das gesicht, vor jeder m ahlzeit 
waschen wir uns die hände, vor jedem gottesdienst begiessen wir 
uns m it reinem wasser.

Zum gottesdienst ziehen wir uns weisse, reine kleider an; diese 
kleider ziehen wir nicht bei anderen gelegenheiten an. Auch binden 
wir [an die füsse] andere fusslappen und bastschuhe. W ährend 
der betstunde stehen wir m it dem gesicht [eig. m it der brust] gegen

1 d. h. nur verkürzen kann er sie.
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m l ·h n  šoyadə ̑nä  'iv kč·(tsə-8č:nə ̑ ke ts-p ́ad  kč·p ́sə ̑ koola ·š. k ž rn a ·h n ə  

y d ·d ə ̑m  ń i-y u n a ·m  ona· su k a d tə ;  m e k s m ä d ə ̑n ä  l·ləm ́š tnŋqzuə ̑š  tiiŋ  

oš k u y u · dj$ m s la ·n  šo ly sm a ·š tə . to d ́k v  k ž n a ·m  i·k a n a  k i·b ə m , k o p a -  

-bč:nə ̑ o·n(D zə ̑ksla, p ́ä(tsə ̑m Ba·l-bč:nə ̑ tö-r ṕela n ŋ ltp ́·lə ̑n ä . n e m n ƞ ·n  

ń i-m o yä ·ń ə ̑ p o ·p -k a :ń ə ̑ djeŋ  iim ́o . iz iy e · k u y u y e · ške s ii ·L ·k  p ́erlsšə ̑ 

ške šŕ)'nə ̑mə ̑ź-be:nə ̑ ša 'rnə ̑m ə ̑š-bč:nə ̑ sorp ́o-ta l·ləm ́š tn ŋ ƞ ä tə ̑š  tiiŋ oš k u y u ' 

dj$ ·m $ m . nernnq ·n  sorp ́ä lə ̑m a ·š sä ·m o i rn ·b n n  š l ́i · l s k  p ́e ·rtsən , a 

p o jša ·š  p ́erts ik  ot-azt u · k o. nonna ,-n  $ m $ l$ m a ·š t3  ənänə ̑m a ·š t3  s ĺ ə -  

u m ́š s s m ,  k nU ·šə2əm  b ·kə ̑lžə ̑m  ələ ·k š  tri/ŋqzltə̑š tur] oš k u y u · dj$ ·m o  

m əleäsnä  o·n(DZə̑ts šə·U(D za; dj$ ·m $ n  šən(Dzə·bəmə ̑ m -m -oz i w·/co, 

djs·TOo a ib e ·m  o 'i posto ·k  o ·yə ̑l šta:, ške' p u r nm ä·šə ̑ź3  pošte ·k  i  ške· 

k $ m $ d š$ -b č :n ə ̑ šta-.

südosten [eig. zwischen osten und Süden]. W ährend der betstunde 
knien wir nie; wir verbeugen uns vor dem lebendigen anfang und 
grund [des lebens], dem weissen grossen G-ott stehend. Nur bisweilen 1 
heben wir die hände, die flache hand nach vorn, bis in gleiche höhe 
m it der achsel auf. Wir haben keine einem priester ähnlichen Perso
nen. Sowohl die kleinen als die grossen beten zu dem lebendigen 
anfang und grund [des lebens], dem weissen grossen G-ott wegen 
ihrer eigenen Sünden, jeder seinen eigenen gedanken u nd  seinem 
eigenen gedächtnis gemäss. Unser gebet berührt wesentlich die Sünde, 
aber darüber, dass m an reich werden möchte, wird da kein einziges 
wort [gesprochen]. Nach unserer auffassung und nach unserem  glau
ben weiss der lebendige anfang und grund [des lebens], der weisse 
grosse G-ott besser [eig. früher] als wir das seiende und das nicht- 
seiende, das notwendige und das nicht-notwendige; es gibt nichts, 
was G-ott unbekannt wäre. G-ott handelt nicht nach dem worte des 
menschen. Nach seinen eigenen ratschlägen und kraft seines 
eigenen gnädigen willens handelt er.

1 E igentlich  jedoch im m er, wenn m an vor dem  a lta r  steh t.
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9l ə m a · š t 3  d j  s ·  m  s  m  s o r ß ä l ä m a - s .

1. vr-́b ́č'.nə̑ šii·ryo ms·ĺm o mit·ŋGO.
pe-rße  ta y u š te ·n ä  ß u ä r dh : M  p erč ·yəšə ̑ 9lə 'k š  s u ·k s ə ̑la n , l·lə ·kš tr iŋ ƞ ·h ə ̑š  

tur] o š  k u y u ·  dj$ m $ la ·n  tə -n ä ·rə ̑š  m a r te · p e re y e ·n  9ləkšem D e·n  a ·šn ə ̑-  

m l·lan . ln -m u :ƞ G O  s ü ä s k -ß e r ts  so rß a le -n ä  dj$m$le·ts fco·d ́so sk·tsksm  
lta ·š la n . o ·ri(D zə ̑k5la n  so rß a le -n ä  ß u ' i - 9h : k š  perč ·yəšə ̑ 9lə ·M  su·ksə ̑m  

i  9h 'k š  triŋa 'U ə ̑š tu ŋ  oš k u y u '  dj s 'm s m  tn ‘ k č ·p ́sə la n  dj$ 'm $ n  p ĺ i · r nm o  

sl·m ən š ta š -k č p ́s c i·š la n  i  p e re y a ·š  sorßa le-nä .

2. vr-dč:nə̑ kotska'š tnŋalša·š-ten.
o'n(Dzə̑ts tayušte'nä l·lə'kš triŋq'ltSš tuŋ oš kuyu' dj$m $la'n tə-na'rə̑š 

marte· pereye·n “ləkšemoe·n a·šnə̑ml·lan, dj$ 'm $n ßija-M-te:nə̑ šo·lysšo  
pölö-tüle: ələkše·mDəmlan. tn-mu:ŋGO sorßale-nä 3lə·kš tnŋqdtə̑š tiiŋ

D a s  a n r u f e n  G o t t e s  i m  [ t ä g l i c h e n ]  l e b e n .

1. Des morgens, nachdem  m an sich das gesicht gewaschen hat.
Zuerst danken wir dem lebendigen1 engel, der leib und leben

schützt, und dem lebendigen anfang und grund [des lebens], dem 
weissen grossen Gott dafür, dass sie luns] bis je tz t schützend und 
belebend erhalten haben. Danach beten wir zu Gott wegen [unserer] 
Sünden, dam it die [noch] übrigen Sünden weggeworfen würden. 
W eiter beten wir zu dem lebendigen engel, der leib und leben schützt, 
und zu dem lebendigen anfang und grund [des lebens], dem weissen 
grossen Gott, dass wir an diesem tage nach den ratschlägen Gottes 
an unsere arbeit gehen mögen, und wir b itten  [auch], dass sie uns 
beschützen [wollen],

2. Des morgens vor dem essen.
Vor allem danken wir dem anfang und grund des lebens, dem 

weissen grossen Gott dafür, dass er [uns] bis je tz t schützend und 
belebend erhalten hat, dass er die nach den anweisungen Gottes sich 
richtende [eig. stehende] n a tu r belebt hat. Danach b itten  wir de-

1 »nicht einem to ten  bild, wie die russen.»



oš kuyu· dj$·m $m , ksp ́sə· taye· aide·mšalan dj$ ·m $n pii·rnmo ki·ndam  
ss&d́ĺs<5e· o-o li lin. tn·-mu:ŋGO su d žk  ^štä·mə̑m dj$m$leäs sorṕale·nä 
t^rka·š šžlta·š: ada dj$ 'm $n pu·rnmo kvnda-dö:ko škč·mam djatra·ide 
p sre·nam , ada siidšk  ßerts l·la·kš tnƞa·ltəš tnŋ oš kuyu· dj$ ·m $m  sor- 
ṕale·n šukte·n o·məl, ada su.L·ka·n ka·p-tč·.nə̑ dj$m $n pu·rnm o ki·nda- 
-dö:ko todənam. »ksṕsč-yə̑ńad tž·rko , djo·seš id  ko:8©/»

3. ke:(tsa-ßäd§n ko·tsmo yo:də̑m i ka·s-ten koäsm'oyo·də̑m tžy-a·k  
dj$·m $m  sorßale-nä.

4. kad́n3 ko·tsmv mu:ŋGO əhm ́š tnƞg-dtə̑š tilŋ oš kuyu· dj$m$la·n  
tayušte·nä ške pu·rnmšo ki·nda-den teme·n dlakšemDe·n a·šnə̑mźlan 
ta-na·rə̑š marte·.

m ütig den lebendigen anfang und grund [des lebens], den weissen 
grossen Gott [und fragen], wie es sich so gefügt habe, dass der mensch 
nicht unterlassen kann, das von Gott gesegnete und geschaffene ge
treide zu beschädigen1. D arauf b itten  wir Gott, dass er geduldig 
[uns unsere] Sünde verzeihe [eig. dass er die Sünde vertrage und 
schmelze]: vielleicht sind wir dem von Gott gesegneten und geschaf
fenen getreide genaht, ohne uns zu reinigen, vielleicht haben wir 
unsere Sünde nicht vor dem anfang und grund des lebens, vor dem 
weissen grossen Gott bereut [eig. vielleicht haben wir nicht wegen 
der Sünde den anfang usw. Gott b ittend  erreicht], vielleicht sind 
wir an das von Gott gesegnete und geschaffene getreide m it sündigem 
körper herangetreten. »Dulde es irgendwie, überlass uns nicht dem 
leiden!»

3. Bei der m ittagsm ahlzeit und beim abendbrot beten wir auf 
dieselbe weise zu Gott.

4. Nach jeder m ahlzeit danken wir dem anfang und grund des 
lebens, dem weissen grossen Gott dafür, dass er m it dem von ihm 
selbst gesegneten und geschaffenen getreide [uns] bis je tz t ernährend 
und belebend erhalten hat.

1 indem  er es z. b. schneidet, d risch t usw.
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5. madaš ßo'tsm© yo·bə̑m.
pe-rße tayušte·nä ßu-i-HaM pere·yəš Hə·M su·ksə̑lan i d́ə·lcš tn- 

ŋqdtə̑š tnŋ oš kuyu· dj$m $la·n tə-nä·rə̑š marte· pereye·n a·šnə̑m3lan 
i tä·p ́ss ke· (san 9ləkše·mDəmlan, dj$m$n ßiiq,-kS-te:nb so·ĺyssc polo·- 
-mle: Həkše·mDəmlan. tn·-mu:ŋGO siidžk 3štə̑·mə̑m ßiktare-nä l·ləḿš 
lnŋg.·ltə̑š tiiŋ oš kuyu· dj$m $la·n  (oder: oš ke·ftšə̑ tuŋlq·n) tä·ṕsə 
ke·ṕsən dləma·št3 : ado. dj$·m $m  sorßale-n šukte·n b·mə̑l, ad a  sa · koj 
se·mən swdsfcsm šte·nam lii·bə̑n šu■ klə̑bə̑mə̑-nä:rs koäskə̑n, djün, 
ii·šə ̑n, kb·lə̑n, ßsrye-m-tsie:n. l·li·bə̑ su:l$k-3štə̑·m§m, 9la·kš lriŋrx·ltäš 
tiiŋ, oš kuyu· d]$'m  o, ĺs·rfco i  sudt©/». »o·1i(Dzəfc© ške tiiŋ purnme · t 
se·mən Ha·š po·lšo!». känəma·štə̑ pereya·š sorßale-nä p ́u ·i-əla:kš pe
re·yəš l·la·kš su·ksə̑m i  3h ·kš tnŋq·ltə̑š tiiŋ, oš kuyu· dj$·m$m.

6. košma·št3 dj$ ·m $m  sorßale-nä a) tn·yo le·amə̑ yo;bə̑m, b) sre·məš

5. B eim  Schlafengehen.
Zuerst danken wir dem lebenden, leib und leben schützenden 

engel und dem lebendigen anfang und grund [des lebens], dem weissen 
grossen Gott dafür, dass sie [uns] bis je tz t bew ahrt und erhalten und 
heute belebt, und [weiter dafür, dass sie] die sich nach den anweisun- 
gen Gottes richtende n a tu r belebt haben. D arauf bekennen wir [eig.: 
machen wir gerade, strecken wir aus] dem lebendigen anfang und 
grund [des lebens], dem weissen grossen Gott (oder: dem grund des 
weissen tages) [unsere] sünde im leben des heutigen tages: vielleicht 
haben wir [sie] nicht vor Gott bereut, vielleicht haben wir auf m an
cherlei weise beim essen, beim trinken, beim sehen, beim hören, beim 
ankleiden eine unzählbare [eig.: zählend unerreichbare] menge Sünden 
begangen. »Verzeihe geduldig diese Sünde, du lebendiger anfang 
und grund [des lebens], du weisser grösser Gott!» »Hilf uns hinfort 
so zu leben, wie du es von uranfang geboten hast.» W ir b itten  den 
leib und leben schützenden lebendigen engel und den lebendigen 
anfang und grund [des lebens], den weissen grossen Gott, [uns] beim 
ruhen zu schützen.

6. Beim gehen und w andern beten wir zu Gott a) beim hinausge
hen [aus der stube], b) beim hinausgehen [aus dem haus] auf die
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le·mnə̑ yd:dam, e) postav dz-dök p~rž·rnź-yd:Öam, d) n s ·rs s  le·omə̑ 
yo:də̑m, e) tsodra·š šĺvm ž yd:də̑m, f) ṕnt kots e·rtəmə̑ yo:bə̑m, g) ṕes 
n$·r$š šu·m ž yd'.də̑m, h) ṕes sota·š š ivm s yo:də̑m, ṕošt lv=y-cvk.

k u y  a r ń a· n.

pe·rp ́e  tayu šte·n a  d ́ə ·k š  tn ŋqdtə ̑š  tiiŋ oš k ityu · dj$ m $ la ·n  i  p ́u ·j-  

- ələ :kš perč'yəš l·lə'kš su 'ksə ̑lan  l ́o m s o  šaro kč·ftsə̑ pereye·n  a·šnə ̑m l·lan, 

dj·» ·m $n  p ́im ·k š-tč :n ə ̑ š o d y s š o  pölö'-tü le: ahkše·m Dəm lan.

tn·-mii:ŋGO ko·bšo  šəm ke·ṕsə̑ koGta·št3 mo sii·lžk 3štə̑·mə̑m ab ·k š  
tnŋqdtə̑š tiiŋ, oš kuyu· djsm sta ·n  ṕiktare·nä, i  sorṕale·nä l·la·kš t́ƞ- 
ŋƞdtə̑š tiiŋ, oš kuyu· dj$·m $m  tu ko·bšo sii·lžkžm  tsrka·š šslta·š. 

o·n(Dzə̑kSlan sorṕale·nä 9la·kš tnŋallə̑š tiiŋ, oš kuyu· djs·m sm

strasse, e) beim hineingehen zum iiaclibarn, d) beim hinausgehen auf 
das feld, e) bei der ankunft im walde, f) beim  überschreiten des 
flusses, g) bei der ankunft auf einem anderen felde, h) bei der ankunft 
in einem anderen dorfe, und so weiter.

A m  f r e i t a g .

Zuerst danken wir dem lebendigen anfang und grund [des lebens], 
dem weissen grossen Gott und dem leib und leben schützenden leben
digen engel dafür, dass sie [uns] während der sieben vergangenen 
tage beschützt und erhalten haben, dass sie die nach den anweisungen 
Gottes sich richtende n a tu r belebt haben.

Darauf bekennen wir dem lebendigen anfang und grund [des le
bens], dem weissen grossen Gott die w ährend der sieben vergangenen 
tage begangenen Sünden und b itten , dass der lebendige anfang und 
grund [des lebens], der weisse grosse Gott die [noch] übrigen Sünden 
geduldig verzeihe.

W eiter b itten  wir, dass der lebendige anfang und grund [des 
lebens], der weisse grosse Gott die nach den anweisungen Gottes sich 
richtende n a tu r von einem solchen in Sünde fallenden leben befreie



tə-yd ́ńə ̑ s ii·lžkžś  pžr~m a·n l·lə·škəts dj$ ·m $n  ß iiq·M-tč:nə̑ šoäysšo  
polo·-tule:m ssle·n  tiiŋ purr·ma·š 3h·šaš šoyalta,-šlan.

p o y ə̑ n  e- n  d j  s· m 3 m s o r  ß  a- lə ̑ m  3 y o· d ə̑ m  t ə y e ·  
s o r  ß  a l e ·  n a :

o·n(Dzə̑ls tayušte·nä 3h ·M  tnŋq·ltə ̑š tiiŋ, oš kuyu· dj$m $la·n ta- 
-na·rə̑š marte· pereye·n a·šnə ̑vd ́lan, dj$ ·m $n ßuq 'M -le:nə̑ šoäysšo  
pölö-tüle: dhkše·mDəmlan.

tn·-mii:ŋGO s ir te k žm  ßiktare-nä d ́ə ·kš tnŋq·ltə ̑š tiiŋ, oš kuyu· 
dj$m sla ·n . ko·bšo ßerema-St3 mo sii·tekžm  štə·məm tžrka·š šslta ·š  
sorßale'nä dj$·m $m . »ajde·m su·l'd ́k’ž š  p srs·mo r/ica·(ŕsən djs·m sn  
ß n qḿš-tč:nə̑ šoäyžšo polä·-tiile:rn djose·š ŕ ĺ  ko:do. ajde·m sii·tek  
rpßaäs sä'koi lii·də̑n šu·ktə̑dəmə ll·lə ̑ todeš: djii·što, so·tcs© i  ße-s§
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und dieselbe [näml. die natur] in [ihr] ursprünglich bestimmtes le
ben errichte [d. h. dass die natur so leben könne wie Gott von Uran
fang angeboten hat].

B e i  d e r  Z u s a m m e n k u n f t  z u m  [ g e m e i n s c h a f t l i 
c h e n ]  g o t t e s d i e n s t 1 b e t e n  w i r  a u f  d i e s e  w e i s e :

Zuerst danken wir dem lebendigen anfang und grund [des le
bens] , dem weissen grossen Gott dafür, dass er [uns] bis je tz t beschützt 
und erhalten hat, dass er die nach den anweisungen Gottes sich rich
tende n a tu r belebt hat.

D arauf bekennen wir [unsere] Sünden vor dem lebendigen anfang 
und grund [des lebens], dem weissen grossen Gott.2 W ir b itten  
flehentlich, dass Gott die während der vergangenen zeit begangenen 
Sünden geduldig verzeihe. »Überlasse nicht wegen des Sündenfalls des 
menschen die nach den anweisungen Gottes sich richtende n a tu r dem 
leiden. Wegen der Sünden des menschen kommen allerlei unzählige

1 Jede siebente woche.
2 Alle sowohl w irklich als möglicherweise begangenen Sünden w erden 

hier aufgezählt.



— 92 —

ks ·m šo; ti·bən-dč·.nə̑ djs ·m $ n  p ́iiq·kš-tč:nə̑ šoäyžš^, pölö:-tülelq-n 
lč ·hm  i ·t  3što!»

o · n ( D z ə ̑k ə ̑l a n  s o r p ́a l e · n ä  l · l ə m ́š  t n ŋ a d t ə ̑š  t i i ŋ ,  o š  kuyu· dj $ · m $ m ,  

dj $ · m $ n  t i i ŋ  p u r n m q · š  p ́l · j q · H - t č : n ə ̑ š o · l y ž š o  p ö l ä - - t ü l e l q : n  l ə ̑ž y a · ,  

$ m $ · r ,  / c s m s · t  l · l ə · š ə m  k o l t a · š .

tn·-mii:ŋGo sorṕale·nä dj$m$le·ts kuyužadan taza- sh·kšəm i 
%

dj $ · m $ n  p i i · r n m o  sčt·mən k ä d ə ̑k ə m  o n ( D z e · n  H a · š .

tn·-mii:ŋGo kä·bə ̑š ka·išə kuyu· koĺq·-šä:məts ṕe·rtsən dj$ ·m $m  
sorṕale·nä, nn ·nnn  tso·nə̑m p ́oĺna·š lžkta ·š djo·sə̑yə̑ts.

t a i u k  a· š k ž m a · l t ə ̑ š  k 3 s a· n.

i .  kč·ṕsə̑ šu ina·š tnŋq·hnə mii·ŋGO.
a) o·n(Dzə̑ts tayušte·nä djsm $la ·n  tə-nṕ·rə̑š marte· pereye·n

bestrafungen [eig.: bürden]: kälte, hitze und noch anderes [eig.: und 
anderes drittes]; m it diesen bestrafe nicht die nach den anweisungen 
Gottes sich richtende natur!»

W eiter b itten  wir, dass der lebendige anfang und grund [des 
lebens], der weisse grosse Gott der nach den von Gott im  uranfang 
verliehenen anweisungen sich richtenden n a tu r ein mildes, w arm 
feuchtes, friedsames leben gebe.

D arauf b itten  w ir Gott um  gesundheit für den kaiser und dass 
dieser das volk nach den geboten Gottes regiere.

D arauf beten wir zu Gott für die abgeschiedenen [eig.: in  die hü tte  
gegangenen] grossen vorväter, dam it er ihre Seelen aus der pein 
[d. h. aus der hölle] befreie.1

Ü b e r  d i e  j ä h r l i c h e n  g o 11 e s d i e n s t  e .2

i .  Nachdem die tage begonnen haben länger zu werden.
a )  Zuerst danken wir Gott dafür, dass er [uns] bis je tz t be-

1 W enn ein gem einschaftlicher, jede siebente woche abgehaltener go ttes
dienst u n m itte lb a r vor einem  der un ten  erw ähn ten  15 jäh rlichen  gottesdien- 
ste e in trifft, w ird das bei dem  le tzteren  zu haltende gebet zu dem  hier ange
fü h rten  hinzugefügt.

2 Diese w erden zuerst gem einschaftlich  im be th a in  des dorfes, danach  in 
jedem  haus in der w ohnstube abgehalten .
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a·šnə̑ynl·lan, djs ·m $ n  ßiiq-ks-te:na sodyss© pölö'-tüle: d́əkše·m-
Damlan.

b) tn·-mU:ŋGO sudak ße-rtsan dj$m$le·ts sorßale-nä, tl·də̑ ko·bšo 
ßerema-St3 su·L·k$š p sr$·m sm  šslta·š. aide·m sii·tek ŋina:ts sä’koi 
lii·də̑n šu·ktə̑də̑mo nakazä·ńə̑ todeš: djU·štQ, šo·kšo i ße-sb kž·m š~; tl· 
dən-de:nə̑ dj$·m $n ßiiq-kS-te :nə̑ šo·lyžš^ polo·-tulelq·.n le ·h m i·t 3šta:!

e) o·ri(Dzə̑kslan dj$m$le·ts sorßale-nä tl·lə ̑ kuyu· djii·što yots pe- 
reye·n əlakšemDe·n lskta·š $m$·r ke·ŋašaš. dj$·m $n ßiiq'ks-tb:nS 
šodyššv pölö'-tüle: ßerts sorßale-nä l·la·kš tnŋq·ltə̑š tiiŋ, oš kuyu· 
dj$·m$m.

. 2 . djH·Hč:nə̑ kl·p ́sə ̑ tor li·mə̑ ysndč·mən.
a) pe-rße tayušte·nä dj$m$la·n djU·što tč·lə̑ yots pereye·n l·ləkšem- 

oe·n ĺsom sta·n. djs·m sn  fliiq·kš-tč :nə̑ šo·lysšo pälo·-iiile: ßerts tayuš- 
te·nä l·ləḿš tnŋq·ltə̑š tiiŋ, oš kuyu· dj$m$la·n.

schützt und erhalten hat, dass er die nach den anweisungen Got
tes sich richtende n a tu r1 belebt hat.

b) Darauf beten wir wegen [unserer] Sünden zu Gott, dass er die 
bisherigen Sünden verzeihe.2 »Wegen der Sünden des menschen kom
men allerlei unzählige bestrafungen: kälte, hitze und noch anderes; 
m it diesen bestrafe nicht die nach den anweisungen Gottes sich 
richtende natur!»

c) Für die zukunft beten wir zu Gott, dass er uns durch die 
grosse kälte des winters schützend und belebend zu dem warmen 
sommer führe. F ü r die nach den anweisungen Gottes sich richtende 
n a tu r beten wir zu dem lebendigen anfang und grund [des lebens], 
dem weissen grossen Gott.

2, Um die zeit, wo die nacht und der tag  gleich lang werden.
a) Zuerst danken wir Gott dafür, dass er [uns] schützend und 

belebend durch den kalten w inter geführt hat. A nsta tt der nach den 
anweisungen Gottes sich richtenden n a tu r danken wir dem leben
digen anfang und grund [des lebens], dem weissen grossen Gott.

1 U. a. a u ch  z. b. d ie  » leb en d ige sonne» ( ŕ l s · k s  k e · (tsa») und  d en  m ond .
2 Jeder z ä h lt  h ier  seine Sünden auf.
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b) Wie i  b).
e) o·ri(Dzə̑k5lan dj$m$le·ts sorṕale·nä pereya·š ələkšemDa·š, djs·m sn  

ṕiiq,·M-te:nə̑ ko·ĺysso pölö--tülela:n dj$·m $n pu ·rnmo sč·mən d ́ana·š 
šarla·š.

3. ṕo-ĺĺik n$·r$š ko· ltə̑mə̑ yd·də̑m.
a) Wie 2 a).
b) Wie i  b).
e) o·n(DzəkSlan dj$·m $m  sorßale-nä dj$·m$n pu ·rnmo ṕod́ə̑kə̑m  

pereye·n ələkšemDe·n ašna·š kč:ŋəž yo·ts p ́oĺna·štə še·ren košmu·šts.

4. šnd ́o udƞ·š tnŋƞ·hnə yd·də̑m.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
e) o·ri(Dzə̑kSlan sorßale-nä l·lə·kš tnŋci·ltə̑š tiiŋ oš kuyu' dj$·m $m  

ške pu·rnmnžo 9lə·kš kvw hlan, tiiŋ piirnm a·š sč·rnən, poleä·ŋə̑n- 
-tuled ́ŋə̑n l·ləkšl·mən šarle·n šolya·š.

b) Wie i  b).
e) F ür die Zukunft beten wir zu Gott, dass er [uns] beschütze und 

belebe, dass die nach den anweisungen Gottes sich richtende n a tu r 
nach den geboten Gottes auflebe und sich ausbreite.

3. Beim führen des viehes auf die weide.
a) Wie 2 a).
b) Wie 1 b).
c) F ü r die zukunft b itten  wir, dass Gott das von ihm  gesegnete 

und geschaffene vieli schützend und belebend erhalte, wenn es [da] 
ungehindert den [ganzen] sommer über frei herumgehend wandert.

4. Beim anfang des hafersäens.
a) Wie i  a).
b) Wie 1 b).
c) F ür die zukunft beten wir zu dem lebendigen anfang und grund 

[des lebens], dem weissen grossen Gott, dass das von ihm  selbst 
gesegnete und geschaffene lebendige getreide, der ursprünglichen 
Schickung gemäss, sich vermehrend, auflebend, sich ausbreitend 
erhalte.
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5. kəńe· iibq·š tnŋqdmə yo·bə̑m.

a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
e) Wie 4 e); nur wird ki·ndəlqn durch k3ńelq·n ersetzt.

6. šii·t5o sola·š triŋqdm3 yo·bə̑m.

a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
e) tn·-mU:ŋGo sorṕale·nä da·kš tnŋqdtə̑š tiiŋ oš kuyu· dj$·m$m. 

dj$·m $n pĺid ́hnq·ś -ĺina-š ad'e purnmleds kots ksṕse· tə-yṕ·ńə̑ orlə̑- 
ka·n l·lə·šəš šun slnä·; kžṕse· təye· pntste· o·g li lin, dj$·m $n  
pu·rnmo l·lə·kš šii·Östo ksṕse· pntskq·š tiiŋqdə̑n ujḿe-mźə̑, pu·rnm  
pošte·k ad'e piirnrnle · ts kots? ada ujḿe ·ni su ·lžk pošte·k tə̑ye· lin 
ada aiḿe·mžə̑ ške kadmə̑ksə̑-bč·nə̑ tə-yqvńə̑ pntskeba·š kl·leša·n Hə— 
šəm konde·n.

5. Beim anfang des hanfsäens.

a) Wie i  a).
́b́) Wie i  b).
e) Wie 4 e; nur wird ’getreide’ durch ’hanf’ ersetzt.

6. Beim anfang der heuernte.

a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
e) D arauf beten wir zu dem lebendigen anfang und grund 

[des lebens], zu dem weissen grossen Gott, W ar es Gottes [ursprüng
liche] Schickung oder sind wir tro tz  [eig.: über] seiner Schickung 
[oder] wie in ein solches qualvolles leben hineingeraten; wie ist es so 
gekommen, dass m an nicht um hin kann zu schneiden, wie h a t der 
mensch angefangen, das von Gott gesegnete und geschaffene heu 
zu schneiden, infolge der Schickung [Gottes] oder tro tz [seiner] schik- 
kung? Vielleicht ist es so geschehen wegen der Sünden des menschen 
[oder] vielleicht h a t der mensch durch seine dum m heit ein solches 
leben veranlasst, wo es notwendig ist zu schneiden.
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7. srSa·-yi:ndš tnredci·š tnŋa·lms yo·də̑m.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 6 e); nur wird šu ·dSm durch "rza·-yizndəm ersetzt.

8 . Srm · udq·š tnƞƞ·lms yb·bə̑m.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 4 c). *

9. šrid ́o-yi·ndə̑ tnreda·š tnŋƞ·lmə yd·də̑vi.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 6 c); n u r wird šii·d*m  durch šnd ́o-yi·ndəm  ersetzt.

10. u-yi·ndə̑ tnƞƞ·hnə yd·də̑m.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).

7. Beim anfang der roggenernte.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 6 c); nur wird ’heu’ durch ’roggengetreide’ ersetzt.

8. Beim anfang des roggensäens.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 4 c).

9. Beim anfang der haferernte.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 6 c); nur wird ’heu’ durcli ’häfergetreide’ ersetzt.

10. Wenn m an anfängt, brot aus neuem getreide [zu essen].
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
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c) Wie 6 e); nur wird pntste' durch š$š$lt$de', šä·d~m durch 
kkndəmj pntskq·š durch šžšžlla·š, pntskeäa·š durch šsšslta ·š  ersetzt.

11. miikš mü nala·š tnŋa·lmə yo·də̑m.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 6 e); nur wird pntste· durch pntste· nalde· und šu ·dsm 

durch miikš saska·m  ersetzt.

12. k?ńe· ld ́rq ·š tƞŋq'lmə yd'də̑m.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 6 c); nur wird pntste· durch knrde·-tsržde·,'šɯ dsm durch 

k3ńe·m und pntskq·š bzw. pntskeda·š durch knrq·š-m ́rša·š ersetzt.

13. puše'ƞoə̑ rwx·š tnŋq·lm3 yo·də̑m.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).

c) Wie 6 c); nur wird 'schneiden’ durch 'verderben' und 'heu' 
durch 'getreide' ersetzt.

11. Wenn m an anfängt, den honig herauszunehmen.
a )  Wie i  a ) .

b) Wie 1 b).
c) Wie 6 c); nur wird 'schneiden' durch 'schneiden und heraus

nehm en’ und 'heu ' durch ’blüte der biene’ ersetzt.

12. Wenn m an anfängt, den hanf auszureissen.
o )  Wie i  a ) .

b) Wie 1 b).
c) Wie 6 c); nur wird 'schneiden' durch ’ausreissen und brechen’ 

und 'heu ' durch 'hanf' ersetzt.

13. Beim anfang des holzfällens,
a )  Wie i  a).
b) Wie 1 b).
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c) Wie 6 e); nur wird pntste· durch rute·-pntste· und šu ·dsm 
durch puše·ŋGəm ersetzt.

14. ṕdd́ək kudS-ṕi·p ́səš po·y^mo ydḿəm.
a) Wie i  a); zusatz: djs·m sn  pu·rnm o p ́od ́ə ̑kə ̑m  kč:ŋəž yo·ts

pereye·n sləkšeniDe·n kondə̑šmə̑la·n tayušte·nä dj$m śla·n.
b) Wie i  b).
c) o·n(DZə̑kslan sorṕale·nä əh ·kš tnŋq·ltə̑š tiiŋ, oš kuyu' dj$·m $m  

ku:dS-ṕi·ṕsəštə̑ košma·štə p -rm ia /h ə  d́oma-šta pereye·n dəkšenwe·n 
ašna·š dj$·m $n pĺi'rnmo ṕdd́ə̑kə̑m.

15. ṕod́ə ̑k loḿəmo yoḿə̑m.
a) Wie i  a).
b) Wie i  b).
c) Wie 6 c); nur wird šum ́sm durch ṕdd́əkə̑m, ersetzt.

c) Wie 6 c); nur wird ’schneiden’ durch ’hauen und schneiden’ 
und ’heu’ durch ’bäum e’ ersetzt.1

14. Beim eintreiben des viehs [im herbst] in den hof.
a) Wie i  a); zusatz: W ir danken Gott dafür, dass er das von Gott 

gesegnete und geschaffene vieh schützend und belebend durch den 
sommer geleitet hat.

b) Wie 1 b).
c) F ür die zukunft b itten  wir, dass der lebendige anfang und 

grund [des lebens], der weisse grosse Gott das von Gott gesegnete und 
geschaffene vieh schützend und belebend erhalte, wenn es [zu hause] 
im hof wandert, [in den viehstall] hinein- und hinausgeht.

15. Beim schlachten des viehs.
a) Wie i  a).
b) Wie 1 b).
c) Wie 6 c); nur wird ’heu’ durch ’vieh’ ersetzt.

1 Dieses gebet w ird  auch gesprochen, w enn ein einzelner in  den w ald geh t, 
um  bäum e zu fällen; beim  gebet h ä lt er die a x t in  der linken hand.
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k s  m a l  a· š p o· y  s  m a· s a i d e· m š o· t s m  © k u· š m  o 
r a b a· m - b e :n ə̑.

$

i .

a jbe ·m  šotsm e·škə ̑ ko ·h-kana k$ma·Uə̑šəm poye-n  l·lədd tnrjŋ·ltə ̑š 

tur), oš ku yu · dj$ m $ le ·ts  sorßale-nä. tə-nä·rə ̑ś m arte· a ib l·m əm  polše·n  

HəkšemDe·n-at, o·ri(Dzə̑ko m əlwn-a·l 3ləkšl·m ən  šarle·n  šo lya ·š  dj$ ·m $  

podšSSo.

šo·tsmo. mü:r]GO kol-i·k kč·ṕsə marte· ṕə·ts-kana ksmadtə̑šəm poye·n 
°L··kš tnŋƞdtə̑š tiiŋ, oš kuyu· dj$m žle·ts sorßale-nä narušta·lan əle·n 
šolya·š.

kol-l·k kč·ṕsəš o·iə̑m pu·at narašta·lan aĺg,· aß oc k sm sd  sč·mən.

S a m m l u n g  z u m  g o t t e s d i e n s t  z u r  z e i t  d e r  g e 
b ü r t  u n d  d e s  h e r a n  W a c h s e n s  d e s  m e n s c h e n  

d e r  r e i h e  n a c h .

1.

Vor der geburt eines menschen veranstalten wir zweimal betstun- 
den und beten zu dem lebendigen anfang und grund [des lebens], 
zu dem weissen grossen Gott. Wie er bis je tz t den menschen ge
holfen und belebt hat, so helfe uns Gott auch künftighin, auf
lebend und uns vermehrend zu leben [eig.: zu stehen].

Binnen einundzwanzig tagen nach der geburt veranstalten 
w ir fünfmal b e ts tu n d en 1 und beten demütig zu dem lebendigen 
anfang und grund [des lebens], dem weissen, grossen Gott, dass der 
[od. die] kleine am  leben bleibe. -

Am einundzwanzigsten tage [nach der geburt] gibt m a n 2 dem 
[od. der] kleinen nach dem wünsch der eitern einen namen. Der vater 
und die m u tte r teilen ihren [anwesenden] freunden m it, welchen na-

1 Zu hause am  7., 14., 17., 19. und 21. tage nach der geburt. S pä te r auch 
im  7., 14. usw. jah re  nach der geburt.

2 Im  bethain .
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■atṕ· ž-dč :nə aṕa·zə taŋəštla·n kolasai·t, mo-yä·ńə̑ b·ihn pua·š djoraltad 
narašta·lan. ta·ŋ-šä:mə̑tsə̑št šržən ll·zə̑!» ma·nə̑t.

kol-l·k i' ysnde·meš at́p ́·žə do·lžen m žžžra·ŋdaš e·ryəšəm, ndnrnm- 
-q·t tsy-a·k käftsə̑la·n pua·š.

2 .

nbri·r kədsd́la·š kaiša·š-te·.nə̑.
at́p ́·žə kä·čtsən td ́ŋə ̑v i ii·źnn kü:Öo-ßi,tse·šəĺə m sšsraŋša·š ßerts 

3lə·kš tnŋŋ·ltə̑š tiiŋ, oš kuyu· dj$m$leds sorßa-lä purnma·šə̑m da i·šə ̑ 
ndri·r kəṕsala·š kaja-l. ksm šla·n  vdri·rrim mu·t kəń, ndri·r-do:rg,n 
sorta·m pišəkte·n dj$m$le · ts sorßalad kä·(ĺsə̑-dč:nə̑ ndn·r dj$·ui$n  
pu ·rnmo se·mən msžžra·ŋaš.

men sie dem [od. der] kleinen geben wollen. Ihre freunde sagen: 
»Gott erhöre [euren wünsch]!»

Um das einundzwanzigste jah r [nach der gebürt] liegt es dem 
vater ob, seinem sohn eine gattin  zu schaffen, beziehungsweise seine 
tochter zu verheiraten.

2 .

Bei der a b fah rt zu r W erbung um  ein mädchen.
Der vater des jungen mannes ruft freunde in sein haus [eig.: auf 

seinen hofj und b itte t wegen der heirat den lebendigen anfang und 
grund [des lebens], den weissen grossen Gott um  segen, und erst dann 
machen sie sich auf, um  eine b rau t zu werben. W enn sie ein geneigtes 
mädchen finden, zünden sie im hause des mädchens [eig.: beim m äd
chen] eine kerze an, und der bräutigam  und die b rau t beten zu Gott, 
dass sie sich nach den geboten Gottes vereinigen m öchten .1

1 Die Zeremonie is t folgende: Dem m itten  auf der diele stehenden  m ädchen 
b rin g t der junge m ann eine fu tterschw inge, w orin  er ein m it b ro ten  gefülltes 
sieb, zwei tassen  m it m et, ein gefäss aus b irkenrinde , roggen- und  haferkör- 
ner und kerzen träg t. D as m ädchen em pfängt die fu tterschw inge und  ü b er
g ib t sie dem  brau tw erber. D ieser leg t die schw inge auf den tisch . Die ge- 
tre idekörner w erden in das gefäss aus b irkenrinde geworfen: sieben fü r G ott, 
ebensoviele fü r die tagesengel und  eines fü r jeden  anw esenden. D er junge
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3.

ndn·r m ir mo mii·ŋoo ka·ṕsə i ndn·r ške šo·tsmo lcu :d^-ṕŋ ts e · ša š t 
suiqn-ma·rte l·ləḿš tnŋƞdtə̑š tiiŋ, oš kuyu· dj$·m $m  sorṕala·t kä.žnə 
yč·ṕsən, p ́atna/š le·ktən, m žžšm ·nŋaš purnmä·šə̑m.

siiia·n ṕašta·reš ka·ṕsə kšma·lšə ta·ŋšə̑-dd:ko mie·n iiže·š k$·bo 
ke·ṕsəlan tarṕana·š sii%q,·n k^madtə̑šə̑škə.

ta·ŋ pd·yə̑nə̑mə̑ mii·ŋG0 i·r  k$b$š-tč·nə̑ k·žmaätə̑šə̑m poye·n ta·ŋžə̑- 
-be:nə̑ l·lə·kš tnŋa.·ltäš tiiŋ, oš kuyu· dj$·m $m  sorṕala·t. sorṕä·Umə 
yo·bə̑m kəsla·m šokta·t i tnmn·rnm peraltad. tn·-mii:ŋGo ka·ṕsə̑n 
at)·Z3 ndn·r ku:b&-ṕi'(tsəškə̑ tarṕalte·n kolta·.

nbn·r ku:ä^-ṕi·(tsəškə̑ mie·n sa ,-m o  mii·ŋGo ndn·r ku:bo-p ́i·(tsəš

3.
i

Nachdem m an die b rau t gefunden hat', b itten  der bräutigam  und 
die b rau t, in ihrem  eigenen eiternhaus, jeden tag  bis zur hochzeit 
den lebendigen anfang und grund [des lebens], den weissen grossen 
Gott, indem sie hinaus ins freie [auf den hof] gehen, um  segen für 
die heirat.

Gegen die hochzeit geht der bräutigam  zu seinen glaubensge- 
nossen [eig.: betenden freunden] und ladet sie zu diesem tage ein, 
wo m an sich zur hochzeitsbetstunde versammelt.

Nachdem sich die freunde versam m elt haben, veranstalten sie 
vorm ittags eine betstunde und beten zusammen m it den freunden 
zu dem lebendigen anfang und grund [des lebens], dem weissen, gros
sen Gott, Beim beten spielt m an auf der harfe und schlägt die trom - 
mel. D arauf schickt der vater des bräutigam s sie auf den weg nach 
dem hause der brau t.

Nachdem sie im  hause der b rau t angelangt sind, veranstalten sie

m ann sagt: »Ich habe keine, die m eine kleider n äh t und  das b ro t b äck t. Gebe 
m ir G o tt eine solche!» D abei geniesst er etw as b ro t und m et. D as m ädchen 
sagt: »Ich habe keinen, der den acker besäe. Gebe m ir G o tt einen solchen!», 
wobei auch sie e tw as b ro t und m et geniesst. D arauf kosten auch die anw e
senden ein w enig von dem  b ro t und  dem m et. D ann g ib t das m ädchen dem  
jungen  m ann sieben oder siebzehn oder neunzehn Viertelellen leinw and: dies 
is t ein Zeichen ih re r einw illigung. D am it is t die Verlobung vollzogen.*

*
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k$m a·U ə ̑šə ̑m  poye·n dj$·m $m  sorßala-t ta kä·(tsə̑-dč:nə̑ n0n,·rrim 
djəyəre· šaška■ on(Dzə̑la·n šoyalta·t, dj$m$le·ts purnmṕ·šə̑m sorßalaä. 
tn—mü:riGQ po·rtnš p sra·t da ndn·r atff·žə mo-ńŕrrə mo·štə̑mə̑šə se·mən 
on(Dzä·.

tn·-mä:ŋGO ndn·rnn a t ́p ́·h  saska·m pižəkte·n ndnrźrilq·n l·lə·kš 
tnŋƞätə̑š tiiŋ, oš kuyu· dj$m$le·ts pu·ro tur] purnmƞ·š l·lə·šəm sorßala- 
i  pu·ro d·iə̑m puä· -dnršnlq·n. tn·-mu:ŋG0 ndn·rnm ka·(tS3 ku:8o- 
-ßr^tsds nar]Gaiƞd. ßarra v·dn·rnn at (iz-a-1 i ta·ŋə̑št kä:(tsə̑-d0·k ndm·t.

kä·ṕsə kü:do-ßi\tsdSk§ mie·n šii·to® rrm:ŋGO kama·hns liuerlq·š 
ndnrye· tsəla·n kaiq·t ta ksmadtə̑šə̑m poya·t. saska·m pižəklaä ta 
l·le·kš triŋq·ltəš tur], oš kuyu· dj$m$le·ts sorßalaä tiiŋ purnm q·š se·mən 
msššra·vpaš. kuerla·š d?Vm® sorßa'Wm3 yd·də̑m kəsla·m šokta·t i

eine betstun de und beten zu Gott und stellen den brautigam  und 
die b rau t nebeneinander vor die Wachskerzen [eig. b lü ten l·| [auf dem 
altartisch] und b itten  [wiederum] Gott um segen. D arauf gehen sie 
in das haus, und der vater der b rau t bew irtet [sie], soviel in  seinen 
kräften  steht.

Danach zündet der vater der b rau t die kerzen an und b itte t 
den lebendigen anfang und grund [des lebens|, den weissen, grossen 
Gott für seine tochter um  ein solches gutes leben, wie es Gott 
von uranfang an geboten hat, und gibt seiner toch ter den segen. 
D arauf führt m an die b rau t nach dem haus des bräutigam s. Nach
her kommen auch der vater der b rau t und seine freunde zu dem 
bräutigam .

Nachdem sie im haus des bräutigam s eingetroffen sind, gehen alle 
m it der b rau t nach dem bethain [eig.:gebetsbirkenhain]2 und veran
stalten  da eine betstunde. Man zündet die kerzen [auf dem  a lta r
tisch] an und betet zu dem lebendigen anfang und g rund  [des lebens], 
dem weissen grossen Gott, dass [die jungen] sich verehelichen möch
ten, wie es von uranfang an geboten ist. Beim gebet im  liain spielt

1 D a s  w a c h s  is t ,  ä h n lich  w ie  d er  h o n ig , e in  sc h ö n e s  e r z e u g n is , e in e  »blüte»  

d er b ien e .

2 D er  h a in  w ird  »b irkenhain» g e n a n n t, a u ch  w e n n  d a se lb s t  k e in e  b ir 

k en  s in d .



inmn·rnm peraltad. tn—mii:ŋGQ mii·ŋGeš kä·(tS3 kii:do-ṕl·(lsəš lcaici·t. 
kd ́p ́sə ̑n  atp ́·žə mo-mrrə mo·štə̑mə̑h sč·mən una·štə̑m on(Dzä·.

kä·ṕsə̑-äen or-djč·pəm modas pəštə·mə̑ yo·də̑m ada·k dj$msle·ts 

sorßalad purnma·šə̑m.

4.

aide·m ku·də̑š ka·i͔mə mu:ƞGO kii·də̑š ka·jšə kä·pə̑m tsəlt m žšksnä·, 
oš djətrƞ· muš ß^rye'mam tsikte·nä da kolotka·š pəšte·nä. tn-mu:ŋGO 
stčl-əmBadan saska·m piźəkte·n l·lə·kš triŋƞdtə̑š turp oš kuyu· djs·- 
msm sorßale-nä : »aide·mlan kšṕss· təye· o · g  li lin ku·də̑š ka·i͔be? 
pf́trnmq·š l·lma·š čid́e ai͔de·m sii·L·k pošte·k təye· lin?» o·n(nzə̑kSlan 
ku·də̑š ka·i͔šs tso·nlan dj$m$leds sorßale-na pii·ro purnma·š sar 
ße'raSkä djs'm sw kč·ṕsə̑ ßody$b$Sko i  tn·drin ku·rmə̑štə̑šo südsk  
štə̑·mə̑m šžlta·šlan.

man auf der harfe und schlägt die trommel. Danach geht m an in 
das. haus des bräutigam s zurück. Der vater des bräutigam s bewirtet 
[sie], soviel in seinen kräften steht.

Wenn man den jungen m ann und die junge frau zu bett führt, 
b itte t m an wieder Gott um  seinen segen.

4.

Nachdem ein mensch gestorben [eig. in die hü tte  gegangen] ist, 
waschen wir den leichnam des verstorbenen vollständig, ziehen ihm 
eine weisse, reine hanfleinene kleidung an und legen ihn in den sarg. 
Danach zünden wir auf dem tisch kerzen an und beten zu dem leben
digen anfang und grund [des lebens], dem weissen grossen Gott: «Wie 
ist es so gekommen, dass der mensch nicht um hin kann zu sterben? 
W ar es so die [ursprüngliche] Schickung Gottes oder ist es so gesche
hen wegen der Sünden des menschen?» Fernerhin beten wir zu Gott, 
dass er die seele des verstorbenen zu einem glücklichen platz im 
licht der sonne Gottes gut segne und dass er seine bei lebzeiten 
begangenen Sünden verzeihe.
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tn·-mii:ŋG0 ku·də̑š /ca·jss kä·pə̑m šiiye'rəš naŋGa·inä da dj$·m »m  
sorṕale·n rd·kə̑š milde·nä.

to·ko to · Zm© mu·ŋGo moṕsa·š ške·nam moĺks-na.
i

3, Altväterische worte.

J aran sk -U rzu m er d ialek t.

( u·pšo-sola:.) 

t o· š  t o -y  o : t (š o k u y u ·  k o t ́ q ·  o· i ž o.

ko(q,·-šä:mə̑ts tə-ya·ńə̑ d·jə̑m kalaskala·t d ́e · məlq·na:
»narašta·-šä:mə̑ts, me ə·ndə̑ šo·ŋGo sĺnd·, ṕaške· kole·nä, u ·k® 

li·nä, no kodaška: pu·ro o·iə̑m $m$le·n naddä, tššmä·nəm ida- kd·- 
lə̑št!

nemnq·n izi· yo'də̑m təye· p ́žrsa·š o·g moštep dĺe· i o-o ṕ^rskeda·lep 
d ́e· təye·, a kə·zət ml·la·ndə ßü-hio mo $:l$ž$m -ad u:k$ź$m-ak tsəla· 
kətskəra·t. o·šno, pe·š šəbe·škəmə̑ yo·də̑m, təye· ṕžr.sa·t əĺe· ṕč·lə̑:

D arauf führen wir den leichnam des verstorbenen in das grab 
und begraben ihn, zu Gott betend, in die erde.

Nachdem wir nach hause gekommen sind, waschen wir uns in 
der badestube.

W o r t e  d e r  g r o s s e n  v o r v ä t e r  a u s  a l t e r  z e i t .

Die vorväter erzählten uns solche worte:

»Kinder, wir sind schon alt, wir sterben bald hin [und] sind 
[schon] nicht [mehr] da, aber höret [mal]: gute worte begreift und 
em pfangt, schlechten [worten] lauschet nicht!

Als wir klein waren, konnte m an nicht so schimpfen [wie jetzt], 
und m an zankte sich nicht so, aber je tz t schreit und flucht m an auf 
alles, was auf erden ist oder nicht ist. Ehem als, wenn m an sehr 
zürnte, schimpfte m an nur so: »Dein Sauerteig möge aufschwellen
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»ruaše·t oßare-n ṕi·lžə̑l», »šär-koršo·kə̑šket 3šaṕa· toršte·n p sr$ ·žot», 
»šore·t oṕare·n ßvU§!>>, »fcoĺsfcase·ĺam p i  fco·tsso/».

no l·yə-šä:mə̑ts, a·ndə me šo·ŋa& sĺńd·, dle·n ertare·nä škena·n 
ku·rm sm; məlq·nƞ ko{q·-šä:m3ts təye· oĺq·t dĺe· o'šnə̑ž^ d·iə̑m: »flot 
əla·t ta tə-nq·rə̑š šut: pel ki·dəštə̑ kində ̑ li·eš, pel krdəštə̑ paša· li·eš. 
mo-ńä·rə kä·lə̑k ku·štə̑lyə̑m kəṕsa·leš, tn-nä·rə kuzu· ələ·šəSlan knt́n·- 
knm mu·eš.

saḿoi se·mən sii'lžkžš p -ra ·š  tryŋq·lət təle·ts šuku·, su d ́a ta n  
tajla·n  (od. täiə̑la·n) li·eš. sudzd́c rpua·ts truda- u·šnä. sä·koi sudak ss 
p 3rs'mo rjiBd́(tsə̑n ml·la·ndə ßü-lno kam^·l pž·žlä . dj$'m$n  sms·r 

mSla·ndəyə̑ts to·rlä, tžšma·n ṕoźa·nŋeš. ku·rońo kəńə·leš, mSla·n- 
də̑škə kiiqmq·l liše'meš. kä·šnən pe·len kn·zo keṕsa·lteš. aide·mən 
p ́i·žə ̑ ize·meš, šədə·žə̑ ku·škeš; kə·zət dj$·m $n pu ·rnmo polo·.-tule·škə̑

und überlaufen!», »Bin frösch möge in deinen m ilchtopf springen!», 
»Die milch möge dir aufschwellen und überkochen!» »Der hund möge 
deine kost fressen!».

Nun kinder, je tz t sind wir alt, wir nähern uns dem ende unserer 
lebenszeit; zu uns haben die vorväter vormalige worte so gesprochen: 
»Sieh da, [so] leben sie und werden es dahin bringen, [dass] das brot 
in der einen hand, die arbeit in der anderen hand sein wird. In  dem 
masse, wie die leute dem leichten [leben] nachstreben, verkürzen sie 
sich das leben, an s ta tt es zu verlängern.1

Auf jede weise fängt m an an, m ehr als früher zu sündigen, es 
neigt sich zur Sünde. Wegen der Sünde verm ehrt sich die mühe. 
Wegen allerlei Versündigungen wird die [von Gott anbefohlene] 
brüderliche liebe auf erden2 zerstört. Die warme und helle ruhe 
Gottes entfernt sich von der erde, die bosheit schlägt wurzeln. Das 
eisen richtet sich auf [mit m acht], die hölle nähert sich der erde. 
Jedem  wird ein messer an die seite gehängt. Die kraft des men
schen nim m t ab, sein hass wächst; je tz t hau t m an eisen sowohl der

1 e ig .:  »in d em  m a sse  f in d en  s ie  für ih r  la n g es  leb en  e in  kurzes.»

2 d . h . in  d er g a n zen  n atu r.
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k ü ' T D n n m  fc s ·tsń , d j o · š e k  i  t o · r e š  ksrkadat i s a d a n  se·mən šsšž·ltat. 
a o·udzə̑da d o ik o · n ,  k š i t s e ·  d j $ · m $ n  p u · r n m g  p0l0:-tule·m * n d r a d , 

t s y - a m ́ š k ä n ə ̑š t - a d  s a y u · r n ä !

sn$ka·-šä:məts, dj$·m $n pu·r-m g polo·dule ṕedkə̑ kaanvla·n li·da! 
te-ße, eše· Heda- da tš-yd ́ń əm  ii·žə̑dä : ṕdžə̑lma·š pə̑·tä, sosnada 

ßndkg d ́a ·š  tnŋqdət.
kə·zət oksa· še·ryə̑. te·ṕe d́eda' da oksad šulde·šteš, d́əša·šlə̑k 

dj$·m $n pu ·rnmg pölö-tüle šerye·šteš; oksa·m kot́ska·š o·g li, oksa- 
-dč:nə̑ mnškn·r o·k tem, erta·-ak kl·le·š dj$·m $n pu·rnmg po·y-ak. 
kot́ kə·zət oksadan pe·š id́i-lak pi·žən tolaša·t, dä·žə kə·zət oksa·m pe·l- 
-dj$meš tsodlat, ta kd́na:nayə̑ń-q·t oksa· š i djokro'keš ko·dä. oksa· 
tso·nə̑m dj$·m o li·škə pereye·n o ·g  narjGa:iä, todko kiiqmaäə̑šk3 ṕčdə

länge nach als schief und quer in die von Gott gesegnete und ge
schaffene natu r, und m an verdirbt dieselbe auf jede weise. Aber 
seht nur, wie sie die von Gott gesegnete und geschaffene n a tu r m ar
tern , eben so wird [diese m arter] sich gegen sie selber zurück
wenden!

Kinder, seid barmherzig gegen die von Gott gesegnete und ge
schaffene natur!

Seht nur, [wenn] ihr noch lebt, so werdet ihr solches sehen: 
das Schamgefühl verschwindet, m an fängt an, wie schweine zu leben.

Heutigen tages1 ist das geld teuer. Seht nur, [wenn] ihr lebt, wird 
euer geld billig, die für den lebensunterhalt notwendige, von Gott 
gesegnete und geschaffene n a tu r wird teurer; geld kann m an [jedoch] 
nicht essen, von geld wird der bauch nicht sa tt, die von Gott geseg
neten und geschaffenen lebensbedürfnisse sind doch im m erfort von
nöten. Wenn auch die leute heutzutage wegen des geldes anhal
tend  sich sehr anstrengen, nunm ehr das geld sogar wie einen halbgott 
verehren, so wird ihr geld [sie] doch einmal in der not stecken las
sen. Das geld bew ahrt die seele nicht und führt sie nicht näher zu 
Gott, nur in die hölle führt es [dieselbe]. Das geld ist der m örder2

1 I. j. 1912.
2 eig. »der nehmer.»
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naŋGa·iä. oksa· tson n adšs. məla·nä po·im^ d·yə̑l še·ryən šodyä, 
pom ·š toläšə̑ma·š sidžka·n pa·ša, məla·nä še·ryən šo·lyä dj$·m $n  
pu ·rnmo se·mən d́əma·š. za-an3 l·länə̑ma·š, poia·š toläšə̑ma·š, djeŋ 
pəzərma·š, dj$·m $n pölöHüle- oṕiźaima·š, toryaima·š peš sidžka·n  
paša·. ts-yä·ńə  ̑ »man ṕčäə̑ mošte·m pəzəra·h šo·nä, »man ße-U našiṕa·- 
iƞš mošte·m» šo·nä, no ßet ßes-a-t nioštä' da dne·š p iš  tž-yä·ńə̑ sk ́itka-n  
paša·škə.

kə·zət kare·n, šsrd ́lte·n, ruääə̑n, l·ii·en, sü-lzk paša-de:nə ̑ kädə̑k 
im ́tə̑ ßes žrlž··kžm  pu·štə̑n, oßiSa-ien, pəzəre·n tola·šä ßi-pä-tär-be:nd 
i  sä·koi azama·He:nə̑, no tl·də̑ dj$·m $h pĺirnma·š d·yə̑l. te, s n š k a 
l ́«  .'mars, lə-yṕ'ńə̑ paša·š idä· pi&, kuye·zə̑ ko(q·-šä:mə̑ts ti·dəm šta·š 
kalase·n o·yə̑lep, i nastam'šš3 dj$·m o kžma·lšə, dj$m$·L·n anä·nə̑š3 
ńi.·-yunam-ad šte·n d·yə̑l da i o·lt šte tə-yä·ńə̑ paša·m. tl·də̑ dj$ ·m sn  
t$rk$·b$mc>. fcsḿo s·risfc təye· šarle·n i  tnĺana· kəzət-a·t, tn ž ·r lzk  
k^nam-yə̑ń-q·t ške·naštəm ške· ßas-ßas pətskeda·š tnƞq·lə̑t. kž'bo $·rl$k

der seele. F ür uns ist das reichwerden nicht von wert, das streben 
nach reichtum  ist eine sündhafte handlung, für uns ist das wich
tigste, nach Gottes ra t und gebot zu leben, Habgier, streben nach 
reichtum , erpressung, beleidigung der n atu r Gottes, handeltreiben 
sind [allesamtj sehr sündhafte handlungen. E in solcher [sündiger 
mensch] m eint: »nur ich kann erpressen», »nur ich kann verdienen», 
aber andere [leute] verstehen sich ja  auch darauf, sie wollen sich 
nur nicht m it solch sündhafter arbeit befassen.

H eutzutage bestreben sich die Völker, einander in sündhafter 
handlung zu schlagen, zu stechen, zu hauen, zu beschiessen, indem 
sie einander vernichten, beleidigen, erpressen m it gewalt und allerlei 
tödlichen erfindungen, aber dies ist nicht [nach] Gottes ra t und ge
bot. Ih r kinder, befasst euch nicht m it solchen handlungen, die Urah
nen haben nicht gesagt, dass m an es tu n  solle, und die wahren gottes- 
verehrer, die, welche an Gott glauben, haben nie begangen und be
gehen nie ta ten  dieser art. Gott duldet dies nicht. Dasjenige volk, 
welches sich auf diese weise [zur m acht] ausgebreitet h a t und auch 
je tz t sich bestrebt [es zu tun], dieses volk fängt einmal an, sich selbst 
gegenseitig niederzumetzeln. Dasjenige volk, welches es liebt, die
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djs·m sn  pu·rnmo p ́iiq ·kš pola :-tüle-m pətske·baš djoralta·, tn·bo a·rlak 
ške·-at pəlskeda·lleš; ka·bo a·rlak ṕi'tədəməm op ́iša·iqš djoralta·, tn·bo 
ške·-at oṕižaiq,·Ueš. sa -koj ki·tər-nvii·də̑r rmiadteš i ka\tsa·Ueš dja·m an  
ßl·-dč:nə̑. ik nd·šmo-pə :rtsə̑ yań-q·t djarnale·ts ui>le·n o·k kert. iz i· 
kitərye· kuyu· kitərye· — tsəlq·m kanam-yə̑ń-qd dja ·m a ka·ṕsä. lodka  
məlq·ng, p ́ap ́sa·š ku·sun tu·ftseš, djamala·n ku·źu o·yə̑l, ske i·rkəž- 
-bč·.nə̑ šu·eš.

te·ṕe, anaka·-šä:mə̑ts, ta-yä·ńə̑ l·lə'š to des: aibe·m šulbe·šteš, m -m a·š 
ßa-s-ßas uša·š o·k lnŋqle:p, aibe·m pu·šma ßerts sui͔nla·š o·k tnŋale·.p, 
tsobra· ßerts p e d ́ tsod suid ́la·š tnŋṕdə̑t, d a ·h  ta-yä·ńə̑ li·eš: kad ́ta  
tsobra· ada, tn·ško id ́ema-š o·k toštep lit, tn-ńṕ·rə tsotkə̑be·meš; 
tsobra· djər urma·š li·eš i  kü-rnno sa-p šapšadteš.

ka(tse:-yəń-q,d, anaka·-šä:mə̑ts, tut] dja·m am  ibä· mu:nda. oba· 
mu:ndə-yə̑ń, mb·zat sä·koj oṕižaima·škə̑ts sala/ dja ·m o.

von Gott gesegnete und geschaffene, gerechte und milde n a tu r nie
derzumetzeln, dieses volk wird seihst niedergem etzelt werden; das
jenige volk, welches es lieht, die schwachen zu unterdrücken, dieses 
[volk] wird seihst un terd rück t werden. Alle list und Verschlagenheit 
w ird durch die kraft Gottes an den tag  gebracht und festgenommen. 
Nicht einmal so viel wie ein samenkörnchen kann Gott entfliehen. 
Die kleinen schlauköpfe, die grossen schlauköpfe —  alle wird Gott 
einmal erwischen. N ur uns erscheint das w arten lang, für Gott ist 
[die zeit] nicht lang, sie nah t [schon] sacht und ruhig.

Seht, kinder, ein solches lehen kom m t [noch]: der w ert des m en
schen sinkt herah, m an legt keinen wert m ehr aufeinander, [sogar] 
wegen m ännerm ord wird m an nicht m ehr verurteilt, m an fängt an, 
sehr streng zu verurteilen wegen des waldes1, ja  sogar eine solche 
[zeit] kom m t, [dass,] wo es wald giht, m an sich [ihm] nicht zu nähern 
wagt, so streng wird [die strafe] sein; um  den wald herum  wird ein 
grahen sein, und ein eiserner zügel wird [um ihn] gezogen.

Wie dem auch sei, kinder, vergesset nicht Gott, den grund des 
lebens. W enn ihr [ihn] nicht vergesst, erlöst Gott euch vielleicht aus 
jeder Unterdrückung.

1 d. h. wenn man ohne erlaubnis holz aus dem staatsforst nimmt.

\



lso·n pereya·š ńi-male·ts djd·so. ka’p sä·w djora·ltə̑mə̑-dč:nə̑ tson 
djd·sə̑š ṕere·šteš. ška·net ŕ ĺ  əńä:nə, djžm žla ·n  əna·nə!

$n$ka·-šä:mə̑ts, mo·litə̑məm ida- p ́žp ́so, dj$ ·m o ksma·lšə ̑m  m- 
yunam-aä ikl·a·l mokte·n o·yə̑lep ml·la·ndə ßüdno.»
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k s p ́ s e ·  9 lci · š k a l a s e · n  s · t s ĺ  k u y u ·  k o t ́  q · - š ä :  m a t  s.

1. ška·n mo pa·rsm šone·t, taŋlan-aä ta·ŋ oyə’lan-a·t tsy-aäc.
2. ke·rdam mo·štem mä·ńə̑n u·(tsnm m -yiilq·n šta·š o·kə̑l. izi· 

ilp ́s-q·t kuyu· kto,-koš napaacw. a pii·ra paša·m mo-ńä·rə kerda·t 
tn-ńƞ·rə šta·š kala·sə̑mə; tso'n ud́lə̑ma·š tə·štə ̑ £·to.

3. ṕa·š-ṕaš polše·n k$m$·l-dč:nə̑ dla·š kala·səmə. kžṕse· miiḿš- 
šä:mə̑ts p ́a·š-p ́aš polše·n djəlra·ien dla·t, t^y-a·k aidemlan-aä əla·š 
knle·š. ta·ŋlan i  ta·ŋ oyəlla:n polša·š knle·š.

Seine seele zu bewahren, ist das allerschwerste. Wegen sinnlicher 
genüsse gerät die seele in not. Verlasse dich nicht auf dich selbst, 
verlasse dich auf Gott!

Kinder, w artet nicht auf lob, niem and auf erden hat je den gottes- 
fürchtigen gelobt.»

W ie  d i e  g r o s s e n  V o r f a h r e n  z u  l e b e n  g e b o t e n
h a b e n .

1. Was gutes du dir selbst wünschest, dasselbe [wünsche] auch 
freunden und nicht-freunden.

2. W enn m an es auch kann und vermag, darf m an [doch] nie
m andem  Verdruss bereiten. Auch eine unbedeutende Ungezogen
heit führt zu einem grossen versehen. Aber es ist geboten, gute 
werke zu tun , soviel du nur kannst; darin besteht das heil der seele.

3. Es ist geboten, einander helfend in brüderlicher liebe zu leben. 
Wie die bienen einander helfend und sich gegenseitig reinigend leben, 
so sollen auch die menschen leben, Freunden und nicht-freunden soll 
m an helfen.
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4 . tä·ƞə̑m i ta·ŋ o·yə̑lə̑m on(Dze·n pukše·n djilk tƞ ·š kalä·sə̑mӡ.
5. aiq'-aßam  on^Dze-n ko·lə̑štə ̑n dla ·š kalä·sə̑m3.
6. po·rm ́m, kü:ds-ßi-(lS9m i ške kä·psm djətra·iaš kalä·sə̑m3.

m o m  ś š t a · š  k a l ä ·  s a m s  o · y ə ̑ l ́

7. pušteda·š kalä·sə̑m3 d·yə̑l.

8. ndn·r kä-(tS3 koGla·m lsya ·š  kalä·sə̑mə d·yə̑ l; tl·də̑ pu·štmə̑- 
-de:nə̑ i·kt-ak.

9. šolə ̑šta·š kalä'sə̑m3 d·yə̑l.

10. olta·laš kalä· sama d·yə̑ l.
11. lorya·ien pro·ṕsentə-den Ha·š kalä· sə̑mə d·yə̑ l. sä·koi toryai- 

ma·št3 ollä·lə̑äe o·k ertə̑.
12. p sl ́ƞ tkala·naš kalä·sə̑m3 d·yə̑l. tl·də̑ nemnƞ·n se·mən dj$ m $ ·n  

t^rk^·d^mo.
13. mom me· aibe·m onä· už, onä· ko l ́ da me šut o·nal: vet mala,-na

4. Es ist geboten, freunde und nicht-freunde achtungsvoll zu 
bewirten.

5. Es ist geboten, [seine] eitern zu ehren und ihnen zu gehorchen.
6. Es ist geboten, die wohnstube, den hof und seinen eigenen kör- 

per rein zu halten.

W a s  m a n  n i c h t  t u n  s o l l .

7. Man soll nicht töten.
8. Man soll nicht das Verhältnis zwischen braut und bräutigam 

trüben; das ist dem todschlag gleich.
9. Man soll nicht stehlen.
10. Man soll nicht betrügen.
11. Man soll nicht m it gewinn handel treiben. Bei jedem gescliäft

wird geprellt.
12. Man soll nicht huren. Dies kann Gott, unserer ansicht nach, 

nicht dulden.
13. Was wir menschen nicht sehen, nicht hören, darüber sind

wir keine richter: w ir haben ja  einen rich ter da oben. Wer zu
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ku·šrd šut s · fo . lcü šuj ola-š djoralta·, tn·do dj$·m $n su ·t-tä:nə suiola-l- 
lə̑n m^tsa·štə̑ma tž lž ·š  ka·iii.

14. ške· morn o·g djo·ralt3, tn·drim šta·š kala·sə̑mə o·yə̑l.
15. roßota-ide kodskə̑n 3la·š kala·sə̑mə o·yə̑l. nie djoralte·nä roßo- 

ta·ide Ha·š, a dj$·m $n pälo·-tiile: tsarnə̑de· roßola-jä, kä·pə̑štə̑ ßn'r 
ertä· ko·šteš tsa·rnə̑de: i  roßota-iak knle·š tsa·rnə̑dc. — i·r-be:nə̑ paša- 
ləštəde· koäskaš kala·sə̑mə o·yə̑l.

16. kü msla·nDə̑štə rä·iə̑štə žlšžlä · dla·š djoraltä·, tn·do djs ·m sn  
fcsms·tstĺ liše·m  (od. liše·mən) o·h kert.

17. erte·n kaima·štə d ́e · tsodra·štə košma·štə əIe· ln·mnn puše·ŋGə ̑
rua·š kaima·štə d ́e · n$r$·št& košma·štə pu-še·ŋoəm knrn·štnn rue·št 
kərkč·dəl košla·š kala·sə̑mə o·yə̑l. me tsotle·nä pu-še·ŋoəm d́ə·kšəš, 
fcs·dsm loya·laš o · g  l i  e·pere. nemna·n to·də̑lmə̑-den rua·lmə̑-äen ada 
mo-ńa·rə šo·rə̑ktə̑n djoslane·n šolyä·, md·šot i  ko· ška. me aide·m su- 
lška·n; pu-šeŋoəle·ts posna· ik kčṕsəm-a't 9le·n ona· kert. mo knlešlg,·n

verurteilen liebt, der wird vor Gottes gericht verurteilt und geht 
ins ewige feuer.

14. Was m an selbst nicht liebt [dass andere einem tun], das soll 
m an [anderen] nicht tun .

15. Man soll nicht essen, wenn m an nicht arbeitet. W ir lieben 
es, ohne arbeit zu leben, aber Gottes n a tu r arbeitet ununterbrochen, 
im körper fliesst das blut unablässig: m an soll auch unablässig a r
beiten. — Am morgen soll m an nicht essen, ohne [vorher] irgend
eine arbeit verrichtet zu haben.

16. Wer auf erden wie im paradies zu leben liebt, der kann sich 
nicht der gnade Gottes nähern.

17. W enn m an [an einem einzelnen baum] vorbeigeht oder im  wal- 
de w andert oder eigens zum holzfällen geht oder auf dem felde wan
dert, soll m an nicht die bäume abbrechen, fällen, schlagen. W ir hal
ten den baum  für ein lebendiges wesen, das m an nicht unnützerweise 
beleidigen darf. Wegen unseres abbrechens und fällens wird er, wer 
weiss wie lange, weinend und trauernd  dastehen, vielleicht verdorrt
er sogar. W ir menschen sind sündig; ohne bäume können wir nicht
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rua·š tnŋ a-Im 3 yo·də̑m sorßale-nä riimsle·ts o·n(DZə̑ts l·ləḿš tnŋq·ltə̑ś 
tiiŋ oš kuyu· dj$m$dets pu-še·ŋGə̑ bärq·nžs da l·žə ̑ naäə̑nä. — tžy-a·k  
kəńe·m, ki·ndəm, šii·bsm , l·lə·kš ßod́ə̑kə̑m, mii·kšnm e·pere loyala·š 
kalä·sə̑m3 d·yə̑l. tl·də̑ kalä·sə̑m3 tsəla· l·lə·kš tür/q-ltSs. tiiŋ oš kuyu' 
dj$·m $n l·y ə -š^ $ :žo  i a%de·mlan poäšə̑š®.

18. šoiešta·š kala·sə̑m3 d·yə̑ l.
19. ksm ́o o·kə̑lə̑m oĺə ̑šta·š kalä·sə̑m3 d·yə̑ l.
20. sre·m ßokte-n ka·irns yo·də̑m 0Gna: nə̑ma·ls kairi·š kalä·sə̑m3 

d·yə̑ l.
21. šola· mo·.yə̑rə̑š ori(DZ$lta·š kalä·sə ̑nis d·yə̑l.
22. ki·dəm šəŋGe·kə̑ k$(tsa·š kald·sə̑m3 o ·yə ̑l ́
23. snßnl-ßn-dnm toškadb.3 koda·š kala·sə̑mə o·yə̑t.

einmal einen tag  leben. W enn wir anfangen, für etwas notwendiges 
zu hauen, beten wir vor dem hauen un ter dem baum  dem ütig zu 
dem anfang und grund des lebens, dem weissen grossen Gott, und 
erst dann nehmen wir [den baum ]. Ähnlich ist es verboten, den hanf, 
das getreide, das [wachsende] gras, das lebendige vieh1, die bienen 
unnötigerweise zu verletzen. Diese erw ähnten sind alle kinder des 
anfangs und des grundes des lebens, des weissen, grossen Gottes, und 
helfer des menschen.

18. Man soll n icht prahlen und lügen.
19. Man soll nicht sprechen, was unnötig ist.
20. W enn m an die strasse entlang geht, soll m an nicht un ter 

den fenstern hergehen.2
21. Man soll nicht linkshin schauen [wenn m an zurückblicken will, 

sondern rechts],
22. Man soll nicht die hände hinter dem rücken halten.
23. Man soll nicht unterlassen, auf [seinen] speiche! zu treten .

1 d. h. die pferde, die kühe, die schafe, das federvieh.
2 sondern man soll m itten auf der strasse gehen.



V. Sprichwörter.
K ozm od em jan sk er d ialekt.

(Jola's-al.)

1. əbräma·šən it·p rfšə ku·žə̑ bä ə̑śə̑·šə̑ mə̑·tə̑k.
2. 3ške· ki·D-jal səre͔·bšəm päde͔t.
3 . 3škəlä·ne͔t pii·rə̑m ša·ne͔t kə·ńə, jä·(l)län xirbam id  əštə.
4. i·känäk altädenät kəń, kurə̑m-o·k altädə̑šeš ko·bal.
5 . ja·hnəm  ŕ t  šanə̑, 3škəmč'bənəm v d  jambə̑.
6. ja'hnəm i·t tə:kä( 3škəmč·bənəm i·t pu.
7. koyoraḿ šəŋgə·rtəšəžə tɯŋgə̑ž yd ́tš kc·a, izirä·k šəƞgə·rtəšəžə 

ta:ŋgə̑žeš-o·k ja·me͔š.
8 . ku·žə̑ mä·bə̑š mu·š-paṕšan.

1. Die haare des weibes sind lang, aber ihr verstand ist kurz.
2. Deiner eigenen hand [und] deines fusses beschaffenheit kennst 

du.1
3. W enn du dir selber gutes wünschest, tue anderen nichts böses.
4. W enn du einmal lügst, bleibst du fürs leben ein lügner.
5. Wünsche dir nicht, was anderen gehört, verliere nicht, was 

dein ist.
6. Rühre nicht an, was anderen gehört, gib nicht weg, was dein

ist.
7. Der grössere star zieht übers meer, der kleinere sta r ertrink t 

im meere.
8. Langer scherz hat faserigen schwänz.2

1 d. h. du weisst ja  selbst, wozu du vielleicht taugst.
2 d. h. auf ein kitterchen folgt ein gewitterchen.
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9. kü teŋgč·ṕšə alta·len, tə·dəlän ir-yddə̑m-a·t (ok əńä:nep.
10 . lu·tš-edem 3ške· 3məlka·žəyəls lĺi·de͔š.
11. ma·yəts lii·bät, tə·dəm rožat.
12. nädmə yl·ndə perkč·än ä·yəl.
13. pənda·štə̑m ṕa·tškeš kere·k ßa-dsm o·ptə̑, tč·mən a·t kert.
14. ro·ońa — ro·k ßast, to·s — ju ·äš kadškaš.
15. sakoi-oḿ 3škəmžə·nəm jara-ta.
16. šu·kə̑m ša·ne͔t kə·ńə, pu·rəm  a·ĺ už.

ja r a n sk e r  d ia lek t.

(Lupä·-nor.)

17. ədəräma·hn ĺo p ,l·šri ku·žə da oso·lo kə·tə̑k.
18. i·b m ä  altale·nat däk kiorəm ənä·näš a·k tnŋadep.

9. W er gestern gelogen h a t, dem wird m an auch morgen nicht 
glauben.

10. Der feigling fürchtet sich vor seinem eignen schatten.
11. Was du fürchtest, das siehst du.1
12. Gekauftes korn ist nicht ergiebig.2
13. In  einen bodenlosen zuber magst du wasser giessen, soviel du 

willst — du kannst ihn nicht füllen.
14. Der verwandte [gehe] durch die erde3, der freund [wird] 

zum essen [und] trinken [eingeladen].
15. Jeder liebt das seinige.
16. W enn du nach vielem trach test, siehst du nichts gutes.4

17. Die haare des weibes sind lang, ihr verstand aber ist kurz.
18. Wenn du einmal gelogen hast, so glaubt m an [dir] nie [mehr],

1 d. h. oft tr iff t gerade das ein, w as du  fü rch test oder w om it du d ir sel
ber angst gem acht hast; m an soll den teufel n ich t an die w and m alen.

2 d .h .  re ich t n ich t lange, h a t keinen segen,
3 d. h. zum teufel.
4 d. h. un tern im m  n ich t m ehr, als wozu deine k rä fte  ausreichen; p ro 

biere n ich t über deine kräfte.
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19. je·ŋənəm i·t nal, ške·ndənəm ŕ ĺ  pu.
20. je·ŋlän i·t šä:nə, škä·ne͔l jä·mdə li·e͔š. ,
21. lii·bšə jep śke' əməlkä·žəyəts lu·be͔š.
22. mam tumä·je͔t, tn·bnm i v́id ́at.
23. nd ́hnə ki·ndə perke·lə a·və̑l.
24. panda·štə̑m ßa-tskeS ßn■ bum kot́ ma-ńä·rə̑ o·plə, te·mən a·t kert.
25. śä·kə̑i ške·nzənəm jara·Uä.

«

Jaran sk -U rzu m er d ia lek t.

(U·pša-sola:d

26. azri·n tayarleäs lid ́nə.
27. »ßa-ra/» ßa-rä rnats(ka) ka·iq.
28. ßnbn'S p sra·be sl·rəm i·D raaltka·h; pe^rße p ara· ba id ́a  

si·rəm raa·ltə.

19. Anderer habe entwende nicht, dein eigen gib nicht weg.
20. Den anderen wünsche nicht [schlechtes], [sonst] ist [das 

schlechte] für dich selbst bereit.
21. Der feigling fürchtet sich vor seinem eignen schatten.
22. Was du [zu sehen] glaubst, das siehst du auch.1
23. Gekauftes korn ist nicht ergiebig.
24. In einen bodenlosen zuber magst du wasser giessen, soviel du 

willst, du kannst ihn nicht füllen.
25. Jedermann liebt das seine.

26. Der tod ist [uns] näher als das liemd.
27. Das »später!» schiebt sich2 an das [andere] ende der stange.3
28. Ohne ins wasser zu geraten, greife nicht nach dem ufer; geh

zuerst hinein und dann greife nach dem ufer.

1 d. h. m an soll den teufel n ich t an die w and m alen. Mein gew ährsm ann 
sagte ausdrücklich, dass hier der [oder die] teufel gem eint sei.

2 eig. geht.
3 d. h. es is t n ich t gu t, eine arbeit aufzuschieben. Zugleich Wortspiel: 

ßa ra =  sp ä te r ~  ßa ra =  stange.
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29. djč·ŋəm i't ss.·ḿty, ške nmnU·təm po·rĺi ͔ ori(Dza·l.

30. djl·ŋən l^dsž-ad ko·mBsla ko·i͔eš, korni͔l ́-(i-i tayala· ko·ieš.
31. dje·ŋ k v t  ĺs·t sdsra ·š ßedd djo·rä.
32. dje·ŋlan it ənä·nə, a dnä·n3 djiim'la·n da ška·net.
33. dje·ƞ o'i prl·zə ̑ pokta·š ße-U djo·rä.
34. dje’r\ pört-ßu’iSto koräd́əm i·t ku:to, mo·žə̑t ške' pört-ßu-iStet

ii·ŋGO s·ĺo.
35. djəlmƞ·nlets od tnne·m kəń (od. kəńe·), djəlmə·dəmə̑ tsnžktä ·.

t

36. djəlmg,·n ta·ŋ o d ́ po:lš& kəń, djəlmə·dəmə̑ taŋe·m polša·.
37. djətrṕ· ḱin dja·mdəm djora·ltä.

29. Verurteile nicht [deinen] nächsten1, drehe dich um  und be
trach te deinen eigenen schatten.

30. Die ente [deines] nächsten scheint [dir] eine gans, die ga ns 
aber ein widder zu sein.

31. Die hand eines fremden tau g t nur zum herausscharren glü-»
hender kohlen [aus dem feuer].2

32. V ertraue nicht auf fremde, verlasse dich auf Gott und dich 
selbst.

33. Der ra t eines fremden taug t nur zum treiben der kälber.3
34. Beobachte nicht die krähe auf dem hausdach [deinesj 

nächsten, vielleicht sitzt ein uhu auf deinem eignen hausdach.
35. W enn du von dem sprechenden nicht lernst, wird [dich] der 

stum me lehren.4
36. W enn der sprechende freund nicht hilft, wird mein stum m er 

freund helfen.5*
37. Eine reine hand liebt fertiges.6

1 eig. den m enschen.
2 so z. b. is t die a rbe it eines frem den arbeiters schlecht.
3 d . h. h a t keinen grossen w ert.
4 W enn verweise den unartigen  n ich t bessern, w ird er sich schon ändern,

w enn die leute  ihn  üb e rh au p t n ich t anreden.
6 W enn der m ensch m ir n ich t hilft, so h ilft die n a tu r  oder G ott.
6 W er reine hände h a t, a rbe ite t selbst nicht.
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38. djorya· šo·rə̑k djədəme·š djä·rleš.
39. djö'n mti·š& pre·zə̑ kok aṕa·rn ko·tskeš, djä'n m u·ŕsm® prč·zə ̑

ik ap ́ä fm -a ·t sa·e͔n o·k kots.
40. dju·dnš-de:nə̑ dju ·šnrn ṕoštl·la·š li·eš, kßarö'jßm o ·g  li.
41. dju·šo dje·ŋlan leŋŋəz-q·t p^l-ßu-i ke·lyət ße-lS.
42. i·rkən kans.3 mnndn·rko šu·eš.
43. ir kora·k šuku· nisrä·.
44. kah·k ko-niBo kajma/škə kspsəd́® ertḿ· ka·m da toĺko ńi- 

-kuna·m mi·en o·k šu.

45. kl·sən .šärź-q·l mižš-q·l tn-ńq·r-ak.
46. keṕs-aä tsəla·m to'r o·k ərə̑kte:.
47. kane-r-ßui li·šnə̑ da nslala·š o ·g  li.
48. ki·ndə  ̑ oḿ pdte:, pu' pətģ,·.
49. ki·ndə̑ te·nə̑ u·ka, ße-s i šo^tse·š; a tsodra· te·nə̑ ru·en ße's 

i o·k kots.

38. [Sogar] das gleichmässig schreitende schaf fällt auf der 
dreschtenne um.

39. Bin pfiffiges kalb saugt an zwei m üttern , ein täppisches 
kalb saugt kaum  an einer m utter.

40. Über einen wegen altersschwache kollerigen und über einen 
trunkenbold kann m an lachen, über einen kranken [dagegen] nicht.

41. Dem betrunkenen reicht sogar das meer nur bis an  die knie.
42. Der langsam gehende gelangt weit.
43. Eine früh [erwachende] krähe krächzt viel.
44. Wohin die wildgans geht, dahin geht [auch] immer der 

holzhäher, aber er gelangt nur nie hin.

45. Die ziege hat eben so viel milch wie wolle.
46. Sogar die sonne erwärm t nicht alle gleichmässig.
47. Der ellbogen ist nahe, aber m an kann ihn nicht lecken.
48. Das brot geht nicht zu ende, die zähne [aber] gehen [zu ende].
49. [Wenn es auch] heuer kein getreide gibt, so wächst es im 

folgenden jahr; aber wenn m an dies jah r den wald um haut, wird er 
im nächsten jah r nicht aufwachsen.



-  118 -

50. 7codə̑zə̑-dč:nə̑ tsodrä·zə̑n kasta- mždsä·šə ̑źə l ́u·l ́o .
51. k o l kedyərn kəṕsale·š ta mare· morda·m mu·eš.
52. ko·tekĺo ška'i e r ur širrwn.
53. koĺa- k$S-ṕn·t tl·ŋazlŋn polša·.
54. koĺej,- ńi-kunam-a't kaṕa·n nama-Um o·k pazava: il.
55. kora·k ertṕ· lavro-k m žrz·m -ak mg·rä, ṕe's m $·r$m  o·g mo:što.
56. kora·k loya·reš ńi-m-a·t o·k ĺo ts.
57. ko·rno p ń ·šsž © šuku· Slo, a ks·ry s  p w ·l ́s l ó a·ko.
58. k a l ́a - sokta· kotska·š sä·iə̑, k a l ́a - oro·do s ta l ́ sd·jl ́ (od. saj) 

o·yə̑l.
59. kü mora kəṕsale·š, tn·bnm mu·eš.
60. kü'm šuaä kəń tflad, tan s$k$·r$m  l ́a t

50. Die dachbalkenenden [an der hütte] des fischers und des 
jägers sind m orsch.1

51. Der fisch sucht die tiefe und g erä t2 in die reuse des tschere
missen.

52. Eine to te kuh ist immer eine gute m elkkuh.3
53. Der harn  der m aus verm ehrt das Wasser des meeres.
54. U nter dem getreideschober wird die maus nie zerquetscht.
55. Die krähe singt doch im mer nur ihr krähenlied, andere lieder 

kann sie nicht.
56. Im  halse der krähe bleibt nichts stecken.4
57. W egweiser5 gibt es viel, kostgeber6 gibt es aber nicht.
58. Es ist gut, lange würste zu essen, es ist [aber] nicht gut, lange 

possen zu reissen.
59. Was m an sucht, das findet man.
60. W enn m an steine nach dir wirft, wirf du brot zurück!

1 d. h. diese leu te  küm m ern sich n ich t viel um ihre einstweilige w ohnung.
2 eig. findet.
3 d. h . de m ortu is nil nisi bene.
4 Alles g leite t durch , g rä ten , steine usw.
6 eig. »weggeber», d. h. ratgeber.
6 d . h, helfer.
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61. kün mo koršta·, tn·do tn·dnm kžt'rä ·.
62. kü o·rdnžnšto ḱo·štə̑n o·yl·l, tnolq·n ńi-mƞ· ḱŋń-ƞd o·yl·l.
63. ḱiĺ šuḱu· ii·šə̑n, tn·do ənanä· djeŋ nuždam-a·t.
64. li·šəl taŋe·dəm munde·t ḱəń, ^mna-l tapebaä ohrld ́.
65. »top» ĺ o i i ’mo miĺ·ŋGO mo·m l·žə ḱääet?
66. lu· märq,·nə̑m poḱte·t, ḱəń, iḱtəm-a·t poḱte·n o·/c šu; lu·(s&

poḱta·š i·ḱtəm.
67. He·t lie·ĺ — šorjGe·mat, djil ́ƞä djil ́ƞä  — ru·štat.
68. mo-ya·yiĺi pu-še··ƞGəSə̑, i lsan(Dzäśə̑2-a·t tž-ya·ń-ak.
69. mo ḱaĺe·n, tn·dnn ḱsšd ́L ·.
70. mom ḱotsḱa·t, tn·dnm šora·t.
71. mom üded, tn·dnm tnredaä.
72. mo-ńd·rs ḱu·šun o·t 9lə̑, ertṕ· tnnemq·š ḱnle·š, da to'i tura·ḱ-ak 

ḱo·ht.

61. [Wenn] jem anden etwas ' schmerzt, so spricht er darüber,
62. W er nicht ausserhalb der eigenen hausecke gewesen ist, der 

hat keine auffassung von etwas.
63. W er viel erlebt h a t, der versteht auch die bedürfnisse anderer.
64. W enn du deinen nahen freund vergissest, wird auch dein 

ferner freund sich [von dir] trennen.
65. Was wanderst du noch, nachdem  der schuss [schon] geknallt 

h a t.1 i
66. W enn du zehn hasen jagst, fängst du keinen einzigen; es ist 

besser, einen zu jagen.
67. Du lebst, lebst — [und] wirst älter, du trinkst trinkst — [und] 

wirst besoffen.
68. Wie der baum  ist, so ist ja  auch sein span.
69. Wer gegangen ist, dessen spur [bleibt da].
70. Was du issest, das wirst du kacken.
71. Was du säest, das wirst du ernten.
72. Wie lange du auch lebst, im mer m usst [du] lernen, und doch 

wirst du als dum m erjan sterben. [Vgl. un ten  nr. 102.]

1 D u b ist ja  schon erschossen. So sag t m an zu dem , der sich verspäte t.
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73. mo pu ·rsm palomat kəń, taŋŋčdəm-a·t l·t ko:do.
74. mit' ku·zə̑mə ko·də̑m kä·kns mü'Mnm djoradtä.
75. mnndn·r kal·l·k tertṕ· sora·h.
76. nezč·rən port-ko·ryo i·yə-šu:p ́o, poiä·nən p ́ita·-yä:ryo ṕdd́ək.
77. oia·rəmə mu·ŋao i·S§ djur o·fe tol.
78. oksa· pa·pka o·yl·l, tčləye· kčŋəžye· šo·ṕseš.
79. o·rbnžnšto l ́s a :r-ßo:ndə̑m-a■ t »tsnčlsn'i» mana·t, š$ärə̑m-ad 

»koka-]» mana·t.
80. pala·š pu·ro, päd?de eĺe- pii·ro.
81. padəš3 Irr rod́in to·škä, padədə̑mə kərpə'ṕsəm p$šk$de·mdä.
82. p ərə·slƞn mo·də̑š, kolg,don šən(Dza-ṕnt.

73. Wenn du etwas gutes erfahren hast, so vergiss1 auch deinen 
freund nicht.

74. Beim herausnehm en des honigs liebt jederm ann die bienen.
75. Ein ferner vogel ist im mer hübsch.
76. Der arme h a t die stube voll kinder, der reiche den viehstall 

voll vieh.
V

77. E rst nachdem es sich aufgeklärt hat, kom m t kein regen 
m ehr/

78. Das geld ist kein pilz, es w ächst sowohl im w inter als im  som- 
mer.

79. Ausserhalb der heim at nennst du sogar die mörserkeule 
»onkel», sogar den mörser »tante».2

80. Wissen ist gut, nicht wissen ist noch besser.3
81. Der verständige t r i t t  den weg, der unverständige erweicht 

ziegel.4
82. [Was] für die katze ein spiel [ist], bedeutet tränen  für die 

maus.

1 eig. verlasse.
2 D a m uss m an sich sogar nach  ganz unbedeutenden leu ten  rich ten .
3 E s em pfiehlt sich, verschwiegen zu sein.
4 d. h. der verständige is t un ternehm end, der unverständige s i tz t zu hause 

auf dem  ofen.
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83. pəsə̑· ləštə·šəm pii-ƞ·t o· kots.
84. pəsə̑· toṕa·r me·kšəš ka·Dlä.
85. pi' kojg,' da kotska·š o ·g djd:ro.
86. pi·rə ̑ koala·štə sla·t kəń, pl·rə ̑ m srs·m -ak m žrśktad.
87. pi' tl·hlan er iči · lu' po·rḿm šta da tolko U'n o·k śu.
8 8 .  port kail·kə̑m tu·yo %·d  lžk, tu·no s · t k s m  po·rtfš i·t p s r ĺo . · .

89. puda·m meša·keš od to:io.
90. p$n(Dzadtə̑š3 šuku· s·to, izi-ti·r šu ·pš© ša·yal.
91. pii·ro djerjla·n djeŋ oiy-a·l eƞe·rtä.
92. pw·ro palsme·təm i·o  mu:do.
93. rridri·šə̑ ll·šə̑, tsara·kšə̑m viu·am.
94. säḿoi kah·k ške· sč·mənšə̑ m srä·.

83. Zu schnell zubereitetes [essen] frisst selbst der hund nicht.
84. Eine scharfe ax t wird [an der schneide] im morschem holz 

schartig.
85. Der hund ist fe tt, aber [sein fleisch] taug t nicht zum essen.
86. W enn du unter wölfen bist, lassen sie dich wolfslieder singen.
87. Der hund bau t sich immer für den w inter eine knöcherne 

stube, wird aber nie dam it fertig.

88. In  der stube [zu haltende] vögel lass nicht heraus, draussen 
lebende [vögel] lass nicht herein.1

89. Den nagel versteckst du nicht in  einem sack.
90. Schlittenfahrer gibt es viel, schlittenzieher wenig.
91. Ein guter mensch wird auch von der betrübnis anderer men

schen berührt.

92. Vergrabe nicht deine guten kenntnisse.
93. W enn [nur] die Säulenstange [da] ist, die stützen [für die

selbe] werde ich [schon] finden.2
94. Jeder vogel singt auf seine eigene weise.

1 d. h. trage n ich t klatscherei w eder aus dem  haus noch in das haus.
2 W enn ich z. b . n u r ein grundstück  h ä tte , w ürde ich schon zu rech t 

komm en.
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95. sola· p ́u·rys-de:nə̑ top ́a·r-p$:štsm kren od šaladtə.
96. suiq·rd ́ ko·də̑m ka·žnə siiiŋ·n-ṕu:ieš šətsnč·źə̑.
97. šən(Dzäḿə̑m3 šuku· u·šeš, soŋao·j šuku· ko·leš.
98. škm  pi' n š ld ́ da o'š pilƞ·n djoda li·eš.
99. ška·neo mo-ńa·rə ksm śle·t sto, ta^ŋed́lan-a·t tn-ńa·r-g.k ks- 

m sla·n li.
100. ške·ndəm ške· v o  mo:kto, a kodə̑št pe·rṕe dje·ŋ k sṕse· mo·ktä.
101. škeleṕsed sa·iə̑ (saj) m-ku-a·t u ·ko.
102. šoŋGeme·šket er iči- tnnemad kəń-ƞ·t, tura·k-ak kodst,
103. šuku· paled kəń, djoU·dəm tso·t pit.
104. šuku· pd ́lə ̑šə  ßošḱe · šoŋae·meš.
105. ta^ŋč·dəm oltaled kəń, ške-ad oltaladtat.

95. Mit dem Peitschenstiel wirst du nicht das Öhr der ax t zer
hacken.

96. Auf der hochzeit möchte jederm ann hochzeitsordner sein.1
97. Der blinde sieht viel, der taube hört v iel.2
98. Der schwarze hund leckt, aber der weisse hund wird [dafür] 

verleum det.
99. Wieviel achtung du für dich selbst hegst, so viel achtung 

erweise doch auch deinem freunde.
100. Lobe nicht dich selbst, sondern höre zuerst, wie andere 

[dich] loben.
101. Es gibt keinen besseren, als du selbst b is t.3
102. W enn du auch bis in dein a lter im mer nur lernst, so stirbst 

du als dum m erjan. [Vgl. oben nr. 72.]
103. W enn du viel weist, so schnüre deine fussbinde4 fest um.
104. Wer viel weiss, wird früh alt.
105. W enn du deinen freund betrügst, wirst auch du selbst be

trogen.

1 Als hochzeitsordner fu ng ie rt einer der pa ten  des bräu tigam s.
2 Ironisch  von dem  alleswisser.
3 Ironisch  zu dem  selbstgefälligen.
4 eig. deine filsse. D. h. schweige!
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106. tč·ləm ls ·m  o·so da kotska·š o·k djo:ra.
107. tura·d ́lan ke·ṕsən pra-znak.
108. tura· ko·rno p i-šžra :n .
109. ŕste·fc djč'ŋəm piž-aä poäsšə̑-dč:nə̑ lspšadeš.
110. ts ĺs m ́ p a t ́a m  onpize·t kan, pašte·n tnreda·š djo·rä; tš lšm ́

i:yə-šu·p ́sm  onpize·t kan, šil·-p ́nrnm podə̑ltä·.
111. tn·do o ·y sl pe·da što šu·do te·ŋGə̑ oksa· djo·mo, a tn·do 

pe·da: šii'dg taŋ djü'kSnmo.
112. tnre·Dmə kd·də̑m vžə ̑ o·k u:dep.
113. tseṕe·ram onpəza·š sud ́a, Sša·n-dč:nə̑ Hƞ·š picro.
114. uda · šii·d&yə̑ts sa 'i no·šmo o ·g li.
115. udnmq·št3 pə·rṕsə̑ ṕezde· ṕoze·š; sähš ßo·tsšə̑źa rbdnnq·n

kuške·š, kaŋGa·š ṕo·tsšə̑šo rake·n djome·š.

106. Im  w inter ist der schnee weiss, aber er tau g t [dennoch] nicht 
zum essen.

107. Der narr h a t täglich feiertag.1
108. Der gerade weg ist voll hundsdreck.
109. Den verwaisten schm itzt sogar der liund m it seinem 

Schwanz.
110. W enn du ein verwaistes lam m  erziehst, kann m an es neh

men und [seine wolle] scheren; wenn du ein verwaistes kind erziehst, 
wird es [dir] blu teiter zu trinken geben.

111. Es ist nicht übel, dass hundert rubel geld verloren gegangen 
sind, übel aber ist, [wenn] hundert freunde erkaltet sind.

112. E rst w ährend der ernte säet m an nicht mehr.
113. Die [od. der] schöne ist gut anzuschauen, m it der [od. dem] 

klugen ist es gut zu leben.
114. Von schlechtem  gras bekom m t m an keine guten Sa

men.
115. Zur Saatzeit fällt überall samen hin; der in guten [boden] 

fallende wächst m it dickem stengel auf, der in mageren [boden] 
fallende geht verküm m ernd aus.

1 E r lach t über alles, auch über das ernsthafteste .



-  124 —

116. u' tsəla·m pure·mdä, a ku' m-rnqm-a·t oye·š.
r

117. ndnrg,mƞd́ə̑n ii·pšg lavža da sss·ž® knd́nk.

U rzu m er d ia lek t.

(šernur.)
*

118. ßo'r nu-yvnam-aä o d ́ pd:jə̑.
119. er kə̑ńedšə̑ jə̑ŋ pašala·n šue͔·š, ə̑rṕčzə̑ńed́ u·də̑r nadšə̑ ješla·n 

šue͔·š.
120. izi· tudə̑m iz iń ed ́ jo·rə̑ktə̑.
121. jə̑·ŋə̑n šo·tišə̑šə̑m oń(d́ze·n šod́ššə̑ian o·t ša.
122. jə̑'ŋ ku · mə̑lə̑m ońplže͔ · i kə̑n, ške· kiimə̑le͔·t kobe͔·š.
123. jə̑ŋla·n šuyq·rə̑m i·t ḱiĺ :ń(diə̑, škalań-1 järä·.
124. jə̑ŋla·n tušmä·nə̑m i·t šd:nə̑, škalane͔ä tole͔·š.
125. jə̑ŋ tə̑lane͔·t ḱiĺ'm koška- yə̑n, tə̑'jə̑ tunla·n ki·ndə̑m kə̑·škə̑.

116. Die b u tte r gibt allen [speisen] einen besseren geschmack, 
aber der stein [bringt] nichts [zustande]1.

117. Die haare des weibes sind lang, aber ih r verstand ist kurz.

118. Ein dieb wird niemals reich.
119. Die arbeit des frühaufstehers schreitet fort, der jung hei

ratende bekom m t [viel] familie.
120. Lösche das kleine feuer, solange es noch klein ist.
121. Indem  du ein fremdes kind erziehst, bekommst du kein kind.
122. Wenn du versuchst ändern zu gefallen, bleiben deine eigenen 

wünsche unerfüllt.
123. Grabe ändern keine grübe, [sonst] tau g t sie auch für dich 

selbst.
124. Wünsche nicht ändern übles, [sonst] trifft es dich selbst.
125. W enn die menschen steine nach dir werfen, [dann] wirf 

du brot nach ihnen. ·.

1 M it gu ten  Worten b rin g t m an vieles zustande, m it h arten  dagegen n ichts.
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126. jii·mə̑ o·li pu yə̑n, säsna· o·lc koĺi.

127. käjə ̑da·n korƞ· mu·rə̑zə̑.
128. kä·žuə̑i ške·ndžə̑m ške' mokia'.
129. koraḿ kor a ■ k-šiń(džg, :m nv-yunarn-a·t a·k t́šilŋgal.
130. kuyu· da šu, izi· da tuš.
131. leŋešə̑žla·n korči■ ko·mdə̑šə̑žə̑.
132. loya·r ṕii·jə ̑m kot́šlce͔·ś.
133. märižla·n kort}- ṕcrtə̑žə̑.
134. mom užad kolad — : jolč·tə̑m t́išo't pit.
135. na·hnə̑ ki·ndə̑ perka·n o·yə̑l.
136. oksa· mure·n tole͔·š da šuške·n kajt́y.
137. pi-den  pə̑'rs kat il ́qd .
138. p i kojƞ· da śə̑äžə̑ ko l ́i l ́a -l ́ o·k jo:rə̑.

126. Wenn gott es nicht erlaubt, frisst das schwein nicht.1
127. Wie der vogel, [so] ist [auch] der gesang.
128. Jeder lobt sich selbst.
129. Eine krähe hackt nie der anderen das auge aus.
130. Gross — aber spreu, klein — aber kern.
131. Wie der rindene korb, so ist [auch] sein deckel.
132. Die kehle verzehrt den köpf.2
133. Wie der mann, so ist [auch] die frau.
134. Was du [auch] siehst [und] hörst —: binde deinen fusslappen 

fest.3
135. Gekauftes korn ist nicht ergiebig.
136. Das geld kommt singend und geht pfeifend.
137. Sie leben wie hund und katze.
138. Der hund ist fett, aber sein fleisch taugt nicht zum 

essen.

1 d. h. füg t d ir der feind keinen schaden zu.
2 z. b. dem  trunkenbold  b ring t das tr in k en  —  seine kehle —  ver

derben.
3 d. h. verschweige wie ein geheim nis, was du  siehst und hörst, und lass 

nichts davon verlauten .
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139. pkn po·ĺssə̑ ške· ṕč·Uškə̑žə̑ kä·də̑r.
140. pvrə ̑m  koiš-ku-na·rə̑ pum ́xšə̑, ere· kožla·š urniə̑že͔·š.
141. p i' ške· poǵič·.sə̑žə̑ nə̑-yunam-ad o·k šor.
142. pi: upf'šti·.š purmo·ŋgə̑, moŋge·š nä·lə̑n od kert.
143. pojq·n ko·išə̑ž-0e:nə̑, nužna• ku·mə̑lžə̑-de:nə̑.
144. pu-še··ƞgə̑ž-deĺś lə̑štä·šə̑šə̑ tora·n o·g ßoÜ.
145. ške·ndə̑n (od. ške·ndə̑nə̑m) i · t  kd:də̑, jə̑ŋə̑n (od. jə̑·ŋə̑nə̑ni) 

i·D nal.
146. šonə̑ma·š kašta·štə̑, pujə̑rma·š šaŋga·štə̑.
147. šo·rə̑k šu·də̑š plrə̑la·n o·k šu.
148. šum ́i jə̑·ŋə̑n lə̑'šiə̑.šə̑žə̑m pi-a·t oḿ koĺi.
149. šiiḿə̑ šone·t kan, šayaä kuf́ie ͔·t.
150. šuddə̑ satu· šerye·š ṕoze͔·i.

139. Der schwänz des hundes ist gegen ihn [den hund] seihst 
zu krum m .1

140. Gib dem wolf soviel zu fressen, wie du willst, im mer nur 
heult er nach dem wald.

141. Bin hund beschm utzt nie seinen eignen schw änz.2
142. Was einmal in das maul des hundes gegangen ist, das be

kom m st du nicht zurück.
143. Der reiche m it seinem prunk, der arme m it seinem herz.
144. Das b la tt fällt nicht weit vom baum.
145. Dein eigen lass nicht fahren, fremde [habe] nim m  nicht.
146. Die plane sind am  balkon, Gottes bestim m ungen in der 

stirn .3
147. Die Verwünschungen des schafes rühren den wolf nicht.
148. Selbst der hund frisst nicht, was mehrere zubereitet haben.
149. Wenn du viel erhoffst, bekom m st du wenig.
150. Billige wäre wird [dir m it der zeit] teuer.

1 So sag t m an z. b. von einem  selbstsüchtigem  m enschen.
2 So sag t m an z .  b. von einem m enschen, der sich s te ts  aus der Verlegenheit 

zu ziehen und  sich als der unschuldige hinzustellen weiss.
3 d. h. der m ensch denk t, G o tt lenk t.

%
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151. šu·bə̑ teŋge· oksazl še·ryə̑ o·yə̑l, šu·bə̑ taŋe͔·t še·ryə̑.
152. tuluḿ prč·zə̑m pukxše͔·t kə̑n, up^ša·t ilaŋe'š; l/ulu·k šo·t́ššə̑m 

oń(d́ie͔d kə̑n, up,pša·i lopkaŋe͔·š.
153. äeṕe·r (šese͔·t še·ryə̑ o·yə̑l, saj ku:mə̑le·t še·ryə̑.
154. ub3rama·šən il·p'ćšə̑ kužu· da ii·šə̑šə̑ kiiṕiu·k.

T sarevok ok sajsk er d ia lek t.

(Az-jq,·l.)

155. »ṕara·!» — ßara■ p ́u·jə ̑š kajq·!
156. ṕo·r nə̑-yunam-a·t o·lf, pd:jə̑.
157. e·rkə̑n e·rkə̑n e·ryə̑m Sštenƞ·, oĺa·n ola·n Oĺqna·m Sštenģ,·.
158. e·rkə̑n kaje͔d kə̑n, mu·noə̑rk šua·t.
159. e r kə̑ńela·t kə̑n, pašala·n šuaä; izińe'k u·də̑rə̑m nala·t kə̑n, 

{f́ešla·n šua·l.

151. H undert rubel geld sind nicht von hohem wert, hundert 
freunde sind von hohem wert.

152. Wenn du ein verwaistes kalb [gross] fü tterst, wird dein 
mund voll bu tter; wenn du ein Waisenkind aufziehst, wird dein m und 
breit.1

153. Eine gute bew irtung ist nicht teuer, ein gutes herz ist 
teuer.

154. Die haare des weibes sind lang, aber sein verstand ist kurz.

155. Das »später!» schiebt sich an das [andere] ende der stange.2
156. Ein dieb wird nim mer reich.
157. Gemächlich machen wir einen jungen, sachte machen wir 

[eine kleine] Juliana.®
158. W enn du langsam gehst, kommst du weit.
159. Wenn du früh aufstehst, kannst du viel arbeit vollbringen; 

wenn du jung heiratest, bekommst du viel familie.

1 d. h. du w irst es oft zu schelten  haben.
2 Siehe oben nr. 27.
3 Merke das alliterierende Wortspiel im tscher. texte.
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160. izi-heÜ  ĺtt'ĺ, kuyu·-deĺś ṕo·źə̑l.
161. jə̑'ŋə̑n šo'ĺššə̑rn oń(ńĺe·n, pu'rə̑žə̑m o·t kol.
162. jə̑'ŋ kinuə̑la·n upvša·t i ä  kä:rə̑.
163. jə̑ŋla·n šuycgrə̑m ŕ f  kii:ń(6ĺə̑: ške· pure·n ṕoza·t.
164. jə̑ŋla·n tušmä·nə̑m kanct kə̑n, skalne͔k tole·š.
165. joṕĺšq· k u · m ə ̑l  k o D m e · š  pi k i i · m ə ̑l  ko·bšə̑.
166. joṕ&q· p i  t́śə̑äə̑mə̑m (ĺśə̑ta·.
167. jiimə̑la·n kuma·lmə̑, kiiyə̑šala·n podšə̑mə̑ nə̑-yunam-ad o·g 

jom.
168. ka·žnə̑ ške·nšə̑m ške· moktä·.
169. ko'l ke·lyə̑ p ́u·də̑m kə̑ṕšale·š ta — td ́l ́qd ́a·š lekte͔·š.
170. k o l ́<}• šo·nDə̑ tčŋə̑zla·n polš.

171. korad ́ kara■ k-šiń(ma;m nə̑-yunam-ad o d ́ t'šu:ŋGə̑.
172. leŋeš-de·n ko·mdə̑šə̑šə̑ kelše·n iidə̑t.

160. Kleine fü rch te1, [in gesellschaft] von grossen sei bescheiden.
161. Die kinder andrer zu erziehen, schlägt dir nicht zum gu

ten  au s .2
162. Um andrer b ro t zu essen öffne deinen m und nicht.
163. Grabe nicht ändern eine grabe: du fällst selbst hinein.
164. W enn du ändern böses [tun] willst, trifft es dich selbst.
165. E her mögen die begierden des liundes [unbefriedigt] bleiben 

als die lieblingswünsche der kinder.
166. Die [armen] kinder erdulden die leiden eines hundes.
167. Gott zu dienen [und] dem herrscher zu helfen, ist nie ver

lorene [mühe],
168. Jeder lobt sich selbst.
169. Der fisch sucht tiefes gewässer und — gerät auf eine 

untiefe.
170. [Sogar] vom harn  der m aus h a t das meer nutzen.
171. Eine krähe hackt der ändern nie das auge aus.
172. Der eimer und sein deckel passen gut zusammen.

1 d. h . k inder und  em pfindliche leute behandle nachsichtig.
2 eig. »du h ö rs t [davon] nichts gutes.»
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173. mure·n to don, šiiške·n kaja·.
174. omarta·m nə̑-y-ad oḿ tii:kə̑.
175. o·ńfd’žə̑l oraṕa· kuze· por čo-ś, šeŋG alž-a·t tu·y-ak por do-š.
176. oset·t up<fša·š purme·ŋGə̑, na·ḱin od ket.
177. paša-de·n t́šə̑tə̑mə̑-de·n o ·d  joro.
178. pi·rə ̑m kere·k mə̑-ńä·rə̑ pu·kxšə̑, ere· tśodra·š ońpĺźŕr.
179. pu-šeƞGə̑-ded́š lə̑štäḿə̑žə̑ o·rčəš· o·k ßo(L
180. t o  · lan ßo · t'ĺkə̑ś ßü'Öim tema·š o ·g  li.
181. sdḿə̑r-den (šola·dan i · D  ṕe:rešt.
182. siiƞn-mari· todə̑n, laśka· kün o·yə̑l.
183. šokte·-den ßü'ftöm d·yə̑t nu·.mal.
184. šo·rttə̑mə̑ azzala·n (šə̑'zə̑m d·yə̑t pu:kxšə̑.
185. šuddə̑ kodə̑n le·mžə̑ šo·pə̑.
186. šĺi·də̑ teŋoe͔·t še·ryə̑ o·yə̑l, šu·də̑ taŋe͔d šeryə̑ra·k.

173. Singend ist es gekommen, pfeifend geht es.1
174. Niemand rü h rt an einen baum stum pf.
175. Wie die vorderen räder sich drehen, so drehen sich auch die 

hinteren räder.
176. [Was] einmal in den mund des teufels gegangen ist, [das] 

kannst du nicht zurückbekommen.
177. Mit arbeit und geduld gehst du nicht zugrunde.
178. Gib dem wolf so viel zu essen, wie du willst, ste'ts blickt 

•er in den wald.
179. Das b la tt fällt nicht weit vom bäume.
180. Einen löcherigen zuber kann m an nicht m it wasser füllen.
181. Einem  blinden und einem einarmigen geselle dich nicht bei.
182. Die hochzeitsleute sind angekommen, [aber] die nudelsuppe 

ist [noch] nicht fertig.
183. Mit einem sieb träg t m an kein wasser.
184. Dem kind, das nicht weint, w ird die brust nicht gereicht.
185. Aus billigem fisch sauere suppe.
186. H undert rubel sind [dir] nicht teuer, hundert freunde sind 

[dir] teurer.

1 das geld näm lich.
9
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187. tüdäkäm oń(ńĺe·n o · d  jom.
188. uźə̑me͔·t kolml·tə̑m joleše͔·t t́šoä pit.
189. udə̑rama·šə̑n iĺ·pvšə̑ kužu· da uš-aḿə̑lžə̑ ku·fĺšə̑k.

M alm yzer d ialekt.

(/väĺmä·ž.)

190. ßo-r-jep o· po.'je.
191. er kińed́šə pašädan jorṕ·, er ĺi·dnr nadšf je·šlŋn jony.
192. iske·nDənəm d ́i  ko:do, jč·rjənəm i ·D  lo:yal.
193. l·źə tii·tem  jom kta·š saj.
194. jep k'u·m^l$m (od. kum iidsm )1 uža·t kiń, iške· käm·sle͔·t 

kode·š.
195. je·plŋn šiiyp ́·nm  ŕ f  k ü : n (D z o ,  iške· p ́o ź ŋ d .

196. je·rjlm  tušmä·nim  ŕ ĺ  so.' n o ,  iškƞ·m t́i tole·š.

187. Wenn du eine waise grossziehst, tu s t du keine vergebliche 
arbeit.

188. Was du gesehen [und] gehört, binde fest an deinen fuss.2
189. Das haar der weiber ist lang, ihr verstand aber kurz.

190. Ein dieb wird nicht reich.
191. Der früh aufstehende ist von vorteil für die arbeit, der früh 

heiratende ist von vorteil für die familie.
192. Dein eigen lass nicht fahren, fremdes [gut] rühre n ich t an.
193. E in kleines feuer ist gut (od. leicht) zu löschen.
194. W enn du auf anderer sinn siehst, bleiben deine eigenen 

wünsche [unerfüllt].
195. Grabe anderen keine grübe, [sonst] fällst du selbst hinein.
196. Wünsche anderen nicht schlimmes, [sonst] trifft es dich 

selbst.

1 Jm phonogram m : kum iv lxm .
2 d. h. w enn du h in te r heim lichkeiten kom m st, verschweige sie so fest, 

als du deinen fusslappen um  deinen fuss festw ickelst.
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197. je ·ŋ  šodššsrn  onmze·n po ·ržrn  od už.

198. je ·ŋ  tulo,-ĺi k ii·jm n  puä ·, ti'ń  kvn D im  pu.

199. jit ·m o  o' p u  y iń , so šna- o· kotš.

200 . ka ·jid ́la n ' korq· m ii·r s žo .

201. ka 'zn u  jč·ŋən p a rń a ·š i iš k e d ́-b č d ́ə  k a 'd ir /i ͔.

202. k ä ·žn ĺi je ·ŋ  iške·nžən  iške· m okta·.

203. k ii·yo — da šu · , i ·ś ə  —■ da tu'š.

204. le·ŋdšəžlqn koro.- k o ·m b šššv .

205. loya ·r ß ü -js m  kotške·š.

206. n a ·h n ĺ ki·nuə perkq ·n  o ·y$ l.

207. okśg,- m ilyre·n  tole·š da šiiške·n  kaja,-.

208. pi·i,-bč:nə p ir i ·ś  k a ·m  il ́evt.

209. p i  'i iške· pop ́še·ššə o· šor.

210. p i ’i  ko j)- da k ́i l ́ žo kotška·š o· jo:ro.

211. p i j  p i · j im  o· p u r , k o ra d ́ koro · k -š iń (ń iq : m  o· tšil:ŋGql.

197. Ein fremdes kind grossziehen bringt dir kein glück.
198. Die menschen geben dir steine, gib du [ihnen] brot.
199. Wenn es Gott nicht gestattet, frisst das schwein n ich t.2
200. Wie der vogel, so ist [auch] der gesang.
201. Jedes menschen finger ist nach ihm selbst zu gekrüm m t.
202. Jeder mensch rühm t sich selbst.
203. Gross — aber spreu, klein — aber kern.
204. Wie der eimer, so ist [auch] sein deckel.
205. Die kehle verzehrt den köpf.
206. Gekauftes korn ist nicht ergiebig.
207. Das geld kom m t klingend, aber geht pfeifend.
208. Sie leben wie hund und katze.
209. Der hund beschm utzt seinen eigenen schwänz nicht.
§10. Der hund ist fe tt, aber sein fleisch tau g t nicht zum essen.
211. Ein hund beisst den ändern nicht, eine krähe hackt der

ändern das auge nicht aus.
   »

1 Im  phonogram m : kaj!Gla·n.
2 d. h. dann fügt der feind d ir keinen schaden zu.
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2 12 . pt'% ucpšä·yft́š moŋoe·š o ·d  nal.
213. p i·n m  xoĺ mo-ńa·n pu·kxšo, so kozla·ški onpəža·.
214. pojq·n iĺč·śe͔l še·ryə d ·yžl, li·p ́iryə ḱit-m či še·ryə.
215. pu-še·ŋGəžletš mii·nDnrko lišiä·&žf o· ṕot́š.
216. šonsma·š kaštant}, p iijsrm ad ́ šq,ŋGa·šti.
217. šonsma·škf od šu, pujarmo-šk ́i s“a·t.
218. šo·rgk šil·dsš pi·rəlan o· šu.
219. tḿ·fc© šone͔d kiń, šä·yal uša·t.
220. šuddo taṕa·r še·ryəlet́i kd·čtšo.
221. šu·do teŋne· okšqd še·ryə o ·y$( šuḿo ta·ŋ šeryəra·k.
222. tum ́en li·šlim ihm  pi·j-at o· kotš.
223. tudčk prč·źəm on(Dže͔·l kiń, ucpša·t iijaŋe·š.
224. ubrqm d ́šin il·p^šo ku·šo da ä'lalši ku·t́nk.

212. Aus dem maul des hundes nimmst du nicht[s] zurück.
213. Gib dem wolf zu fressen, sowiel du willst, im mer nur blickt 

er nach dem wald.
214. Eine reiche bew irtung ist nicht viel wert, ein mildes 

herz1 ist viel wert.
215. Das b la tt fällt nicht weit vom baum.
216. Die pläne sind am balken, Gottes bestimmungen an der Stirn.2
217. W ohin du willst — dahin gelangst du nicht, wohin es be

stim m t ist — dahin kommst du.
218. Die V erw ünschungen des schafes rü h ren  den wolf nich t.

219. W enn du viel erhoffst, siehst du wenig.
220. Billige wäre ist b ittre r als teure.
221. H undert rubel geld sind nicht von grossem wert, hundert 

freunde sind teurer.
222. Von jenem  [menschen] zubereitetes frisst selbst der hund 

nicht. .
223. Wenn du ein verwaistes kalb pflegst, wird dein mund voll 

butter.
224. Die haare des weibes sind lang, aber sein verstand ist kurz.

1 od.: eine gütige gesinnung.
2 d. h. der m ensch denk t, G o tt lenkt.



VI. Rätsel.

K ozm odem jansker d ialekt.

(Jola's-al.)

1. A-ktus p ́ä·ləźəm ši·e͔š. — pad ́kə ̑š pa·ŕkə̑mə.
2. ärxe·re ṕli·tə ńo·käs. —  ti.

3. ßärä• mə̑tš{kə) o'š tsəŋ3ə kə̑ryə̑·že͔š. — tə̑l.
-t. k k  amä·sam bä·p ́šə ̑n’1 ijo·hə̑šə̑m, nəĺl-i·k ta·dar lädilən p ́a·ze:p ́ə. 

—  šä·rə ̑k šar.
5. ik mə̑də̑k ru·še ͔m  udə ̑, kok pl·L ·lä kə̑·že͔š. — rukomd·ńə̑k.
6. ik  mə̑·tə̑k ru·še ͔m  uda, ts i ld ́ naniä·le͔š. —  i·škə. 

l ́,  k k  petskd ́štə  kok-ki·š sSra·. —  mənə.
8, i·ktə “šta ' , šiĺ·də šə ̑p ,fšad,e͔š. —  ka·rka.
9. izi· ṕize͔m optadtä, pə̑·nžə̑ p ́ide͔š. — tude.

1. Aktuš prügelt sein weib, — Das tropfen des traufwassers,
2. Die frau des bischofs ist unbeholfen und dick. ■— Die laus,
3. Die stange entlang läuft ein weisses huhu. — Das feuer.
4. E i n e  tü r  öffnete ich, einundvierzig ta ta ren  fielen heraus. 

— Der scliafmist.
5. Ich habe einen kurzen russen, nach zwei richtungen pisst er. — 

Die waschkanne.
6. Ich habe einen kurzen russen, alles träg t er. — Der kleider- 

nagel.
l ́.  In  einem fass zweierlei bier. — Das ei.
8. Einer verfertigt [es], hundert küssen [es], — Die Schöpfkelle.
9. Mein kleiner hund bellt, seine haare gehen aus. — Die hanf

breche.
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10 . jä·rjtamə jäŋgä·nam ma·yartä. —· oxə̑·ra.
11. komaka-šta mə̑·za ṕärda·tyš. — melte·kä.
12 . kändä‘kxš to·də̑k, ik mele·nä. — pt·ken.
13. kam akš, kə̑mɯle͔š, tdḿəźə̑ m i·ä , ßi-älu ṕä·ze͔š. — ta·ṕar.
14. kl·təmə jaätə̑mə̑, tə̑yə̑·rə̑m tši·a. — tii·šäk.
15. moska·-bon pl·rə ßä's a·nžat. — sederä·-don poto·ttk.
16. na'i ə·zäm uda, nəĺəńe·k kä'jar-ßü:jan. — sotinä·-ṕarńa.
17. nə'l ə·zäm uda, nəĺəńe·k šadkəla ßandirsan. —  imńi·-šəyä.
18. nəl šumdəčde͔m uda, kk šl ́ä ·pä l9ßädna šadyat. — stoĺ
19. ölßädna kii·pəš šä·räk. — pe·tskä.
20 . pl·p ́šə n d ́m aš laßädna škm yə·škə kv a. — kə·tš-šor.
21 . porba·nzə̑l ß ivfsta  »tak t́ak» pi. — izi·-dir.
22. pörl-ßirjistS ped-sə̑kə̑r. — lə·lzə.

10. Das unbeseelte bring t das beseelte zum  weinen. — Die Zwie
bel.

11. Im  ofen wälzt sich ein haselhuhn. — Der ofenbesen.
12. Acht knicke, eine plinse. — Der [tscheremissische] schemel.
13. Es verbeugt sich, es verbeugt sich, geht nach hause, streckt 

sich aus und legt sich schlafen. — Das beil.
14. Ohne hände, ohne füsse, ein hem d zieht es an. —  Der pfühl.
15. Ein bär und ein wolf sehen sich an. — Der fussboden und die 

decke.
16. Ich habe vier ältere brüder, alle vier sind sie lockenköpfe. — 

Der spanhalter.
17. Ich habe vier ältere brüder, alle vier haben den b art hinten. 

—  Der huf b art am  pferdefuss. ,
18. Ich habe vier brüder, die stehen un ter einem hut. — Der 

tisch.
19. Im  raum  un ter der diele ein aufgedunsenes schaf. — Das 

ass.
20. U nter der zaunstange liegt eine schwarze schlänge. — Der 

schm utz un ter dem nagel.
21. Auf der vortreppe ein kläffender hund. — Der stossschlitten.
22. Auf dem hausdach ein halber brotlaib. — Der mond.
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23. p ö'rt jar ṕarä·nam šə̑·p'ršam. — reyč·ńə.
24. po'rt jar ši·-oksam yl·räm. — kslop.
25. port ka'tš ṕarä·nam ḱise͔m. — ṕui-yo·rnə̑.
26. port ka·tš jakxša·r mə̑ndə̑·ram šu·e͔m. — na·šmak.
27. Sä'ßali äpi’ša·tan, A pad ́i pu·n. — šii·źə̑ĺ.
28. sede·m-ṕii:jsštə̑ »ṕə̑r-ṕə̑·n dä·ƞgä. — ßä-kxs-kü.
29. ti·š pə·rčtsək, tə·š pa·rṕsak, olṕä·k pa·rṕsak. — šu·ršə̑.
30. tiń taš, mm tiš, Tere·nde p ́il ́ kxš to·ran p ́il ́ š li·nä. — jə̑da·l-

«
ye͔re͔:m ṕižama.

31. td’man ja·dč ik tä·jp ́i. — ša:ṕər-ṕa·štə̑r.
32. tĺl·n-ät ä ·yə ̑l ́ ko·ryašt-ät ä·yə̑l, izi' yč·k-pažäš. — amasä·-jal.
33. tu·n-M ä·yə̑l. pii·rtəšl-ät ä·yə̑l. — amasä·-jal.
34. id́ik ĺi·kam. iok ĺo'kam», ša·ja m i·ä , tə̑d́mas td·lfš. — ssrä—ṕat§.

23. Um das haus ziehe ich ein seil. — Das moos [in der wand
spalte].

24. Rings um das haus stecke ich [in die wand] silberstücke. — 
Die wanzen [in den wandritzen].

25. Über das haus werfe ich einen strick. — Der sclieitel.
26. Über das haus werfe ich ein rotes knäuel. — Das kopfband 

[der tscher. weiber],
27. Sabellius gehört dem schmied, A paii ist aus holz. —  Der 

bastschuhpfriem .
28. In  der ecke ein summendes geldstück. — Der mühlstein.
29. H ierher ein krüm chen, dorthin ein krümchen, in den raum  

un ter der diele ein krümchen. —  Der floh.
30. Du dorth in ,ich  hierhin, bei Terentius’ mühle treffen wir uns.

—  Das binden der bastschuhschnur.
31. In  jedem  haus eine schlampe. — Der kehrbesen.
32. Es ist nicht draussen, es ist auch nicht drinnen, ein kleines 

vogelnest. — Die türangel.
33. Es ist nicht draussen, es ist auch nicht in der hütte. — Die 

türangel.
34. ĺik t́akam, tok t́o'kə̑m, das wort geht, der dolmetscher kommt.

— Das schloss.
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J aran sk -U rzu m er d ialek t.

( U·pšc>-sola:.)

35. ṕoze·š kəń p i yańe·, šoyale·š kəń pu-p ́u·i de:nə̑ tö'r. — ṕo·pš- 
kere:m.

36. dje·r pokša·lnə tsoma· pə̑·lə̑š. — pot-ko·ysĺo.
37. i 'g nišnd^ra· šəm-roža·n. — ßui.
38. izi' ärße-zi (od. fṕč·zə) šu·0o-pa(tsa:š tsi-jen. — ko·pšta.
39. izi' pvp ́sə ̑ djər l$m lärne·š. — ßa'M djd·ŋə̑štəmo.
40. kč·rpźmn tšlu ·psm  tsi·ip ́, tl·h m  kžda·šeš. — šu·da-kaṕa:n 

rnḿo.
41. k l ́deš kalstoś li·eš, i-škas pəšta·š o-o li. — m s·no.
42. kl·həmə̑ djo·lt3mo, pu' ßo:kten ku·zä. — t u · clš.

43. ki·l·ləmə̑ djo·ltsnv©, šuku· kuĺ (y iĺi. — kol.
44. kud mar e' ŕ'fc nŕńe' məš to'rštṕ. — ss/cs'r kəškə̑ma'š komaka'škə.

35. Wenn es sich legt, ist es einem hunde ähnlich, wenn es steht, 
ist es eben so hoch wie der baumwipfel. — Das seil, an  dem m an 
zum baumbienenstock klettert.

36. M itten im see das ohr eines füllens. — Die suppenpastete.
37. Ein knäuel m it sieben löchern. — Der köpf.
38. Ein kleiner knabe hat ein hundertfaches1 [kleid] angezogen. 

—  Der kohl.
39. Um die kleine einzäunung herum  schneit es. — Das mahlen 

der mühle.
40. Im  sommer zieht es sich einen Schafpelz an, im w inter zieht es 

sich [die kleider] aus. — Die Stange im heuschober.
41. Man kann es in der hand halten, [aber] m an kann es nicht an 

den kleidernagel hängen. — Das ei.
42. Ohne hände, ohne füsse, k le ttert den baum  hinan. — Der 

Sauerteig.
43. Ohne hände, ohne füsse, w andert viel um her. —  Der fisch.
44. Sechs tscheremissen springen in eine grübe. —  Das hinein

schieben2 der brote in den ofen.

1 sü'ög-patsa.·š bedeu te t auch ’b lä tte rm ag en ’.
2 eig. hineinwerfen.
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45. nə̑'l ndn·r kk məńl·məš k s·ls ĺ. — sfca·t kor djo·y^mo,.
46. na'i iybn·r kk pfke·ndsak rd́madnə. — stel-d]o·L·
47. n$r$·što kušte·n m^re·n ka·iŕi, tsodra·štə šə̑ltə̑·kə̑m kə̑{tsoAeš. 

— oraṕa· djä·šə̑k.
48. o·š ßui, lseße-r u·pšsm upša·hn. — e·ŋaž kSl.
49. pi·rə-dč:nə̑ mqskq· p ́a·š ku·tq. — kuvaka--b'e:nə̑ pə·rdəś.
50. pi·štə kaška·š bs·m o·tc šəts. — škcid šur.
51. po'rt djər izi· p i o·ptä. — ßoladc ßn't djd·y3mo.
52. pä'rl djər sa'p š$·pšm&. — reyč·ńə̑.
53. pä'rt rp,Bqdnə kšad te·rkə̑. — tələ·zə̑.
54. pö'rt ƞiBq·lnə ped djč·(tsə̑ k5ša'. — up-ko·rno.
55. pu' ksdadri3 ml·la·ndə. — t·žp ́žra·š rok.

45. Vier mädchen pissen in eine grübe. — Das fliessen der kuh- 
milch [in den melknapf],

46. Vier mädchen un ter einem brautschieier. — Die tisch- 
füsse.

47. Auf dem felde geht es tanzend, singend, im walde sucht es 
händel. — Der bauernwagen.

48. Der weisskopf setzte eine schöne mütze auf. — Der frucht- 
stengel der himbeere.

49. Ein wolf und ein bär sehen sich an. — Der ofen und die 
wand.

50. Der schnee bleibt nicht an  dem lindenklotz sitzen. — Das 
horn der kuh. i

51. U m  das haus herum  bellt ein kleiner hund. — Das fliessen 
des wassers in der dachrinne.

52. Um das haus ist ein zügel gezogen. — Das moos [in der 
wandritze].

53. Auf dem hausdach eine schüssel säuerlicher mehlbrei. — 
Der mond.

54. Auf dem hausdach die spur von einem Schneeschuh. — Der 
scheitel.

55. Mitten im holz erde. — Die füllerde in der Stubendecke.



-  138 —

56. pu' ksda·lnə so·rta dj$·lä. — lu'i š ə n ( D z ä · .

57. pü'tnrno lu·m pžre·š. — tule·.
58. t u š  p ́ä·tə djd·ryə̑ ku·štä. — šn'dnr po·rtmo.
59. svl·təštə  ̑ fc^·wst ka·bSr s·to. — ßnt, ko·rno, pi·ṕsə̑.
60. škm  alaša- kd ́ŋ ·š orža·n. — šĺirlƞ·n i·mə̑.
61. škm  3ška·l ksda·ts šiĺd ́p ́. — kii·do.
62. šii·do tsonä·nə̑vi kk ki·deš kž·f ́sen. — -rža· ko-rmə̑štə̑maš.
63. tsok! k3s(f i>ßsn  tsoŋGe-štä. — tarßa-S šəša·ltmə.
64. tso·ndsm& ńi-male·ts mnndn·rko ka·iq,. — ßnt.
65. tso·ndsmo ro■ zsm djora·ltä. — ßnt.
66. tso·ndsmo šsma-dsm3 — šuku· kotska·š djora·ltä. — ist.
67. tso·ndsmo tsonä·nə̑m šo:rə̑kta·rä. — šoya·n.

56. M itten im bau m brennt eine kerze. — Die äugen des [im 
bäume sitzenden] marders.

57. Der zahnlose nagt am knochen. — Die hanfbreche.
58. Ein russisches weib tan z t kreiselnd. — Das kreiseln der 

spindel.

59. In  der weit gibt es drei krum m e. — Fluss, weg, zaun.
60. Der schwarze Wallach hat eine faserige m ahne. — Die nadel 

m it zwirn.

61. Eine schwarze kuh atm et durch die m itte des leibes. — Die 
som m erhütte.

62. H undert lebendige hat er m it einer hand gefangen. — Eine 
handvoll roggen.

63. Klapp! die meisen fliegen flatternd auf. — Das herumfliegen 
der späne [beim hacken],

64. E in lebloser geht weiter als alle anderen. —  Das wasser.
65. E in lebloser liebt löcher, — Das wasser.
66. Ohne leben, ohne m und — liebt viel zu essen. — Das 

feuer.

67. Das unbeseelte bringt das beseelte zum weinen. — Die 
zwiebel.
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68. it·zo ls ·b o tč·hm o·rbṕ, kč·ŋəžəm ps·p ́sä. — köbsle'ts-ßol.
69. Srys·(5smo tu·mžšan. — ola· ßödäk.
70. iiškii·š šə·n(Dzq ko·m. — uks.

U rzu m er d ialekt.

■ (šer-nur.)

71. A 'jäk1 pondo-š ṕivsan. — kaža· pondakš.
72. arjä·žə pu ·, m ežd ́žə ̑ ku·riml). — tärzq·.
73. ßüd punda·štə̑ po·rsən mundra· kijp ́·. — mii·nə̑.
74. ṕii^šq· śeŋge·lnə alßasta· koṕa·štə keṕšd·. — šə̑rna·kxś.
75. er-a·t kas-a·t kuṕa·n kə̑·lə̑m šup'cša·m. — opsa·-kə̑l.
76. ik alša·m kot́śke͔'š kot́śke͔·š ba jqsla·š pure·n ṕoze͔·š. — kĺi·zə̑.

68. Der enterich wird im w inter fett, im sommer mager. — Die 
brunnenrinne.2

69. U ngenäht [und doch] m it flicken versehen. — B unt
scheckiges rind.

70. Das Ochsenauge ist fettig. — Der knorren.3

71. A·jək's 1 bart- ist gespalten. — Der bart des ziegenbockes.
72. Das ackerfeld ist von holz, der rain  von eisen. —  Das fern

ster.
73. Auf dem grund des flusses liegt ein seidenknäuel. — Das ei.4
74. H inter dem kuhstall hängt die haut des bösen. — Der 

weibliche kopfputz.
75. Morgen und abend ziehe ich am  griff eines alten weibes. — 

Der türgriff.
76. Mein wallach frisst, frisst und legt sich [dann] in der krippe 

schlafen. — Das messer.5

1 A · j ’ak is t w ahrscheinlich ein heidnischer m ännernam e, obwohl ihn 
inein sprachm eister n ich t bestim m t als solchen kannte.

2 welche sich im  w in te r m it eis überzieht.
3 bes. im  harzigen nadelholz.
4 w ährend es noch ungelegt ist.
6 w om it b ro t geschnitten  und  das in der Schublade au fbew ahrt w ird.
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77. ik alšci·m mu'š pojšŋ·n. — i·mə̑.
78. ik kombe͔·m nə̑d nera·n. — kii·pt́&ə̑k.
79. ik ruš-ṕate͔·m kuršte·n kuršte·n miiškə̑rə̑m numale͔·š. — šĺi/ḿir.
80. ik rus-ßate-nwn sarapa·nžə̑m notala·m yə̑n, kumə̑le͔·m tobə̑lte͔·š. 

— šoya·n.
81. ik ruS-ßat<pm šu·də̑-pa(tšq:š (iie·n. — kop'pšta·-ṕui.
82. izi· yə̑na: jə̑ryeḿkə̑, kidkə̑tš kl·də̑š košte͔·š. — oksa·.
83. jə̑·ržə̑ ßiid, pokxše·lnə̑žə̑ tu’i. — samaṕa·r.
84. joška·r kašta·štə ̑ o's t́šə̑·ṕə̑ šmḿlžŕi·. —  pü.
85. kə̑ńe·r kii·tə̑š ße-U, d·jə̑m sštä· (od. puä·). — pezme·n.
86. ki·škə̑ pod́ssə̑rn ßu'dis (šə̑ke·n kijg,. — ßü-t-ko:rnä.
87. kl·ttə̑mə̑ jo·uə̑mə̑, ju·mə̑m kumoie͔·š. — liiške·.

77. Ich habe einen wallach m it einem schwänz aus werg. — Die 
nadel.

78. Ich habe eine gans m it vier Schnäbeln. — Das polster.
79. Eine russin wird w ährend des tanzes schwanger. — Die 

spindel.
80. Wenn ich den sarafan der russin hochhebe, wird m ir weich 

[zum weinen] zu m ute. —  Die zwiebel.
81. Eine russin h a t ein hundertfaches [kleid]1 angezogen. — 

Der kohlkopf.
82. Ganz klein, rund, von hand zu hand geht es. — Das geld- 

stück.
83. Rings herum  wasser, in der m itte  feuer. —  Der samovar.
84. Auf einem roten balken sitzen weisse hühner. — Die zähne.
85. Nur eine eile lang, erteilt ra t. — Die schnellwage.
86. Eine schlänge liegt da, ihren schwänz ins wasser steckend. — 

Der weg, auf dem m an wasser holt.
87. Ohne hände, ohne füsse, verneigt sich vor dem heiligenbild. 

— Die wiegenstange.2

1 šii dv́-paft'ša.·š b ed eu te t auch  ’b lä tte rm ag en ’.
2 Die wiege h än g t am ende einer stange, deren  anderes ende durch  einen 

ring  in der decke gesteck t is t und an derselben lehnt. Beim wiegen schw ingt
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88. kl·uə̑mə̑ jo·ldə̑mə, pi:štə̑-ṕu ·jšš kuz)'. — rua·š.
89. ko'k mə̑la·ndə̑ koklci·štə̑ tu'l diilq·. — po·rt-tul.
90. ko'k oƞa·, i'k u'kxš. — tu·mä-yi:(ikə̑.
91. ko'k o'š ko·mbə̑, šuḿi) kd·lə̑ port-kd́jak. — kč·f́šə̑, tə̑·lə̑zə̑, 

šuḿə̑r.
92. koŋg<i· jə̑ma·lnə̑ nə̑'l u-ṕo·tškə̑ š iń fd id ́ — uška·l-t́fizi:.
93. koŋga· jə̑ma·lnə̑ no·fĺkə̑ prč·zə̑ k ́ij i). — jə̑'lmə̑.
94. ko·rmə̑škə̑ puva:, pudaṕkci·š o·k pii'.rə̑. — to ja-.
95. ko:mS-ṕo·S jə̑da· ši·-šura:n· taya· kudälə̑šte͔·š. — sil'zlə̑.
96. kožla· pokšḱe ·lnə̑ izi· pk  opta·. — toṕa·r-diik.
97. koźla· pokšḱe·hiə̑ kuyu· pod šole͔·š. — ku·t́kə̑-šue:.

88. Ohne hände, ohne füsse, steigt bis in den wipfel der linde. — 
Der teig.

89. Zwischen zwei erden brennt ein feuer. — Das feuer in der 
stube [im ofen].

90. Zwei b re tter, ein ast. — Die eichel.
91. Zwei weisse gänse, hundertundzwanzig spatzen. — Sonne, 

mond [und] Sterne.
92. U nter dem ofen stehen vier butterfässer. — Die kuh- 

zitzen.

93. U nter dem ofen liegt ein nasses kalb. — Die zunge.
94. In die hand geht es, in das pudmass geht es nicht. — Der 

stock.
95. An jedem Scheideweg galoppiert ein widder m it silbernen hör

nern. — Der bastschuhpfriem .1
96. M itten im walde bellt ein kleiner hund. — Der beilhieb.2
97. Mitten im walde kocht ein grösser kessel. — Der ameisen- 

haufen.

die stange n a tü rlich  hin und her nach oben und un ten . Vgl. J u l i e  W ic h -  

m a n n , B eiträge zu r ethnograph ie  der tscherem issen, s. ICO— 102. (T ravaux  
ethnogr. de la Soc. Finno-ougr. V.)

1 beim  flechten eines bastschuhs.
2 eig. »beilschall».

*
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98. košla· pold́-šednə̑ totarla· sodak keṕšŕy. — pi:zlS-yi·(škS.
99. kuyuža·n  (od. kiiyə̑źa·n) kuyu· salma·m kitmə̑kte·n o·m kerL 

— l·d  am.
100. mə̑·ja jddam pi·də̑n kd·də̑m, iza- Mosko·škə̑ śu. — tud-den 

š id ́xš.
101. na'i ĺi-dar ck  pə̑rye■ ḿd́zə̑k jə̑madnä šińfd́zq·t. — üste-ßad.
102. o·ń(d́źə̑ĺš u z-ad ́ aß-adc ko·mbə̑ mo·də̑n laijq·t. śeŋge·ff́ i·žə  ̑

kə̑lms·n m u r. — mə̑ńe·r kii·mə̑.
103. opsa· o·ńfd́žə̑lnə̑ izi· pk kijq,: od: pa:rəl, o d ́ o:ptə̑, nə̑-yo·m  

o d ́ pu:rt§. — sura-.
104. opsa· šeŋgedna pu·yə̑r kuyə̑za· šoyä·. — p ́ir  i-ßara.
105. parńq· kudaš ṕčdə̑, pd·yə̑m poya·. —  i·škə̑.

98. Mitten im wald hängt ein totarla·-tu ch 1. — Die [dolde der] 
ebereschenbeere.

99. Die grosse bratpfanne des kaisers kann ich nicht umkehren. 
— Die dreschtenne.

100. Ich bekleidete mir die füsse, [inzwischen] kam mein älterer 
bruder bis nach Moskau. — Feuer und rauch.

101. , Vier mädchen sitzen unter einem brautschieier. — Der 
tisch.

102. Voran gehen spielend ein gänserich und eine gans, hinter
drein bildet sich erstarrend eis. — Das weben der leinwand.

103. Vor der tü r liegt ein kleiner hund: er beisst nicht, er bellt 
nicht, lässt niemand hinein. — Das schloss.

104. Hinter der tü r steht ein buckeliger alter. — Das schulter
joch.

105. Nur einen finger lang, sammelt hab und gut. — Der klei- 
dernagel.

1 e ig . ta ta r is c h e s  tu c h . D ie  U rzu m er  tsc h e r e m isse n  v e r s te h e n  d ie se s  w o r t  

se lb er  n ic h t. D ie  b e d e u tu n g  »tatarisch »  h a t  es in  d ie se m  d ia le k t  w e n ig 

s te n s  h e u te  n ich t; » tatarisch »  w ü rd e  in  d ieser  m u n d a rt siiasla· la u te n . In  

d er PonK K ASchen V arian te le se n  w ir: ӡ o š k a r  S o ßoeo  =  r o te s  tu c h . In  der  

V ariante v o n  G enetz  s te h t  totar ' ta ta r is c h ’.
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106. pasu: yo·t́s ḱurze͔·š pu·yə̑r ḱuyuza·. — šoya-ṕu·i.
107. pasu: yo·t ́i pu·yə̑r kuyuza· šo·rtə̑n-šo:rtən ḱurže͔·š. — šu·ṕə̑r.
108. pasu· pokźśe·lnə kuaṕa·n kuyu· šerye· ḱijt́)-. — tsrma·.
109. pi·rə̑-dč·.nə̑ maska' p ́a'š oń(d́£qd. — t0rzŋ·-dč:nə̑ ḱoŋga·.
110. po·sə ̑ ṕoḱ/·še·lnə̑ k ́i  päk ́e·n šiń(d ́žt́)·. — iše·rḱə̑.
111. po·.sə̑ yo·t'i jošḱa·r äyə̑ta·n ḱurže͔·š. — pu·ń(d́žə̑-U:yə̑.
112. po·.sə̑ yo·ŕi po·rtə̑š la·pĺšə̑ḱ ḱurže͔·š. — tə̑rma'.
113. po·.sə̑ yod ́š pu:yə̑r-tupa·n ḱuyə̑za· ḱurźg·š. — šo:ya-ṕu·i.
114. po·sə̑ pokšḱe'ĺk o·š alka- ḱudale͔·š. — pora·n.
115. pärt-ṕu·iyə̑t́š pe·l je-f́šə̑-bč·.riə̑ ṕole͔·rn. — H·p-ḱo:rnə̑.
116. port-ṕu·jə̑štə̑ ḱə̑śa·l ḱu·mə̑ž šiń(d́źg.·. — tə̑·lə̑zə̑.
117. pärt-fl·ĺl·jə̑štə̑ ped-te:rḱə̑ ḱə̑śa·l šińplzt́y. — tə̑·lə̑zə̑.

4

106. Ein buckeliger alter läuft quer über den acker. — Der ha- 
kenpflug.

107. Quer über den acker läuft laut weinend ein buckeliger alter.
— Der dudelsack.

108. Mitten auf dem acker liegt der grosse kam m  der grossm utter.
— Die egge.

109. Ein wolf und ein bär sehen sich an. — Das fenster und der 
ofen.

110. M itten auf dem felde steh t ein silberner Stuhl. — Die kirche.
111. Quer über das feld läuft ein ro ter hahn. — Die äusserste 

feine hau t der kieferrinde.
112. Quer über das feld läuft ein filzfetzen. — Die egge.
113. Quer über das feld läuft ein buckeliger alter. — Der haken- 

pflug.
114. Mitten über das feld galoppiert ein weisser wallach. — Das 

Schneegestöber.
115. Vom hausdach  fahre ich auf e i n e m  Schneeschuh herab .

— Der Scheitel.
116. Auf dem hausdach steh t ein kisselschale. — Der [voll]mond.
117. Auf dem hausdach steht eine halbe schale voll kissel. — 

Der lhalb]mond.
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118. po·rtə̑štə̑ ŋŕ'reme·ĺš, tu·nə̑ ko·yə̑ĺə̑. — po·rt-pə̑rdə̑š.
119. po·rtə̑štə̑ te·lə̑, til·nə̑ keŋed́. — jando,-.
120. p0:rt-jə̑mcL·lnə̑ ṕu·ibə̑mə̑ maska· kijp ́·. — peĺške·.
121. pä·rt jə̑r ṕilrd́iqə̑m šup^ša·m. — mo·ḱə̑.
122. po·rt jə̑r puda·rn k5re͔·m. — ukxš.
123. pundad́tə̑mə̑ ṕo ((k ́ed ́ šə̑·lə̑m šuń(džqltena'. — kiä-šol.
124. šań(dźad ́ ko·mdə̑m numale͔d ́. — ḱo·mbə̑.
125. šd·ĺə̑žə̑ jd·lə̑m pide·š, izä·zə ̑ Mosko·š šue͔d ́. — ḱoŋgä· tul.
126. šopke· porte·m tärzŕrbəmə̑. — mu·nə̑.
127. l ́o ·rə̑ḱ-ṕvi{(šq:štə̑ tumə̑na· kurštale͔d ́. — ponŕia·.
128. šuddə̑ržə̑-dč·nə̑ lup'd ́ä·, iĺoƞešte·n o·ḱ kert. — marde:S- 

p ́a d ́xd́.

118. In  der Stube [platt wie] ein käsekuchen, drausśen [gewölbt 
wie] eine piroge. — Die hüttenw and.

119. In  der stube w inter, draussen sommer. — Die fenster- 
scheibe.1

120. Im  keller liegt ein bär ohne köpf. — Das fass.
121. Um das haus ziehe ich ein seil. —  Das moos [in der wand

ritze].
122. Um das haus schlage ich nägel [in die wand] ein. — Der ast 

[in der wand].
123. In  einen zuber ohne boden salzen wir fleisch ein. — Das arm - 

band.
124. Der span träg t einen korb. — Die gans,
125. Der jüngere bruder bekleidet sich die füsse, der ältere bru

der kom m t [mittlerweile] bis nach Moskau. —  Das feuer im ofen.2
126. Ich habe eine espenholzhütte ohne fenster. —  Das ei.
127. Im  schafstall springt eine eule herum. — Der ofenwisch.
128. Mit seinen flügeln schlägt es, kann nicht auffliegen. — 

Die Windmühle.

1 Innen  b ilde t sich auf der scheibe eine eisschicht, d raussen  is t  das blosse 
glas. D oppelfenster g ib t es nicht.

2 D er jüngere b ruder =  das feuer, der ä ltere  b ruder =  der rauch.
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129. tu·štə̑m tu·štə̑šə̑m, joma·kə̑m kodtə̑šə̑m, o·š šoṕə̑p ́ie·š putə̑re·n 
pə̑·štə̑šə̑m. — kaya·S ṕo·zə̑mə̑.

130. tün-ad o·yə̑l, pärtə̑št-a·t o·yə̑l, šopre·m pə̑źa·š. — opsa·-jol.

T sarevok ok sajsk er d ialekt.

{Az-j<)·l.)

131. a ṕiĺi-žə̑ šot́šma·š e·ryə̑ žə̑ miŕi·. — kaṕan-oe·n kopna-.
132. er-dč·nə̑ kii·rə̑k, kas-te·n odə̑k. — tö iyk .
133. im ́ p ́u ·ijə ̑ ša·ńə̑k, l·k  p ́u ·ilə ̑ ušte·r-ṕo:štə̑r. — uška·l.
134. v k  p ́u·jźə ̑ šerye·, ṕe·s ṕu·jd́ə̑ sorla·. — ayuta·n.
135. ik izi· aŋa·šlə̑ til·rlə̑ tii·rlə̑ käṕə̑k mura·t. — küsle-.
136. ŕfc koĺƞ·m ko·k poṕšƞ·n. — jə̑dad.

129. Ein rätsel gab ich auf, ein m ärchen erzählte ich, in ein 
weisses tuch wickelte ich [sie] und steckte [sie] ein. — Schrift auf 
dem papier.

130. Es ist nicht draussen [und] auch nicht in der hütte, ein 
šopre· m-nvst.1 — Die türangel.

131. An den geburtsort seines vaters kom m t der sohn. —  Der 
getreideschober und die hocken.

132. Am morgen ein berg, am  abend eine wiese. — Die feder- 
m at ratze.

133. Das eine ende ist eine mistgabel, das andere ende ein kehr- 
besen. —  Die kuh.

134. Das eine ende ist ein kamm, das andere ende eine sichel. — 
Der hahn.

135. Auf einem kleinen ackerbeet singen vielerlei vögel. — Die 
[tscher.] zither.

136. E i n e  maus hat zwei schwänze. — Der bastschuh.

1 Die U rzum er tscherem issen (in Ser-nur) verstehen dieses w ort selber 
n icht. W ahrschein lich  iden tisch  m it w esttscher. šapre'ŋgə ’drossel’.
10
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i .17. i·k  lomaš-te·n ik posna-pč·f́ṕəm pe(ĺše͔·m. — mə̑že·r tur- 
yannra·.

138. ik munn^ra·m šə̑·m roźa·n. — ßui.
139. i d ́ peäke·štə ko·k-lii:rlə puva,1. — mii·nə̑.
140. i d ́ pu-sd·rə̑m dč:nə̑ k ́od ́ ṕodə̑m, k ́od ́ pu-so'rə̑məm, i·k  ku·- 

mə̑žə̑m 'd́te͔·m. — tum-ə̑ĺč·yə.
141. ik ruš-ṕadə̑ kušta· kušta· da mud́kə̑rə̑m numale͔·š. — šu·də̑r.
142. ik ši· šura·n taya· ko·rnə̑-ṕož jə̑da· kubalšte͔·š. — su·zlə̑.
143. ik šiidə̑-yaṕd ́nə̑m lu· šd·rə̑k lmre͔·ś. — k§ń(Mə̑la· šfi·də̑rmə̑.
144. ik una·m tole͔·š ta toßar-ßo-nod p ́uje·š šińpäĺe͔·š. — pi.
145. ik iiškəše͔·m pu·nžə̑ jə ̑·da šulṕ. — ayu·n.
146. i:m9-ßu'i yai ͔ ṕčdə̑, jaŋGa·r kaĺka·m tarßata’. — šu·ršə̑.

137. Mit e i n e m  zaunbrett zäune ich ein abgesondertes gehege 
ein. —  Das [schwarze] einfassband des Überziehers.

138. Mein einer knäuel hat sieben löcher. — Der köpf.
139. In  e i n e m  fass zweierlei bier. — Das ei.
140. Aus e i n e m  holzklotz mache ich zwei tröge, zwei klötze 

und eine schale. — Die eichel.
141. Eine russin tanz t, tan z t und wird schwanger. — Die spindel.
142. E in widder m it silbernen hörnern läuft an jeder wegscheide 

auf und ab. — Der bastschuhpfriem .
143. An einem heuschober zupfen zehn schafe. — Das abspin

nen der knocke.
144. Zu mir kom m t ein gast und setzt sich auf das ende des beil- 

stiels. — Der hund.
145. Mein einer stier a tm et m it jedem  haar aus. — Die korn- 

darre.1
146. Nur so gross wie der köpf einer nähnadel, einen umgefallenen 

morschen baum  bewegt es. — Der floh.

1 D er rauch  kom m t zwischen den um  die kegelförm ige darre  geschichteten  
garben heraus. Ü ber die tscher. ko rndarre  siehe J u l ie  W ic h m a n n , B eiträge 
zur ethnographie  der tscherem issen, s. 115— 122. (T ravaux  ethnogr. de la  Soc. 
F inno-ougr. Y.)
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147. i·mńə̑ kod́štə̑mə̑ šii·də̑. — üp.
148. izi· jer yo·t́š pĺi·yə ̑r pi·stə ̑ šoyä·. — pod-kə̑l.
149. izi· pod tu·Dlə ̑. —  pukxš.
150. izike· »tol tə̑l tə̑h), ṕaraksi·nl·lə̑l lə̑l tol», t ́i t  »kop kop», l ́i  i »kop 

kop». — suq·.n-mari·.

151. je·r pold́še·hiə̑ tu·l juĺij \  — sə̑maṕa·r.
152. jəra·ŋšS pu-, aŋa·žə̑ kü-roM. — oana·.
153. jomaḿə̑m kolde͔·m, tu·štə̑m tušte͔·m, ßara- o·s šoṕəṕie'š ṕu·də̑l 

pəšte͔·m. — kniška·.

154. keŋč·žə̑m jäp ́əya·, te·iəm orda-. — ßol.
155. keŋč·&ə̑m ĺšodra·, tč·Um nu·r. -— umla·.
156. kə̑ńe·r ku·tə̑ś ßč·U, o·jə̑m əštä·. — pezme·n.

147. Heu, das das pferd nicht frisst. — Die haare,
148. Über einem kleinen see wölbt sich1 eine krum m e linde. —

Der griff des kessels.

149. Bin kleiner kessel süss. — Die haselnuss.
150. izike'2 sagt tə̑l tə̑l id́i, die schwalbe3 sagt tə̑ ltə̑ ltə̑ l, l ́l ŕ4 sagt 

kop kop, Üi sagt kop kop. — Der hochzeitszug.
151. M itten auf dem see brennt ein feuer. — Der samovar.
152. Der rain  ist von holz, das ackerbeet von eisen. — Das fen- 

ster.
153. Ein m ärchen erzähle ich, ein rätsel gebe ich auf, dann wickle 

ich [sie] in ein weisses tuch ein. — Das buch.
154. Im  sommer m agert es ab, im w inter wird es fett. — Der

tro g .5

155. Im  sommer wald, im w inter feld. — Der hopfen.
156. N ur eine eile lang, erteilt ra t. — Die schnellwage.

1 eig. »steht».
2 m öglicherweise eigennam e; bedeu te t h ier den dudelsack.
3 bedeu te t die singenden, p laudernden  hochzeitsleute.
4 unbekann tes w ort; bezeichnet h ier die trom m el.
5 vgl. nr. 68.



— 148 —

157. kə̑·ttə̑mə̑ jodbə̑mə̑, pi·stə ̑ p ́u·jə ̑š hazŕy. — rua·š.
158. kə̑·ttə̑mə̑ jodbə̑mə̑, tu·ṕə̑rə̑m l ́i i y .  — tə̑ša·k.
159. ki·nDə̑m pue͔·m, ki·nDə̑m o·k koĺi; iĺid ́ə ̑m  pue͔·m, iud ́ə ̑m  o·k 

koĺi; šii·də̑m pue͔·m, iii·də̑m o·k koĺi; kii·rə̑kə̑m u ie ͔d ́, ju·mə̑iə ̑m  u se ͔d ́.
— ize·f.

160. ko· ĺ; i·sə̑r ṕä·tə̑, ke:(Hə̑ yu·t kufĺičd́ə ̑lt. — mer-y onava-.
161. ko·k o d ́ alaša·m i:klə̑S-0e·ĺi id ́tə ̑žə ̑ o·ńfńĺə̑k pu rad ́ tolaia·t.

— je·(ĺiə̑.
162. ko·k pii·rə̑-peĺike͔:m (f ́uym , i·ktə̑m teme·n kode͔·m. — ko·k 

pasu·m ture·DViə̑, iə ̑d ́ə ̑m  ur za- iide·n ko·də̑mə̑.
163. komaka· jumybnə̑ no · ĺikə̑ prl·zə ̑ k i jy .  — jə̑dmə̑.
164. komaka· umBadnə̑ lorya· sokta· ki j y .  —■ pə̑rs.
165. ko·rmə̑šə̑š pura·, a pudapkad ́ o d ́ pu:rə̑. — kə̑ń(dzə̑la·-ṕo:noə̑.
166. kuṕa· kaja-. ku·p liiŋaa·lde͔d́. — io·rə̑k meS.

157. Ohne hände, ohne füsse, in die spitze einer linde klettert es.
— Der teig.

158. Ohne hände, ohne füsse, zieht sich ein hemd an, — Der 
pfülil.

159. Brot gehe ich [ihm], es frisst kein brot; hafer gebe ich, es 
frisst keinen hafer; heu gehe ich, es frisst kein lieu; den berg sieht es, 
den himmel sieht es. — Der stossschlitten.

160. Zwei unfruchtbare weiber, den ganzen tag ringen sie. — 
Die haisbänder des hemdes.

161. Meine zwei weissen wallache eilen einer vor den anderen.
— Die Schneeschuhe.

162. Zwei fässer honigtrank trinke ich, eins fülle ich. — Die 
ernte zweier kornfelder, die roggenaussaat [daselbst] im herbst.

163. Unter dem ofen liegt ein nasses kalb. — Die zunge.
164. Auf dem ofen liegt eine summende wurst. — Die katze.
165. In die hand geht es, aber in das pudmass geht es nicht. — 

Der Spinnrocken.
166. Eine alte frau geht umher, der sumpf schwankt. — Die 

wolle des schafes.
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167. kußcvn kə̑də̑mdə̑m er-ad fcas-a·t šujd ́škeda·t. — opsä·d ́ə ̑l.
168. kue· ßele-n tə̑·((šə̑. — laz šlak šokxš iimnq·l.
169. kuyu· kosto·nə̑m port ḱod́š šua·š o·g li. — umla·.
170. käyə̑ža·n kuyu· salma·m nonnala·š o·g li. — i·də̑m.
171. ku·mə̑štə̑ ju·mə̑štə̑ kii·mə̑t kä·yə̑r. — ko·rnə̑ kä·yə̑r, pč·ṕšə̑ 

kä·yə̑r, ßüd kä·yə̑r.
172. ku·mə̑štə̑ ju·mə̑štə̑ kii·mə̑t tuɯlə̑. — o·mə̑, tuk ßüt.
173. ku·mə̑štə̑ ju·mə̑štə̑ kirmə̑t u·ke. -— jii·mə̑š kiizq·š šopf'ša·r

u·ke, tč·ŋə̑z ßoä(dza-s pašrna· u·ke, o·s ṕara·kl·šə̑n šo'r u·ke.
174. ku·m jo la ·n , k ́o d ́ pə ̑lša ·n , ḱOGla,·n koGla·n kokraldä·. — 

lak ́a ·n .

175. kii·rə̑k ko·tä joška·r ayuta·n kurše͔·š. — pil·ń(t́>ĺə̑-lə̑:yə̑.

167. Eine alte frau ziehen sie morgens und abends am  nabel. — 
Der türgriff.

168. In der seite der birke ein mond. — Ein gestickter fleck an 
der schulter des [hemd]ärmels.

169. Die grosse kugelpeitsche1 kann man nicht über die liütte 
werfen. — Der hopfen.

170. Die grosse bratpfanne des kaisers kann m an nicht heben. — 
Die dreschtenne.

171. In  der weit ist dreierlei] gebogen. — Der weg ist gebogen, 
der zaun ist gebogen, der fluss ist gebogen.

172. In  der weit ist dreierlei] süss. — Schlaf, feuer, wasser.
173. In der weit ist drei[erlei] nicht. — Um gen himmel zu stei

gen, ist keine leiter da; um  über das meer zu gehen, ist kein lauf- 
balken da; ein weisser habicht h a t keine milch.

174. Dreibeinig, zweiohrig, ab und zu hüstelt es. — Die trink- 
schüssel.

175. Über den berg läuft ein ro ter bahn. — Die äusserste feine 
hau t der kieferrinde.

1 köstö'n =  eiserne kugel an einem  riem en, der an einen stock  gebunden 
is t. V erteidigungsw affe der frach tfuh rleu te , bes. der ta ta re n , auf ihren 
fah rten .
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176. ku·t šue͔·š, nala·š o·g li. — (f́ə·ŋə̑n iiste·l ümnq-lnä nala·š 
o·g li.

177. lə̑·də̑k lo-bə̑k Piyedbə̑. — lii·də̑.
178. lu· ioya-ßu-i-be:nb kurala·m, mii·m iibe͔·m, purs šoṕie͔·š. — 

ti·də̑rmə̑, ßür le·kmə̑ i  pĺi·f́iə̑štSmS.
179. mure·n kaji)-, šo·rtə̑n tole͔·š. — ßedra·.
180. «3·Zət(sə soßä-, tiiše·mšə̑ kušta-. — imńə̑-jo·l·bč:nə̑ po-t́iša.
181. nu·r pokxše(ĺše͔·m lözmö-n pi·rə ̑ kudale͔·š. —  šii:da-ßo-z.
182. nu·r pokxše-t́š pu·yə̑r kiiyə̑za- kaja-. — ioya-ßu-i.
183. oĺə̑madnə̑ (od. oĺumŋ·lnə) Mild: kußa- kijŕr. — iiš.
184. o·s aŋaše͔·m še:m-šə̑dä·ŋə̑m ude͔·m. — ßö-z§m§.
185. oza·šə̑ dqlṕt́iə̑la·n kumale͔·š. — šu·rn3-dč:nə pč-ṕiə̑.

176. Man reicht daran1, kann es [aber] nicht greifen. — Vom 
tisch anderer leute darf man nicht [s] nehmen.

177. Bin tappend und schwankend gehender Piyeddi.2 — Die 
ente.

178. Mit zehn pflügen pflüge ich, honig säe ich, pfeffer wächst. — 
Das kratzen, das bluten und das brennen.

179. Singend geht es, weinend kom m t es. —  Der wassereimer.
180. Vier klatschen in die liände, tausend tanzen. — Die beine 

und der schwänz des pferdes.
181. Mitten über mein feld läuft ein struppiger wolf. — Die 

heufuhre.
182. M itten über das feld geht ein buckeliger alter. — Der 

pflüg.
183. Unter der bank liegt Micheas’ alte. — Die keule.
184. Auf mein weisses ackerbeet säe ich buchweizen.3 — Die 

schrift.
185. Der herr verbeugt sich vor seinem knecht. — Das korn 

[im winde] und der zaun.

1 eig. »die länge re ich t aus».
2 A lter m ännernam e.
3 sem sSöa n =  »schwarzer weizen», d. h. buchw eizen.
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186. parńaya· parńaya·, (šar eka- u·ke. — šerya'š.
187. pasu yo·t́k lozme·n pi·rə kaji)'. — šu:M-te·r.
188. pel-iƞ-š ṕč·lə̑, ju'mə̑n zako·nə̑m šim ́ńm. — ayuta·n.
189. pi·rə ä'.rdə̑źd́u· ṕošt kč·čĺsə koje͔·š. — ter.
190. pd·mə̑š ti·t́śšə̑ oksä·žə̑ ii·lə̑. p ́u·ižə ̑m sule·n oḿot (od. o·k kot). 

— kijƞ·r.
191. po·dtə̑mə̑ jq šp ik a '. — užaṕa·.
192. pö'rt (ĺor ṕurq·ŋə̑m šupvša·m. — reye·ń(ńĺə.
193. po·rtə̑štə̑ nə̑·ləl. tfl·nə̑ lu-atḿd·kə̑t. — pärt-u·yə̑l-šä:rnə̑t%.
194. pö'rt jə̑re͔·m puda·m k°re͔·m. — ukxš.
195. po·rt tid ́i  una· udə̑, im ́lə ̑m-aä o·m pä:lə̑. — jod́-fcəsa·.

186 . ------------- finger — ------- , ------------- f in g e r------------- , (šereka·
ist nicht d a .1 — Der ring.

187. Über den acker geht ein struppiger wolf. — Die heufuhre.
188. Nur ein halbes jah r alt, kennt die geböte Gottes. — Der 

h ah n .2
189. Durch die rippen de^ wolfes sieht man die tageshelle. — 

Der schlitten.
190. Der busen voll geldstücke, kann sich [dennoch] nicht frei

kaufen. — Die gurke.3
191. Eine ungeschwänzte jqšpikq·*. — Die kröte.
192. Um das haus ziehe ich einen strick. — Das moos [in der 

wandritze].
193. In dem hause vier, draussen acht. — Die ecken und winkel 

des hauses.
194. Rund um die haus[wand] schlage ich nägel ein. — Der ast 

[in der wand],
195. Die stube ist voll gäste, ich kenne keinen einzigen. — Die 

fussspuren.5

1 (šereka· =  ? Mein sp rachm eister kann te  die bedeutung  des Wortes nicht. 
Auch die endung -ya in  parńaya· is t unklar.

2 der den verlauf der zeit kennt.
3 welche jedenfalls gegessen wird.
4 W eibl. nam e.
5 d. h. die spuren der nassen bastschuhe.
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196. port umisa·lnə kə̑ša·l te·rkə̑ šiń(Diči'. —  ta'lf́šə̑.
197. port wriBƞ·t́ś ped jč:(t́šə̑-de·n ṕole͔·m. — il·p-ko:rnə̑.
198. pu· kə̑dadnə mala,-noä. — po'rt kordo--rak.
199. pu· kə̑da·lnə̑ šo·nDə̑k. — ßopvS.
200. puža·š mošle͔·m, fioŋa·š o·m mo:štə̑. — t́Prä·lə̑k.
201. ruš-ṕädən sarapä·nə̑m nönoaltrl ta — šiń(6ĺq,:-ṕiidfpt lekte͔·š. 

— šoya·n.
202. saṕa·r ṕokte·n l{u)-at-ku·t ii·škə̑š muysrŕi·. —  kusle·.
203. še·m alaša·m (f́utkč· kčǵf́ə ̑yl· jortä·. — ßüd jo·yə̑mə̑.·
204. še·m alaša·m o·š poǵšƞ·n. — u·ryəmə̑ šar ta-n l·mə̑.
205. ši·v i iide͔·m, šo·rońə̑ pelede͔·š. — kijƞ·r.
206. ši· šifiddə̑š šmldarä·, kuyə̑ša·n kapka· počtšə̑lde͔·š. — ayuta·n 

mu·rmə̑ i  ßodySSmS.

196. Auf dem hausdacli steht ein kisselnapf. — Der mond.
197. Mit e i n e m  Schneeschuh fahre ich vom hausdach herab. — 

Der scheitel.
198. Mitten im baum erde. — Die erdschicht in der decke der 

stube.
199. Mitten im baum ein kästen. — Der [in dem baum ausge

höhlte] bienenstock.
200. Zerstören kann ich, aufzimmern kann ich nicht. — Das kien- 

holz.
201. Den rock der russin hebst du hoch und — tränen fliessen 

dir aus den äugen. — Die zwiebel.
202. Am zaun brüllen sechzehn stiere. — Die [tscher.] zither.1
203. Mein schwarzer wallach läuft tag und nacht. —  Das strömen 

des flusswassers.
204. Mein schwarzer wallach h a t einen weissen schweif. — Die 

nähnadel nebst faden.
205. Silber säe ich, als gold blüht es. — Die gurke.
206. Eine silberne pfeife ertönt, das to r des kaisers öffnet sich. 

— Das krähen des hahns und der Sonnenaufgang.

1 Die heutigen zithern  haben gew öhnlich m ehr saiten : 18, 20, 24.
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207. šl·štə̑ »ĺlofc», kišq· »ßə̑n. — toßa-r-de:rw šań(6ĺq·š.
208. šopke· porto·m okna·də̑mə. — mu-nə̑.
209. šd·čt́šə̑n, tə̑ne'š pure·n o-yəf́ a UmBqla·nšə̑ lzu ·š  Kristo·s 

ši·ń(ńĺə̑n. — ošo ·l ́
210. ĺe·təm keŋe■ i ,  keŋč-žəm tč-lš. — nörö-p.
211 . tuš tuš Tuštana·i, ke·rmə̑t́ś sara•% Akəna·i, A·jə ̑k ponna·š 

ßo-Sän. — kaža·.
212 . tun-q·t o·yə̑l, portə̑št-a·t o·yə̑l. p0·rt-kä:jə̑k pə̑źa-kxš. — opsa·- 

-lode:m.
213. Üeße-r jaŋga-in ne·ršə̑ upfšṕ · .  — unoə̑la·.

M alm yzsch er d ialekt.

(Külmü-%.)

214. ßü-t punna·šti po·rśšn  munirra· kijq·. —  t́simvnə.
215. iźq ·š i jo·ĺsm  pide-š, so d ́s ́©  Mosko·ško s^e·š. — koŋGa·-tul.

207. Der specht t ́šok1, die meise ßär,2 — Das beil und die späne.
208. Meine espenholzstube ohne fenster. — Das ei.
209. Es wurde geboren, ist nicht getauft worden, aber dgrauf 

hat Jesus Christus gesessen. — Der esei.
210. Im  w inter sommer, im sommer w inter. — Der keller.
211. tuš tuš TuStana-j3, der Akə̑na·i3 der ziegelscheune, des A-jäk3 

b art ist gespalten. — Die ziege.
212. Es ist nicht draussen und nicht in der stube [und doch] ein 

sperlingsnest. — Die schwelle. >
213. Die nase der schönen Schwägerin stink t. — Die wanze.

214. Auf dem gründe des flusses liegt ein seidenknäuel. — Das 
hühnerei.

215. Der ältere bruder bekleidet seine füsse, der jüngere bruder 
kom m t [inzwischen] nach Moskau. — Das feuer im ofen.

1 d. h. tick t.
2 d. h. fliegt auf.
3 A lter m ännernam e.
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216. v zə  ym a·, jirye·škə, k i·tkiĺš ki·biškə košte·š. — oksa·.
217. joška·r kasta-šd́ o·š ĺiji·ṕə šiń(Um·. — pu·i.
218. ki'ttimə jodt$m&, jii·m^lan kumale·š. — liiške·.
219. koŋGa· ńvrnq·lni no·tška prč·zə kijq. — pdmšla·.
220 . ku·štššo ruš-ṕadi muškfi·rnm numale·š. — šu·bnr.
221. küßq-r ńim adm  ßu-ftsmo maska· kijq·. -  peĺške·.
222. n il ́ iź-qm ́ šoĺ-a·G-L·k im ́ u·cpššm ucpšd́lm lut. — ilśted́.
223. ocpśq· o·ń(ńz$ln& i:źə p r i ͔ pütradt kijq·, oye·š o·pto, oye·š 

purf ́ oyśa·ški ńi'-yom o· k o l ́i t ́.  — zamo·k.
224. polso yo·tš pu·ynr-tupa:n kuyźq· kurše·š. — śorla·.
225. po·so pokxšed́nə kußa-n śerye· ičija,-. — o·ko.
226. po·lo pokxšed́nə šk ́i puke·n šiń(ńza·. — ĺše·rkə.
227. po·so pokxšed ́l ́š o·š alaša- kum-. — poram.

216. Ganz klein, rund, geht von hand zu hand. —  Das geldstück.
217. Auf einem roten balken sitzen weisse hühner. — Die 

zähne.
218. Ohne hände, ohne füsse, verneigt sich vor dem heiligenbild, 

— Die wiegenstange.1
219. U nter dem ofen liegt ein nasses kalb. —  Der ofenwisch.
220. Die tanzende russin wird schwanger. — Die spindel.
221. U nter der diele liegt ein kopfloser bär. — Das [bier]fass.
222. Vier brüder' haben eine m ütze aufgesetzt. — Der tisch.
223. Vor der tü r  liegt zusamm engeduckt ein kleiner hund, er 

bellt nicht, beisst nicht [und] lässt niem anden zur tü r  hinein. — Das 
schloss.

224. Quer über das feld läuft ein buckeliger alter. — Die sicliel.
225. M itten auf dem feld liegt der käm m  der grossm utter. — 

Die egge.
226. M itten auf dem feld steh t ein silberner stulil. — Die 

kirche.
227. M itten über das feld läuft ein weisser wallach. —  Das 

Schneegestöber.

1 Vgl. nr. 87.
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228. pört-ßu'iystä je\t́L·-be:nə ßole-n. — ü-p-korna.
229. pört-ßü'jskto kiśa·l-terke šińtfiģ,. — tid ́źə.
230. pö'rt jv r  p ́iim·ŋun šu·tpšsn. — m it• fco.
231. po·rt ji·r  puda·m kire·n. — uks.
232. po·rtnśto tčd́ə, tu·no keŋe·ž. —· janot! ·.
233. ruü-ßä'tin saracpa·nźfm lältƞla·m ym , šiń(6zq--ßüb$:m lek- 

te·š. — šoya·n.
234. rus-ßää] š{i:0n.-paf́śa·š tšije·n. — kopsta-n-ßui.
235. šopke· porte͔·m torźd́tyrm. — tUmi·nə.
236. šuldu·rž$-dč:nə lucpšä·, tšoƞešte·n o· kert. — marde-S-ßakxk.

228. Vom liausdach ist er au f dem Schneeschuh herun tergefah ren . 

— Der scheitel.
229. Auf dem hausdach steh t ein.kisselnapf. — Der mond.
230. Um das haus h a t er einen strick  gezogen. —  Das moos [in 

der wandritze].
231. Um das haus hat er nägel [in die wand] eingeschlagen. — 

Der ast [in der wand],
232. In  der stuhe w inter, draüssen sommer. — Die fenster- 

scheihe x.
233. Wenn ich den sarafan der russin hochhebe, fliessen mir 

tränen  aus den äugen. — Die zwiebel.
234. Die russin hat ein hundertfaches [kleid]2 angezogen. — 

Der kohlkopf.
235. Meine espenholzstube ohne fenster. — Das hühnerei.
236. Mit seinen flügeln schlägt es, kann nicht auffliegen. — Die 

Windmühle.

1 vgl. nr. 119.
2 šu‘0n-pa(ĺša'š bedeu te t auch ’b lä tte rm ag en ’.



VII. Märchen.

U rzu m er d ia lek t.

(šer-nur.)

i .  m e r g · ŋ .

merq·ŋ šd·rə̑kə̑m ku·škə̑žə̑n da v  p ́ä ·f ́iə ̑n  kudale͔·š. šo·rə̑kšə̑ pure·nŋ- 
ga:jan i' ṕala·n. »ai͔ a·i, i, pa'tə̑r ula·t mo?» mane͔·š vm a·ŋ. i' kolasa-: 
»mə̑·jə̑ pa-tar d·mə̑l, a jii·mə̑ pä·tə̑r» mane͔·š. merg·ŋ kii:rə̑k ṕä·kə  ̑
kudääə̑n kuzṕ· da kə̑t́škə̑rä·: »jii·m ə̑! pä·tə̑r ula·t mo?» ma·ne͔·š. 
jii·mə̑ sə̑rä· da šo·kxšə̑ tul-ṕo·nAə̑-dč:nə̑ pə̑·lšə̑šə̑m šuralte·n kolta·, a 
pod́ššə̑lan toṕä·rə̑m kudalte·n kolta·. ṕo-1 kə̑·zə̑t merṕ·ŋə̑n pə̑·lšə̑šə̑ 
še·mə̑ a pod́ššə̑ ku·ṕšə̑k.

i .  D e r  h  a s e.

E in hase setzte sich einem schaf auf den rücken und renn t über 
das eis. Das schaf fiel auf das eis nieder. »Au, au, eis, b ist du stark?» 
sagt der hase. Das eis an tw orte t und sagt: »Ich bin n icht stark , 
Gott ist stark.» Der hase renn t den berg hinan und ruft: »Gott! 
bist du stark?» Gott w ird zornig und stösst ihm  m it einer heissen 
ofenkrücke ans olir, auf seinen schwänz aber w irft er ein beil. Siehst 
du, [darum] ist das ohr des hasen je tz t schwarz, sein schwänz aber 
kurz.
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2. m e r ƞ · ŋ .

kum-jola·n mera·ŋ ĺ· p ́at ́ĺ kubale͔·š kudale͔·ś ta pure·nń-gajṕ:. 
merƞ·ŋ jobe͔·š: »ĺ, tə̑·jə̑ pa·tə̑r ula·t mo?» ĺ· kalasä·: »mə̑'jə̑ pa·tə̑r 
ula·m.» »pädə̑r ula·t kə̑n, kč·ǵšə̑-ben od sud ́a id ́i .  kč·ṕiə̑ pädə̑r.»

ßara· merq,·ŋ joba·š kudale͔·ś ke·.ṕĺśə̑-be·kə̑: »kč·f́.śə̑, pädə̑r ulad 
mo?» mane͔·š. kč·f́šə̑ kalasä·: »mə̑'jə̑ pa·tə̑r ula·m.» »kč·f́šə̑, tə̑də̑ pa·tə̑r 
ulad kə̑n, pə ̑d lo·ŋə̑š od pu:rə̑ id ́a. pə ̑d pädə̑r.»

mcrƞ·ŋ kaji)' pə̑l·de·k joda·š: »pə̑d, pädə̑r ulad mo?» mane͔·š. 
pə̑d kalasä·: »pädə̑r ula·m.» »pädə̑r ulad kə̑n, marbe·š pojśe·š od 
kä:jə̑ ida. marbe·š pädə̑r.»

merƞ·ŋ kaji)- joda·š marbeš-bč·kə̑: »marbe·š, tə̑·jə̑ pädə̑r d ́lad 
mo?» mane͔·š. marbe·š kalasä·: »pädə̑r ula·m.» »pädə̑r ulad kə̑n, 
ku·yə̑rə̑kə̑m saṕre·n kertad idə ̑. ku·yə̑rə̑k pädə̑r.»

merƞ·ŋ kaja■ joba·š ku:yə̑rə̑k-tć·kə̑: »ku·yə̑rə̑k, pädə̑r ulad mo?»

2. D e r  l i a s e .

Ein dreibeiniger hase1 rennt und renn t über das eis und fällt hin. 
Der base fragt: »Eis, bist du stark?» Das eis sagt: »Ich bin stark.» 
»Wenn du sta rk  w ärest, schmölzest du nicht in der sonne. Die sonne 
ist stark.»

Dann läuft der hase hin, um die sonne zu fragen, [und] sagt: 
»Sonne, bist du stark?» Die sonne sagt: »Ich bin stark.» »Sonne, wenn 
du sta rk  w ärest, verstecktest du dich nicht zwischen den wolken. 
Die wolke ist stark.»

Der hase geht zur wolke, um  [sie] zu fragen, [und] sagt: »Wolke, 
bist du stark?» Die wolke sagt: »Ich bin stark.» »Wenn du sta rk  w ä
rest, gingest du nicht m it dem wind. Der wind ist stark.»

Der hase geht zum wind, um  [ihn] zu fragen, [und] sagt: »Wind, 
bist du stark?» Der wind antw ortet: »Ich bin stark.» »Wenn du 
sta rk  w ärest, könntest du den steinberg um kehren. Der steinberg 
ist stark.»

Der hase geht zum steinberg, um [ihn] zu fragen: »Steinberg, bist

1 Das vierte bein hatte er in einer falle gebrochen.
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»padə̑r ula·mə> »pa-tor ula·t kan, modan tə̑ ·jə̑ m koĺa- mlkŋlä·? koĺ (i · 
pa·tə̑r.»

merƞ·ŋ kaja- joda·š koĺa-de'kə̑: »koĺa,-, pa·tə̑r ula·t mo?» »pa·tə̑r 
ula·m .» »padə̑r ula·t kon, pə̑·rə̑s o·k ku:{ĺšə id ́ i .  pə̑·rə̑s pa-tor.»

merƞ·rj jode·š pə̑·.rə̑sde·t́š: »pə̑·rə̑s, padə̑r d ́iod mo?» pə̑·rə̑s kolasa-: 
»padə̑r ula·m.» »pa·tə̑r ula·t kə̑n, kuṕa·n ki·də̑š od o:ń(<:ĺzə̑ id ́a. kuṕa· 
pa·tə̑r.»

ruera·ŋ jode͔·š kuṕa-de·ĺš: »kußa-, padə̑r ulad mo?» kuṕa· kalasa·: 
»pa·tə̑r ula·m.» »padə̑r ula·t kə̑n, ju:mə̑-ded́ś jd·də̑n od ši:ń(d́zə̑ id ́a. 
jii·mə̑ pa·tə ̑r.»

merg,·ŋ kudale͔·š joda·š ju:mə̑-dč·kə̑. kuda-lmə̑ž yd·də̑m kuṕa· me- 
rqŋ-ṕa·kə̑ šodd́šə̑ tul-ṕo·ndə̑m kudalte·n yolte·n. tunla·n merṕ·ŋə̑n pə̑·l- 
šə̑žə̑ koyarye·n šeme·m {šemč·mə̑n) ši·ń(d ́iə ̑n, a po·t́śšə̑ ku·rlə̑n p ́o— 
zə̑n. tuole·t́š ßara· mem·ŋə̑n pə̑dšə̑šə̑ šč·mə̑, a po·ĺśšə̑ kü p ́id ́i: .

du stark?» »Ich bin stark.» »Wenn du sta rk  w ärest, w arum  gräbt 
[dann] die maus löcher durch dich hindurch? Die m aus ist stark.»

Der hase geht zur m aus, um  [sie] zu fragen: »Maus, bist du stark?» 
»Ich bin stark.» »Wenn du sta rk  wärest, finge [dich] die katze nicht. 
Die katze ist stark.»

Der hase fragt die katze: »Katze, bist du stark?» Die katze 
an tw ortet: »Ich bin stark.» »Wenn du s ta rk  w ärest, sähest du nicht 
in die hand der alten frau [um fu tter zu bekommen]. Die alte 
ist stark.»

Der hase frag t die alte frau: »Alte, bist du stark?» Die alte an t
w ortet: »Ich bin stark.» »Wenn du s ta rk  w ärest, setztest du dich 
nicht, wenn du [um etwas] zu Gott betest. G ott ist stark.»

Der hase läuft zu Gott, um [ihn] zu fragen. Indem  der hase 
dahinlief, warf die alte frau eine heisse ofenkrücke auf ihn. Davon 
ward dem hasen das ohr versengt und geschwärzt, und sein schwänz 
brach durch und fiel ab. Seitdem ist das ohr des hasen schwarz, der 
schwänz aber kurz.
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3. m a s k  a·.

mari·-p ́ädə̑ po·sə̑š tiirenma·škä lad́ika'š laška·m naŋgajŕr ulma·š 
ta maska· p ́a ·š lin. kopa·šə̑m šue·n mari·-ṕätə̑la:n miä· muyə̑re·n. 
ṕa’tə ońfd́žq' kopa'źəm maska·n: kuyu· uḿxš pure·n kopa·škəšə̑. mark- 
ßä:tä šu ·pqšm  lukte͔·š uḿxšəm, a maska· jə̑ṕə̑rta·, mari·-ṕä:tən laška·- 
ßedra:m nale͔·š ta laška·šəm kə̑škale͔·š a ßedra·š-dč:nə̑ kozla-š kaja,-, 
ßara· ßa-tö o·rə̑n šoya·lə̑n kode͔·š. šuḿi) šaya·l lie ͔·š ta maska· mäƞge·š 
lekte͔·š: ßedra· ti·t ́š opte·n da mü'm mari--ßäßla:n ĺondo- da puĺi-.

4. š a l  e· ƞ g ə̑.

ala·-yuna:m o·žnə̑ šale·ŋgə̑ pantĺi-žə̑m kiĺń(d!ze͔·n ma·nət. šale·ŋgə ̑
pamaḿəm ḱiĺ-ḿeĺzhitə̑š mo·ŋgə̑ sä·jə̑n d ́il ́-š talon da kotika·š kaje·n. 
kot́ška·š ka·iməš šeŋge·k ola·-yoraḿ mie·n da pordḿlə̑n pamaše·š i

3. D e r  b a r .

Eine tscheremissenfrau brachte zur m ahlzeit nudelsuppe auf das 
erntefeld, und [da] ist [ihr] ein bar entgegengekommen. E r streckt 
seine tatze vor und kom m t brum m end auf die frau los. Die frau  sieht 
auf die tatze des bären: ein grösser ast ist in die tatze gegangen. Die 
frau zieht den ast heraus, und der bar ist gar erfreut, nim m t der frau 
den suppeneimer und giesst die suppe heraus, geht aber m it dem sup- 
peneimer in den wald. Da bleibt die frau verw undert stehen. Einige 
zeit v e rg eh t1, und der bar kom m t zurück: den eimer h a t er [mit 
honig] gefüllt und bring t und gibt den honig der frau.

4. D e r  h a b i e h t.

Es wird erzählt, dass früher einm al ein habicht eine quelle aufge- 
graben habe. Als er die quelle gegraben ha tte , badete sich der ha
bicht [darin] schön und begab sich [dann] weg, um  zu fressen. Nach
dem er zum fressen weggegangen, kam  eine krähe und wälzte sich 
in der quelle und beschm utzte sich. Der habicht, nachdem  er geges-

1 eig. »viel [zeit], w enig [zeit] w ird es».
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laṕra·ŋə̑n. šale·ŋgə̑ kotšmo·ŋgə̑ ola·-yorak-te:n lco·ktən kaje·n u·lə̑t 
ju:mə̑-de·k kalasa·š pama·š ku·ń(dzə̑mə̑štə̑m. šale·ŋgə̑: »mə̑·jə̑ karḿize͔- 
na·m» mane͔·š, [a ola·-yo . . .11 a ola·-yora:k [»mə̑'jə̑ . . . ] 2 »tii·də ̑
d'yə̑k mə̑·jə̑ kuń(d́ze͔na·mh mane͔·š. ju·mə̑ om ́d ́ie ͔·n orḿlze͔'n nii·nə̑m, 
šale·ŋgə̑lan ingne·n d·yə̑ l, a ola-yoraolam ingne·n. šale·ŋgə̑lan tunla·n 
ṕe·rṕiə̑n ingne·n d·yə̑ l, tii·də̑ jgnda·r ulma·š, a ola·-yora:k laṕra·n da 
tunla·n ju·mə̑ ingne·n. jii·mə̑ sə̑rmə̑ž-de·n šale·ŋgə̑lan lə̑šta·š ßa-lnä 
lu·p*š-ṕu:də̑m ṕč·lə̑ dilg·š, a ola·-yoraGla:n pamašt-a·t kore:mə̑št- 
-a·t d ́ug·š kušte·n. tud́le·t́š ßara- ola·-yora:k ola-, a šale·ŋgə̑ ojgr- 
la·n, lu ·p<pš-ṕii:də̑m ŕf́äṕ·šə̑šə̑ p ́uf́še·n, kə̑t́šḱə̑re·n kə̑ĺškə̑re·n ĺšoŋeš- 
tə̑le͔·š.

5. šu · d ə ̑-p ́ a (ĺ š  g: š.

ala·-yunam o·žnə̑ marm-a·t ulma·š, ma·nə̑t, marla· kniška·. mari· 
porte·š uškalla·n ßare-n da uška·lšə̑m pukźša·š purte·n. a tii·də̑ mari·

sen, und die krähe sollen zu zweit zu G-ott gegangen sein, um  [ihm] 
zu erzählen, dass sie eine quelle gegraben hätten . Der habicht sagt: 
»Ich häbe [sie] gegraben», die krähe aber sagt: »Er n icht, [sondern] 
ich habe [sie] gegraben.» Gott sah sie an  und sah sie an, dem habicht 
h at er nicht geglaubt, der krähe aber h a t er geglaubt. Dem habicht 
h a t er darum  nicht geglaubt, weil er rein war; die krähe aber war 
beschm utzt, und ihr h a t Gott geglaubt. In  žora geraten, h a t Gott dem 
habicht befohlen, nur den tau  von den b lä tte rn  zu trinken , der krähe 
h a t er aber erlaubt, sowohl aus der quelle als aus dem flusse zu trin 
ken. Seitdem ist die krähe bun t, der habicht aber fliegt bei trocke
nem w etter, wenn er darauf w artet, tau  zu trinken, gell schreiend 
umher.

5. D e r  b l ä t t e r m a g e n .

Einm al vor alten Zeiten haben, sagt m an, auch die tscheremissen 
ein buch in tscheremissischer spräche gehabt. E in tscheremisse hat 
einer kuh brülihäcksel in der stube gemischt und hat seine kuh zum

1 Im  phonogram m  h ie r aus versehen: a ola·-yo . . .
2 Im  phonogram m  h ier aus versehen: »m ə ̑·jə ̑ . . .»
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kniškä·ĺəm mari· ala·-rmla:n koŋgci· ṕokle·k pə̑šte·n da nala·š monde·n. 
uškad ṕa·rmərn kot́ššə̑žla· marta· kniškä·žə̑m ko·t́škə̑n a mari· ii·žə̑n 
o·yə̑l. uška·wə̑m pukźše·n lukmo·ŋgə̑ mari· marta· kniška·žə̑m kə̑- 
(tśg·lə̑n kə̑(t́šģ,·lə̑n mu:n o·yə̑l, tu·y-ak i mari·n marta· kniškä·žə̑ ala·- 
-yuš jd·mə̑n.

tunled́š ṕara·, ala-yuna·r i· ertə̑mä·ŋgə̑, mari· uška·ttə ̑m šii·škə̑lə̑n. 
uška·lžə̑m šii·škə̑lmə̑ž1 yd·də̑m uška·l ḱb́·ryə̑štə̑žə̑ šu:äə̑-ṕa(t́šṕ·šə̑m 
ii·žə̑n. tu-ya·i šu:d§-ṕa(ĺśg,·š ṕdd́ə ̑k kä·ryə̑štə̑ d·žnə̑ u·ke ulma·š. 
ṕara· marl· tii·bə̑ šu : bə̑-ṕaf́šg. · škm, muška·š naŋgaje·n kolodiĺš-tč·kə̑. 
mušma·šlə̑žə̑ oń(d́ze·n pale·n ške kniškä·šə̑m: »ti·də̑ mə̑·jə̑n to·štə̑ 
kniška·m ya ·i/» ma·nə̑n. mari· pala-šə̑žə̑ pale··n da lu·äə̑n ke·rtə̑n 
o·yə̑l. tu ·y-ak2 šə̑·lta·n kot́ška·š pə̑šte·n.

fü ttern  hereingebracht. Aber jenes tscheremissische buch h a t der 
tscheremisse aus irgendeinem gründe auf den rand  des ofens gelegt 
und h a t vergessen [es da weg] zu nehmen. W ährend die kuh brühhäck- 
sel frass, h a t sie sein tscheremissisches buch verzehrt, aber das hat 
der tscheremisse nicht gewahrt. Nachdem er seine kuh gefü ttert und 
sie hinausgeführt ha tte , h a t der tscheremisse in allen ecken und win
keln sein tscheremissisches buch gesucht, hat es aber nicht gefunden, 
und so ist das tscheremissische buch der tscheremissen irgend
wohin verschwunden.

H iernach, nach verlauf von einigen jahren, h a t der tscheremisse 
seine kuh geschlachtet. Als er seine kuh schlachtete, hat er im innern 
der kuh den blätterm agen erblickt. E in solcher blätterm agen im 
innern von rindern soll früher nicht vorhanden gewesen sein. Da 
hat der tscheremisse jenen blätterm agen zum brunnen g e tra g en em  
[ihn] zu waschen. W ährend er dort wusch, h a t er [ihn als] sein 
eigenes buch ersehen und erkannt, indem er sagte: »Dies ist [ja] wie 
mein altes buch!» Der tscheremisse h a t geglaubt, [sein buch] wieder 
zuerkennen3, aber er h a t [es] nicht lesen können. Und so h a t er es 
zum fleisch, um  es zu essen, gelegt.

1 Im  phonogram m  dieses w ort aus versehen zweimal.
2 Im  phonogram m  aus versehen: tu-ya·i.
3 eig. »Der tscherem isse h a t  [zwar] zum erkennen erkannt».

11
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tu D le · t ́ś  ßara· ṕoĺə̑k kä·ryə̑štə̑ li·n šji:0ə-ṕa(fiq·š, a mari·n marla· 
kniška·žə̑ kə̑zə̑t-aḿ uḿet

6. i d· (t́ iša.

ld\t́šə ̑ šiń(dze·n lal-ko·k i' ma·rten (marte·n). ku·t i·žə ̑ šińcdie·n 
m·šə̑s-den, a ku·t vzə ̑ šiń(dže·n šojak-te·n. ṕara· tii·də̑m je·šə̑št (je·- 
■šə̑źə̑) 1 ši'žə̑n udat šojqḿ ə̑šte·n ši·m ́dzə̑mə̑źə̑m. o'rə̑n u ·lə ̑t2, mo·m 
lə̑šta·š. jč·šə̑št (jŕ·sələ) paša·š ka·imə̑śt śeŋgeḿ lb·ṕl·ə̑ jə̑'št oṕč·də̑m 
lə̑šte·n kot́śke͔·š i mit·nə̑m šo·lə̑štfə̑n) kot́ike͔·š ulma·ś.

ṕara· paša· yd·də̑m jč·šə̑št (je·šə̑žə̑) im ́ jə̑·ŋə̑m kode·n u·Ul lb·f́śəm  
orolaḿ, l·lu·də̑ je·š kainuj·ŋgə̑ mo·m lə̑šta'» man »mo·ŋgə̑šlə̑žə̑·». ßara- 

· « ko·fšə̑  jə̑ŋe͔·t orole·n tii·də̑m. lb·ǵšə̑ male·n kə̑ńe·lə̑n d a 3 košta·š i kut-

Hiernach ist im magen der rinder ein b lätterm agen gewesen, 
aber das tscheremissische buch der tscheremissen ist je tz t noch 
nicht da!

6. D a s  k i n d ,  d a s  n i c h t  g e h e n  k o n n t e .

Ein lahmes kind h a t bis zu seinem zwölften jahre gesessen. Sechs 
jahre h a t es wirklich gesessen, aber sechs jahre hat es betrügerischer
weise gesessen. Dann haben seine angehörigen1 erfahren, dass es 
lügnerisch getan h a t, als oh es sitzen müsse. V erdutzt haben sie nicht 
gewusst, was [sie] tu n  sollten. Als seine angehörigen zur arheit 
gegangen w aren, h a t sich das lahm e kind heimlich ein m ittagessen 
gem acht und gegessen, und h a t sich eier gestohlen und sie verzehrt.

Dann haben einmal während der arheit seine angehörigen eine 
person [zu hause] gelassen, um  auf das lahm e zu achten, was es denn 
zu hause treibe, wenn die angehörigen fortgegangen waren. D ann hat 
jene [daheim] gebliebene person auf es achtgegeben. Das lahme kind 
ist vom liegen aufgestiegen und h a t begonnen um herzugehen und also

1 eig. »ihre fam ilie (seine familie)».
2 Im  phonogram m  irrtüm lich : uäə ̑t ta.
3 Im  phonogram m  irrtüm lich : da ko t ́š  . · · ko t ́śka ·š.
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ra·š tuŋṕ·lə̑n: »t/i·f́šə̑ mo·rn kot́ška·š oṕč·də̑m lə̑štə̑ša·š?» man oĺe·n, 
»ala· mii·nə̑m šoltə̑ša·š ala· ńe·mə̑rə̑m šoltə̑ša·š ala· pii· (ĺšə̑mə̑šə̑m 
šoltə̑ša·š» ma·nə̑n. orole·n šo·yə̑šə̑ jə̑·ŋšə̑ toršte·n le·ktə̑n da kalase·n: 
»tə̑·jə̑ lo ·M  d'tə̑l ulma·š, šoj/vkəm lə̑šte·n šiń(d́ze͔ä ulma·š/» lo·f́šə  ̑
kuze· tu · də̑m ü · źə̑n da tuy-a ·l ́ ṕole·n ši·ńcdiə̑n i  »lo·(tšə̑ ula·m» man 
šorta·š tilƞṕ·lə̑n. ßara· oroäšə̑1 jə̑ƞfpt kalase·n jčšə̑štla·n (jčšə̑źla·n): 
»tii·də̑ ld·^šə̑ d·yə̑l ulma·š» md́·nə̑n. tuole·ĺš ßara- jč·šə̑št (jč·šə̑šə̑ ) 
o·rə̑n u·lə̑t, »mo·m lə̑štə̑ša·š tii·də̑m i kuze· košta·š tiinə̑ktə̑ša·š» mä·nə̑n 
u·lə̑t.

ßara· ikana· ld·f́šə̑rn kapka·m po·ṕšə̑n u·lə̑t ta kapl ́ a- pold́še·kə̑ 
namie·n šə̑nde·n ii·lə̑t, a fiiṕšq·yə̑f́šə̑n ta·lyə̑də̑ i:mńə̑-šä■ mə̑f́šə̑m luḿtə̑n 
il·lə̑t ta ld:f́£šə̑-ftaḿə tadyə̑bə̑-šä·mə̑f́šə̑m lubə̑kte·n yolte·n ii·lə̑t. tuola·n 
lb\Uə̑ lu·bə̑n da toršte·n ku·ršə̑n yolte·n, a jč·šə̑št {je·šə̑šə̑ ) om ́d ́ie·n  
šoye·n udə̑t. tunled́š ßara· ld·f ́ĺə ̑ t́äŋŋ·lə̑n košta·š.

zu reden, indem es gesagt hat: »Was soll m an sich heute zum m ittag- 
essen machen? Sollte m an sich eier oder hafermehlbrei oder hafer- 
grütze kochen?» h a t es gesagt. Die wachestehende person ist [aus 
ihrem  versteck] hervorgesprungen und h a t gesagt: »Du scheinst 
kein lahm er zu sein, lügnerischerweise scheinst du zu sitzen!» So
wie das lahm e kind sie gesehen h a t, h a t es sich auch [sofort] zum  sit
zen niedergelassen und, indem  es sagte, es sei lahm , angehoben laut 
zu weinen.

Dann h a t die w achthaltende person [das] seinen angehörigen 
erzählt und gesagt: »Es scheint kein lahmes kind zu sein.» Da haben 
seine angehörigen erstaunt nicht gewusst, was sie m it ihm  beginnen 
und wie sie es dazu bringen sollten zu gehen.

Da haben sie einmal das to r geöffnet und das lahm e kind m itten  
in die toröffnung getragen und wieder hingesetzt, aus dem stall aber 
haben sie die fohlen herausgelassen, und die fohlen haben sie, indem 
sie sie erschreckt haben, auf das lahme kind losgelassen. Da ist das 
lahme kind erschrocken und es ist aufgesprungen und davongelaufen, 
seine angehörigen aber sind dagestanden und haben zugeschaut. 
Seitdem hat das lahme kind angefangen zu gehen.

1 Im  phonogram m  aus versehen: ßara· orole·n oro·lšə̑.
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T sarevok ok sa jsk er  d ialekt.

(As-jqd́. )

7. m e r q · ŋ  k u  d a · l š m ə ̑ .

merq·ŋ i- ü n i B g : ( š  kubale͔'š ulma·š. kubalšə̑žla· jaole-st ka·e͔n ṕo·zə̑n. 
merq·ŋ sə̑re·n ua kolasa·: ä, i, lə̑·i täd́ə̑ ida·t, mo?» i'žə̑ kolasa': »mə̑·i 
uldl· ke·/» merq ·ŋ kolasa•: »täd́ə̑ liq · i kə̑n, keg ́ĺe·š od šiid ́ə ̑ ə ̑d ́ə ̑! 
kl·fišə̑ tälə̑raḿ tə̑r.»

tə̑šed́š merq·ŋ kubale͔·š kč^t́šə̑-be·k i  jobe͔·š: »fce·^lə, kl·f́ĺšə̑, tə̑'i 
täd́ə̑ alad mo?» a kč\(šə̑žə̑ kolasa•: »mə̑·i uldč· ḱed́» merq·ŋ o l ́av  
»täd́ə̑ liq·t kə̑n, pə ̑d ́ jmnqd́: od pu:rə̑ ə̑d ́ə ̑! pə ̑d ́ tälə̑raḿ tə̑r.»

merq·ŋ kubale͔·š pə̑l-be·k: »pə̑d́, tə ̑·i täd́ə̑ ula·t mo?» »mə̑·i ulbč· 
ke·ĺ» merq·ŋ oĺq·: »täd́ə̑ liqd kə̑n, marbe·ž ku·š puale͔·ś, tu'š od kä:jə ̑
ə̑d́ə ̑. marbe·ž tälə̑ra·k tə̑r.»

tuye· pə̑lla·n oĺq· ba ßara· tii·bə̑ kubale͔·š marbe·ź-bek i jobe͔·š:

7. D a s  l a u f e n  d e s  h a s e n .

E in  hase soll über das eis gelaufen sein. Beim laufen ist er ausge
g litten und hingefallen. Der hase ist böse geworden und sagt: »Ah, 
bist du, eis, stark?» Das eis sagt: »Wenn ich nicht, wer denn dann?» 
Der hase sagt: »Wenn du sta rk  w ärest1, schmölzest du  nicht in 
der sonne! Die sonne ist doch gewiss stärker.»

Von hier läuft der hase zur sonne und fragt: »Sonne, sonne, bist 
du stark?» Die sonne aber sagt: »Wer wohl sonst, wenn ich nicht!» 
Der hase spricht: »Wenn du sta rk  wärest, gingest du nicht un ter 
die wolke! Die wolke ist doch gewiss stärker.»

Der hase läuft zur wolke: »Wolke, bist du stark?» »Wer wohl sonst, 
wenn ich nicht!» Der hase spricht: »Wenn du sta rk  wärest, gingest 
du nicht dahin, wohin der wind weht. Der wind ist doch gewiss 
stärker.»

So spricht er zur wolke und läuft dann zum wind und fragt:

1 eig. »wirst».
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»marbe·ž, marbe·ĺ, tə̑·i tad́ə̑ u la ·i mo?» marbe·žšə̑ kolasa': »mə̑·i ulbč· 
ke·!» ti·də̑ m ir tom merq·ŋ kole͔·š ta kolasa-: »ta·lə̑ id ́at kan, ku-ku -  
rə̑kə̑m šalate͔·t ə̑d́ə̑. ku-ku·rə̑k tdlə̑fa·k tar.»

tə ̑žed ́i merq·ŋ kubale͔·š k'dd́ĺvzrə̑k-le·k i  hit-le·k jode͔·š: »ej, kü- 
-kii·rə̑k, tə ̑·i ta·lə̑ ula·t mo?» ku-ku·rə̑k merqŋla·n kolasa", »mə̑·i ulbč· 
ke·!» mar a ·ŋžə̑ tunla·n kaloša': »ta·lə̑ id́i ■ t kə̑n, koĺ alov n o·ĺ d ́i  :tkMə̑ id́a
ə̑d́ə̑. koĺa- lə̑:d́deṕi§·t tälə̑ra·k tar.»

merq·ŋ kudale͔·š koĺq·-bek i jobe͔·š: »koĺq·, koĺq·, tə̑·i tad́ə̑ ulad́
mo?» »mä'i ulbč· ḱed́» »tä·lə̑ id́i · i kə̑n, pə̑rs-ted́s o · d  lüt ad́a. pə̑·rs
tə̑·.d ́bef́ie ͔·t tälə̑ra·k tə̑r»

inžed́e merq·ŋ kubale͔·š pars-ted ́i  i pars-ted́i jobe͔·š: »pə̑·rs, tə̑·i 
tad́ə̑ ula·t mo?» pə̑·rsə̑žə̑ kolasa-: »mə̑'i ulbč· ḱed́» rnerq·ŋzə̑ ṕaštare͔·š 
kolasa-: »ḿd́ə̑ liq·t kə̑n, p r-be ĺi o · d  tut ad́a. pi' tə̑:i-be(ĺse͔d́ tdd́ə̑- 
rad́i tar.»

»Wind, wind, bist du stark?» Der wind sagt: »Wer wohl sonst, wenn 
ich nicht!» Diese worte hö rt der hase und sagt: »Wenn du stark  
wärest, zerrissest du den steinberg. Der steinberg ist doch gewiss 
stärker.»

Von hier läuft der hase zum steinberg und fragt ihn: »He, stein
berg, bist du stark?» Der steinberg sagt zu dem hasen: »Wer wohl 
sonst, wenn ich nicht!» Der hase sagt zu ihm: »Wenn du sta rk  wä
rest, liessest du die maus nicht löcher [in dich] graben. Die maus ist 
doch gewiss stärker als du.»

Der hase läuft zur m aus und  fragt: »Maus, m aus, bist du stark?» 
»Wer denn sonst, wenn ich nicht!» »Wenn du s ta rk  w ärest, fürchte
test du dich nicht vor der katze. Die katze ist doch gewiss stärker 
als du.»

Von dort läuft der hase zur katze und fragt die katze: »Katze, 
bist du stark?» Die katze sagt: »Wer denn sonst, wenn ich nicht!» 
Der hase erwidert: »Wenn du sta rk  wärest, fürchtetest du dich nicht 
vor dem hunde. Der hund ist doch gewiss stärker als du.»



pə̑rs-te·t ́š merq·ŋ kudale ͔·š p'i-dek. pi'-Öek m ie·n  šume·ŋGə̑ jode ͔·š: 

srpi·, tə ̑·i tä·lə ̑ 'alad mo?» »m ə̑·i uldč· ke·l ́ » »täd́ə̑ liq d  kə̑n, oza-ded ́š 

o · d  lüt ə ̑d ́ə ̑. oza- tə ̑:i-ded́§e͔d tälə̑ra·k ́ tə̑r.»

merq·ŋ kudale͔·š oza-de·k i  jode͔·š: »oza·, oza·, tə ̑·i täd́ə̑ ula·t mo?» 
oza· kalasä·: »mə̑·i uldč· ke·?» »tə ̑·i täd́ə̑ liqd kə̑n, ju:mə̑-ded́š ki·nnə̑m 
od jot ə̑d ́ə ̑. jii·mə̑ tə̑·.i-de^iše͔d tälə̑ra·k tə̑r.»

lužed́š merq·ŋ kudale͔·š ju:mS-de·k. ju:rnə̑-de·k m vm ə̑zə ̑ yd·də̑m 
ju·mə̑n u·də̑r melnq·m kuešte͔·š ulma·š. merq·ŋ ju·mə̑n u:də̑r-ded ́š 

jode͔·š: »ju·mə̑n u·də̑r, tə ̑·i täd́ə̑ ula·t mo?» ju·mə̑n u·də̑rźə̑ salma- 
ṕo·ndə̑m nale͔·š ta merq·ŋ p ́ii·jə ̑m perq· a merṕŋla·n pə̑lšč·šə̑žə̑ ṕere·štə̑n. 
tuled́š ßara· merq·ŋ pə ̑:lš-muf́šq·š šč·mə̑ lin. 

šojq· tumBad́, mə̑·j tem m ·k! 1
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Von der katze läuft der hase zum hunde. Beim hund angelangt, 
fragt er: »Hund, hist du stark?» »Wer denn sonst, wenn ich nicht!» 
»Wenn du sta rk  w ärest, fürchtetest du dich nicht vor dem lierrn. 
Der herr ist doch gewiss stärker als du.»

Der hase läuft zu dem herrn  und fragt: »Herr, herr, hist du stark?» 
Der herr sagt: »Wer denn sonst, wenn ich nicht!» »Wenn du sta rk  
wärest, betetest du nicht zu Gott um brot. Gott ist doch gewiss 
stärker als du.»

Von dort läuft der hase zu Gott. Als er zu Gott kom m t, da hackt 
Gottes tochter gerade plinsen. Der hase frag t Gottes tochter: 
»Gottes tochter, bist du stark?» Gottes tochter greift nach dem 
stiel der bratpfanne und schlägt dem hasen auf den köpf, aber an 
das ohr des hasen tra f es. Seitdem ist das ohrende des hasen 
schwarz.

Die geschichte m ehr dorthin, ich m ehr hierher!1

1 M it diesen w orten  pflegen die T sarevokoksajsker tscherem issen, w enig
stens in der gegend von Morki, ihre m ärchen zu beendigen.
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8. p i- r ə̑.

pi·rə ̑ kudalšə̑Sla· u·ryə̑zə̑ rii·šə̑m p ́a ·š lie ͔·š ta kalasä·: nuš, mə̑·i 
tə̑·jə̑m kot́ška·m!» ru·šə̑źə̑ kalasä·: »šo·yə̑! pörßö'i mə·i tə̑lane͔d sə̑·ṕə̑n 
urya·š ṕise͔·m.» ru·š pi:rə̑-po· (t́šə̑m kuf́šŕy da a·ršə̑n tojŋ-de·n k3ra·š 
t́iiŋg,le͔·š, a pi·rə ̑ ruš-ted́š uole·n kudale͔·š.

ṕara· pi·rə ̑ p ́a·š lie ͔·š taya·m i  tu ola-n kalasä·: »taya·, mə̑·i tə̑·jə ̑m  
kot́ška·m ĺ» tayä·zə̑ kalasä·: »šo·yə̑! tə ̑·j upfšädə̑ m kare·n šo·yal. mə̑·i 
ə̑·šk-ak (škč·-ak) kä·rə̑kkə̑ĺš kuda·l ṕole·n up(fšaške͔·t pure͔·m.» pi·rə ̑ 
up<pša·m kare·n šoyale͔·š a taya· kvḿa·l ṕolä· da pi·rə ̑m tiike·n šuä·. 
pi·rə ̑ taya-ded́š lu·də̑n kudale͔·š.

kaikə̑źla· p ́a·š lie ͔·š il·škə̑šə̑ni i  kalasä·: »ii·škə̑š, mə̑·i tə̑·jə̑m kot́š
ka·m!» ii·škə̑žšə̑ kalasä·: »kot́ška·t kə̑n kot́ška·t! pörßö'i mə̑·i tə̑·j,n 
ß o tyä  ońfpĺaḿ·m. tupela· šo·yalĺ» pi·rə ̑ tupela· šoyale͔·š ta ii·škə̑š 
kuda·l mie·n pi·rə ̑m öryaä šuä·.

8. D e r  w o l ĺ .

Ein wolf begegnet, während er dahinläuft, dem schneider-russen 
und sagt: »Russe,-ich fresse dich!» Der russe sagt: »Halt! E rs t nehme 
ich mass, um  dir einen Überzieher zu nähen.» Der russe fasst den wolf 
heim schwänz und beginnt [ihn] m it dem arschinmass zu prügeln, 
aber der wolf befreit sich und läuft dem russen davon.

Dann begegnet der wolf einem widder und sagt zu ihm: »Widder, 
ich fresse dich!» Der widder sagt: »Halt! Stelle dich m it offnem maule 
hin, ich komme selbst [freiwillig] den berg heruntergelaufen und 
springe dir ins maul.» Der wolf steh t da ünd sperrt das m aul auf, 
und der widder galoppiert herunter und stösst den wolf [mit den hör
nern] um. Der wolf läuft erschrocken vor dem widder davon.

Indem er [dann] weiter geht, begegnet er einem stier und sagt: 
»Stier, ich fresse dich!» Der stier sagt: »Du frisstest [mich], wenn 
du kannst! [Aber] erst sehe ich durch dich hindurch. Stelle dich 
rückw ärts hin!» Der wolf stellt sich rückw ärts hin, und der stier 
renn t [auf ihn] los und wirft den wolf m it den hörnern stossend 
zu boden.
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pi·rə ̑ liibe͔·š ta ii·škə̑źə̑m oyeš-a·t oń^mq·l kubale͔·š. 
kubalšə̑žla· pi·rə ̑ p ́a ·š lie ͔·š o·š p ́u·ĺə ̑m i oĺa,-: »oš ṕfid ́ə ̑, mə̑·i tə̑·jə̑m 

kot́ška·m ĺ» oš p ́ud ́ə ̑zə ̑ kolasa-: »kot́ška·t kə̑n kot́ška·t! kot́ška·š tii·ŋql 
šerjaq·t́š!» pi·rə ̑ i·mńə̑ šeŋ(;a·k miṕ·. oš p ́ild ́ə ̑ pi·rə ̑m šaŋad́yə ̑t ́š t́šumad 
yolbä· i  pi·rə ̑ kola·.

šojq· tumiiadi, mə̑·i͔ tenißa-k!

Der wolf erschrickt und läuft, ohne den stier auch nu r anzu
sehen, weg.

Indem  er dahinläuft, begegnet der wolf einer weissen stu te und 
spricht: »Weisse stu te , ich fresse dich!» Die weisse stu te  sagt: »Du 
frisstest [mich], wenn du kannst! Fang von h inten  zu fressen 
an!» Der wolf geht h in ter das pferd. Die weisse stu te t r i t t  den wolf 
[mit dem huf] an  die stirn , und der wolf stirb t.

Die geschichte m ehr dorthin, ich m ehr hierher!



VIII. Lieder.

Motto:

mure·m il ́e ͔:, mure·m ulce͔·, 
mure·m so·ndək pundqšte͔·. 
mure·m po·fišən nala·m il ́e ͔·, 
sm·-ṕd:(i͔šəš mato·r kidə̑šte͔·.

Ich möchte singen, aber ich habe keine lieder, 
meine lieder sind in der truhe.
Ich möchte die truhe öffnen und meine lieder herausnehm en, 
aber der Schlüssel ist in der hand eines schönen mädchens.

O sttscherem issisches lied (kreis B irsk, gouv. Ufa).
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K ozm od em jansk er d ialekt.

1. R e k r u t e n l i e d e r .

1.

ik i·äš ṕa·štə̑r yä·ńə̑ kä·pe͔m  ad́a, 
pu·aŋ šotč-o·k ro·al nä·ĺč:ṕə. 
ik l·äš ä·zə̑m yä·ńə̑ il·pe͔m  ad́a, 
pospč·jen šotč-o·k lsreo n a d ́e ja .

5. ä:nis-ońma yań škež-o·k ə̑la·m  aĺa, 
pospč·jen šotč-o·k kə·rən näd́č:ṕə.

la·štə̑ra ṕi·stə ya·ńə̑ a·ṕäm 
paštč·ke͔m a·nšen md ́ yrengo· de ͔ š ;  
ana·-dum yä·ńə̑ šoĺä·e͔m 

10 . paštč·ke͔m a·nźen’mä·yrerd́ go·de͔š; 
ko·yo mä·kə̑ yä·ńə̑ ṕä·te͔m  
paštč·ke͔m a·nźen mä·yrenn gd·de͔š; 
i·z i mdḿa yä·ńə̑ ədə·re͔m

i .

Wie ein einjähriger Schössling war mein körper,
den haben sie abgehauen und genommen, ehe er sich zum  bäume

aus wuchs.
Wie einjährige saat w ar mein haar,
das haben sie abgeschnitten und genommen, ehe es voll ge

worden.
5. Wie ein anisapfel w ar ich selbst,

den haben sie abgerissen und genommen, ehe er reif war.
Wie eine dichtbelaubte linde, meine m utter, 

h in ter m ir her blickend bleibt sie in  tränen  zurück; 
wie eine junge eiche, mein jüngerer bruder, 

io. h in ter m ir her schauend bleibt er in tränen  zurück; 
wie eine grosse mohnblume, mein weib, 
h in ter mir her schauend bleibt es weinend zurück; 
wie eine kleine mohnblume, meine tochter,
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paštč·ke͔m a·nšen mä·yren'1 gd·de͔š; 
i5 . kita·i-o:lma ya·ńə̑ e·rye͔m

paštč·ke͔m a·nžen mä·yrenn go · de͔š.

2 .
mii·ld́š-ṕə ̑ĺa ya·ńə̑ a·ĺäm yd·de͔š, 
paštč·ke͔m a·n&en šadyenn gd·de͔š; 
mü-kxs-ä:ßä ya·ńə̑ a-ßäm yd·de͔š, 
pašte·ke͔m a·nšen šadyenn gd·de͔š;

5. oš kuyidä ya·ńə̑ ədər-dä·ŋṕ9lä yo·də̑t, 
paštč·ke͔m a·nšen ša·lyenn go·də̑t; 
ana·-du:mer ya·ńə̑ mälodets-tä-pßHä yo·də̑t, 
pašte·ke͔m a·nžen šadyen11 go·də̑t.
Jə̑·Uə̑ jo·yä, si·ržə yb·de͔š, 

io. mä'· &ə ye·na, ja 'i  h  yo·də̑t.

hinter m ir her schauend bleibt sie weinend zurück;
15. wie ein chinesischer apfel, mein knabe,

hinter m ir her schauend bleibt er weinend zurück.
(jo lä ·s-a l.)

2 .

Wie ein bienenstock bleibt mein vater zurück, 
h in ter mir her schauend bleibt er stehen; 
wie eine bienenkönigin bleibt meine m utte r zurück, 
h in ter m ir her schauend bleibt sie stehen; 

s. wie ein weisser birkenhain bleiben die freundinnen, 
h in ter m ir her schauend bleiben sie stehen; 
wie ein junger eichwald bleiben die freunde, 
h in ter m ir her schauend bleiben sie stehen.
Die W olga fliesst dahin, ihr ufer bleibt an  seinem platz, 

io. wir gehen auch, die ändern bleiben.
(.jola·s-al.)
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3.

ot d ́i l ́,  d ́i l ́,  ma·m mä·yre͔t? 
kok u ṕo·rte͔t ko·be͔š. 
oj d ́p ́l ́,  d ́p ́l ́,  ma·m md́yre͔t? 
tšĺä·še͔t škm  məźa·ret ko·be͔š,

5. ja·kxšar mə·źär tšiä·še͔t ko·be͔š, 
ĺk ə ̑žya·e͔t tšl ́d ́še ͔t ko·be͔š. 
oĺ ə·zä, ə·zä, ma·m md́yre͔t? 
kəäsken läkta·še͔t kə̑'m d·ze͔t ko·be͔š. 
oi je͔·ŋgä, je·ŋgä, ma·m md́yre͔t? 

io. tšl·en läkta·še͔t kə̑'m sSya·e͔t ko·be͔š. 
oĺ šod́a, sod́a, ma·m mä·yre͔t? 
tšl·en läkta·še͔t kə̑'m tə̑lə̑·pe͔t ko·be͔š. 
oĺ šə̑'zar, šə̑·zar, ma·m mä·yre͔t?

3.

Ach vater, vater, was weinst du?
Es bleiben dir ja  zwei neue stuben.1 
Ach m utter, m utter, was weinst du?
Es bleibt dir ja  ein schwarzer m antel zum  anziehen,

5. es bleibt dir ja  ein ro ter m antel zum um hängen, 
es bleibt dir ja  ein pelzrock zum anziehen.
Ach älterer bruder, älterer bruder, was weinst du?
Es bleiben dir ja  drei hengste, m it denen, in  die deichsei ge

spannt, du fahren kannst. 
Ach Schwägerin, Schwägerin, was weinst du? 

io. Es bleiben dir ja  drei pelzröcke, m it denen angetan, du spazieren
gehen kannst.

Ach jüngerer bruder, jüngerer bruder, was weinst du?
Es bleiben dir ja  drei Schafpelze, m it denen angetan, du  spazie

ren gehen kannst. 
Ach jüngere Schwester, jüngere Schwester, was weinst du?

1 Als tro st.
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ja·tfšten läkta·še͔t ko·k sä·ṕə̑ṕse͔t ḱo·be͔š. 
15. oj ä d ́i ,  (id ́i, ma·m mä·yre͔t?

tši·en läḱtä·še͔t k ́od ́ tə̑lə̑·pe͔t kom ́eĺ. 

oj ḱə̑·rsḱa, ḱə̑·rsḱa, ma·m mä·yre͔t? 
ḱə·lsḱen läḱla·še͔t ṕo · ts b·ze͔ i ḱij · deš.

4.

oj äṕve ͔m, äṕi·e͔m, ma·m md́yre͔t? 
ḱä·pe͔m ṕä·reš tə̑lə̑·pe͔m yo·de͔š. 
oj äti·e ͔m, ät́i·e͔m, ma·m md́yre͔t? 
jäde͔m ṕä·reš šarya-yl·me͔m yo·de͔š.

5. oj ḱə̑·rsḱa, ḱə̑·rsḱa, ma·m mä·yre͔t? 
ḱi·de͔m ṕä·reš piž-yo·me͔m yo·de͔š.

Es bleiben dir ja  zwei tücher, die um  den köpf geschlungen, du
spazieren gehen kannst.

15. Ach ältere Schwester, ältere Schwester, was weinst du?
Es bleiben dir ja  zwei Schafpelze, m it denen angetan, du spazie

ren gehen kannst.
Ach schwager, schwager, was weinst du?
Es bleiben dir ja  fünf hengste, m it denen, in die deichsei ge

spannt, du fahren kannst.
(TsermoS-ad.)

4.

Ach meine m utter, meine m utter, w arum  bist du [so]
traurig?

S ta tt meines leibes bleibt ja  mein pelzrock [hier zu hause]. 
Ach mein vater, mein vater, w arum  bist du [so] traurig?
S ta tt meines fusses bleibt ja  mein lederstiefel [hier], 

s. Ach schwager, schwager, warum  bist du [so] trau rig?
S ta tt meiner hand bleibt ja  mein handschuh [hier].

i
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oj je͔ŋgä·e͔m, jeŋgä·e͔m, ma·m mä·yre͔t? 
ṕu·je ͔m p ́a·reš u ·p lfš e·ryətslän tši·äś kd·de͔š.

5.

oj oj, či d ́i, ma·m m d ́yre ͔t?  
“la'še͔t po·rte͔t kd·de͔š, 
ksda:l läkta·še͔t d·še͔t kd·de͔š. 
oj oj, ä·p ́i, ma·m mä·yre͔t?

5. ik šu·ndək məne·re͔t kd·de͔š. 
oj oj, ə·zä, ma·m mä·yre͔t? 
i·m ńi p ́ə ̑·rtaš ĺe-p ́i·p ́še ͔t1 kd·de͔š. 
oj oj, je͔·ŋgä, ma·m mä·yre͔t? 
ik ərṕe·ze͔t kd·de͔š,

10. ik pa·rsə̑n sä·ṕə̑ṕse͔t kd·de͔š.

Ach meine Schwägerin, meine Schwägerin, w arum  bist du [so]
traurig?

S ta tt meines kopfes bleibt ja  meine m ütze, die du deinem sohne
aufsetzen kannst.

(Tserməš-a·L)

5.

O weh, vater, was weinst du?
Bleibt dir doch ein haus, darin  zu wohnen, 
bleibt dir doch ein hengst, schnell dam it zu fahren.
O weh, m utte r, was weinst du? 

s. Bleibt dir doch eine truhe voll leinwand.
O weh, mein älterer bruder, was weinst du?
Bleibt dir doch ein schuppen, das pferd hineinzuführen.
O weh, meine Schwägerin, was weinst du?
Bleibt dir doch ein b u rsc h ,2 

io. b leib t d ir doch ein seidentuch.

1 od. 9l ́e - { 8 k (t š e ͔t .

2 Die Schwägerin steht nicht im rufe ehelicher treue.
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ot ot, šə̑·žar, ma·m mä·yre͔t? 
ik tsamä·e͔t ko·de͔š, >
ik sasnä·e͔t ko·de͔š. 
oj oj, sod́a, ma·m mä·yre͔t?

15. tši·en lä·ktäš sźya·e͔t ko·de͔š.
ədər-dĺi·r)ṕəlä, ma·m mäyre·dä? 

pa·rsə̑n sä·ṕə̑čĺsə̑m nad́ənm bit·e͔m, 
jarä·tə̑mə̑ ədə·rlän, 
ko·k pa·rsə̑n sä·ṕə̑dsə̑m nad́äm.

20. mə̑lddets td́ŋṕt’lä, ma·m mäyre·dä? 
pa·rsə̑n ə·štəm nä'hnm bu·e͔m, 
ik-ṕä·reš ka·šśə̑ mə̑lddetslän 
koḿ pa·rsə̑n ə·štəm nad́äm.

O weh, tnein Schwesterchen, was weinst du?
Bleibt dir doch ein foh len ,1 
bleibt dir doch ein schwein.1 
O weh, mein brüderchen, was weinst du?

15. Bleibt dir doch ein Schafpelz, in dem du spazieren gehen
kannst.

Freundinnen, was weint ihr?
Bin seidenes tuch  kaufe ich [jeder von euch], 
dem m ädchen, das ich liebe, 
kaufe ich zwei seidene tücher.

2o. Kameraden, stram m e burschen, was weint ihr?
Einen seidenen gürtel kaufe ich [jedem von euch], 
dem mitziehenden stram m en b u rschen2 
kaufe ich zwei seidene gürtel.

(Tserməš-ad́.)

1 Als künftige m itgift.
2 d. h. meinem besten freund, m it dem ich immer zusammengehalten 

habe.
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6 .

oj or, ä·ti. ma·m mä·y3re͔t? 
alaša·e͔t synzən lä·ktäš kd·de͔š. 
oj or, ä·p ́i, ma·m mä·yəre͔t? 
synzən ə·štäš škäde͔t kd·de͔š.

5. oj oj, ə·zä , ma·m m ä·yəre͔t? 
o·źe͔t synzən lä·ktäš kd·de͔š. 
ot oj, je͔·ŋgä, ma·m mä·yəre͔t? 
šä·rə̑ke͔t pi·št́en d́re'däš ko'de͔š. 
oj oj, šə̑·žar, ma·m mä·y3re͔t?

10. sä·ṕə̑ṕse͔t ja·fišten lä·ktäš kd·de͔š. 
oj, oj, šod ́a , ma·m m ä·yəre͔t? 
tl·lə̑·pe͔t tšl·en lä·ktäš kd·de͔š.

6 .

O weh, vater, was weinst du?
Es bleibt dir doch der w allach ,m it dem du [im wagen] sitzend

fahren kannst.
O weh, m utter, was weinst du?
Es bleibt dir doch die kuh zum melken.1

5. O weh, mein älterer bruder, was weinst du?
Es bleibt dir doch der hengst, m it dem du [im wagen] sitzend

fahren kannst.
O weh, Schwägerin, was weinst du?
Es bleibt dir doch das schaf zum  scheren.
O weh, mein Schwesterchen, was weinst du? 

io. Es bleibt dir doch ein tuch  um  den köpf zu binden und dam it
spazieren zu gehen.

O weh, mein brüderchen, was weinst du?
Es bleibt dir doch ein pelz, dich darein zu kleiden und darin

spazieren zu gehen.
{Tsermdš-ad)

1 eigentl.: im sitzen zu melken.
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7.

t3·Wk edč'mən d́e͔t́a·źə 
kuyišadän ja·ral li·e͔š. 
tə̑də̑k pa-tam a·nževp gu·štennä, 
koGlə̑-yoḿ i' ja·kte yu·štennä :

5. t§də̑k e·dem saltä·keš ja·ral li! 
oj ä·ĺi, oj ä-ßi, tsl·p ́er yo·ttä! 

ti·lets ä·ńeš m yńim  ii·źə ̑n ada· yert. 
miń maša·nə̑šə̑m, kädats ka·tškaš näŋgč·ät; 
a·nže͔t k9ń, suxa·ri y a-ts kaš närjge·ät. 

io. miń maša·nə̑šəm, pi·ld ́š-ton ma·daš näŋge·ät, 
a'nše͔t kəń, pi·(tšäl namadštaš näƞgč·ät.

oj ə·zä, ma·m mä·yre͔t? 
pra-rak ka·tškaš kd·dat. 
oj je͔·ŋgä, ma·m mä·yre͔l?

l ́.

Einer w itfrau kind 
tau g t dem kaiser [wohl als soldat].
E in verwaistes lam m  haben wir grossgezogen, 
bis zum zweiundzwanzigsten jahre haben wir [es] grossgezogen: 

5. der verwaiste mensch taugte [wohl] zum  Soldaten!
Ach vater, ach m utter, lebet wohl!

F o rtan  seht ih r mich nicht mehr.
Ich dachte, sie brächten mich weg, um  weizenbrot zu essen; 
wenn du [genauer] zusiehst, so bringen sie m ich aber weg, um

zwieback zu essen, 
io. Ich dachte, sie brächten mich weg, um  m it pfeilen zu spielen, 

wenn du [genauer] zusiehst, so bringen sie mich aber weg, um
die flinte hin  und her zu tragen. 

Ach älterer bruder, w arum  weinst du?
Du bleibst ja  [daheim] und isst honigkuchen.
Ach Schwägerin, warum weinst du? .

e
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i5 . ka-mßet kadškas kö-dat. 
oi sod́a, ma·m mä·yre͔t? 
pu'kxš kadškaš kd·dat. 
oj ša'žar, ma·m mä·yre͔t? 
kašä·rŕgəts kl·(tša-dorj a·k kavalt.

20 . oi äd ́i, oi ä·p ́i, 
ot ə·zä, oi je͔·ŋgä, 
oj sod ́a, oj ša · žar, 
ma·m mäyre·ba? — tse'ßer yo·ttä!

8 .

sü'dä-ßui tsa·rtsək ka·ńə̑ liṕsä·e͔t ad́a, 
jä·ŋge͔t ad́a, 5. ḱim ša·ptə̑r yä·ńə̑
ko·yo mä·kə̑ yä·ńə̑ sinzä·e͔t ə̑·ĺə̑,

15. Du bleibst ja  und isst konfekt.
Ach jüngerer bruder, w arum  weinst du?
Du bleibst ja  und isst nüsse.
Ach jüngere Schwester, w arum  weinst du?
In  deiner tasche werden die Sonnenblumenkerne nicht weniger.1 

20 . Ach vater, ach m utter,
ach älterer bruder, ach Schwägerin,
ach jüngerer bruder, ach jüngere Schwester,
was weint ihr? — lebet wohl!

( Tsermaš-ad́ )

8 ,

Wie eine heuschrecke auf der w ar dein g esich t,3
spitze eines halmes 5. einer schwarzen johannis

w ar deine see le ,2 ’ beere gleich
grossem m ohne gleich w ar dein auge,

1 d. h. deine Verehrer werden schon dafür sorgen, dass du immer welche 
im Überfluss z u  essen hast.

2 d. h. heiter.
3 d. h. schön.
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pa·rsə̑n ša-p^š kä·ńə̑ ia-ṕä·reš l·le-nna,
jäde͔t ə̑d ́ə ̑, 15. kk ka·mṕet kä·ńə̑
ku·kii juk ka·ńə̑ j  avadon d́e·nna,

io. jum ́e ͔t ə̑d ́ə ̑, p ́əd ́s i· yo·ršen
šə·šṕək juk kä·ńə̑ šä·nen d́e·nna,
šamä·ke͔t ə ̑l ́ə ,̑ na·läš šä·nen l·le·nnä.
i k  pra·ńik kä·ńə̑

2. S p i n n s t u b e n l i e d e r  d e r  m ä d c h e n  u n d  d e r  
b u r s c h e n .

9.

kə̑·škə̑ yə̑·škə̑ kii·zə̑šaš? 
d́olas-äd́ə ̑š kii·zə̑šaš. 
kə̑·škə̑ yə̑·škə̑ pə̑·rə̑šaš?

■ ədər-pod́kə̑š pə̑·rə̑šaš.

einer seidenspule gleich 
w ar dein b e in ,1 
dem rufen des kuckucks 

gleich
io. war deine stimm e,

dem nachtigallgezwitscher 
gleich

waren deine w orte,

wie e i n  honigkuchen 
haben wir m iteinander gelebt, 

15. wie e i n konfekt
haben wir, uns liebend, gelebt, 
seit fünf jahren 
haben wir m it planen gelebt, 
m it heiratsplänen gelebt.2

(Tsartak-sola.)

9.

W ohin, wohin sollen wir gehen?
In  das dorf Jolä's-al wollen wir gehen.
W o, wo sollen wir eintreten?
In  die abendunter haitun g der m ädchen 3 wollen wir gehen.

1 d. h. rund und glatt.
2 aber jetzt muss ich zu den Soldaten, und wir müssen uns trennen.
3 eig. in die mädchenschar.
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s. kə̑·štə̑ yə̑·štə̑ svnzəšäš? 
olmarjga·štə svnzəšäš. 
ku·-donn gti-donm pd·pəšaš? 
šä·nə̑mə-donm po·pə̑šaš.

10.
jola·s-al oli·ṕsä kuyl·län, kuyl·län, 

i·re ͔o ßa-rnngt kukiv-juk, kukil·-juk, 
tədən-don-oḿ kem a·k so.

Jola·s-aĺ oli·ṕsä pislč·rän, pislč·rän,
5. l·re͔n ṕa·rnne͔t šəŋgə·rtəš-juk, šəŋgə·rtəš-juk, 

tədən-don-oḿ ḱem a·k so.
jo la ·s-a l oli·p ́sä lombe'rän, lombč'rän,

s. Wo, wo sollen w ir sitzen?
Auf den bänkcn wollen w ir sitzen.
Mit wem, m it wem sollen wir plaudern?
Mit der liebsten [od. dem  geliebten] wollen wir plaudern.

(Jola's-al.)

'  10.

Die strasse des dorfes Jola's-al ist m it birken bewachsen, m it
birken bewachsen, 

morgens und abends [hallt] das rufen des kuckucks, das rufen
des kuckucks [wider], 

darum möchte man nicht [dort] Weggehen. •
Die strasse des dorfes Jola's-al ist m it linden bewachsen,

m it linden bewachsen, 
s. morgens und abends [hallt] die stimm e der drossel, die stimme

der drossel [wider], 
darum möchte man nicht [dort] Weggehen.

Die strasse des dorfes Jola's-al ist m it ahlkirschbäum en be
wachsen, m it ahlkirschbäum en bewachsen,
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vre͔D p ́a ·n n e ͔t  šəšp ́ə·k-juk, šəžp ́ə·k-juk, 

tədən-don-oḿ ḱem a·k so. 
io. Jolä·s-al ya·rem  tətə·rän, tətə·rän, 

i·re ͔n ṕa·rDne͔t lə ̑də ̑·-juk, lə ̑də̑·-juk, 

tədən-don-oḿ ḱem a·k šo.
Jola·s-al oli·p ́sä ərṕč·zän, ərṕč·sän, 

ṕa·də̑ də̑·rə̑rd́ garrno·ń-juk. karmo·ń-juk, 
15. tədən-don-oḿ kern a·k šo.

Jolä·s-al oli·itsä ədə·rän, ədə·rän, 
ṕa·də̑ də̑·rə̑n ləštä·š-juk, ləštä·š-juk, 
tədən-don-o·k kem a·k šo.

morgens und abends [ertönt] das lied der nachtigall, das lied
der nachtigall,

darum  möchte m an nicht [dort] Weggehen,
io. Das flu ss ta l1 des dorfes Jola's-al ist nebelig, nebelig, 

morgens und abends [erklingt] das schnattern  der ente, das
schnatte rn  der ente,

I darum  möchte m an nicht [dort] Weggehen.
Auf der strasse des dorfes Jola's-al sind viele burschen, viele

burschen,
in der abendstille ertön t die harm onika, e rtön t die har-

m onika,
i5. darum  möchte m an nicht [dort] Weggehen.

Auf der strasse des dorfes Jola's-al sind viele mädchen, viele
m ädchen,/

in der abendstille spielen sie auf einem bla tte , spielen sie auf
einem b la tte  2,

darum  möchte m an nicht [dort] Weggehen.
(jo la ·s-al.)

1 Die dörfer der »belgischeremissen» liegen m eist an einem  bach  und 
an einem  von diesem  gebildeten tiefen  ta le .

2 eigentl. »stim me des b la tte s , stim m e des blattes», d. h. die m ädchen 
nehm en ein b au m b la tt zwischen die lippen und  flö ten  darauf.
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i l .

Jolä·s-al nč·reš petro-yč·ṕšə šayäde͔š. 
ə'dar, mə̑lddets u·ke yə·ńə, 
pe: tro-yč :,tšəlä-ä· t a·k tšutš.

Jolä·s-al nč·reš (jä·lləm) pa-žar šayade͔š.
5 . ə·dər, mə̑ldäets uḿe yə·ńə, 

paza:rla-a·t a·k tšutš.
Jola·s-al lćrpeš u·-ärńä šayä·le͔š. 

ə·dər, mə̑lodets u·ke yə·ńə, 
ii-ärńälä-ä·t a·k tšutš.

1 o. Ašta·p ́ai nč·reš ana·-ṕərkem ku·ške͔š. 
ə·dər, mə̑loäets u·ke yə·ńə, 
pukxš-pd:yə̑mla-ad a·k tšutš.

i l .

Auf der landzunge im dorfe Jola’s-al w ird die Petersmesse
zugerichtet.1 

W enn mädchen, burschen n icht [heim fest] sind,
[dann] ist es auch nicht wie Petersfest.

Auf der landzunge im dorfe Jola's-al w ird ein hasar (m it
wenig leuten) zugerichtet.

5. W enn m ädchen, burschen nicht [auf dem basar] sind,
[dann] ist es auch nicht wie ein basar.

Auf dem platz im dorfe Jola's-al w ird fastnaclit zuge
richtet.

W enn keine m ädchen, burschen [in der fastnachtswoche] da
sind,

[dann] ist es auch n icht wie fastnacht.
io. Auf der landzunge ASia'ßai wachsen junge haselnussbäume. 

W enn keine m ädchen, burschen [dort] sind,
[dann] ist es auch nicht wie nüssepflücken.

(Jola-s-al.)

1 eigentl.: »stellt sich die Petersmesse stehen».
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12.
ik ədə·r-don ik məldäets 

pu'kxš pd·yaš kč·nət, 
pd·yenm lad:yəde-o·k kə̑rə̑·šə̑štə̑ tč·mən. 

ik ədə·r-don ik mə̑lddets 
5 . šu·də̑ sadaš kč·nət,

saäen sä:Udč-o·k särä·nəštə yŕte·n.
ik ədə·r-don ik mə̑loäets 

šd·žəm frč·däš kč·nət, 
d ́rl·dən (kre ɯtč-o·k äŋgä·štə jŕte·n. 

vo. ik ədə·r-don ik məloäets 
pazd ́rə ̑škə ̑ kč·nət, 
nä·lən nä:ltč-o·k oksa·štə̑ p ate·n. 

ik ədə·r-don ik mə̑loäets

12.
Bin m ädchen und ein bursch 

sind ausgegangen, um  haselnüsse zu pflücken, 
heim pflücken h a t sich ganz u n v erm erk t1 ihr korb gefüllt.

E in mädchen und ein bursch 
s. sind ausgegangen, um  gras zu m ähen,

heim m ähen haben sie ganz unverm erkt ihre waldwiese fertig
gem äht.

Ein mädchen und ein bursch 
sind ausgegangen, um  gerste zu schneiden, 
beim schneiden haben sie ganz unverm erkt ihr ackerbeet zu

ende geschnitten.
io. E in mädchen und ein bursch 

sind in den basar gegangen,
beim kaufen haben sie ganz unverm erkt all ihr geld ausge

geben.
E in m ädchen und ein bursch

1 eigentl.: »pflückend, doch ohne zu pflücken».
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jarmə̑ŋka·škə̑ kč·nət,
15. jü'n jil:le-o·k məškə·rəštə bl·mən. 

ik ədə·r-don ik mə̑ldäets 
sum ́n a·nzaš kč·nət, 
a·nźen a:nšə̑bč-o·k su·än lä·ktən'1 gen. 

ə·bər yu·rə̑mžə̑ ma šo·e͔š?
20. šə·šer ṕə·lnəšə pä·tə ̑l ya·ńə̑. 

mə̑loäets ku·rə̑mžə̑ ma šd·e͔š? 
jərä·nəštəšə ma·kə̑ ya·ńə̑.

ma·rə̑ yu·rə̑mžə̑ ma maša·ne͔t? 
jə·rän ṕə·lnəšə o·xra ya·ńə̑.

25, ṕä·lə yu·rə̑mžə̑ ma mašä·ne͔t?
« jə·rän ṕə·lnəšə ləṕə·šyəš ka·p(pšta.

sind auf den Jahrm arkt gegangen,
15, beim trinken haben sie sich ganz unverm erkt den leib voll

getrunken.

Bin m ädchen und  ein bursch 
sind ausgegangen, um  sich eine hochzeit anzusehen, 
beim zuschauen ist ganz unverm erkt der hochzeitszug seines

weges gegangen. 

W om it ist das leben eines mädchens zu vergleichen?
20. Es ist wie die sahne auf der milch.

W om it ist das leben eines burschen zu vergleichen?
Es ist wie eine mohnblume auf dem gartenbeet.

Wie denkst du dir das leben eines mannes?
Es ist wie eine zwiebel auf dem gartenbeet.

25. Wie denkst du dir das leben einer frau?
Es ist wie welkender kohl auf dem gartenbeet.

( Tserməš-ad.)
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13.

ßot ir-yo·də̑m ke·nä, 
ßot pazä·rə̑š ke·nä, 
ša·.rya-yč·məm na dana, 
škm  məžärä·šəm nä·hnä,

5 . ßot i  ja·žo li·nä: 
mə̑ldh'tsṕl·lä jara-tat!

ßot ir-yo·də̑m ke·na, 
ßot pazä·rə̑š kenä, 
pa·rsə̑n sä-ßä(häm na·hnä, 

io. pa·rsə̑n11 gušä·kə̑m nä·hnä, 
ßot i  ja-žo li·nä: 
mMdhäsßHä jarä·tat!

ßot ir-yo·də̑m ke·nä', 
ßot pazä·rə̑š ke·nä,

15. kald·šə̑m nä·hnä,

13.

Sieh, so gehn w ir am  morgen,
sieh, so gehn wir auf den m ark t,
lederne schuhe kaufen wir, 
schwarzen m antelstoff kaufen wir,

5. sieh, so werden wir auch schön:
stram m e burschen haben [uns] gern!

Sieh, so gehn w ir am  morgen,
sieh, so gehn wir auf den m ark t,
seidene tücher kaufen wir,

io. seidene gürtel kaufen wir, 
sieh, so werden wir auch schön: 
stram m e burschen haben [uns] gern!

Sieh, so gehn wir am  morgen, 
sieh, so gehn wir auf den m ark t,

15. gummischuhe kaufen wir,
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karrm·ńə̑m na·lena, 
ßot i  ja-žo ll·nä, 
dÖa-rß'Hä jarä·lat!

ßot ir-yo·də̑m ke·nä, 
20. ßot pazä·rə ̑š ke·nä, 

perp ́šd ́tkäm  nä·hnä, 
škm  də̑lə̑pa·šə̑m nä·hnä 
ßot i  ja -žo li·na: 
ada-rß9lä jarä·lat!

25 . ßot ir-yo·də̑m ke·nä, 
ßot pazd ́rə ̑š  ke·nä, 
präńi·kəm nä·hnä, 
kanßeäayn nä·hnä, 
ßot i  ja,·žo li·nä:

3°. j$pgä‘ß3lä [uradat!

eine harm onika kaufen wir, 
sieh, so werden w ir auch schön: 
die mägdelein haben [uns] gern!

Sieh, so gehn wir am  morgen,
20. sieh, so gehn wir auf den m ark t, 

handschuhe kaufen wir, 
schwarzen pelzrockstoff kaufen wir, 
sieh, so werden w ir auch schön: 
die mägdelein haben [uns] gern!

' 25. Sieh, so gehn wir am  morgen, 
sieh, so gehn wir auf den m ark t, 
honigkuchen kaufen wir, 
konfekt kaufen wir, 
sieh, so werden wir auch schön:

3o. die Schw ägerinnen h aben  [uns] gern!

(Tserməš-a·ĺ)
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14.

i·z i nč·reš iz i—mor yii·e͔š, 
kč·šəžə do·msə ̑ pə̑rə̑dtč Sən a·k tsətep, 
mänmä:Sam-(r·t teŋgc-o·k pd·pə̑dč žən a·k tsətep. 

ḱo·yo ne·reš hoyo·-rmr yiĺ·e͔š,
5. kč·šəžə dodšə̑žə̑ pə̑rə̑·ltč Sən a·k tsətep,

mänma:žəm-ä·t teŋge-p·k pd·pə̑dč žən a·k tsətep.
kuyidä ne·reš mə̑zl·-mär yiĺ·e͔š, 

kč·šəžə dodšə̑žə̑ pə̑rə̑·ltč žən a·k tsətep, 
männta:žəm-ä·t teŋge-o·k pd·pə̑dč žən a·k tsətep. 

io. kazd·noi, ṕokxšädan ə·ƞgəž yu·e͔š, 
kč·šəžə dodšə̑žə̑ pə̑rə̑·hč žən a·k tsətep, 
mänmä:Səm-ä·t teŋge-odc pd·pə̑dč žən a·k tsətep.
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14.

In  der kleinen waldecke reifen erdbeeren, 
wenn die leute kommen und gehen, können sie nicht anders als

von ihnen kosten, 
ebenso können sie auch über uns nur schwatzen.

In  der grossen waldecke reifen gartenerdbeeren, 
s. wenn die leute kommen und  gehen, können sie nicht anders als

von ihnen kosten, 
ebenso können sie auch über uns nur reden.

In  der ecke des birkenwaldes reifen steinhimbeeren \  
wenn die leute kommen und gehen, können sie nicht anders als

von ihnen kosten, 
ebenso können sie auch über uns n u r schwatzen, 

io. M itten im staatsfo rst reifen himbeeren,
wenn die leute kommen und gehen, können sie nicht anders als

von ihnen kosten, 
ebenso können sie auch über uns nur reden.

(Jola·s-al.)

1 R ubus saxatilis.

4



15.

ku·šəl-ṕui mə̑lo·i·etsṕd́äštə 
pə:rkem-ßu·i,štə̑š pospe·fš pü'kxSß3lä. 
ßadtane:dä yəń-äd, ṕa·lten ada- yert. 

po·kxšal ßa-r°hdk məlodetsṕ’läštə 
5. säös-ß v (tsdSt9k o·šə ̑-yiš odmaßHä. 

ßadt§ne:dä yəń-ä·t, ßa-lten ada■ yert.
ül-ßü'jästäs malödetsßHästa 

jär ßokxSadnds lödconm heU-öakßHä. 
lə̑Gnč·dä yərĺ-ä·t, lə̑ddə̑n ada· yert. 

io. ku-sal-ßuiM§S dda-rß3läkt3 
ko·yo lapka·štə̑š pa·rsə̑n 0sto-ß!>lä. 
əšld ́lnč:dä yəń-ä·t, əštäd ada· yert.

po·kxšal ßä·raštəš 3d9-rßaläst9 
ko·yo lapka·štə̑š šk säryäsßHä.

15. tši·nč·.da yəń-ä·t, tšl·en aää· yert.
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15.

Die burschen aus dem oberen ende des dorfes 
sind wie reife nüsse im nussgesträuch.
Wenn ihr auch [welche] abpflücken wolltet, so könnt ihr es nicht. 

Die burschen aus der m itte des dorfes 
s. sind wie weisse äpfel im garten.

Wenn ihr auch [welche] abpflücken wolltet, so könnt ihr es nicht.
Die burschen aus dem unteren ende des dorfes 

sind wie Wasserrosen m itten  auf dem see.
Wenn ihr auch [welche] holen wolltet, so könnt ihr es nicht, 

io. Die mädchen aus dem oberen ende des dorfes 
sind wie seidene gürtel in einem grossen kauf laden.
Wenn ihr [sie] auch umtun wolltet, so könnt ihr es nicht.

Die mädchen aus der mitte des dorfes 
sind wie silberne ringe in einem grossen kauf laden.

i5. Wenn ihr [sie] euch auch an den finger stecken wolltet, so könnt
ihr es nicht.
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ül-ßü ·jə̑štə̑š əbə·rṕd́äštə
ko·yo lapka·štə̑š pa·rsə̑n sä·ṕə̑tsṕl·lä.
jadštə̑ne·.dä yeń-ä·t, jadšten ada· yert.

>

16.

i ·z i ne·rəštə izi-m ör yu·e͔š, 
izi-mör p ́d·yaš ke·mədä yd·də̑m 
mä:nmäm-ä·t səydräddä!
[oder: ke'mədä yd·də̑m ədər-bä·ŋṕäläbäm 

səyərä·lte idä· ye!] 
ko·yo ne·rəštə koyo—mör yu·e͔š,

5 . koyo—mör p ́o·yaš ke·mədä yd·də̑m 
mä:nmäm-a·t səy3rä·ldä!
[oder: ke·mədä yd·də̑m moloie·ts-täŋdäm 

səy3rä·Ue idä· ye!] 
ä:lə̑kd́ä·pə̑štə̑ l0tškä·-ṕele:dəš,

Die m ädchen aus dem unteren ende des dories 
sind wie seidene tücher in einem grossen kaufladen.
W enn ih r [sie] euch auch um  den köpf knüpfen w olltet, so könnt

ih r es nicht.
(Jolä·s-al.)

16.

In  einer kleinen waldecke reifen erdbeeren, 
wenn ih r erdbeeren pflücken geht, 
ru ft uns auch m it [euch zu gehn]!
[oder: wenn ih r geht, so geht nicht, ohne [uns] mädchen, eure

freundinnen, zu rufen!].
In  einer grossen waldecke reifen gartenerdbeeren, 

ß. wenn ih r gartenerdbeeren pflücken geht, 
ru ft uns auch m it [euch zu gehn]!
[oder: wenn ih r geht, so geht nicht, ohne [uns] burschen, eure

freunde, zu rufen!].
In  einem wiesentale [wächst] eine heckenrose,



ä:lə̑k-lä·pə̑štə̑ ši·m-əŋgəs yu·e͔š, 
ši·m-əŋgəź p ́o·yaš ke·viədä yd·də̑m 

io. m ä:nm äm-d ́t səy'^rä·lda!
[oder: ke·mədä yd·də̑m je͔r]gä—ṕä:təm 

səy3m·Me idä· ye!]

17.

jə̑··ŋgə̑ də̑·reš arßü·zə̑ šä·ṕše͔š, 
arṕii·zsnä ya·tškaš toddä! 
jə ̑·ƞgə ̑ ṕokšd·lan kč·ṕšə-doŋ šä·ṕśe͔š, 
ke·ṕšə-doŋ ya·tškaš midä·-ok!

5. pə:rkem-ṕu·ješ ka-mßet šä·ṕše͔š, 
kci-mßet ka·tškaš midä·-ok! 
pi:st9-ßü'jes pil'kźš šä·ṕše͔š, 
piĺ·kxšnä y adskak midä·-ok!
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in dem wiesentale reifen schwarze hrom heeren, 
wenn ih r schwarze hrom heeren pflücken geht, 

io. ru ft uns auch m it [euch zu gehn]!
[oder: w enn ih r  geh t, so geh t n ich t, ohne eure Schwägerin zu

rufen!].
· (Tserməš-ad.)

17.

Am ufer des flusses jə ̑'ŋgə  ̑w achsen W asserm elonen, 

k om m t, [lasst uns] von unseren  W assermelonen essen!

M itten im flusse jə ̑'ŋgə  ̑1 wachsen sonnenblum ensam en, 
kom m t, [lasst uns] doch sonnenblum ensam en essen! 

s. In  den wipfeln des nussbaumwäldchens wächst konfekt, 
kom m t, [lasst uns] doch konfekt essen!
In  den wipfeln der linden wachsen nüsse, 
kom m t [lasst uns] doch von unsern nüssen essen!

(jo lä ·s-a l.)

1 d. h. auf einer insel.
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18.

jə ̑·ŋgə ̑ də̑·reš arṕii·zə̑ šä\tše ͔š, 
arṕu·zə̑m ya·tškaš kl·mədä yo·də̑m  
mänmä:šəm -d ́t šištä·ren^ gd·də̑dä! 

pə:rkem-ṕu·ješ ka·ntcpet šä·ṕše͔š,
5 . ka·nt<pet ka·tškaš ke·mədä yo·də̑m 

mänmä: lsəm-ä · t šištä·ren*1 go·də̑dä!
pi:stə-p ́u·ješ l·z i ßükxš šä·čtše͔š, 

i·z i ṕid́i*š ka\tškaš kč·niəda yo·də̑m 
mänma:źərnrä·t šištä·ren*1 gd·də̑dä!

19.

Tserməš-ad oli·ṕsä šina-kan oli·ṕsä: 
sl·ńuk lo·eš pa·rsə̑n sä·ṕə ̑ts kč·le͔š, 
Tserməš-ad oli·dsä lombl·rän olvp ́sä:

18.

Am ufer des flusses jə ̑'ŋgə̑ w achsen W assermelonen, 

w enn ih r  h in g eh t, um  W assermelonen zu essen, 

k om m t und weckt auch  uns.
In  den wipfeln des nussbaumwäldchens wächst konfekt, 

s. wenn ih r hingeht, um  konfekt zu essen, 
kom m t und  weckt auch uns!

In  den wipfeln der linden wachsen kleine nüssc, 
wenn ih r hingeht, um  kleine nüsse zu essen, 
kom m t und weckt auch uns!

(Jolä-s-al.)

19.

Die gasse des dorfes Tserməš-al ist eine fliedergasse: 
zwischen dem flieder1 braucht m an ein seidenes tuch, 
die gasse des dorfes Tserməš-a'l ist eine ahlkirschgasse:

1 d. h. weil ringsum  fliederbüsche sind.



— 192 —

lo·mber lo·eš š k m  rnazärz-ä·t k ́ede ͔š,

5 . Tserm əš-ad yä ·rem  k ́9(tšäk ́ä·-šudariŋ ga·rem: 
k ́S,tšd ́k ́m ́-šudə ̑ lo·eš šarya·-yem  yč·le ͔š,

Tserm əš-ad oli·p ́sä mə̑loič·(tsän oli·p ́sä: 

mə̑lodets lo·eš ədərš-ä·t k ́čde͔š, 

ə·dər lo·eš mə̑ld dep ́s-ä·t k ́l·le ͔š!

20.

olig ́sd ́šte ͔t k ́o d ́ ja-So ala· ša., 
ḱä·šk ́ə ̑ yč ·äš tum a·jat. 

kə̑·štə ̑ šəd ́-äŋgä, ta-ška durnojat, 

olip ́sd ́š tə  k ́o d ́ ja-žo ma·rə̑ ,

5. k ́ə ̑·šk ́ə ̑ yč ·äš tum a·jat.

k ́ə ̑š täd ́en  jii·m äš, ta-ška dum ä·jat.

zwischen den ahlkirschbäum en brauch t m an ja  auch einen
schwarzen k a f ta n ,1 

s. das ta l des dorfes Tserm əš-ad ́ ist m it Schachtelhalmen bewach
sen:

zwischen den Schachtelhalmen b rauch t m an lederne Stiefel,2 
die gasse des dorfes Tserm əš-a 'l ist eine gasse voll stram m er

burschen:
u n ter stram m en burschen müssen auch m ädchen sein, 
un ter den m ädchen müssen auch stram m e burschen sein!

( Tserm əš-a·L)

20 .

Auf deiner gasse [stehen] zwei schöne wallache, 
die überlegen, wo [sie] hingehen [sollen].
Wo ein haferfeld ist, da wollen sie hin [gehen].

Auf der gasse [stehen] zwei schöne m änner,
5. die überlegen, wo [sie] hingehen [sollen].

Wo ein trinkgelage ist, da wollen sie hin [gehen],

1 d . h . e in en  so n n ta g sa n z u g .

2 Lederne S tie fe l w erd en  n u r b e i fe s t l ic h e n  g e le g e n h e ite n  g e tra g en .
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oli(tsäḿtə koḿ ja,-žo ßa'te, 
kə̑·škə̑ ye·äš tumä·jat. 
kə̑·štə su·än, iə·škə dumä·jat. 

io. oliṕsä·štə ko·k ja·žo mə̑lodets, 
kə̑·šḱə̑ yč·äš tuma·jat. 
hə·štə̑ ja·rməŋga, tə·škə dumä·jat.

olijlsä'štd koḿ ja·žo ə·dər, 
hə̑·škə̑ y l·ä š  tuma·jat.

15. kə̑·štə̑ pra-znak, tə·škə dumä·jat.

21.
ajda· ye·nä ku:šəl-ṕu·iškə̑! 

mädən mä·lənri ge·šaš — 
tə̑d-sotə̑šd́a·t uḿe!

aiäa· ye·na 'po:kxšal-ṕä·rəškə!

Auf der gasse [stehen] zwei schöne frauen, 
die überlegen, wo sie hingehen sollen.
Wo eine hochzeit ist, da wollen sie hin[gehen]. 

io. Auf der gasse [stehen] zwei stattliche burschen, 
die überlegen, wo [sie] hingehen [sollen].
Wo Jahrmarkt ist, da wollen sie hin[gehen].

Auf der gasse [stehen] zwei schöne mädchen, 
die überlegen, wo [sie] hingehen [sollen],

15. Wo ein fest ist, da wollen sie hin [gehen].
(Tserməš-a·L)

21.

He, lasst uns in das obere ende [des dorfes] gehen!
Warum, warum soll es [dahin] gehen — 
sie haben ja kein feuer, keine beleuchtung!

He, lasst uns in die mitte des dorfes gehen!
13
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5. madə̑n mä·Wnŋ ge·šäš ■— 
ša:dər-sd·tS yań so · tašta!

ajda- ye·nä iil-ṕu· jaška! 
modan modan11 gč·šäš — 
ńi po-pan ńi ä·yep! 

io. ajda· ye·nä ṕejs) si·rəšlcə!
mädə̑n mad́an*1 gč·šäš — 
iziräd ́ša izim·lc, 
koyorad́šə ̑ koyora·k, 
da i  paxra!

22.
ṕu·jəm šč·ram-ät, 

o d ́ tə̑yə̑·rə̑m tšid ́əm-ät,

5. W arum , w arum  soll es [dahin] gehen — 
ihre beleuchtung ist [matt] wie Sternenlicht!

He, lasst uns in das untere ende [des dorfes] gehen!
W arum , warum  soll es [dahin] gehen — 
sie reden weder noch schweigen sie!1 

io. He, lasst uns auf die andere Seite des ufers gehen! 2 
W arum  soll es [dahin] gehen — 
bei ihnen sind die kleinen [leute] zu klein, 
bei ihnen sind die grossen zu gro.ss, 
und obendrein taugen sie n ich ts!3

(Jolä-s-ak)

22.
Den köpf habe ich m ir gebürstet, 

auch ein weisses hem d habe ich angezogen,

1 d. h . sie haben  keine lu s t und  sind zu bequem , sich zu un te rh a lten .
2 In  das dorf jenseits des baches.

3 eigentl. pccxra =  'd ie  ko rn rade’ (als u n k ra u t im  getreide), deren Sam en
körner sich oft dem  weizen beim ischen und ausgelesen w erden.
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o l i · p ́s ä  m ə · t š k e ͔t  

d ́š k e n  p ́a · u š ə ̑m .

5 . t ä  p ́u · j e ͔m  k ə ̑š t ə ̑· r y ə ̑š ,

tä tə̑yə̑r-ṕä· (tšmi torsərlä·nəš . . . 
š k  —  še·ryə ä·yə̑l, 
jarä·tə̑mə̑ še·ryə!

23.

p w s e k  p r o · s e k  š u ·D i e  

m ä l d ́n n ä  y a · š t a š  k o · r n ə  ̑ i t  · iče.

k ä n d d ́k * š - o r i g a n  t s e p o ś k ä · z ə ̑r n  

k ə d ä d - ə š t e š  ə š l ä · l n a ,

5. l u a t - k o m ́- o r j g a n  t s e p o š k ä · ž ə ̑r n  

m ə · š k ə r  j ə · r e š  ə š t ä · l n a .

die gasse entlang 
ging ich hinab, 

s. Vielleicht wurde mein köpf struppig,
vielleicht geriet mein hemdenschoss in Unordnung 
Silber ist n icht teuer, 
der liebste ist teu e r!1

( T s e r v i ə š - a · L )

23.

H auen wir keinen waldweg, keinen Waldweg, 
so haben wir keinen weg, um  [anderswohin] zu gehen.2

Eine achtösige 3 haiskette 
gürten w ir als lendengurt um,

5. eine zwölfösige haiskette 
gürten w ir um  den leib.4

1 Ich  weiss n ich t, w as ich ta t ,  ob ich nu r in  gedanken  dahinging und  an  
m einen liebsten  dachte .

2 Also bleiben w ir und  feiern den abend  in  unserem  dorf.
3 E ine k e tte  von ach t Ösen (ringen) b re ite , also eine b re ite  und  prächtige.
4 G em eint is t der gü rte l, m it der die schürze u n m itte lb a r u n te r der b ru s t 

festgeschnallt w ird.
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ərṕl·zəžə ti·škə, 
šo·rjgə̑žə̑ ama·sa tu·yə! 
ja·žo mə̑lodeṕsəm a·frena, 

io. ja·žo ədə·rəm a·d́renä!

24.

i(k) kə·śäm o'š prä·ńik — 
prä·ńik iidə̑ dä ka·rš uḿe, 
ka·rš uda dä jard ́tfm ə ̑ uḿe, 
jara·fm ə ̑ udo dä ti·št uḿe!

Die jungen hierher, 
die alten  zur tü r  hinaus!
Einen schönen hursch suchen wir [uns] aus, 

io. ein schönes m ädchen suchen wir [uns] aus!
( Tserməš-ad.)

24.

Eine tasche voll weisser honigkuchen — 
honigkuchen sind ja  da, aber niem and, der sie isst, 
esser sind zwar da, aber kein liebchen, 
ein liebchen ist ja  da, aber es ist n icht h ie r!1

(K uyrlän  soda.)

1 D as m ädchen, welches das lied hersag te , bem erk te , es sei eine Über
setzung  des folgenden tschuw assischen Originals:

»ksia tols šor prähik  —  
prähik por da śiaxan śok, 
śiaxan por da jorama śok, 
joratna por da konda śok!»
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25.

šu d ́ə ̑ sud ́a ya·štə̑ts, 
kə̑'m l ́' yo·ršə̑n ya·štə̑ts. 
nd́lša·še͔t la u·ke yəń, 
ma·m pb·pə̑ktenn ga-stal?

5 . šń·kə̑ sud́i) ya·štəts, 
ṕašta·r-ləštäš ṕilme·škə, 
ṕašta·r-hštäš ṕidməkə 
jal-yišade͔t pä·l·hrna. 

sud ́a  šu d ́ə ̑ ṕu·kšə̑šə̑ts: 
io. kə̑'m däŋga·šəm l·u·kšə̑šə̑ts, 

šä·xd́l šä·xäl jud ́təšəts: 
ṕə'ts täŋga·šəm jud́təšəts. —

25.

Viel, viel bist du umbergezogen, 
seit drei jahren bist du umhergezogen.
W enn du keine lust hast zu heiraten,
was streichst du dann herum  und lässt [die leute] reden?

5. Viel, viel bist du  umhergezogen, 
bis die ahornb lä tte r abfie len .1 
W enn die ahornb lä tte r abgefallen sind, 
sind die fussspuren zu sehen.2

Viel, viel gabst du zu essen: 
io. [wenn wir sagen,] du gabst für drei rubel zu essen,3 

wenig, wenig gabst du zu trinken:
[wenn wir sagen,], für fünf rubel gabst du zu trin k en .4

1 Die ah o rn b lä tte r fallen zu letzt ab.

2 D .h . im  schnee. E in  hinw eis darauf, dass der junge m ann  ein m ädchen 
h a t, das er heim lich lieb t, obw ohl er sich öffentlich (und vielleicht auf w ünsch 
der eitern) um  andere m ädchen bem üht, w orauf die 4 ers ten  zeilen h indeuten .

3 D. h . auf keinen fall fü r m ehr als 3 rubel.
4 D. h. w enigstens für 5 rubel. Es w ird  darü b er gespo tte t, wie der bursche 

seine heim liche liebste bew irte t ha t.
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X odo'rənm bo·rteš ( jp ́d o ·d  p ́elč·8əš, 

O ßöo'ünm bo·rteš X ö'dör p ́elč·dəš!

26.
təlzə-p ́vp ́šə p ́elč·dəš  

L ap ́ren d ́a ·e ͔t ə ̑ln l·š-ä t. 

jä l a ·nzə ̑lan  u ·šša š-a t:  

sy n zä  y sma·Uen e ·rt3šäš,

5 . jä l š a ·jslan u ·š 3šaš: 

p rä ·ń ik  pum ́xšen e ·r fšä š .

kčp ́šə-p ́vp ́šə  p ́elč·dəš  

P raskd ·e ͔t ə ̑lnč·š-ät. 

jä l a ·nzə ̑lan  u ’žšaš-at:

In Theodors haus ist Eudoxia die blume, 
in Eudoxias haus ist Theodor die blume.1

(Jola-s-al.)

26.
Wie eine »mondhofblume»2 

möchte dir dein Lorenz [lieb] sein.
Wenn er vor den menschen zu sehen ist, '
muss man mit den äugen blinzelnd an ihm Vorbeigehen,

5, wenn er abseits zu sehen ist,
muss man an ihm Vorbeigehen, indem man [ihm] honigkuchen

zu essen gibt.
Wie eine »sonnenhofblume»2 

möchte dir deine Paraskovia [lieb] sein.
Wenn sie vor den menschen zu sehen ist,

1 Die lieder nr. 25— 33 w erden ßäza'l3m-m3r§ (»verkaufslieder») genannt. 
In  diesen w erden im m er zwei (w irklich oder verm eintlich) liebende bei ih ren  
nam en genannt.

2 Mein sp rachm eister konnte  n ich t sagen, ob m it dieser bezeichnung eine 
besondere blum e gem eint sei oder ob das w o rt der poetische nam e einer schö
nen blum e ü b e rh au p t ist.



— 199 —

io. svnzä ysma·lten e·rfsäs,
[d́i šd ́ŕd ́lan iv  ź5kaš: 
kamṕl·təm bu·kxšen e·rfišäš.

27.

kändä·kxš i'k ur·om ́sa, 
ko·k a·ršən le·ndä, 
aršə̑n-ɯk pč·l-d́k škm  ya·itan! 
X ö’dör du·reš šd·m-at,

5. (əpi·k ĺəp id ́ taškäd́hn.
kändäḿxš kk ur oḿsa, 

koḿ ɯršə̑n le·ndä, 
aršə̑n-aḿ pč·l-äk škm  ya·kan!

io. muss man mit den äugen blinzelnd an ihr Vorbeigehen, 
wenn sie abseits zu sehen ist,
muss man an ihr Vorbeigehen, indem man [ihr] konfekt zu

essen gibt.
( Tserməš-a·l.)

27.

Zwei und eine halbe kopeke1 geld, 
zwei arschin band,
anderthalb  arschin schwarze sch n ü r!2 
Als ich auf Theodor zukam,

5. ging ich m it trippelnden schritten.
Zwei und eine halbe kopeke geld, 

zwei arschin band,
anderthalb arschin schwarze schnür!2

1 E igen tl. »acht und  eine kopeke [»eichhörnchen»]» nach  der a lten  W ährung 
in  scheinen.

2 V erspo ttung  des eigentum s des m ädchens (des burschen), auf das (den) 
in dem  liede angespielt w ird (E udoxia bzw. Theodor).
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Oßdo-ii dii·reš šd·m-at,
10. t́əpi·k ĺəpi·k taškad́ə̑m.

28.

nəlte-nə·l morko·an taßa-G-mesäk . . .*
ti' mešä·kšə kudänm bušɯšlə̑k? 
d ́am ́on e·ryə Xili·Blän.

kərṕeŋg-äḿ pč·l-äk o'š pra·ńik . . .
5. ĺk pra·ńikšə kiĺdänm bukšə̑ša·šlək? 

°Lədisen ə·dər L'oksandradän!

29.

mä·nmänŋ gə·rə̑k ku·šə̑ yə̑·rə̑k,
ku·D li·də-p ́u ·jə ̑š tə ̑šə  ku ·n -h i ßö'rt.

Als ich auf Eudoxia zukam,
io, ging ich mit trippelnden schritten.

( Tserməš-a·L)

28.

Ein tabaksbeutel mit vierundvierzig troddeln , , ,  
wem soll dieser beutel gegeben werden?
Philipp, Jakobs sohn!

Anderthalb pfund weisse honigkuchen . .  .
5, wem sollen diese honigkuchen zu essen gegeben werden? 

Alexandra, Alex’ tochter!
( Tserməš-a·l ́ )

29.

Unser berg ist ein langer berg, 
am ende seiner sechs niederungen liegen sechzig häuser.



ku·MəSe:m ii·raš alašä·žə̑, 
təže·m u·raš ti·ržə. 

s. tkr-ṕə̑ndaš ko·sir Xö'dör, 
Xö'dör yo·sir Oßbo-ü.

30 .

ja·kl·šar jä·lavp ka·bəžə 
l ́ä·p ́räm ta-škas jara·tä, 
»kii-kooh> ko·mbə̑źə ̑
jo·yə̑-ṕə·.dəm jara·tä;

5. kä ·hš jädanm Xöbö'rh  
Oßdoti'hm  jara·tä, 
mä·nmän Oßboivfo 
Xödö'rSam jara·tä.
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Sein wallach ist sechstausend [alte] kopeken1 wert, 
sein schlitten ist tausend [alte] kopeken2 wert,

Der auf dem boden des Schlittens [sitzende] stattliche hursch
[ist] Theodor,

Theodors schöne [ist] Eudoxia,
( Tsermas-aä.)

5,

30 .

Die rotheinige tauhe 
lieht es, im schm utz herum zutrippeln, 
die schnatternde gans 
lieht fliessendes wasser,
Theodor m it gummischuhen an  den füssen 
lieht Eudoxia, 
unsere Eudoxia, 
lieht den Theodor.

(jolä·s-al.)

1 d. h. 17 rubel und  10 kopeken.
2 d. h . 2 rubel und  85 kopeken.
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31.

kü: žə̑-nč·rän arra-ši·ŋgä 
šu·kə̑ šiiḿə̑ u·U. 
šd́h-a·t ä·yə̑k i·ktə p ́č·h  : 
jd ́ŋgeš jaradšə̑ XöÖö'rSa,

6 . oṕdd·t́ə̑n jarä·tfmə̑ Xödö'rSa!

32.

pə·sə, pä·jan, pa ·) a n --------
ša·r ne·rəštə jä·ktə čaŋ ga-ta  ,

»kü'nn ga-zno. lca·zna?» mašä·ne͔t. 
»xodo·rən11 ga·zna.»

5. »kü'n šu·ndək, šu·ndək?» maša·ne͔t. 
»Oßdo’dn šu·ndək.»

ša·yam šayä·len a·n mə̑štə̑ , 
ədər-doḿə̑ ya·štaš mə̑·šte͔t;

31.

Langrüsselige fliegen 
sind viele, viele da,
’s sind gar n icht viele, eine nur: 
der dem herzen gefällige Theodor,
Eudoxias lieber Theodor!

(Jola·s-al.)

32.

E in stram m er, ein reicher, ein re ic h e r-------
in der grünen waldecke ein k iefernstum pf-----------

»Wessen geldkasse, geldkasse?» m einst du [wohl],
»Theodors kasse.» 

s. »Wessen truhe, truhe?» meinst du [wohl].
»Eudoxias truhe.»

Mit dem pflüge kannst du n icht pflügen, 
zu den m ädchen [freilich] kannst du gehen;
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B,·rem  š i ’ren oro mə̑štə̑ ,

1 °. je ͔·ŋgäm  jarä ·len  mə·šte ͔t.

33.

ši·-šu :ra n , š i-y ə p ́š ä n  

lə ̑nzsra ·-m i:žä n  tä ya ·žə  —  — . 

k u ·m  lo y ä d a š  tdde͔š?

N ajil·lcə ̑m  loyä ·la š  tode ͔š.

5 . tä ·yä  lə·m šə Xö'dör.

34.

o·% tšəp ́š-ä ·M , tšədš-ä ·k i, 

o ·i an źadm a , an źɯ lm a  

ti·dəšə, tvd əžə  

žar-šcvpkan  o·hna.

mit der egge kannst du nicht eggen,
1o. die Schwägerin liehen kannst du [wohl]!

(Tserməš-a·l.)

33.

Bin widder'm it silbernen hörnern, silbernen liufen,
mit langer und weicher w olle-----------.
Wen kommt er zu stossen?
E r kommt, um Nadja zu stossen.

5, Des widders name ist Theodor.
(jo lä ·s-a l.)

34.

Ach tantchen, mein tantchen, 
ach sieh doch, sieh doch 
diesen, ja  diesen 
grüngelben apfel,
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5. trbəźə, ti·bəžə
d·šə ̑-yiš o·hna!

'petro-yč·ftšə li·šəlśə 
3ške· ə̑də̑nä, 
jolä·s-d ́l jad́la·ka 

10 . 3ške· ə̑də̑nä.

35.
t

ä·t́i, ä·p ́i, əbə·rəm m dšäš!  
a·ba näl yəń, a-ba nal,
kä·ŋgəź ya·p ́šeš jə ̑d -bə ̑r  mə̑·tškə ld ́ktən'1 gern.

5, diesen, ja  diesen 
apfel von weisser art!

Dem Petersm ark t nahe 
sind wir selbst,1
feine bürschchen von Jola’s-al 

io. sind wir selbst!2
(<Jolä-s-al.)

35.

V ater, m utter, ein m ädchen muss [für mich zum  weib]
g ew äh lt3 werden!

W enn ilir’s n icht w ählt, so lasst ih r’s b le iben ,4
[dann aber] gehe ich hin  und ziehe den ganzen sommer die W olga

entlang .5

1 W eil w ir im  k irchdorf Jolä's-al w ohnen, wo der P e te rs tag  g rossartiger 
als in  anderen  dörfern gefeiert w ird; Jah rm ark t.

2 Die lieder nr. 34— 38 w erden von den burschen  gesungen.
3 E igentl. »genommen».
4 E igen tl. »so w äh lt ih r ’s nicht».
6 D . h. ich w erde barkarbe ite r.
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ə·zä, je͔·ŋgä, ədə·rəm nädšäš!
5. a·da nal yəń , a-da nal,

kä·rigəs ya·p ́šeš ša·rə̑k kə·täš läḿtən'1 gern.
«ḿi, kə̑·rska, ədə·rəm nä·Uäš! 

a·da nal yəń, a·da näl,
ka·ŋgəź yä·p ́šeš šə·ryəm or d-lak lä·klərŕ ghn. 

36,

ku:šəl-ṕu·iške͔t ku·zə̑šaš, 
pra·ńik pum ́xšaš ku·zə̑šaš; 
ill-ṕu·jə̑ške͔t ṕä·lə̑šaš, 
mə̑·rə̑ y od3 štas ṕa·lə̑šaš;

5. poḿxšal ṕii·r3škft ku·zə̑šaš, 
tə̑l-sotə̑škad uḿe.

Älterer bruder, Schwägerin, ein m ädchen muss [für mich]
gewählt werden!

5. W enn ih r’s n icht w ählt, so lasst ih r’s bleiben,
[dann aber] gehe ich hin und weide den ganzen sommer die

schafe.
Ältere schwester, schwager, ein m ädchen muss [für mich]

gewählt werden! 
W enn ih r’s nicht w ählt, so lasst ih r’s bleiben,
[dann aber] gehe ich hin  und  werde für den ganzen sommer

waldhüter.
(Tserməš-a·L)

36.

In  das obere ende des dorfes sollen wir hinaufgehen, 
um  [die mädchen] m it honigkuchen zu bew irten sollen wir

gehen;
in das untere ende des dorfes sollen w ir hinuntergehen, 
um  lieder anzuhören sollen w ir hingehen; 

b. in das m ittlere dorf sollen w ir hinaufgehen,
[aber] [da] ist ja  keine beleuchtung.
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ka·pka šä·flne ͔ t  ma·m šadye͔t, 
tə̑le͔dšəm tšiikte·mä! 
ad tšiĺktə yəń, ad  tšiiktə, —

10. kum jamdot, — tšii·klə! 
kadoš kišä·e͔m  
soikt-oḿ a·m  jambə̑!

37.

sä·re͔t-ton jažd·e͔t-ton »la-ma-o·k ə̑dam» maša·nšə̑ts! 
šl·mə xubd ́žə ̑m  tšodeš as əš əš pi·štə.

tšə̑ṕä·ńe͔l·ton kosi·re͔tdon »ta-ma-o·k ə̑dam» maša·nšə̑ts! 
ik poratka·žə̑m tšodeš əš əš əš pi·štə.

W as stehst du h in ter dem tore, 
steck’ doch licht an!
W enn du keins ansteckst, steck’ keins an, [einerlei;] —

1o, [Ich hin ja  doch der,] den du liebst, —  [also] steck’ [es] an! 
Die spuren meiner gummischuhe 
verliere ich auf keinen fall!1

(Jolä·s-al.)

37.

Mit deinen gelben locken, m it deiner Schönheit glaubtest
du vielleicht etwas zu sein! 

[Meine] schwarze hässlichkeit verachtete s ie ,2 verachtete, ver
achtete sie.

Mit deinen Prahlereien, deinem auf schneiden glaubtest
du  vielleicht etwas zu sein! 

[Meine] hescheidenheit verachtete s ie ,2 verachtete, verachtete
sie.

(Jold ́s-a l.)

1 d. h. ich kom m e auf alle fälle zu dir, auch w enn du m ir n ich t leuch test.
2 Im  tscherem issischen tex te  e rw arte te  m an lieber: ĺšo'ĺeš šars šars šars 

p l ́i t a  =  d u  verach te te s t, v e rach te tes t, verach tetest.»  D ie d r i tte  person 
( əš )  is t w ahrschein lich  gew ählt, weil diese form  le ich ter zu singen is t.
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38.

ä d ́äv i yo·Uə̑š ə·štəm  nädäš, 
ə·štəm  nältč-o·k to·lə ̑nam. 

a-ßäm  yo·ltə ̑š ə·dər na m ́iš, 
ə·dər nältč-om ́ tddə ̑nam:

5 . šer-yi-ndə ya ·ńə ̑ tərṕə·žə, 
kua ·šna  ya ·ńə ̑ tsəzə·žə!

3. H o c h z e i t s l i e d e r .

39.1

Tserməš-ä·lə ̑šte ͔t kii·pets u·lə ̑, ma-neß-ät: 

o·ndrin e·ryə̑ Xödö'rgt ə̑·lə̑n;
Tserməš-ääə̑šte ͔t xo·za-m a:rja ii·lə ̑, ma·nep ́-ät: 
M ixa ä ä n  ə·dər T a ·rja  ə̑·lə ̑n.

38.

Mein v a ter schickte mich aus, einen gürtel zu kaufen, 
aber ohne einen gürtel gekauft zu haben, kam  ich zurück. 
Meine m utte r schickte mich aus, ein m ädchen zu nehm en, 2 
aber ohne ein m ädchen genommen zu haben, kam  ich zurück:

5. wie pfannkuchen waren ihre lippen,3 
wie backtröge waren ihre b rüste .3

( Tserm əš-a·k )

39.

W enn sie sagten, im dorfe Tserm əš-ad  sei ein reicher m ann4, 
so w ar der [reiche mann] Theodor, des Andreas sohn, 
wenn sie sagten, im dorfe Tserməš-ad  sei ein reiches m ädchen5, 
so w ar das [mädchen] Daria, Michaels tochter.

( Tserm əš-a·L )

1 Gleich nach der Verlobung.
2 d. h . eine b ra u t zu suchen.
3 d. h. zu gross.
4 eigentl. »ein kaufm ann».
6 eigentl. »eine kaufmannstochter».



40 .1

oj äd·e ͔m , äti·e ͔m, 
mad́an žə ßa-ra pu·šə̑ts? 
nəl-oyod́anm bä·rtəštə 
im ́ oyolž-o·k si·tä ə̑d ́ə ̑!

5. oj äṕi·e͔m, äßi·e͔m, 
mad́an žə ßa-ra pu·šə̑ts? 
i·lc kua·šna sə̑kə̑·rə̑śtə ̑
i·k  lämə̑(tš-oḿ si·tä ə̑ĺə̑! 

oj, əža·e͔m, əžä·e͔m, 
vo. mad́ə̑n žə ßa-ra pu·šə̑ts? 

luat-ko·k sedč·ränm bä·rtəštə 
i·k  sederäž-oḿ si·tä ə̑d ́ə ̑.

oj je͔ŋga·e͔m, je͔ŋgä·e͔m, 
mad́ə̑n ßa'ra pu·šə̑ts?
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40.

'A c h  mein vater, mein vater, 
w arum  denn gabst du [mich] doch [einem m ann zum  weihe]? 
In  der viereckigen stube 
würde schon eine ecke [mir] genügen!

5, Ach meine m utte r, meine m utter, 
w arum  denn gabst du [mich] doch [einem m ann zum  weibe]? 
Von den bro ten  eines teigzubers 
würde, schon ein Stückchen [mir] genügen!

Ach mein älterer bruder, mein älterer bruder,
io. w arum  denn gabst du [mich] doch [einem m ann zum  weibe] ? 

ln  der stube m it zwölf dielenbrettern 
würde ein dielenbrett [mir] schon genügen!

Ach meine Schwägerin, meine Schwägerin, 
w arum  gabst du [mich] doch [einem m ann zum  weibe] ?

1 Lied eines verlob ten  m ädchens (»jii'mə ədə·rən mə̑'rə ̑»).



— 209 —

15. i'k pal läškd ́štə
ĺ·fc saṕalaš-o'k sktä ə̑'ĺə̑.

tä loyč're͔m ko'yo li, 
tä ṕəl-ṕä'le͔m ko'yo li: 
m yńim  tsvkenn go·ltə̑šta!

41.1

äŕa·man71 guds-ṕi·(Lšəštə kə̑'m yu ·yi ša·lyä, 
kə̑'m yuyl·štə i d ́ kuyi·žən kuyl·-ṕətcšə jo·ya. 
ät́ä’mən sä·də̑šə̑ ši·m-əŋgəžän sa-də̑. 
ši·m-əŋgəšəm šii·kə̑ ka·tškə̑nnä-at,

5. sč·dən-don ša·dran li·nna.
ät́d·mən sa·də̑žə̑ ši·m-ša:ptə̑ran sa-də̑.

15. Von dem einen kessel voll nndelsuppe 
würde schon ein löffel [mir] genügen!

Vielleicht w ar meine kehle [zu] gross,2 
oder vielleicht war meine g es ta lt3 [zu] g ross4 [das weiss ich

nicht],
[ich weiss nur,] ihr hab t mich euch vom halse geschafft!

(Tserməš-a·l.)

41.

Auf meines vaters hof e stehen drei birken, 
aus einer birke un ter den drei birken fliesst der saft.
Meines vaters garten ist ein garten, darin  schwarze brom beren

wachsen,
weil w ir viel schwarze brom beeren gegessen haben,

5. darum sind wir blatternarbig geworden.
Meines vaters garten ist ein garten, darin schwarze Johannis

beeren wachsen,

1 Lied eines verlobten mädchens b j u 'm ə  ə d ə · r ə n  m ə ̑· r ə ̑» ) .

2 d. h. vielleicht habe ich euch zu viel gegessen.
2 eig. »Oberfläche».
4 d. h. vielleicht ging euch zu viel stoff auf meinen anzug.
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se·dən-don ši·m-sinzän li·nnä. 
ät́ä·mən sä·də̑žə̑ izi·-morän sä·də̑, 
se·dən-don jakxša·ryə̑ li·nnä. 

io. ät́ä·mən sä·də̑žə̑ šəmä·-ṕəṕšan sä·də̑, 
se:dən-don-od́ kii·žə̑ li·nnä.

jä·lžə pd·pat, mä·mnäm pd·pat, 
pd·pat kəń-art a·yep kəń-äd́: 
"ləpə·-šə̑ldə̑r ya·ńə̑ zaponmd́əa· ṕše͔m ə̑d́ə̑! 

15. jä·lžə pd·pat, mä·mnäm pd·pat, 
pd·pat kəń-äd́ a·yep kəń-ä·f. 
kanä'-ßol ya·ńə̑ pa·rsə̑n ə·šte͔m ə̑d ́ə ̑!

jä·lžə pd·pat, mä·mnäm pd·pat, 
pd·pat kəń-äd́ a·yep kəń-äd́:

20. kuyi·-ləyə ya·ńə̑ tə̑yə̑·re͔m ə̑d ́ə ̑!

darum  sind w ir schwarzäugig geworden.
Meines vaters garten ist ein garten, darin  erdbeeren wachsen, 
darum  sind wir rotbäckig geworden, 

io. Meines vaters garten ist ein garten, darin  engelwurz wächst, 
darum  sind w ir schlank geworden.

Die leute schwatzen, schwatzen über uns; 
mögen sie schwatzen oder nicht: [ich weiss selber wohl,] 
wie ein schmetterlingsflügel w ar der saum  m einer schürze! 

15. Die leute schwatzen, schwatzen über uns;
mögen sie schwatzen oder nicht: [ich weiss selber wohl,] 
wie ein regenbogen [so schön] w ar mein seidener gürtel.

Die leute schwatzen, schwatzen über uns; 
mögen sie schwatzen oder nicht: [ich weiss selber wohl,]

20. wie das häutchen  auf der birkenrinde [so weiss und  fein] w ar
mein hemdl

(Tserməš-ad́ .)
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42.1

oj, ät́i·e͔m, äti·e͔m, m yńim  a·nzerd́ guštə̑mc·ške͔t 
tə̑d́ə̑k tsä·mam a·nšen1'1 gu·šlə̑šaš ə ̑d ́ə ̑: 
synzən läktä·še͔t ja·ra ə̑d ́ə ̑.

oj, äṕl·e͔m, äṕi·e͔m, m yńim  a·nSenŋ guštə̑me·ške͔t
6. tə̑d́ə̑k p are·zəm a·nše.n’1 gu·štə̑šaš ə̑d ́ə ̑: 

synzən əšta·še͔t ja·ra ə̑d́ə̑.
oj, əzä·e͔m, əzä·e͔m, m yńim  a·nšerd́ guštə̑me·ške͔t 

tə̑d́ə̑k päd ́am a·nšen'n gu·štə̑šaš ə̑d ́ə ̑: 
pi·šten darč·8äše͔t ja·ra ə̑d ́ə ̑. 

vo. oj. je͔ŋgd·e͔m, je͔ŋgä·e͔rn, m yńim  a·nžen*1 guštə̑me·ške͔t 
tə̑·lə̑k komb-i·yəm a·nSenv gu·štə̑šaš ə ̑d ́ə ̑: 
oli·ftsä arə·šəm pə̑·rtet ə̑d ́ə ̑.

42.

Ach mein vater, mein vater, s ta t t  mich zu erziehen, 
h ä ttes t du lieber ein verwaistes fohlen grossziehen sollen: 
das hä tte  dir zum  fahren getaugt.

Ach meine m utter, meine m utte r, s ta tt  mich zu erziehen, 
s. h ä ttes t du lieber ein verwaistes kalb grossziehen sollen: 

das h ä tte  dir zum melken getaugt.
Ach mein älterer bruder, mein älterer bruder, s ta tt  mich zu

erziehen,
h ättes t du lieber ein verwaistes lam m  grossziehen sollen: 
das hä tte  dir zum scheren getaugt.

1c. Ach meine Schwägerin, meine Schwägerin, statt mich zu
erziehen,

h ä ttes t du lieber ein verwaistes junges gänschen grossziehen
sollen:

eine zier der strasse h ä ttes t du daran gehabt.2

1 Lied eines verlobten mädchens (»j u · m ə  ə d ə ·r ə n  m ə ̑· r ə ̑» ) .

2 eig. hineingeführt, zustandegebracht.
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ot šoĺä·e ͔m, šoĺä·e͔m, m i·ńim a·nzerŕ guštə̑me·ške͔t 
tə̑·lə̑ḱ lə̑d-i·yəm a·nzenr‘ gu·štə̑šaš ə ̑d ́ə ̑:

15. kuds-p ́l·(tšə rə·žəm pə̑·rte͔t ə̑d ́ə ̑.
oj šə̑žä·re͔m, šə̑žä·re͔m, m yńim  a·nzenŋ guštəme·ške͔t 

tə̑d́ə̑k tsəṕ-i·yəm a·nženn gu·štə̑šaš ə ̑d ́ə ̑: 
sara·i-p ́ui rə·žəm pə̑·rte͔t ə̑d ́ə ̑.

43,

kuyi'-hštäš p ́ə ̑ĺyə ̑·že ͔š, p ́ə ̑l ́yə ̑·še ͔š, 
m ä-d ́t təŋgč-oḿ p ́ə ̑l ́yə ̑·zšaš, p ́ə ̑l ́yə ̑·zšaš.

šapki·-jala:p ́a lə̑p,f!ša·Ue͔š, lə̑pvšad́te͔š, 
mä-ä·t təŋge-o·k lə̑p,pša·ltšaš, lə̑p^šad́tšaš.

5, p ́ašta·r-hštäš p ́ə ̑ĺyə ̑·že ͔š, ṕə̑ĺyə̑'že͔š, 
mä-ä·t təŋgč-o·k p ́ə ̑l ́yə ̑·žšaš, p ́eĺyə ̑·žšaš.

Ach mein jüngerer bruder, mein jüngerer bruder, s ta tt
mich zu erziehen, 

hättest du lieber ein verwaistes junges entchen grossziehen sollen:
15. eine zier des hof es hättest du daran gehabt.1

Ach m eine jüngere  Schwester, m eine jüngere  Schwester,

sta tt mich zu erziehen 
hättest du lieber ein verwaistes hühnchen grossziehen sollen: 
eine zier des kuhstallbodens hättest du daran gehabt,1

(Tsernwš-ad́.)

43,

Die birkenblätter glänzen, glänzen, 
wir müssen auch ebenso glänzen, glänzen.

Die espenkätzchen schwanken, schwanken hin und her, 
wir müssen auch ebenso schwanken, hin und her schwanken.

5. Die ahornblätter blinken, blinken, 
wir müssen auch ebenso blinken, blinken.

(Tserməš-ad́ .)
1 eig. hineingeführt, zustandegebracht.
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44.

ä·t́ät-to:nše͔t, a·ṕät-to:nše͔t 
amci·sa ša·ilan71 gd·de͔š, 
prä·ńik ka· r urne͔ t, ka·mṕet ka·rmne͔t 
ka·pka ša·ilan11 gd·de͔š,

5 . 9:dər-yo·rše͔t, mə̑lodets-yo·rše͔t 
oĺi·e͔tsä ṕokšä·lan11 gd·de͔š.

45.

a·nis-odma tšo·tč ja·šo əlnč·žə, 
kə̑·də dl·dəšəm pə̑rä·lmə̑sə ad: so.

o·š{ə̑)-yiš olma·žə̑ tšo·tč šudcə əlnč·žə, 
kə·də dl·dəzəm pə̑rə̑·lmə̑źə a·k so.

44.

Dein aufenthalt, bei deinem vater, dein aufenthalt bei deiner
m utter

bleibt hinter der tü r,1
das honigkuchessen, das konfektessen [mit den burschen] 
bleibt h in ter dem to r,1 

5, deine m ädchenzeit, deine burschenzeit 
bleibt m itten  auf der strasse.2

(Tserməš-a·l.)

45.

Die anisäpfel wären [zwar] sehr schön,
[doch] möchte m an manche von ihnen nicht gern kosten.

Weisse äpfel wären [zwar] sehr viele da,
[doch] möchte m an manche von ihnen n icht gern kosten.

1 d. h . du  vergisst ihn  bzw. es.
2 d. h . die vergisst du n icht.
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5. m u ·-y iš  ot́m a-žə ̑ tšo·tč to-roḱi ə ̑lnč·žə, 

kə ̑·də ̑ d i·dəžəm  pə ̑rə ̑·hnə ̑žə ̑ a ·k  so.

m ə ̑ĺddets jako-žə ̑ tšo·te šit·kə ̑ ə ̑ln l·žə , 

kə̑·də ̑ d i·dəźəm  an žadm əiź-a ·t a ·k  so. 

ə·dər ja zo ·źə ̑ tšo·tč šudcə̑ ə ̑lnč·šə, 

io. kə̑'də̑ d i·dəźə-don  p d :p ə ̑m -a d  a ·k  so.

46.

p ́ə ·tsk əź šo ·rän  a la ·ša  

šiškaä tə ̑dč p ́ə ·dəm  an jii, 
šaḿtə̑n™ ́b ́u ·t i  šə l ́əm  a ·k  katš. 

m ä -S -d ́t  kə·zət 

5. äräkä ·dč ssra ·m  a ·n ä  jü , 

pa-fte  u ·m ə m  a ·n ä  yatš.

s. Die honigäpfel wären [zwar] sehr schmackhaft,
[doch] möchte man manche von ihnen nicht gern kosten.

Stattliche hur sehen wären [zwar] sehr viele da,
[doch] möchte man manche von ihnen nicht einmal aii-

sehen!
Schöne mädchen wären [zwar] sehr viele da,

io. [doch] möchte man manche von ihnen nicht einmal anreden!
(T serm əš-a ·L )

46.

Bin wallach mit schlanken lenden 
trinkt ungepfiffen kein wasser, 
frisst keinen hafer ungesiebt.

Auch wir nun 
s. trinken ohne schnaps kein hier, 

essen ohne fleisch keine suppe.
(Tserməš-a'L)
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47.

mäftšə̑-ṕu·i šu·dä-ddnə̑ 
šii·deš šo·aš a-a li, 
ko·mbə̑ ya·rmut́i yi·ndə-donə ̑
ki·ndeš šo·aš a·G li, 

s. jä·r-dərə:šfšə a·viə̑š-bdnə ̑
šii·deš šo·aš a·a li, 
sd·laštə̑šə̑ ədə·r-donə̑ 
ṕä·teš šo·aš a·G li, 
so·laštə̑šə̑ mə̑loie·ts-ton 

io .  mä·reš šo·aš a · o  li, 
kä·peš šo·šə̑ mə̑loieäš-ton 
d ́i·šeš šo·aš a · G  li.

47.

Das auf dem erdhöcker wachsende gras 
gibt nicht genug heu,
das von den gänsen [unter die füsse getretene und] gefressene

getreide
gibt nicht genug körner, 

s. das am seeufer wachsende schilf 
gibt nicht genug heu,
wenn man [allen] mädchen des dorfes nachläuft,1 
kann man keine frau kriegen, 
wenn man [allen] burschen des dorfes nachläuft, 

io .  kann man keinen mann kriegen, 
mit erwachsenen söhnen« 
bringt man es zu keiner grossen familie,2

1 eig.: »mit den m ädchen des dorfes».
2 d. h. sobald im  hause ein sohn oder eine to ch te r erw achsen is t, h e ira te t 

er bzw. sie und  verlässt gew öhnlich das e iternhaus, w eshalb die fam ilie im 
hause nie viele köpfe zäh lt.
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ka·peš šo·šə ədə·r-ddnə ̑
d ́i·šeš šd·aš o·g li.

48.

»lavt lə̑rt» lədə̑·sə 
jä'r jar särna·le͔š: 
mä·nmän Ondrl·Sə 
ja·mdar jar särnd ́le ͔š,

5 . mä·nmän O ßboivh  
šii·ndək jar särna·le͔š.

mit erwachsenen mädchen
bringt man es zu keiner grossen familie.

(TsermaS-ad.)

48.

Watschelnd die ente 
geht rund um den see: 
unser Andreas1 
schleicht rund um die flasche,

5. unsere Eudoxia2
geht rund um die truhe.

( J  olä·s-al.)

1 D er b räu tigam , der seine gäste  m it b rann tw ein  bew irte t, aber dam it 
zögert, weil e r aus geiz oder a rm u t n ich t fü r genügend b rann tw ein  gesorgt 
h a t  und  daher tu t ,  als beschäftige er sich m it der flasche, obgleich kein 
b rann tw ein  d a rin  is t.

2 D ie b ra u t, die die verw and ten  m it geschenken aus der tru h e  beschenken 
m üsste, aber aus geiz oder a rm u t n ich t genug zu verschenken h a t. —  Iron i
scher vergleich m it der w atschelnd  (n icht flink) gehenden en te .



49 .1

k čapka ṕa·rtč kiid s-p ́i·(tšəš pə̑rde·lnä, 
ama·sa ṕa·rtč po·rtəškə ṕə̑räe·lnä, 
pa·rtə ̑š šä·rdč d·iə̑m ṕə:län sitstednä, 
m ts-o ·kh  ma·ndč sitste·lnä,

5. tsä·škäm yə̑)šə̑klə̑de sə̑ram jüte-lnä, 
tsa·rkäm yə̑ṕšə̑hlə̑dč ära·käm jute·lnä, 
»mə̑r-oḿ!» ma·nde mə̑·rə̑m mə̑rde·lnä, 
»kušt-oḿ!» ma·ndč kuštə̑deänä!
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49.

Ohne dass [uns] das tor geöffnet worden ist, sind wir nicht
in das gehöft hineingekommen, 

ohne dass [uns] die tür aufgemacht worden ist, sind wir nicht 
< in die stube getreten,
ohne dass für [uns] eine filzdecke ausgebreitet worden ist,

haben wir uns nicht auf dem 
stroh niedergelassen, 

ohne dass [zu uns] gesagt worden ist: »setz dich!», haben wir uns
nicht gesetzt,

s. ohne dass [uns] ein napf in die hand gegeben worden ist, haben
wir kein bier getrunken, 

ohne dass [uns] ein becher in die hand gegeben worden ist, ha
ben wir keinen branntwein ge
trunken,

ohne dass [zu uns] gesagt worden ist: »singe!», haben wir keine
lieder gesungen, 

ohne dass [zu uns] gesagt worden ist: »tanze!», haben wir nicht
getanzt!

( Tserməš-a·L)

1 D as gefolge des bräu tigam s im  hause der b rau t.
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50.1
, «

. a-t́at H't fce» ma·ńə̑, 
»škm də̑lə̑·pə̑m ə·šte͔m!» 
tä ə·štä tä a·ye ͔š — 
ta · dom ß ə̑·ftšaš šu · hə̑ li·e͔š.

5. li-ßät H't fce» ma·ńə̑,
»škm məža·rəm ə·šte͔m!» 
ə·zät »kt fce» ma·ńə̑, 
»ša:rya-yč·məm nädäni!» 
je͔·ŋgät »ĺ'i fce» ma·ńə̑, 

io. »pa·rsə̑n sa-ßsßsSm nad́äm!» 
šdd́ə̑ts »kt fce» ma·ńə̑, 
»pa·rsə̑n šə·rtəm nadäm!» 
šSža·re͔t »kt ke» ma·ńə̑, 
»pu·xar sa-ß°ßsäm na·läm!»

50.

Dein vater sagte: »geh nicht,2 
einen schwarzen pelzrock mache ich [dir]!» 
Mag er [ihn] machen oder nicht — 
darauf kann man lange warten.

5. Deine mutter sagte : »geh nicht, 
einen schwarzen kaftan mache ich [dir]!» 
Dein älterer bruder sagte: »geh nicht, 
lederschuhe kaufe ich [dir]!»
Deine Schwägerin sagte: »geh n ich t, 

io. ein seidenes tu c h  kaufe  ich  [dir]!»

Dein jüngerer bruder sagte: »geh nicht, 
seidenes garn kaufe ich [dir]!»
Deine jüngere  Schwester sagte: »geh nicht, 
ein bucharisches tu c h  kaufe ich  [d ir]!»

1 Die bu rschen  an die b rau t.
2 näm l. zum  m anne, d . h. h e ira te  n icht.
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15. ədər-dä·ŋṕd́äe͔t »i'i iče» mańč·ṕə,
»ik p ́ä·reš ka·šiə̑nä!» mańč·ṕə, 
mə̑lodets-tä:ŋge͔t » l ́i  ke» mä·ńə̑,
»tymm nä·läm h mn·ńə̑.

51.1

pajä·rə ̑n ṕä·təźə 
e·ry-äzäm dšte·n yəń-ä·t, ja·renŋ ge·rtč. 
myńə kod ́i jä·rerin ge·rdäm!

;pajä·rə̑nm bi·žə 
5. rəṕə·žəm kə̑·(tšen yəń-a·t, ja·renn ge·rtč. 

myńə kod ́i ja·renŋ ge·rdäm!
paja·rə ̑nn goti·žə 

kaĺa—järšəm (oder: šim-bä·ṕšəm) hə̑·ṕšen yəń-ä·t, jä·renŋ
ge·rtč.

15. Deine freundinnen sagten: »geh nicht, 
zusammen wandeln wir [noch]!» sagten sie.
Dein freund, der stram m e hurscli, sagte: »geh nicht, 
ich nehme dich!» sagte er,

(Tserməš-a·L)
t

51.

Die bojarenfrau, 
obwohl sie einen knaben gebar, w ar [ihrem mann] nicht gut

genug.
Wie sollte denn ich [arme] gut genug sein!

Der bojarenhund,
5, obwohl er einen fuchs fing, w ar [seinem herrn] nicht gu t genug. 

Wie sollte denn ich gu t genug sein!
Die bojarenkatze, 

obwohl sie den iltis (oder: den hermelin) fing, w ar [ihrem herrn]
nicht gut genug,

1 W ird  von den freundinnen der b rau t, a n s ta tt  der b rau t, gesungen.
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myńə  fco · l ́ŕ  ja·renn ge·rdäm!

10. nəl-jä·lan i·m ń i šərDńädte͔š, 

myńə k ́od ́! o tto  šərnńält! 

luat-k ́o·k ́ jä ·lan  ara-ßa jo ·ŕ le ͔š , 

m yńə k ́o d ́i a·m  jorəl! 

šəm-žaŋgč·män k ́a·romoń mə̑·ra,

15. mińə k ́o d ́i a·(m) mə̑rə̑!

nəllx ́ə)-i·k ́ k ́u ·y i k ́u ·y i u·lə̑, 

k k ́ k ́u k ́iid ́an  svnzäš ßä-r 8s l i , 

məla·ne͔m %ə ßöcr əd ́äš 9š li.

nəĺl{ə)-vk ́ məldäels mə̑ldäets u·lə̑, 

20. 0 ·n d ri šo·šə ik ́t-ä·t u·ḱe, 

nəll(ə)-i·k ́ ə·dər ə·dər ulə̑,

N ä ·ju k ́ šo·šə ik ́t-ä·t u·ḱe!

Wie sollte denn ich gut genug se in !
1 o. Selbst das vierfüssige pferd strauchelt, 

wie sollte ich nicht straucheln!
Selbst das zwölf spei chige rad  fällt ab, 
wie sollte ich nicht fallen!

. Selbst die siebentastige harm onika1 klingt,
15. wie sollte ich nicht singen!

Einundvierzig birken, birken sind [dort],
E  i n kuckuck h a tte  [darin] keinen platz zum  sitzen, 
auch ich h a tte  keinen platz, wo ich leben sollte.

Einundvierzig stram m e burschen, stram m e burschen sind
[dort],

žo. dem Andreas ist keiner [unter ihnen] ebenbürtig, 
einundvierzig mädchen, m ädchen sind [dort], 
der N adja ist keine einzige ebenbürtig.

t
( Tserməš-ad ́ . )

1 d. h. eine von der k leinsten  und  schlechtesten  Sorte.
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52.1

ä·t́än d ́e ͔d ́ä lime·ške͔t 
sä·ds ßui.-ßele-Öds li·šäš ə̑d ́ə ̑, 
jä(ĺ)län-äd́ anšä·laš jci·ršaš ə̑d́ə̑. 

ä-ßän d ́e ͔d ́ä lime·ške͔t 
s. sä·ds ßui-o-hna li·šäš ə̑d ́ə ̑, 

jiU})län-äd́ pə̑·rə̑laš ja·ršaš ə̑d́ə ̑.
ə·zä šə̑·šar lime·ške͔t 

ko·yo mä·kə̑ li·šäš ə̑d ́ə ̑, 
jäi͔iyiän-ä·t a·nšaš ja·ršaš aĺa. 

io, äd́iä šə̑· šar lime·ške͔t
sädS-ṕi·(tšəštəš šə·šṕək li·šäš aĺa, 
mə̑·rə̑yə̑ts mə̑·rət̑o mə̑·ršaš ə̑d́ə ̑.

52.

S ta tt dass du [daheim] deines vaters kind w arst, 
hä ttes t du lieber die schönste blume des gartens sein sollen, 
hä ttes t du lieber [als solche] dazu taugen sollen, von den leuten

bew undert zu werden.
S ta tt dass du deiner m u tte r kind w arst, 

s. h ä ttes t du lieber der beste apfel des gartens sein sollen,
hä ttes t du lieber dazu taugen sollen, von den leuten gekostet zu

werden.
S ta tt dass du deines ältern  bruders jüngere Schwester w arst, 

hä ttes t du lieber eine grosse mohnblume sein sollen, 
hä ttes t du lieber dazu taugen sollen, von den leuten angeschaut

zu werden.
io. S ta tt dass du deiner ältern  Schwester jüngere Schwester

w arst,
hä ttes t du lieber im garten eine nachtigall sein sollen, 
hä ttes t du lieber ein lied nach dem ändern singen sollen.

1 Klagelied der braut.



—  222 -

je͔·ŋgä nii·də̑ lime·ške͔t 
säds-ṕi·(tšəštəš šdmä·-ṕə̑tš li·šäš ə̑·ĺə ̑,

•15. jä(l ́)län-d ́t pə̑·rə̑laš ja·ršaš ə̑d ́ə ̑.
tə̑yə̑·də̑ kĺl·er yä·ńə̑ šama·kšə̑ ta · ona, 

i·z i jur yä·ńə̑ sinzä·-fhbšə jo·yä, 
marde·š-jož yä·ńə̑ o·cxə̑ to·le͔š.

53.1

ša·tšmə̑nä yo·də̑m ša·ṕšə̑nnä 
i·k  ä·p ́ä yonib-vyə yä·ńə̑, 
ku·šmə̑nä yo·də̑m ku·škə̑nnä 
i·lt jä·rəštəš ä·rnə̑ž yä·ńə̑,

Statt dass du deiner Schwägerin2 Schwägerin3 warst, 
hättest du lieber eine engelwurz im garten sein sollen,

15. h ä ttes t du lieber dazu taugen sollen, von den leute gekostet zu
w erden,4

[Jetzt] schlagen die w orte5 auf dich nieder wie kleine steine, 
fliessen die tränen  wie sprühender regen: 
der gram  kommt, wie kalter schneidender w interhauch.

(Tserməš-a·L)

53.

Als wir geboren wurden, w urden wir geboren 
wie die gänschen e i n e r  m utter, 
als wir aufwuchsen, wuchsen wir auf 
wie das Schilfrohr e i n e s  sees,

1 Die b ra u t an  ihre freundinnen .
2 je'r/gä 'd ie  frau  m eines a lte ren  b ru d e rs’.
3 nii·də  ̑ ’die jüngere Schwester meines m annes’.
4 Engelw urz kauen  die k inder gern, solange sie ju n g  is t.
5 d. h. die w orte der bösen und  neidischen m enschen.



5. ələ·mnä yd·də̑m əle·nnä 
im ́ lä·ŋgəšəštəš tä·rə̑k kä·ńə̑, 
ke·mənä yd·də̑m ke·nna 
i·k  lapka-štə̑šə̑ tä·p ́ar ya·nə̑. 

koyora·k šəŋgə·rtəšəžə 
10 . ta·ŋgə̑ź yatš ke· a, 

izirä·k šəŋgə·rtəšəźə 
ta:r]gə̑źeš-o·k ja·me͔š.

54.1

ədər-dd́ŋ-don jarlə̑me·ške͔t 
nxi·źer-dəškä:śkə pə̑re·n lä·kšäš ə̑d ́ə ̑, 
mə̑lod́ets-tä·ƞ-äon jarlə̑me·ške͔t 
pi·sän-də§kä:śkə pə̑re·n lä·kšäš ə̑d́ə ̑.

s, als wir lebtep, lebten wir
wie die saure milch e i n e s  eimers, 
wenn wir [irgendwohin] gingen, gingen wir 
wie die waren e i n e r  kaufbude.2

Bin grösserer star 
io. zieht über das meer, 

ein kleinerer s ta r [aber] 
ertrink t im meer,

(Tserməš-a·L)

54.

S ta tt dich m it freundinnen zu befreunden, 
hä ttes t du lieber durch ein brennesselgebüsch gehen sollen, 
s ta t t  dich m it stram m en burschen zu befreunden, 
hä ttes t du lieber durch ein distelgesträuch gehen sollen.

1 W ird  von der b ra u t vor der ab fah rt nach dem  hause des b räu tigam s 
gesungen.

2 d. h. zu gleicher zeit, w ie die w aren  einer kaufbude beim  schluss des 
basars gleichzeitig eingepackt und w eggeschafft w erden.
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5. šə·w·šän šə·dər ya·ńə̑ ədər-dä·ŋźə 
šə·kxšəš pə̑rdč-o·k svnzäm  ya·tške͔š, 
tə̑l-sa·lə̑m ya·ńə̑ mə̑lb dets-tä·ŋźə 
tə̑·lə̑š pə̑rdč-o·k jə̑la·tä.

nuž-yo·täə̑ lco·lə̑m, ya·tškgš,
10. ədər-dä·ŋźə ta'ŋgəm ya·tške͔š, 

ti soda ṕa·təṕl·laźə 
u·šte ii·žə̑t, kodte yodə̑t!

55.1

»ši·ik, ši·ik, ši·ik!» 
kuku'źə̑n kə̑'m i·yə, 
mä·nmän a·ṕän šə·m i·yə.

5. Wie der »rauchige stern»2 frisst die freundin deine äugen, 
obwohl du nicht in den rauch gehst, 
wie die feuerflamme verbrennt der freund dich, 
obwohl du nicht in das feuer gehst3.

Der hecht frisst fische, 
io. die freundin schm äht4 freundinnen, 

die weiber dieses dorfes 
sehen, ohne zu sehen, hören, ohne zu hören.

(Tserməš-ad.)

55.

ši'ik, ši'ik, ši'ik / 5 
Der kuckuck hat drei junge, 
unsere m utter hat sieben jungen.

1 W ird  vom  gefolge des b räu tigam s nach der rückkeh r in das haus des 
b räu tigam s gesungen.

2 Mein sp rachm eister w usste  n ich t näh er zu erklären , w as u n te r dem  
»rauchigen stern» zu verstehen  is t.

3 d. h. deine frü h em  freunde verleum den dich.
4 eigentl. »frisst».
5 W orte , die das piepen des jungen  kuckucks nachahm en.
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o j ät́i·e ͔m, oj äṕi·e͔m,

5. ja :kxšar-o··ŋgan kl·ke ͔m  

pə·źäš o·ptaš pə·rnč:žə.

ksš l·ken  p ́a·ra pvnrenä?  

kń·deš p i·tfršäš  —  p srä·kan, 

po·rteš p i·tfršäš  —- l·rč·m än ,

10. p i ■ ŕršä š  kəń, p i·k ršäś  

—  kärni·ftsäškə!

56.1

a-iäa dä a-ßäD žə stöl ṕok'·'·.m·lan synzen i  gd·də̑nə̑t, 

tiń  h  ṕe·le lä·ktənn gl·šəts. 

oj, kə̑·ṕsč lä·ktən*1 gl·šəts!

Ach mein lieber vater, ach meine liebe mutter, 
s. mein rotbrüstiger vogel

möchte hinein, um ein nest zu hauen.
Wo sollen wir ihn denn hinsperren?

In die sommerhütte müsste er gesperrt werden — [aber die
ist] staubig,

in die stube müsste er gesperrt werden — [aber die ist] voll
kohlendunst,

io. wenn er [irgendwo] eingesperrt werden soll, muss er 
— in die fremdenstube gesperrt werden.

(Tserməš-a·L)

56.

Dein vater und deine m utter sind ja  [daheim] m itten am
tische sitzen geblieben,

du allein nur bist weggegangen.
Ach, wie konntest du gehen!

1 Die sechs folgenden lieder (nr. 56— 61) w erden vom  gefolge der b rau t 
nach der an k u n ft im  haus des b räu tigam s gesungen (tscher. pašte'k rnä·rə̑).

15
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ə z d ́t- to n  je ͔ŋgä ·o  žə šl·kə̑k y  an -o ·k  sy n ze rd ́ go·də ̑nə ̑t, 

5. tiń  žə p ́e ·le lä ·k tən r] ge·šəts. 

oj, kə̑·fts'e lä ·k tən ŋ ge·šəts!

šod ́ə ̑ts-ton  šə ̑žacre ͔t port pokl·šädan ša ·lyen ŋ go·bč·.p ́ə, 

tiń  žə p ́e ·le  lä ·k lənri ge·šəts. 

oi, kə ̑p ́sedä lil·ktənŋ gl·šəts!

1o. oš ko·mbə̑ yä ·ń ə ̑ əd ər-d d ́ŋ p ́d ́ä e ͔t ko·dč·.p ́ə,

tiń  žə p ́e ·le l/i·klənri ge·šəts.

oj, kə ̑p ́sedä lii·kt;mri ge·šəts!

tu m erdä  ya ·ń ə ̑ m əlop ́ets-tä 'ŋp ́d ́äe ͔t ko·dč:p ́ə, 

tiń  žə p ́e de la ·k lən '1 g l·šə ts ,

15. oj, kəp ́sedä lm ́k tənŋ ge·šəts!

Dein älterer bruder und deine Schwägerin sind ja [daheim] am
[selben] tische sitzen geblieben,1 

5, du allein nur bist weggegangen.
Ach, wie konntest du gehen!

Dein jüngerer bruder und deine jüngere Schwester sind [da
heim] m itten in der stube stehen 
geblieben, 

du allein nur bist weggegangen.
Ach, wie konntest du gehen! 

io. Wie weisse Schwäne blieben deine freundinnen [im heimat·-
dorf],

du allein nur bist weggegangen.
Ach, wie konntest du gehen!

Wie ein junger eichwald blieben deine freunde [im heimat-
dorf],

du allein nur bist weggegangen.
15. Ach, wie konntest du gehen!

  *
1 eigentl.: »sind wie ši·lə ̑k  sitzen  geblieben». U n te r dem  w o r t’ž t·lə ̑k sind 

drei au f dem  hofe des hochzeitshauses hufeisenförm ig ( |—| ) aufgestellte  bänke 
zu verstehen . A uf den bänken  sitzen  sowohl eingeladene als zufällige gäste; 
in  dem  rau m  zwischen den bänken  w ird getanz t. Die sitzenden wie die tan zen 
den w erden bew irte t.
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Maka·rńa oli·ṕsä ya·ńə̑ olip ́sd ́nä ə̑d́ə̑ , 
kuṕe·rnä ya·ńə̑ sola·nä ə̑d́ə̑ , 
tiń žə ṕed́e lä·ktərip gč·šəis, 
oj, kə̑ṕsed́ä lä·ktənŋ ge·šəts!

57.1

»mä·nmän nu·də̑ ši·mə!» 
ši·mə ma·nə̑n idä· man: 
ši·məžəm ši· leṕč·de͔š.

»mä·nmän nu·də̑ mə̑·tə̑k!»
5. mə̑·tə̑k ma·nə̑n idä· man:

mə̑tə̑·Mə̑m mə̑ńe·r-ṕurlə̑k leṕč·de͔š.

Wie eine strasse von Nizhni-Novgorod war unsere [dorf-]
strasse,

wie ein [ganzes] gouvernement war unser [heimat]dorf, 
du allein nur bist [trotz alledem] weggegangen.
Ach, wie konntest du gehen!

(Tserməš-ad́ ,)

hl.

»Unsere Schwägerin ist schwarz!»
Saget nicht, dass sie schwarz sei: 
silher bedeckt ihre schwärze!

»Unsere Schwägerin ist kurz!»
5 . Saget nicht, dass sie kurz sei:

leinwandvorräte bedecken ihre kürze!
(Tserməš-ad́.)

1 Die frauen an die braut.
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58.

i·r-ok kə·ńəl šədə·rəme͔t tak-o·k tak-o'h jä·mə̑, 
kč(tšə-ṕäd-om yərə·hne͔t tak-o·k tak-o·k jä·mə̑, 
ö-ßeD ja·toe jad ṕi·ome͔t tak-o·k tak-o·k jä·mə̑, 
kč·ftšə-ṕäl ja·kte šə·rye͔D mə̑·šmə̑ tak-o·k tak-o·k jä·mə̑,

5 . šə·rn y iš  šä·ṕə̑ń-don šə·rye͔n mə̑·šmə̑ tak-o·k tak-o·k jä·mə̑, 
šə·rn y iš  prd·ńik ka·rnme͔t tak-o·k tak-o·k jä·mə̑.

59.1

m yńim  a·ĺäm lšo■ tč jara·tä : 
ala· ša tsä·mam əštə·məkə 
alašayl· tsamayč· pu· uš so·rəš.

58.
t

Umsonst, um sonst standest du früh am  morgen auf und
spannst,

um sonst, um sonst un terbrachst du dein m ittagsschläfchen
[und gingst an die arbeit], 

um sonst, um sonst bekleidetest du bis zum frühstück deine füsse, 
um sonst, um sonst wuschest du dir bis zum m ittag  das gesicht, 

5. um sonst, um sonst wuschest du dir m it sieben arten  seife das
gesicht,

um sonst, um sonst assest du sieben arten  honigkuchen!2
(Tserməš-a·l.)

59.

Mich liebt mein vater gar sehr: 
dann, wenn der wallach ein fohlen w irft,
versprach er [mir als m itgift] sowohl den wallach als das fohlen

zu schenken.

1 S pottlied  der frauen  auf die b rau t.
a S po ttlied  auf m ädchen, die allzu s ich tb a r versuchen, eine reiche p artie  

zu m achen: alle künste  lassen sie spielen, jedoch m it keinem  bessern erfolg, 
als dass sich das m ädchen ganz seinen V erhältnissen en tsp rechend , v ielleicht 
sogar arm  v erh e ira te t. Die frauen  singen solche lieder oft auch vor der b rau t.



m yń im  a-ßäm tšo·lč jara·tä : 

5. u ·šk ilš  lŕrč·zəm  əštə·məkə 

ušk iižy l· lŕrčzəyč· pu·aš so·rəš.

m yń im  ə·zäm tšo·te jara·tä : 

tä'yä päd ́am  əštə·məkə 

täyäyč· pat́aye· pu·aš so·rəš.

10. m yń im  je͔·ŋgäm tšo·tč jara·tä : 

ä·ptän l·yəm IS ■ kmə̑kə̑ 

äptänye· iyəyč· p ira s  sb·rəš.

60 .

a-ßäm m yńim  p k š  jaradä : 
šəšč·reš tsaßadten arnä·laš pi·šten , 
ii'-šərenn gəńə·hen, 
tuyat-a·t təše·ts kč·me͔m a·k šo!
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Mich liebt meine m utter gar sehr:
5. dann, wenn der stier ein kalb w irft,

versprach sie [mir] sowohl den stier als das kalb zu schenken.
Mich liebt mein älterer bruder gar sehr: 

dann, wenn der widder ein lamm wirft,
versprach er [mir] sowohl den widder als das lam m  zu schenken. 

1 o. Mich liebt meine Schwägerin gar sehr: 
dann, wenn der hahn  ein küchlein ausbrütet, 
versprach sie [mir] sowohl hahn als küchlein zu schenken.

(Jolä·s-al.)

60

Meine m utter liebt mich gar sehr: 
nachdem sie [mich] in milch gebadet, hat sie [mich] schlafen

gelegt,
nachdem  sie [mich] m it b u tte r gesalbt, h a t sie [mich] aufge

weckt,
mich gelüstet gar nicht, von hier [von hanse] wegzugehn!



5. äd ́äm  mä·ńə  ̑ »smzä-l·ok ĺ» mä·ńə̑, 

Həƞgä·Uəm betska·e͔m təƞgä·läm» mä·ńə̑; 

tä dəƞgäde͔š tä ä·ye͔š —  

ti·dəm ṕə·,tšaš šu·kə̑ li'e ͔š.

ə·zä viä·ńə̑ »sinzä·l-ok!» ma·ńə̑,

1 o. »təƞgädtəmə tsetṕčdəm təƞgädäm» ma·ńə̑; 

tä dəŋga·le͔š tä ä·ye͔š —  

ti'dəm ṕə̑·ṕšaš šu·kə̑ li·e͔š.

je ͔·ŋgäm mä·ńə̑ »smzä·l·ok /» mä·ńə̑, 

l·ləƞgädtəmə ysraṕč·(tsəm təƞgä·läm» mä·ńə̑;

15, tä dəƞgäde͔š tä ä·ye͔š —  

ti·dəm ṕə̑·p ́šaš šu·kə̑ li·e͔š.

šod́ə ̑m ń ·m ń im  kətske·nŋ godte͔mĺ» mä·ńə̑, 

tä yə·tskä tä ä·ye͔š —  

ti·dəm ṕə̑·ṕšaš šu·kə̑ li·e͔š.
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5 . Mein vater sagte: »setz’ dich doch ein hisschen!» sagte er,
»ein unangestochenes fass [bier] mache ich auf»,1 sagte er;
m ag er es anstechen oder n icht — 
zu lange dauert es [mir] darauf zu warten.

Mein älterer bruder sagte: »setz’ dich doch ein bisschen»!
sagte er,

io. »ein unbegonnenes viertel [branntwein] mache ich auf», sagte er;
m ag er es aufmachen oder n icht — 
zu lange dauert es [mir] darauf zu w arten.

Meine Schwägerin sagte: »setz’ dich doch ein bisschen!»
sagte sie,

»einen unangefangenen laib schneide ich an», sagte sie;
15. m ag sie ihn  anschneiden oder n icht — 

zu lange dauert es [mir] darauf zu w arten.
Mein jüngerer bruder sagte: »ein pferd schirre ich [dir] an!»; 

m ag er [es] anschirren oder nicht — 
zu lange dauert es [mir] darauf zu warten.

1 eigentl.: »fange ich an».
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so. šə̑ža·re͔m »ka·pkarn fiä·)šə ̑nŋ go·lte͔m!» mä·ńə̑, 

tä ṕä·ṕše͔š tä ä·ye͔š —  

tl·dəm ṕə̑·ṕšaš šit·ltə̑ li·e͔š.

61 .

iz i·nä , mə ̑zi·nä , 

kii·žə ̑nä, ṕətskə·źnä, 

sa·rə ̑nä , jažo·nä, 

sä·deš ku·štə̑m nu·də̑nä!

5. šaya·herv́1 gd·dəšnä!
t

62.1

ä·d, m i·m n i məndə·rkə pu·šə̑ts, 

ja·lə ̑n to·lšaš, ja·lə ̑n mə·ndər :

20. Meine jüngere Schwester sagte: »ich öffne [dir] das tor!»; 
mag sie es öffnen oder nicht —
zu lange dauert es [mir] darauf zu w arten. (Tserməš-a·L)

61 .

Unsre kleine, unsre feine, 
unsre schlanke, unsre ranke, 
unsre weisslockige, unser schönchen, 
unsre im blum engarten gewachsene Schwägerin! 

s. [Sie] haben wir [jetzt im hause des bräutigam s] niedergesetzt
und dagelassen!

( Tserməš-a·L)

62 .

Vater, weitweg hast du mich verheiratet, 
zu fuss muss [ich nach hause] kommen,2 [aber] zu fuss ist [der

weg] weit [also:]

1 Lied der jungen frau  nach der hochzeit (»ma d ́a n  ke·ša ədə·rən mə·rə ̑žə ̑ 
kd·məkəiə»).

2 W enn ich euch näm lich zu hause besuchen m öchte.
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i·k  i·m ń im  l·u·tč a d  kert!

ä-ßi, m yń im  məndə·rkə pivšə ̑ts,
5. šə·šer ya ·m m ə ̑ šo·e ͔š ə ̑lne·źə : 

v k  ^škä·lə ̑m  hu·te a d  kert!

ə·zä, m yń im  məndə·rkə pivšə ̑ts, 
kidš-ät k v  ša, jadz-a t k i·ža  : 
i·k  ša·rə ̑kə ̑m  hu·te a d  kert!

1°. jfŋ g ä , m yń im  məndə·rkə pii·šə ̑ts, 
mə̑·nə̑ ya ·rD m ə šo·e ͔š ə ̑lnč·źə :

■ i·k  tsd'ßam hu·te a d  kert! 

oi š o l ́g m ,  o% šə ̑žd ́rp n ,  

to·lme͔m yo·də ̑m  mede͔m  a ·n ž3d-ok,
15. kč·me͔m yo·də ̑m  t ́u ·pe ͔m  a ·n žsd-ok!

könntest du [mir] denn n icht e i n pferd [zum geschenk]
geben!

M utter, weit weg hast du mich verheiratet, 
s. ich möchte gern milch trinken:

könntest du [mir] denn nicht e i n e  kuh geben!

Älterer bruder, weitweg hast du mich verheiratet, 
an die hände auch, an  die füsse auch friert [m ich]: 
könntest du [mir] denn nicht e i n  schaf geben!

1o. Schwägerin, weitweg hast du mich verheiratet,
[ich] möchte gern eier essen:
könntest du [mir] denn n icht e i n  huhn  geben!

Ach mein jüngerer bruder, ach meine jüngere Schwester, 
wenn ich [zu euch]-komme, seht m ir auf die b rust,

15. wenn ich [von euch] gehe, seht m ir in den rü ck en !1

(Tserməš-a·L)

1 d. h. w enn ich kom m e, geh t m ir entgegen, w enn ich  fortgehe, beg leite t 
m ich.



63.1

aške· ä·ĺät äßä-Dlän ja·ren!1 ge·rttčlat kəńə, 

ebč·mən ä·t́ä äp ́a·län koli· ja-rak li·e ͔š!

3ške· ə·zä je͔ŋgŕl·län jä·renŋ ge·rttčlat k?ńə, 

ebč·mən ə·zä je ͔ŋgadän koli· jä·raš li·e ͔š!

5 . 3ške· šo·ĺə̑ šəša·rlari ja·rdčlat kəńə, 

ebč·mən šo·ĺə̑ šə ̑ša·rlan koli· jä·raš li·e ͔š!

3ške· ä·kä yə ̑rskädan ja·rbčlat kəńə, 

ebč·mən ä·kä yə ̑rskädan koli· jä·raš li·e ͔š!

3ške· soda mə̑loie·tslän jä·renŋ ge·rttčlat kdńə, 

io. ebe·m-soila mə̑ldie·tslän koli· jä·raš li·e ͔š!
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63,

W enn du deinen eignen eitern nicht gut genug hast sein
können,

wie ist es dann möglich, den eitern anderer gut genug zu sein!
W enn du dem eignen älteren bruder und der Schwägerin

nicht gut genug hast sein können, 
wie ist es dann möglich, den älteren brüdern und den Schwäge

rinnen andrer gu t genug zu sein! 
s. W enn du dem eignen jüngeren bruder und der Schwester

nicht gu t genug gewesen bist, 
wie ist es dann möglich, den jüngeren brüdern und Schwestern

andrer gut genug zu sein!
W enn du der eignen älteren Schwester und dem Schwa

ger nicht gu t genug gewesen bist, 
wie ist es dann möglich, den älteren Schwestern ünd den Schwä

gern andrer gut genug zu sein!
W enn du den burschen des eignen dorfes nicht gut genug

hast sein können, 
io, wie ist es dann möglich, den burschen des fremden dorfes gut

genug zu sein!

1 N ach  der hochzeit wie das vorangehende lied.

i
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aške· soda ədə·rlän jä·renn ge·rttelat kańə, 

ede·m-so:la ədə·rṕl·lälän koli· jä ·raš li·e ͔š!

zške· soda je ͔ŋgadän ja·renŋ ge·rttelat ld́ńə, 

ede·m-soda je ͔ŋgadän koli· ja ·raš li·e ͔š!

4. L i e d e r  v e r s c h i e d e n e n  i n h a 11 s.

64.1

kändä·kźš tä·ŋgäš karmońe·bšə̑m 

tä äd ́ät ta·škal šuš tä a·ṕät ta·škal šuš?

ša ■ də̑-ṕuj pelč·dəš ṕeremä·štəšə 

asä' nä:m al lä·kxsäš ä·yə̑l, 

s. 3rša· šə·rxä ṕeremä·štəšə

W enn du den m ädchen des eignen dorfes n icht gut genug
hast sein können, 

wie ist es dann möglich, den m ädchen des fremden dorfes gut
genug zu sein!

W enn du den Schwägerinnen des eignen dorfes nicht gut
genug hast sein können, 

wie ist es dann möglich, den Schwägerinnen des fremden dorfes
gut genug zu sein!

( Tserməš-ad.)

64.

Deine achtrubel-harm onika 
m ag wohl dein vater entzw eigetreten oder deine m u tte r zer

brochen haben?
W enn die blum en blühen, 

soll m an keine sense m it [auf die wiese] nehmen, 
s. wenn der roggen blüht,

1 D er sohn k lag t über die strenge der eitern .
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sa·rla nä:m al l(i·kxšäš a·yə ̑l, 

kek i·yə lə̑ · kmə̑ ṕeremä·štoźo 

p i azdd ́ren  lä·kšäš d ́yə ̑l.

65.

a·t́äm yo·hə̑š ko·mb oro duš: 

ń k  iyom-ä · t v d  jamdo h  ma·m. 

i k  vyoźom kä·rak nama·l yeš. 

a·ṕäm yo·ltə̑š lad ord·laš: 

b. »ik iyə·m-ä·t i·u  jamdo!» mä·ńə̑. 

i k  iyožom  p ́a·räš nama·l yeš.

je͔·ŋgäm yodtə̑š šä·rə̑k ord·laš: 

»ik šärə ̑kə ̑m-ad i·u  jamdə̑!» mä·ńə̑. 

i k  šd ́rə ̑kšə ̑ šo·ryoš ko·də̑n.

soll m an keine sichel m it [auf den acker] nehmen, 
wenn die vögel ihre jungen aushrüten,
soll m an keinen hund m it [in den wald] nehm en, um  sie zu quälen.

(jo lä ·s -a l.)

65.

Mein vater schickte [mich] aus, die gänse zu hüten:
»Verlier [rilir] ja  kein einziges gänschen!» sagte er.
E in gänschen fing eine krähe und trug  es fort.

Meine m utter schickte [mich] aus, die enten zu hüten: 
»Verlier [mir] ja  kein einziges entchen!» sagte sie.
E in entchen fing ein habicht und trug  es fort.

Meine Schwägerin schickte [mich] aus, die schafe zu hüten: 
»Verlier [mir] ja  kein einziges schaf!» sagte sie.
E in schaf hlieb im walde zurück.

(Jo la -s-a l.)
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66 .

»ədə·rəm nd ́lšäš!»  ma·ńə̑m-at,

»o·ksam tfrä·se͔t!» ma·ńč:ṕə.

»siiä·nəš kč·šäš!» md ́ńə ̑m -at, 

n·m ńim  morä·je͔t!» ma·ńč:ṕə. 

b. »pm·znə̑kə ̑š kč·šäš!» mä·ńə̑m-at,

»ṕəryč·məm mord ́je ͔t!» ma·ńč:ṕə.

oj äti·e͔m, oj, äṕi·e͔m, 
ada· yo.·ttə yań a<5ä· yo:llə̑, 
ßü ·je͔m yə·škə̑ ṕə ̑·rä, təš ḱem!

67.1

äd ́äm-don a·ṕäm tšo·teš əš pi·štep  ; 

more·n-iyə p ́ä·reš škm, šəryə·škə ko·lterd́ go·bč·.ṕə.

66 ,

Als ich sagte: »Ein mädchen muss [für mich zur frau] ge
nommen werden!», 

da wurde geantw ortet: »Du vergeudest geld!»
Als ich sagte: »Zur hochzeit muss es gehen!», 
da wurde geantw ortet: »Du m isshandelst das pferd!» 

s. Als ich sagte: »Zum fest muss es gehen!», 
da wurde geantw ortet: »Du m achst [dir] die kleider schmutzig!»

Ach mein vater, ach meine m utter, 
wenn ih r [mich] nicht [gehen] lasst, lasst ih r [mich] nicht [gehen,

das ist m ir einerlei,] 
wohin mein köpf geht, da gehe ich auch hin!2

(Tserməš-ad.)

67.

Mein vater und meine m u tte r haben [mich] für n ich ts ange
sehen:

wie einen jungen hasen haben sie [mich] in den finsteren wald
_______________________  geführt und verlassen.

1 Lied eines unglücklichen knaben oder m ädchen .
2 d. h . ich tue , w as ich w ill.
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ə·zäm əš pi·štə (so·teš əš pi·štə : 
ku:yi-p ́udškə̑ kuku·-iyə p ́ä·reš koltad́tenŋ go·den.

5 . je͔·ŋgäm əš pi·štə tšd·teš əš pi·štə :
sa:rai-ṕu·iškə̑ tsəyil·k-iyə p ́a·reš koltadten'1 go·den.

šdd́ə̑m əš pi·štə tšd■ teš əš pi·štə : 
koyo·-mor p ́a·reš ka·tškə̑.

šsša·re͔m əš pi·štə tšd ■ teš əš pi·štə :
10. izi·-mor p ́ä·reš kadškə̑.

68.1

Tserməš-adeš ə·dər lime·ške͔t 
nə·r-ṕəsmän mu·jan li·šäš ə̑d ́ə ̑, 
ik-tä· ye·k mi·en dźiŋgä·Uə.

Mein älterer bruder h a t [mich], h a t [mich] für nichts ange
sehen:

wie einen jungen kuckuck h a t er [mich] in den birkenwipfel
geführt und verlassen.

5. Meine Schwägerin h a t [mich], h a t [mich] für nichts angesehen: 
wie eine junge schwalbe h a t sie [mich] auf den heuboden ge

führt und  verlassen.
Mein jüngerer bruder hat [mich], hat [mich] für nichts an

gesehen:
er h a t [mich] wie eine gartenerdbeere gegessen.

Meine jüngere Schwester h a t [mich], hat [mich] für nichts
angesehen:

sie h a t  [mich] wie eine W alderdbeere gegessen.
( Tserməš-a·l.)

68 .

S ta tt dass du ein m ädchen aus dem dorfe Tserməš-ad́ bist, 
solltest du lieber eine melde am  ackerrain sein, 
dam it dich ein vogel pflückte.

1 Lied eines unglücklichen m ädchens.
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Tserməš-ä·leš ə · bar kušme·škə 
5 . nə̑·r-ṕəsmän po·lə̑ń ll·šäš ə̑d ́ə ̑, 

ik-ta· śka·l ml·en nə̑la·Uə̑.
a·t́än a·p ́än d́e͔'ĺä lime·skə 

mə̑·yə̑l ́ yu ·yi ll·šäš ə̑d ́ə ̑, 
u·kxšə̑šəm ṕa·štə̑rlan td·də̑lə̑t ə̑d ́ə ̑,

10 . ə·zän je͔'ŋgä nii·də̑ lime·skə 
pi-h·mbə̑ yə·tskə ll·šäš ə̑·ĺə ̑, 
ik-ta· ye·k ml·en dźiŋgäde͔š aĺa.

69.

pört-a·nzə̑l-ṕu·.iske͔l lä·ktən šayäd́ə ̑m-at: 
miń mašä·ne͔m , ku-ku mə̑·rä. 
ma·m ku-ku mə̑·rä! ə·zäm sə·yara.

kud-ṕi·ṕšə ṕold́šä·ke͔t lä·ktən šayäd́ə ̑m-al:

S ta tt dass du als ein m ädchen des dorfes Tserməš-a' l auf
wächst,

5, solltest du lieber w erm utkraut am  ackerrain sein,
dam it eine kuh dich verschlänge.

S ta tt dass du eines vaters, einer m u tte r kind hist,
solltest du lieber eine krum m e birke sein,
dam it sie zweige [der birke] zu einem besen gebrochen hätten .

1o. S ta tt dass du die Schwägerin der frau  deines ältern  bruder
bist,

solltest du lieber eine faulbeere sein, 
dam it ein vogel dich aufgepickt hätte .

( Tserməš-a·L)

69,

Ich ging hinaus und stellte mich auf die vortreppe: 
ich glaube, der kuckuck ruft.
Ach was, der kuckuck ruft! Mein älterer bruder ru ft [mich ja]. 

Ich ging hinaus und stellte mich m itten  auf den hof:
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5. mtń mašä·ne͔m, šə·šṕək mə̑·rä.
ma·m šə·źṕək mə̑·rä! je͔·ŋgäm sə·y*rä.

ka·pka a·nzə̑kə̑ lä·ktən šayäd́ə ̑m-at: 
smzä·-ṕəde͔m tod́ə̑, 
smzä·-ṕət-ton šə·ryəm mə̑·škə̑m.

70 ·1

jäl yań-o·k jäl yań-o·k pä·janm bä·jcm li·šäš ə ̑d ́ə ̑, 
jäl yań-o·k jäl yań-o·k äd́än a·ṕän li·šäš ə̑d ́ə ̑, 
»3škad́-yətb·zə!» əroe·št mä·ńep ə̑d ́ə ̑.

jäl yań-o·k jäl yań-o·k pä·janm bä·jan li·šäš ə̑d ́ə ̑, 
ṕə̑ryemź-ää tšu·ṕšəš, kartuz* ź-a·t tšu·ṕšəš,

5, ich glaube, die nachtigall schlägt.
Ach was, die nachtigall schlägt! Meine Schwägerin ru ft [mich

ja].
Ich ging hinaus und stellte mich vor das to r, 

tränen  kam en m ir in die äugen, 
m it den tränen  wusch ich m ir das gesicht.

(Tserməš-ad́ .)

70.

Wie die ändern, wie die ändern  h ä tte  [ich] reich, reich sein
sollen,

wie die ändern, wie die ändern h ä tte  [auch ich] vater, m u tter ha
ben sollen,

[dann] sagten [die leute zu mir] nicht: »kuhhirt!»
Wie die ändern, wie die ändern  h ä tte  [ich] reich, reich sein

sollen,
s. die kleider sind auch abgenutzt, die m ütze ist auch abgenutzt,

[aber]

1 Lied eines Waisenknaben.

/



-  240 —

md́Uäš!» ma·nšə̑ d́i i-ḿi u·ke,
»zštə·šäš!» ma·nšə̑ ikt-ä·t u·ke.

p i yu·rə̑meš ku·rhn e·rta, 
ko· l ́i yo·beš kot e·rta,

10. ora·ṕi oṕč·beš ö-ßet e·rta, 
sd-Sßak jə̑·beš jə̑·be͔m e·rta.

tə̑yə̑·bə̑ yu·er yä·ńə̑ šama·Mə̑ tə·Gnä, 
i·z i jur yä·ńə̑ smza·-p ́ət(h jo·yä.

71.

po·rləškə pə̑·rə̑šə̑m-at, 
p ́u ·j jə·re͔m šanadtə̑šə̑m-at; 
port-a·nzə̑kə̑ lä·ktən šayäd́ə ̑m-at,

keinen einzigen gibt es, der sagte: »[kleider] müssen [ihm]
gekauft werden!», 

keinen einzigen gibt es, der sagte: »[eine mütze] muss [ihm] ge
m acht werden!»

Wie eines liundes leben geht [mein] leben hin, 
wie einer katze tage gehen [meine] tage hin, 

io. wie eines Sperlings m ahlzeit geht [meine] m ahlzeit hin, 
wie einer nachtigall nacht geht [meine] nacht hin.2

[Scheltende] worte schlagen [auf mich nieder] wie kleine
steine,

die tränen  fliessen wie sprühender regen.
( Tserməš-ad.)

71.

Als ich in die stube h ineintrat, 
zerbrach ich m ir den köpf m it gedanken; 
als ich auf den flur ging,

1 Lied eines Waisenknaben.
2 D. h. mein schlaf is t so kurz wie der der nach tigall.
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smzä·-ṕəde͔m jo·yen ld ́k tə;
5 . pärt-a·nzəkṕu:iškə p ́d ́lə ̑šə ̑m-at, 

sinza·-ṕəl-ton šə·ryəm mə·škə̑m-at,
' šokl·š-mə̑ṕša·š-ton šə·ryəm dštəd́ərn-ät; 

lm·pka a·nzəkə̑ lŕl·ktən šayadə̑m-at, 
karma·ń-juk ša·ktenŋ go·ltə̑š. 

io. ii·t́än a·ṕän de͔t́a·žə
ja·rəškə pə̑·rä yən-ä·t. a·G nora; 
tə̑·lə̑k ebe·mən d ́el ́a -20 
iv ləpvšeš-ä·t, p ́d ́də  lə̑p^šeš-ä·t no·rä. 

a·fän a·ṕän de͔t́a·žə
16 . maäə̑n jor žo lin , maša·nčba. 

irč· ß;H-tü:n šə·ryəm mə·škən, 
o š sä·ṕəts-ton əštə·lən-ät, jar žo lin.

tə·lək ebč·mən de͔ta·žə 
mä·lə̑n xu·da lin, maša·neba.

flössen meine tränen;
5. als ich auf die vortreppe h inunterschritt, 

wusch ich m it den tränen  mein gesicht, 
wischte ich m ir m it dem zipfel des ärmels das gesicht ab; 
als ich mich vor das to r stellte, 
hörte ich die stimme einer harm onika ertönen, 

io. Eines vaters, einer m u tter kind, — 
obwohl es in den see geht, w ird es nicht nass; 
einer witwe kind
wird im inorgentau, im abendtau sogar nass.

Eines vaters, einer m utte r kind, —
15. w arum  ist es schön geworden, meint ihr.

Weil es sich das gesicht m it reinem wasser gewaschen, 
sich m it einem weissen tuch abgetrocknet h a t, ist es schön ge

worden.
E iner witwe kind, — 

warum  ist es hässlich geworden, m eint ihr.
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20. smza'-ßaHon šə·ryəm mə̑·škə̑n,
zapo·nmḿatš-ton aštə·ĺən-ät, xu·da lin.

72.

jii·lžə šd ́p ́šə ̑nə ̑i tədzə-so·tə yo·dəm: 
ti:dən-don-o·k sä·rə̑, ja·žo ll·nət, 
m it žə ša·ṕšə̑nnä pətslcč·məš jə·də̑n: 
ti.ḿən-don-o·k ši·mə, xu·da li·nna.

5. jä·lžə ša·ftšə̑nə̑t neme·štə yu·š·mə̑ ṕeremä·štə : 

ti·.dən-don-o·k ku-žə̑, ṕə·lskəž ll·nət, 
mo' žə šä·dšə̑nnä neme·štə ro·mə̑ ṕeremil·štə : 
tl:dən-don-oḿ kodak, ka·žya li·nna.

jadžə ša·(tšə̑nə̑t la·pka šä·rəm ṕeremći·štə :
1 o. tl·dən-don-oḿ pa·rsə̑n saṕəṕsə̑št-a·t irlə ̑,

20. Weil es sein gesicht m it tränen  gewaschen,
m it dem rande der schürze sich abgetrocknet h a t, ist es hässlich

geworden.
(Tserməš-a·l.)

72.

Die ändern  menschen sind bei mondschein gebore»: 
darum  sind sie eben blond, schön geworden; 
wir aber sind in dunkler nacht geboren: 
darum  sind wir schwarz, hässlich geworden. 

s. Die ändern menschen sind zur zeit, wo die junge linde wächst,
geboren:

darum  sind sie eben lang, schlank geworden;
wir aber sind zur zeit, wo die junge linde gefällt wird, geboren:1
darum  sind wir kurz, dick geworden.

Die ändern menschen sind zur zeit, wo die kaufläden ge
öffnet werden, geboren: 

io. eben darum  haben sie auch seidene tücher;

1 d. h. zur zeit, wo die junge linde gefällt wird, um dann für die bastge- 
winnung geschält zu werden.
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wil' źə šä·ṕsə̑nnä la·pka ṕo·yə̑mə̑ ṕeremä·šte : 
t i : dən-don-o'lc pa·rsə̑n sä·ṕə ̑tsnä u·ke.

73.

kuktfžə ̑ lcuḱu·žə̑ kə̑škč·ṕeḱ mə̑·rä?
Petro-yč·(tšə pra·znə̑k ja·kte ṕe·lc mə̑·rä. 
šəźṕə·kšə šəžṕə·kšə kə̑škč·ṕek mə̑·rä? 
tsilä· se·skä läcime·škə ßede mə̑·rä.

· 5 . ṕə̑ĺdə̑rṕsa·nźə̑ ṕə̑Xdə̑r<)sa·nźə̑ k ə ̑š k č · p ́e k  mə̑·rä? 
šo'š š ə · r x ä  l ä G m e · ś k ə  p ́e · l e  mə̑·rä.

74.

»foßidc taßi-k» lə̑manä·žə̑ 
ä :rßä-yü'hə̑šiə̑ tsa-ßam oro·lä, 
tsaßa· h  joi, a·k kə̑:ǵšə̑ktə̑.

wir aber sind zur zeit, wo die läden geschlossen werden, geboren: 
darum  haben wir keine seidenen tücher.

(Tsermas-aä.)

73.

Der kuckuck, der kuckuck, bis wohin ru ft er?
Bis zum fest am  P eterstag  ru ft er nur.
Die nachtigall, die nachtigall, wie lange singt sie?
Bis alle blum en aufgeblüht sind, singt sie nur.

5 . Die wachtel, die wachtel, wie lange schlägt sie?
Bis zur gerstenblüte nur schlägt sie.

(Tsermas-ad.)

74.

t́əṕt k tap ́ik, die eule 
lauert in der spreuscheune auf ein huhn, 
das huhn aber ist schlau, lässt sich nicht erwischen.
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lavža, ja·žo ərṕl·zə 
5. port oyd·lə̑št ədə·rəm oro·dä, 

əda·rža jor, a·k kə̑:ṕsə̑ktə̑.
ta·za , ja·žo ərṕč·za 

kə̑·rə̑k nl·rəštə ṕä·təm oro·lä, 
ṕääažə, joi yəń-d ́t, kə̑·ṕšə̑kten!

75.1

i·z i ṕo·rteš šä·ṕšə̑nam, 
ko·yo ṕo·rteš ku·škə̑nam, 
ku·təm lč·mam po·də̑lnam , 
šo·ŋgə̑ ṕä·təm, šə ̑pvšd ́lənam!

5. ṕ3D-ṕa·rä yä·ńə̑ to·r ə̑la·m, 
kam aža  yä·ńə̑ ṕə·tskəž sL··m, 
lšu'yun yä·ńə̑ sä·rə̑ sla,·m 
rnə̑škə̑·ltə̑š yä·ńə̑ i·re sla,·m!

E in  langer, schöner bursch 
5. lauert h in ter der hausecke auf ein mädchen,

das m ädchen aber ist schlau, lässt sich nicht fangen.
E in kräftiger, prächtiger bursch 

lauert h in ter der hügelecke auf eine frau, 
die frau  aber, obschon schlau, liess sich fan g en !

( Tserməš-ad.)

75.

In  einer kleinen h ü tte  bin ich geboren, 
in einer grossen hü tte  bin ich aufgewachsen, 
ungare suppe habe ich geschlürft, 
eine alte frau  habe ich geküsst!

5. Gerade bin ich wie ein schulterjoch, 
schlank bin ich wie ein stubenofen, 
weiss bin ich wie ein gusseiserner topf,
rein bin ich wie spülicht! (Jolä-s-al.)

1 Tanzlied.
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jaran sk -u ržu m er d ialekt.

' ( TJ·pšo-sola:.)

7(1.

m 6 r g· n to $• r o.

d ́i  pg, pg pg! 
mare· piz-a·l ko·tskeš, 
tuma·naź-at ko·tskeš. 
teləmš-ad ere· lüt 

5. djol nənw·i peda·lets!
lu·ṕs^ p ́u·inam djornde·na. 

məletsna· lu·bšo u·ke!»
tarp ́d ́nə ̑št kaig·š, 

tsodraš-ad́ e·rtəš,
10. nurš-ad́ šuldad́ə, 

šd·rə̑k-Ui:škg d ́ə ̑:
»lu'dnn kodaĺč·ftə̑ məletsna·!

76.

D a s  l i e d  d e s  h  a s e n.

»li pg pg pg!
Der hund des tscheremissen frisst [uns] jedenfalls, 
die eule frisst [uns] jedenfalls. ,
Auch im  w in te r fü rch te  d ich  im m er 

s. v o r dem  U nglück u n te r  dem  fuss!1

Es ist besser, dass wir uns ums leben bringen [eig.: unseren
köpf verlieren],

es gibt keinen, der sich vor uns fürchtet!»
Sie m ach ten  sich auf die füsse, 

auch  der w ald  ging vorüber,

io. auch  das feld kam  herbei, 

eine Schafherde w ar [da]:

»Erschrocken liefen sie uns aus dem wege!

1 d . h. vo r d er hasenschlinge.
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ajda· ona· ka·jə ßu-i djomda·š, 
məletsn-a·t tu · toso 3t®/»

i l .

š $ r in ®· m s· r ®.

mg,re·, viƞre·. ə·ndə̑ djs·m sm  mu·ndə̑šə̑ls, 
piĺ·stm® 3žya·rə̑m ṕč·iə šta·š tə̑ƞad́ə̑ts, 
djo·lem djəšəḿtašəṕs-at, ə·ndə̑ mə·ńəm 
p3ta·rnet, ti·də̑ tolašə̑me·t tl·nə̑

5. p ii·rsm  ßvAse-n o·ĺ šu:kto.

78.

t e n l ·  ž ə k a· , t s  ə ̑l  a n  k a i a,- š.

mßa-iem da aßa-iem, 
tenč·žə̑ ka·(tsə̑lan kaiƞ·š» ma·ńə̑m, 
təńə·šə̑ »məńč·rəm ona- pntskč·də̑.»

Juchhe, gehen w ir nicht, um  uns um s leben zu bringen, 
es gibt ja  solche, die sich sogar vor uns fürchten!»

77.

D a s  l i e d  d e s  l u c h s e  s.

Tscheremisse, tscheremisse, je tz t vergassest du G-ott, 
vernichtende geräte fingst du nu r an  zu verfertigen, 
meinen fuss presstest du [in eine luchsfalle], je tz t w illst du mich 
vernichten, [aber] durch diese bem ühungen 

5, verschaffst du [dir] nicht den erw arteten vorteil.

78.

D i e s  j a h r  m u s s  [ i c h ]  h e i r a t e n .

»Meine m utter, meine m utter, 
dies jah r muss [ich] heiraten», sagte ich,
[aber] du [sagtest]: »leinwand schneiden wir nicht [für diesen

zweck] ab.»
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»aßa-jem da aßa-jem, 
s. sada.dc i·kana pntskčdəša'š» rnä·ńə̑rn, 

ləm·źə̑ šo·rrin ṕe də̑ on(Dzad́ə̑ts.

tl·də̑ šo·rrin on(Dzalmed 
kurml·la·n o · g  mu.·ndalt.

9ndə·žə̑ sada·k pnlskede·nä,
10. da tso·nlan djudyə̑n ṕe də̑ tu·ṕseš.

aṕa·i͔em da aṕa·iem, škč·źə̑, djo·rä, 
kiidƞn šone·nat, Innlarn todə̑nat.

məńə·žəm sč·mənet šə̑d kodio!

79.

f c w· mĺ o  i s  y  s  r e· m lc o· d e š.

ku·ml& tsysre·m  ko·deš, 
la·t-kolc ša-ṕeram ko·deš,

»Meine mutter, meine mutter, 
s. jedenfalls muss sie einmal abgeschnitten werden», sagte ich, 

[aher] du hast [mich] nur mit einem Seitenblick betrachtet.

Diesen Seitenblick von dir 
vergesse ich in meinem leben nicht,

[Und] je tz t schneiden wir [die leinwand] dennoch ab, 
io, aber für mein herz ist es nur kühl.

Meine m utter, meine m utter, du selbst bist, ganz richtig, 
zu dem [manne] gegangen, zu welchem du [gehen] wolltest.

[Aber] m ir erlaubtest du nicht, in deiner weise zu [heiraten].

79.

M e i n e  d r e i s s i g  h e m  d e n  b l e i b e n  z u r ü c k .

Meine dreissig hemden bleiben [jetzt hier zu hause] zurück, 
meine zwölf leinwandröcke bleiben zurück, .
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Sam məžere·m ko·deš, 
ßads "zyaje·m ko·deš,

5. mańet-a·t pe·laš seryae·m ko·deš, 
fcsm viańeta·š šiipre·rn ko·deš, 
ṕəls rnańeta·š šeryaše·vi ko·deš.

ap ́a ·m h  da aṕa·mźə kodo-isq,·n 
ii·štnm uštq·ltə ̑š da lənä·rə̑š šwktə̑š,

1o . a ĺq ·m h  da at́q·mžə ndvrpš-niəq:n  
djədä·lə̑m isi·ktəš da tənä·rə̑š šuḿlə̑š.

meine sieben kaftane bleiben zurück, 
meine fünf pelze bleiben zurück,

5 mein Ohrgehänge, anderthalb  rubel w ert, bleibt zurück, 
mein haisschmuck, drei rubel w ert, bleibt zurück, 
mein ring, fünf rubel w ert, bleibt zurück.

Meine m utter, ja, meine m utter h a t mich m it einem schönen1 
gürtel um gürtet und  h a t mich [so hätschelnd] bis zu diesem

[zustand ] gebracht, 

io. mein vater, ja , mein v ater hat m ich m it schönen2
bastschuhen versehen und  h a t mich [so hätschelnd] bis zu die

sem [zustand] gebracht.3

1 eig.: einem  m it zwanzig w eberkäm m en gew ebten.

2 eig.: m it neun stre ifen  geflochtenen. Vgl. T ravaux  de la Soc. Finno- 
Ougr. V, m om . 210 n. 213.

3 D as lied w ird einem unglücklichen v erzärte lten  m ädchen zugeschrieben, 
welches wegen der erm ordung  ihres unehelichen kindes ins gefängnis gekom 
men w ar.
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80 .

M a m a· i  m s ' r ®.

»mŋre·, mƞre·, dj$·m $m  sorṕala·š 
orkä·nə̑šə̑ts da tənŕi·rəš šuts!

taŋe · m-šä :mS,tsem, iaŋe · m-šä: mə̑ls! 
kot́ šəm meĺnq· te·rkə-de:nə ̑ djs·msm šə̑da· sorp ́ä·h.

5. kot šəm titsrna·š-tenə̑ sorp ́a·lə ̑da ĺ»

ti·də̑ Mama·iə̑m tuš kädə̑k kuṕse·n, məńč·viəm kopah·n da 
Mama·% ksm ala·š dja,·mDə̑lə̑m3 šəšiə·źəm liṕəkie·n s·ĺsf; Mama·- 
jam məńč·məš p^rie·n šoyalte·n s ·ts ĺ kə̑da·l marte· da so· kši) šə·šiəm 
ṕokte·nžə̑ optä·lə̑n s·tsĺ. optaämə mxi·ŋGO śnṕn·ržnm pue·n s · ĺs ĺ ;  
ṕa·ra ške' m srs ·žsm  djoslane·n šokte·n i  rəye·lmi msre·n:

80 .

Mama'i)s l i e d . 1

»Tscheremisse, tscheremisse, zu G-ott zu beten- 
versäum test du und gerietest in  diese [läge]!

Meine freunde, meine freunde!
Obgleich ih r nicht m it sieben pfannkuchentellern zu G-ott ge

betet hab t,
s. so betet wenigstens [jetzt] m it sieben unangebrochenen bro t-

laiben!»

Diesen M avia'i haben die russen gefangen genommen, sie haben 
eine grübe gegraben und das von Mama'i  für gottesdienste in be- 
reitschaft gestellte wachs geschmolzen; Mama'i  haben sie in die grübe 
bis an  den leib stehend gestellt und das heisse wachs um  ihn herum  
gegossen. Nach dem giessen haben sie [ihm] seine sackpfeife gege
ben; darauf h a t er selbst sein lied trau rig  gespielt und in dieser 
Weise gesungen:

1 In dem  aufstand  1592 gegen die russen w urde der tscherem issische 
fü rst M a m a j  von den russen gefangen genom m en und  g e tö te t.



-  250 -

td ́d ́qra·ŋ ola- djeŋ p ́u ·i /co·/sso,
Son(Dzara· olad ki·ndə̑ ko·tsšv,
Tsarla· ola·l pu· ko·tsšo.»

81.

91 ə š e· 19 m m u  n d e- n a t.

mqre·, mq/re·, “ləšč·təm munde·nal, 
temBä·k-smBak ṕe·lə̑ košte·del.

mqre·, mqre·, kii·šnl aĺq·də̑m munde·nal, 
laßm-n ßsrye'mom ṕe-ḱi tsiiq·š šone·n ko·štat.

»Diese stad t ja ra n sk  is t ein menschenkopffresser,1 
jene stad t Carevosaneursk ist ein getreidefresser,2 
jene stad t Carevokoksajsk ist ein holzfresser.3»

81.

D e i n  l e b e n  h a s t  d u  v e r g e s s e n .

Tscheremisse, tscheremisse, dein [ursprüngliches] leben hast
du vergessen,

hinundher w anderst du nur.
Tscheremisse, tscheremisse, deinen vater da oben hast du

vergessen,
du gehst n u r herum  und  gedenkst, eine schm utzige kleidung

anzuziehen.4

1 F ü rs t M a m a j  sta rb  m it vielen anderen  tscherem issen in  Ja ransk .
2 D er Volksüberlieferung nach w urde die s ta d t C arevosanöursk von den 

russen  auf einem  roggenacker m it aufkeim ender saa t gegründet; zur strafe  
d a fü r re ich te  das eigene getreide nie fü r die [russischen] einw ohner der s ta d t 
aus.

3 W arum  diese s ta d t von M a m aj  »holzfresser» genann t w urde, konnte 
m ein  erzähler n ich t sagen. —  Die drei e rw ähn ten  s täd te  w urden  i. j. 1584 
von  den russen als befestigungen gegen die kriegsfrohen und  freiheitlieben
den  tscherem issen gegründet.

4 d. h. deine weisse, reine kleidung w illst du  m it der farbigen russischen 
k le idung  vertauschen .
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s. mq,re·, mqre·, tuš lik i·š  p ́ed ́i šonc·n ko·šlaĺ, 

dj$ ·m $ n m pu rnrno tule·m  p ́ed ́i š$š$lte·l,

82 .

k u y  u· k o l ́ ŋ· n m  s  r  s · i  o.

djs·m sn  lillč·źə ̑, djs·m sn ko·nwə̑ḱə̑S© 

p ́i d ́ təyƞ·ńə lin mo šo·net? 

tsə̑laS-a·t k$m s·l-dč:nə ̑ i·rkən lin , 
djs·m sn  kornuəšəz-a·i. 

s. djs·m sn bllež-a·l lə ̑zya·n lin.

djs·m $n  pii·rnrno liiles-a·t i·rkən ša·rlen.

s. Tscheremisse, tscheremisse, du gehst nur herum und gedenkst,
ein russe zu werden, 

[aber so] verdirbst du nur die von Gott geschaffene und gesegnete
natur.

82 .

D a s  l i e d  d e r  u r g r o s s  v ä t e r .

Die natu r Gottes, die weit Gottes 
wurde sogleich derartig [wie sie jetzt ist] — so meinst du wohl? 
[Doch nur] langsam auf [Gottes] wünsch wurde das ganze, 
so auch die weit Gottes, 

s. Auch Gottes natur entstand sacht und langsam.

Auch die von Gott geschaffene und gesegnete natur breitete
sich langsam aus.

1 M ehrere S trophen w urden  von dem  erzähler absich tlich  weggelassen; 
e r  konnte  n ich t überrede t w erden, sie m itzu teilen .
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djs·m sn  pii·rndnmšo kuṕsedan 
purnmŋ·š lule· koola·š p sre·n?

83.

r ß e· z ə̑ m g ,r  e· n d j o s i a n e· n m  s· r s  m s  i  o,

ej fijsm:sž-a·t, ala· ku,lss· iəyṕ·ńə̑ ələ-šəškə̑ šu·n šina:! 
dj$·m $n pu·rnmo sčmənž-a·t m -yu-a·l t$n$kle·n d·yə̑l. 
at́g.mš-a·t aṕamiś-a·t tsn^kte·n d·yə̑l. 
kuṕse· tə-vfy·ńə̑ sk ·lžk  pakšadon šoṕsadtə̑n?

5. ada purnmcpš tə-yṕ·ńə̑ ulma·š?
ada sitd sk sš  p srS 'm o mnä·ṕsə̑n lə-yqi·ńə̑š šu·n šina:? 
ada kuyura-k t srk$·d$m o inna-ts tə-yƞ·ńə̑ 'də·šəzə̑ td·lə̑n? 
modan kuyura·kšə tə-yģ,·ńə̑ l·lə·šəmṕedə̑ on(Dzskte·n m3la·na?

Wie ist das von Gott n icht geschaffene und  n icht gesegnete 
u n ter das von ihm  geschaffene und  gesegnete geraten?

83.

K l a g e l i e d  e i n e s  j u n g e n  t s c h e r e m i s s e n .

0  mein Gott, wie ist es möglich, dass w ir in  ein solches
leben geraten sind! 

Niem and h a t uns gelehrt so [zu leben], wie Gott geboten hat. 
W eder mein v ater noch meine m utter h a t [es mich] gelehrt.
Wie ist m an m itten  in  eine solche sünde geboren worden?

5. W ar vielleicht Gottes Schickung eine solche?
Vielleicht sind w ir in diesen [zustand] wegen des sündenfalls

geraten?

Vielleicht ist m an in  ein solches leben wegen der unstä tig -
keit der Vorfahren gelangt? 

W arum  haben uns die Vorfahren nur ein derartiges leben ge
zeigt?
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ške' oĺŋd, pe-rße tə-yṕ·ńə̑ d·ysl slma·š l·lə·šəžə̑ dj$·m $n pil·-
r nmo ĺiile·lan ma·nə̑t.

10 . kuyura'kšs dj$·m $n pu ·rnmo l·lə·šəhm kušä·lcə̑n djomde·n kobe·n
s·tst?

kaṕse' mslanä·L· sulška·n l·lə·šəm ṕčäə̑ isnskte·n $·L·t? 
tsiiqs-a-t, kotskaš-a·t, djuq,š-a·t, p ́srsedalaš-a·t at́ƞ·rn-ak ĺsnsfcĺe·n. 
kuṕse· p ii·ro ml·la·ndə ra·i ələ·škəlsšə 
tə-yq·ńə̑ ad ka·ńə̑ “lə·šəškə̑ sayure·n s·ĺsd́

15. kuyura·k-šä:mə̑ts nem nyn Lolme·šk-ak: me ona· šə:n(Dzə̑. 
dj$ ·m o ške· p ́l·lə ̑ paää.

i
84.

s it i s  k a· n m e u l  n a·.

siil^ka·n me ulnä·, 
dndə̑ fcs·sko djorend́?

Selbst erzählen sie, dass das leben der von Gott geschaffenen
und gesegneten n a tu r ursprünglichj
kein solches gewesen sei. 

io. Wo haben die Vorfahren das von G ott gesegnete leben zerstört
und gelassen?

Wie haben sie uns nu r an ein sündiges leben gewöhnt?
Mein vater h a t [mich] ja  gelehrt, mich anzuziehen, zu essen,

zu trinken  und zu zanken.
Wie haben [die Vorfahren] das gute irdische paradiesische leben 
in ein derartiges höllisches leben verwandelt,

15. [wie haben] die Vorfahren [dies getan] vor unserem kommen: das
wissen wir nicht,

nur Gott allein weiss es.

84.

S ü n d i g  s i n d  wi r .

Sündig sind wir, 
wozu taugen wir jetzt?



tsəla·yə̑ls luške·n ulnä·, 
ĺod́fco kd·də̑n ənqnq·š 

’ 5. ŕtc pu ·rnšo dj$m$la·n.

U ržu m er d ia lek t.

i .  R e k r u t e n l i e d e r .

85.

er keǵ&e͔·t lčyə̑ldale͔·š, 
kue-ṕuie͔·tə̑m joškartale͔·š; 
kčfĺšə̑-ṕad k ́ece ͔-i kiĺzqle͔·š, 
šu·də̑lə̑ḱ (šqrćvtəm koštale͔·š;

5. kaš k ́ejse͔ · i ṕolale͔·š,
arama· jə̑rnalne͔·i /l ́ ira naldale͔·š; 
mež-a·l kaiqla·š tiiŋqlnä· yə̑n 
šiń(d́ģqŕ)ä· jə̑r-a·t p ́iva naldale͔·š.
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In  jeder hinsicht sind wir schwach geworden, 
übrig ist nur geblieben: sich zu verlassen 

5 auf den einzigen Gott-Schöpfer.

85.

Die morgensonne geht auf, 
die birkenwipfel rö te t sie; 
die m ittagssonne steigt empor, 
die waldwiese trocknet sie; 

s. die abendsonne geht nieder,
u n ter dem wTeidengestrüpp steigt das wasser [aus dem boden] auf; 
auch wenn w ir uns zum aufbruch rüsten, 
feuchtet euch [tränenjwasser die äugen.1

(Ser-nu'r.)

1 eigentl. »den augenkreis»
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86.

koj,a,- lii·dən šuddə̑ržə̑-de·n 
d́cṕə ̑rə ̑vi lə̑štadə̑n ŕf́iqla·š o·G it, 
koĺa- ko·rnbə̑n šuddə̑ršə̑-de-n 
šo·ṕə̑rə̑m lə̑štadə̑n (siqla·š o·g li.

5 . alaša-žə̑m kit ́śkä·lə ̑n1 šoya:ltə̑mə̑ mo·ŋgə̑ 
šuĺə ̑ž-aä oye·š kill šiidə̑ž-a·t oye͔·š ku l ́ 
mə̑ĺž-a·t kaĺqla·š tiiŋqlnä· yə̑n 
arakaž-a·l oye·š kal puraž-a·t oye ͔·š kal.

87.

lcore·m šeŋge·l arama,-žə̑ 
kčfĺśə̑la·n ku·m-yana peledale͔·š, 
idə̑m-pč·(t́śə̑ lombe·ržə̑ 
kčfĺśə̑la·n ku·m-yana peledale͔·š,

86.

Aus den flĺigeln einer fetten  ente 
kann m an kein hem d machen und [es] anziehen, 
aus den flügeln einer fetten gans 
kann m an keinen k itte l m achen und [ihn] anziehen.

5 . Nachdem der wallach [einmal] angespannt ist,
braucht m an [für ihn] keinen hafer, b rauch t m an kein heu, 
auch [für uns], indem wir uns zum aufbruch rüsten, 
b raucht m an keinen schnaps [mehr], b raucht m an kein bier.

(Ser-nu'r.)

87.

Die weide jenseits des flusses 
b lüht dreim al am  tage, 
der ahlkirschbaum wald im scheunenhof 
b lüht dreimal am  tage,

1 Auch: k it ́š k a la l.
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5. pakt́šq· kä:ryə̑ i·yə ̑ mil·kxšə̑žə̑ 
kčṕšə̑la·n ku·m-yana moda·š lekte͔·š, 
mə̑iź-ad kam ■ lan yoltena· yə̑n 
heṕ&ə̑la·n ku·m-yana ušešlä· ṕoze͔·š.

88.

kuṕśqlla·š kə̑n kuṕšqha·š 
lal-ko·k sara·i koctaškt, 
kə̑ralta·š kə̑n kə̑ralta·š 
nu) ṕid́i kv sola·t pur fcajme·s,

5. ßozalta-S kə̑n p ́ozalta·š 
llnä· lia·k koryə̑še͔·t,

a. die junge biene im  gemiisegarten
fliegt dreimal am  tage aus, um  zu spielen,
und wenn wir [liier] Weggehen,
dann erinnert ih r euch [daran] dreim al am  tage.1

(Ser-nu'r.)

88.

W enn m an [denn einmal] gefangen werden [soll], so werde
m an gefangen2

zwischen zwölf feldscheunen,3
wenn m an [denn einmal] geprügelt werden [soll], so werde

m an geprügelt,
bis die lindenbastpeitsche zerfetzt ist, 

s. wenn m an [denn einmal] [als soldat] eingetragen werden [soll],
so werde m an eingetragen 

im kreise des Schreibers von V jatka4 [im gouvernemenf Y jatka],

1 E igentl. ein rek ru ten lied , w ird aber auch  sonst als abschiedslied gesungen.
2 In  ä lteren  Zeiten w ar die d ienstzeit in  R ussland sehr lang; darum  flohen 

die jungen  m änner oft vor der aushebung.
3 Die tscherem issen selbst verstehen  n ich t, w arum  h ier von »zwölf 

feldscheunen» die rede ist.
4 D er a lte  russ. nam e der s ta d t V ja tk a  w ar X jih h - l  ( =  tscher. 1 1 n a').
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kaiqla·š kə̑n kaiqla·š 
l·po·n ola·š šumeške͔·t! 

ok täŋəie͔·m, täŋəie͔·m,
»o. ə·nde· kuze· lə̑štalnq·?

[kaiqla·š kə̑n kaiqla·š,
[io.| ške-a·l šal-aä o·niə ̑l ́

tše͔ṕer-a·t tar puv kodə̑ldale͔·š, 
lud-ad žal-aä kodəldale͔·š!]

89.

(jutksan kužo-Sə̑m. kiijšiiäcšə̑m 
šern äyə̑tane͔·t šińḿ'zqle͔·š, 
ko·rnə̑n kužu·žəm, küftsü'Möm 
ḱem alaša t šiń^džqle͔·š,

5. ṕul·p ́ə ̑n ke·lyiźəm, kuä·šə̑źə̑m

wenn [denn einmal] gegangen sein [soll], so gehe es 
[meinetwegen] bis in die stad t Ufa!

0  mein freund, mein freund,
1o. was sollen wir nun tun?

[wenn denn einmal gegangen sein soll, so werde gegangen,
[1o.] mich selbst bedaure ich nicht,

eine schöne freundin bleibt uns [mir] ja  zurück, 
die dauert uns [mich] ja}.1

89.

Die länge, die kürze der nacht 
kennt der schwarze hahn, 
die länge, die kürze des weges 
kennt der braune wallach, 

s. die tiefe, d'ie untiefe des wassers

1 Die eingeklam m erten  zeilen w erden im dorfe K up-sola• s ta t t  der beiden 
letz ten  (9— 10) im  dorfe śer-nu r üblichen gesungen.
17

/
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kuyuza· n kuyu· jƞkə̑re͔·t šiń(d́žg,le͔·š, 
idə̑šə̑n nčdə̑žə̑m, ku·štə̑lyə̑žə̑m 
3ške· užə̑ldenä·.

90.

mitndii·r kudə̑rjse͔·l kudə̑rtale ͔·š. . . 
Elne·t kožlanla·n nč·lə̑žə̑.
Elne·t kožlanla·n mo· nč·lə̑žə̑!
0·nə ̑ kožlanla·n nč·lə̑žə̑.

5 . o·nə ̑ kozlanla·n mo· nč·lə ̑žə ̑! 
kuyu· Ser-nurenla·n nč·lə̑žə̑. 
kuyu· šer-nurenla·n mo· nč·lə ̑žə ̑! 
Ülüä solanla·n nč·lə̑žə̑.
Ülüä solanla·n mo· nč·lə̑žə̑!

1o. aṕ&qla·n, aṕala·n nč·lə̑žə̑.

kennt des kaiserš grosser anker,
die schwere, die leichtheit des lebens
werden w ir selbst [beim m ilitär bald] erfahren.

(Ser-nu'r.)

90.

In  der ferne rollt der donner , .  . 
für den wald Elne't ist es [bei gewitter] schwer.
Wie [wäre es] für den wald Elne't schwer!
F ü r den wald 0'nə̑ ist es [erst] schwer.

5. Wie [wäre es] für den wald 0'nə̑ schwer!
F ü r das grosse [dorf] Ser-nu'r ist es schwer.
Wie [wäre es] für das grosse Ser-nu'r schwer!
F ü r das [dorf] Ülii' l-sola ist es schwer.
Wie [wäre es] für Ülü'l-sola schwer!

1 o. F ü r v a ter [und] m u tte r ist das leben schwer,



a^t́šŋla·n, aßala-n mo· nčdə̑źə̑! 
adcik-a·t nämnqila·n-ak nč·lə ̑šə ̑!

91.

ku· polalfšə̑la·n kuz še·ryə̑ , 
pu· polatd́əla·n pu· še·ryə̑ , 
af́ĺĺśqš-be·n aṕa&la·n i·yə ̑šə ̑ še·ryə̑, 
nomnq’n kuyužala·n me· še·ryə̑ d́ina- ulma·š.

92.

pu· olala·n pu· še·ryə̑, 
ku· olala·n kil· še·ryə̑, 
kuyə̑šala·n p ́u ·j še·ryə̑, 
aṕŕšƞžla·n aṕašla·n šo·iššə̑zə̑ še·ryə̑.
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Wie [wäre es] für vater [und] m u tter schwer!
Für uns aber ist [das leben] schwer.

(šer-nu·r.)

91.

Zu einem steinernen palast ist der stein teuer, 
zu einem hölzernen palast ist das holz teuer, 
den eitern sind ihre kinder teuer, 
unserem kaiser waren wir wohl auch teuer.

(Ser-nu'r.)

92.

Zu der h o lzs tad t1 ist das holz teuer, 
zu der steinstad t ist der stein teuer, 
dem zaren sind die köpfe 2 teuer, 
den eitern  sind ihre kinder teuer.

(Kup-sola■.

1 d. h. einer s ta d t, in der die gebäude aus holz sind.
2 d. h. die leute, die Soldaten.

I
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93.

oža·ŋ kurakšt to•% kiirə̑ke͔·t, 
layana·n imńe͔·t niižə̑ltale͔·š; 
oža·ƞ kapkad to·i kapkant, 
to·j tiĺ·mbər perde· odt po: ((šakalt; 

:>. oža·ŋ ko·ryə̑ lia·ld́šə 
ksnaya· ßala-n orlanä·, 
af́š(iź-0č·nĺ> aṕä·žə̑ 
śo·t́ššə̑žə̑m oń(d́Se·n orlanad; 
joska·r jola·n koyə̑rṕše͔·n&ə̑

10. laṕra·š pi·šə ̑n  orlanä·. 
ṕä·sə ̑k poṕša·n ṕarse·ŋgə̑&ə̑ 
pəšä'šə̑m opte·n orlanä·; 
mə̑·iSə̑ af́šƞ-ded ́š aṕa-de·t́š 
ko·də̑n orlanenä·,

93.

Der berg von K asan ist ein messingberg,
dein beschlagenes pferd gleitet [darauf] aus; 
das to r von Kasan ist ein messingtor,
ohne dass m an die m essingtrommel rü h rt, w ird es nicht ge

öffnet;
5 . der Kasaner Schreiber

m üht sich über seinen büchern ab,
der vater und die m u tte r
m ühen sich m it der erziehung der kinder ab;
die rotfüssige taube

io. m üht sich ab, wenn sie in  dem schm utz hafte t, 
die schwalbe m it gegabeltem schwänz 
m üht sich beim bau des nestes ab; 
auch wrir, von unseren eitern 
[als waisen] zurückgelassen, haben mühe,



i

15 . nomnƞ·ŋ gaj iu·lə̑kšə̑m ^  
kiiyə̑ža· oń(fIie͔·n orland́.
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2. L i e d e r  d e r  b u r s c h e n .

91.

nomnƞla·n ke·lšə̑šə̑ kri·mskəi w jd ́šə ̑. 
kə̑dale͔mla·n ke·lšə̑šə̑ kilre·n pota·, 
jole͔mla·n ke · lšə̑šə̑ sapia·n kem, 
t́ione͔mla·n lce·tšəšə̑ o·š moio·r.

95.

tč·rə̑n moto·rźə̑ kanda·š püg-n. 
orṕa·n moto·rźə̑ to·i͔ puṕsg·n. 
alša·n moto·ržə̑ ša·yə̑l jola·n, ku·bə̑r orža·n,

15 . waisen wie uns
zu erziehen, m acht dem zaren mühe,

(Kup-sola-.)

94.

Zu uns [mir] passt eine krim m erm ütze, 
um  meine lenden passt ein dunkelbrauner gurt, 
an meine füsse passen saffianstiefel, 
für mein herz passt eine blonde schöne.

(Ser-nu'r.)

95.

Der schönste schlitten ist der m it acht fesseln, 
der schönste wagen ist der m it messingener radachse, 
der schönste wallach ist der m it weisser fessel, m it lockiger

m ahne,



jorätə̑me͔·mə̑n moto·reə̑ sara· śiń(d'źq·n.
5 . peš moto·r — da mə̑·jə̑n d·yə̑l.

96.

tum- tur a- kiirə̑ke·tə̑m 
ida• küzg,:l ́ idä· kilzq:l: 
jad jə̑zə̑ŋdä· pə̑tale͔·š: 
o·š ošma·lə̑m, o·s ošma·tə̑m

6. ida- toSkala:ĺ idä· toškala:l: . 
jad ṕundaštä· koyaryale͔·š; 
peste· ṕošt-a·l, peste· ßost-a■ t 
ida · oń(d ́źqla:ĺ idä· <iń(<Izqla:l: 
šiń(d ́zq■ ṕoždä· šalanalf·š;

1o. mə̑letšn-aä motdrə̑m-aä

die schönste liebste wäre für m ich die m it hellgrauen äugen, 
. sehr schön ist sie — aber sie ist nicht mein.

(Kup-sola•.)

96,

Den steilen, steilen berg 
steiget nicht hinan, steiget nicht hinan: 
die glieder eurer füsse werden müde;
auf den weissen [sonnenbestrahlten] sand, den weissen sand 

. tre te t nicht, tre te t nicht: 
eure fusssohlen werden angesengt; 
durch den zaun, durch den zaun 
schauet n icht, schauet nicht: 
die wurzeln eurer äugen zergehen;1 

. [burschen,] die schöner als wir sind,

1 d. h. ihr verderbt euch die äugen.



ida’ on (dz (il a: l ́ idä· on(digla:l: 
t ́i f  ṕe ·r t́iuridä· šapalyale͔-š.

97.

ṕipka- šeŋged pamä·šə̑žə̑, 
im ńf·m  o·c (f́il·ldal. mo·m ləštala·m? 
sara•% t́i·t ́s šu·də̑&ə̑, 
alaša·m o·k koĺi, mo·m lə̑štala·m?

s. kiisene͔·m tid ́š mä-yiinde͔·m u·lə̑, 
taŋe͔·m o·k koĺi, mo·m ləštala·m? 
upfša·m  ii·l ́š šomake͔·m u·lə̑, 
jə̑ŋga·m o·k ku·d́rə̑. mo·m lə̑štala·m?

98.

aṕiƞ-de (ĺi- a ■ i aṕa- de(ĺs-g· i 
šd·fĺšə ̑n o ·m ə ̑l ́

sehet nicht an, sehet nicht an:
eure schönen gesichter verblassen! (šar-nu'r.)

97.

H inter dem viehstall ist eine quelle, 
mein pferd trin k t nicht [daraus]. W as soll ich tun?
Die sclieune ist voll heu,
mein wallach frisst [dieses heu] nicht. Was soll ich tun?

5. Meine tasche ist voll honigkuchen,
meine liebste isst [sie] nicht. W as soll ich tun?
Mein m und ist voll [schöner] worte,
meine geliebte plaudert nicht m it mir. Was soll ich tun?

(šer-nu'r.)

98.

Von einem vater und einer m utter 
bin ich nicht geboren,

— 263 —
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šĺi·Öä-ßuiß:š šoṕsə̑na·m, 
c·r-lnpvše :š muškə̑ltə̑na·m.

5 . kuṕiii·k ida· man,
nomnƞn-de·t́i kup ́iii·k pu·ndə̑š ii·lə̑! 
kužo · idä· man,
nomnƞn-dc·t́š kuźu· ja·ktə̑-pii:ńfd́źə ̑! 
jorya· ida· man,

10 . nomnƞn-de·t́ś jorya· kue-ßui! 
ksremy-a·k pel-a·k uše͔·m ii·lə̑, 
muskal-a·k pel-a·k jorya·m ii·lə̑.

99.

»koš, kož, mola·n ße-r ṕika šoṕšə̑na·t?»
»pĺiyə̑ĺmə̑la·n ṕe·rṕšə̑n šdṕikna·m .»

»piryə̑ĺmə̑, pu·yə̑ĺmk, mola·n ße·rṕiə̑n šdp ́ikna·lh  
»pukźše·rmə̑ ße-rṕika šdṕikna·m.»

ara wipfel des grashalmes bin ich geboren,
ira m orgentau habe ich mich gewaschen.

5. Nennt [uns] nicht kurz,
kürzer als wir ist der baum stum pf!
N ennt [uns] nicht lang,
länger als wir ist die hohe führe!
Nennt [uns] nicht gecken,

1 o. geckenhafter als wir ist der birkenwipfel!
V erstand habe ich anderthalb  pfund,
geckenhaftigkeit [nur] anderthalb  solotnik.1 (śer-nv'r.).

99.

»Tanne, tanne, w arum  bist du entsprossen?»
»Der zapfen wegen bin ich entsprossen.»

»Zapfen, zapfen, w arum  bist du entsprossen?»
»Des haselbuschs wegen bin ich entsprossen.»

1 E in  so lo tn ik  =  3/t lo t.
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s. »pii1cxše·rmə̑ , piild́še·rmə̑, mola·n p ́ezrf́ĺə ̑n šoṕśə̑na·t?»
»p1ikxšla·n ṕe·r(ĺšə̑n šo((šə̑na·m.»

»pukxš , pilkxš, molar n ß e·r f ö n  šof́šə̑na·t?»
»u·də̑r modə̑šlarn ṕe·r(ĺkə̑n šd(£iə̑na·m.»

»u·də̑r, u·də̑r, mola·n p ́c·rf́šə ̑n šof́šə̑na·i?»
10. »feu·(ĺla mddə̑šla·n ṕe·rtäə̑n säf́kə̑na·m.»

»kä·fĺšə̑, kä·ftiə̑, mola·n ṕe·rṕiə̑n šdṕtäə̑na·t?»
»kuyuza·n jq,l(l$ə̑la·n ṕe·rṕsə̑n šo^sə̑na·m.»

»kuyuźa·, kuyuźa·, mola·n ṕe·rčĺšə̑n šof́śəna·t?» 
»kä·Uk lm f ́ig ·š  šo(Hə̑na·m.»

1OO.

lu·mźə̑n ke·lyə̑źə̑m šiń(dźq,la·m i·l ́ə ̑ yə̑n, 
ṕašta·r jčf́šə ̑še ͔d o·m šo·yal i·l ́ə ̑; 
ṕii·tfšə̑n ke·lyə̑źə̑m šińcdĺgla·rn i·l ́ə  yə̑n,

s. »Haselbusch, haselbusch, warum  bist du entsprossen?»
»Der misse wegen bin ich entsprossen.»

»Nuss, nuss, w arum  bist du entsprossen?»
»Zum Spielzeug der m ädchen bin ich entsprossen.»

»Mädchen, mädchen, wozu bist du geboren?»
1 o. »Zum Spielzeug junger inänner bin ich geboren.»

»Junger m ann, junger m ann, wozu bist du geboren?»
»Zum diener des herrschers bin ich geboren.»

»Herrscher, herrscher, wozu bist du geboren?»
»Über das volk zu herrschen, bin ich geboren.»

(Kup-sola-.y

100.

W enn ich die tiefe des schnees gekannt hätte , 
wäre ich nicht auf die ahornenen Schneeschuhe getreten; 
wenn ich die tiefe des wassers gekannt hätte ,
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tdyə̑na·-piišə̑ške͔:t o·m šiĺš id ́ə ̑;
5 . i·ĺə ̑šə ̑žə ̑n nć·lə̑žə̑m šim ́d́ģqt́a • m id ́s  yə̑n, 

af́iša-do ·ä  aṕa-de·ĺi o·m šo·f́šə̑ldə̑ id ́a.

101.

kaiŋla·m ma·iə̑m, kaskala· ä·ṕə̑rš, 
koĺikə̑lde͔·m ma·iə̑m, šuandra·k, 
f́vddqla·rn ma·iə̑m, kof́iə ̑ra·k, 
ilala·m  ma·iə̑m, šomaka·n.

a. (vi͔ a f ́šq f ́·m , o·i aṕaie͔·m, 
snde' lmzč· lə̑štahiä·?

liätte ich mich nicht in den nachen gesetzt; 
s. wenn ich die schwere des lebens gekannt hä tte ,

h ä tte  ich m ich nicht von meinen eitern zeugen lassen.
(šer-nu'r.)

101.

Weggehen wollte ic h 1, [aber] ein w indbruch stand  [mir]
im w ege,2

etwas essen wollte ich, [aber das bro t war] spreuig, 
etwas trinken  wollte ich, [aber das ge trän k  war] b itte r, 
etwas leben wollte ich, [aber das leben war] voller s tre it.3 

s. Ach ‘mein vater, ach meine m utter, 
was sollen wir nun tun? 4

(Ser-nu-r.)

1 eigentl. »Ich gehe», sag te  ich.
2 d. h. die h indernisse, die m ir m eine eitern  in den w eg legten, w aren  wie 

e in  w indbruch.

3 eigentl. »wortreich».
4 d. h. w ie könn ten  w ir die dinge je tz t  wenden! E s is t zu sp ä t, denn 

ich  habe schon von diesem m einem a lten  heim  abschied genom m en.
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11) 2 .

pə̑·r(lšə̑k pa·rṕšə̑k parńƞša·n piže ͔·t 
pə̑rka·šə̑k kaṕakeše͔·t kd'də̑ldə̑š, 
psvanstt ·skii ola· šdftə̑f ́ie ͔·l 
šer-nu·r lapkeše·t kd·də̑ldə̑š,

5 . šara· šińcd́ža·n o·š moto·ršə ̑
šer-nu·r läjə̑leše͔d kd'də̑ldə̑š, 
kodə̑lde·n də̑k kodə̑lde·n . . . 
adalc-aä šopašnči· uldale͔·š!

103.

izi· n u re ͔·t. . . kuere͔·t, 
kuyu n u re ͔·l. . . tumere͔·t, 
l·də ̑m -pep ́še ͔:t. . . lorńbere͔·t, 
pak(ĺš<}· lcorye ͔·t. . . šolere͔·t,

102.

Deine zierlich kleinen handschuhe 
hlieben in der schenke des kommis, 
dein französisches buntes tuch  
blieb im kaufladen des dorfes Ser-nu'r, 
die hellbraunäugige, blonde schöne 
blieb dir auf den höhen von šer-nu'r, 
hin  ist hin,
es ist ja  noch eins [ein mädchen] als ersatz da!

(še r -n u ·r )

103.

Ein kleines feld . . . [dort steht] ein birkenwald, 
ein grosses feld . . .  ein eichwald, 
ein riegenhof. . .  ein ahlkirschbaum wald, 
ein küchengarten . . .  ein ahorngebüsch,



5 . šole·r jə ̑mad šoyane ͔·l ́ 
užarye·n yə̑n ukč· yə̑n? 
nomnƞ·n nalša·š ii·də̑rźə  ̑
ukane·n yən ukč· yə̑n.

104.

izi' ṕirde͔-1 joyale͔·š, 
kuyu· ṕudə̑ške͔d ušnale͔·š; 
kuyu· ṕiide͔·t joyale͔·š, 
p ́t ·  (i š ə ̑ kv i 1 ṕudə̑ške͔ä ušnale͔·š; 

s. ß i- (ĺ ' l  a ṕude͔ä joyale ͔·š,
lukxšə̑ jə̑d-a·l ß i· ( l ́i  ə̑-arama:, 
arama·ź jə ̑r-aä lirdə ̑ pə̑źa·š; 
lii·də̑ šuädə̑r ṕ ir  n ßaänä, 
nomnŋ·n moto·r šiń^dźƞ· ßadnä.

u n ter dem ahorn [wachsen] zwieheln, 
ist wohl [die zwiebel schon] reif [eigentl. grün] oder nicht? 
Haben sich wohl die von uns zu frauen ausersehenen m ädchen 
[nach uns] gesehnt oder nicht?

(Kup-sola-.}

104.

Bin kleiner fluss fliesst dahin, 
m it einem grossen ström e vereinigt er sich; 
der grosse ström  fliesst dahin, 
m it dem Y jatkastrom  vereinigt er sich; 
der V jatkastrom  ström t dahin, 
an jeder biegung [steht] eine V jatkaw eide,2 
um  die weide her sind entennester; 
der flügel einer ente ist auf der Wasserfläche [zu sehen], 
unsre Schönheit ist von allen zu sehen [eigentl. in aller äugen],

Ergänzungswort.
Eine weidenart. Es wird auch gesungen: ßitg arama =  fünf w eiden.



vo. »oń(d́iŋla·t ama·n šińcd́zƞške͔·m, 
tvla·t ama·n oń(diə̑kg·m?»

3. L i e d e r  d e r  m ä d c h e n .

105.

odt šar-šude͔·rn, i·n  la·šiə̑ryə̑ , 
o·m to·skal!

odt ṕarseŋgg·m, i · D  o·iyänə, 
o·m o'iyätä! 

s. oḿ šušpuke͔·m, i · D  lu·dəldə, 
o·m lu·də̑ktə̑!

odt: äkə ̑ig·m 1, i·n o·pkə̑lə̑, 
o·m ku·daltə̑!

— 269 —

io. »Lu blickst m ir wohl in  die äugen, 
du kom m st doch wohl zu m ir?»2

(Kivp-sola.-.)

105.

0  mein gras, ducke dich nicht, 
ich tre te  nicht [auf dich]!

0  mein schwälbchen, trau re  nicht, 
ich mache [dich] nicht traurig! 

s. O meine nachtigall, fürchte dich nicht, 
ich schrecke [dich] nicht auf!

0  m eine Schwester, sch ilt n ich t, 

ich verlasse dich  n ic h t.3
(Kwp-sola•.)

1 auch: akaie·m.
2 Diese worte sind an ein mädchen gerichtet.
3 d. h. bleibe immer dein freund.
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106 .

izi· ṕirde͔-1 joyale ͔·š, 
kuyu· ṕiidə̑ške͔·l ušnale͔·š; 
kuyu· ṕude͔·t joyale͔·š, 
lə̑ḿən liiḿə̑n joyale͔·š;

5 . luḿšə̑ jə̑da· muṕlšə̑-ṕu·i, 
miiṕšə ̑-p ́u·jlə̑ joda- loml·e·r, 
louibe·r jə̑da· ukxše·r, 
ukxše·r jə̑da· lə̑šta·š, . 
lə̑šta·š jə̑da· pell·də ̑š; 

vo. peleda·l šude· išumə̑ryad́ə̑, 
tšumə̑rye·n šude· kuläq·lən, 
küldaä šude· poyad na·lə̑n u·lət. 
kuškə̑lde·n šude· jə̑·ŋ šińcd́za·š ṕozə̑lde·n ulna·.

106 .

Ein kleiner fluss fliesst dahin, 
m it einem grossen ström e vereinigt er sich; 
der grosse ström  fliesst dahin, 
biegungen m achend fliesst er dahin;

5 . in jeder biegung ist ein hügelchen, 
auf jedem  hügel ein ahlkirschenhain, 
jeder ahlkirschenhain ist voller äste, 
in jedem  geäst sind b lä tter, 
an  jedem  b la tt  ist ein blümchen; 

io. ohne noch geblüht zu haben, begannen [die blümchen] sich zur
frucht zu  bilden, 

ohne sich noch zur frucht zu bilden, sind sie gereift, 
ohne noch gereift zu sein, sind sie gepflückt worden.
Ohne noch gewachsen zu sein, sind [auch] w ir in die äugen der

menschen geraten.1
(Kup-sola-.)

1 d. h. die männer haben nach uns geschaut, bevor wir erwachsen waren.
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107.

ko·lc ksL ··t koGla·štə  ̑

po·rsə ̑n  po la ·m  e·ryə ̑šə ̑m , 

tii·bə ̑n  pošm a·źə ̑ l a d  pošm a· ku ·n  l ́« ·nmə. 

tii·bə ̑n  a ·kšə ̑ ku ·t šu ·bə ̑ ku ·n  lu ra ·š;

5 . šu lb -aä  oyə ̑na ·l, še ry -a ·t byə ̑na ·l: 

p ́in lə ̑-p ́id ́i  teŋgea·s u lnä·.

108.

pč·fĺiə ̑ šeƞged ́ tä·kə ̑rśə ̑ 

preza ·n  u škad ́ə ̑n  ta ·kə ̑ržə ̑, 

pasu · po ld ́še ·l tä·kə ̑ržə ̑

107.

Zwischen zwei speichern 
scherte ich für einen seidenen gürtel eine kette  an, 
darin [d .h . in  der kette] sind strähnen sechs und sechs lu'nmə̑f ́ 
sein preis ist ein rubel und achtundneunzig kopeken;2

s. wir [selbst] sind nicht billig noch auch teuer: 
fünfundfünfzig rubel kosten wir.3

(Kup-sola·.)

108. ' ,

Der pfad h in ter dem zaun 
ist von einer kuh m it ihrem  kalb getreten, 
der pfad m itten  auf dem feld

1 pošma  (strähn) =  10 IwDmə  ̑ (russ. » cu eT ’b») =  30 šii·rtə̑ pə ̑·rp ́šə  ̑ (fäden).
2 kok šä'də̑ tur  =  60 kopeken, kut šii də̑ tur  ist also =  (3 X 60 kop. = )  

180 kop.; fügt man hierzu kut tur  = 1 8  kop., so erhält man zusammen i  rubel 
98 kop.

3 d. il.: 55 rubel ist für uns brautgeld zu zahlen, also eine verhältnism ässig 
grosse summe. Das brautgeld schwankt gewöhnlich zwischen 5 und 50 rubel; 
sehr selten werden 100 rubel gezahlt (so i. j. 1905).
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išoma·n p ́ĺid ́ə ̑n lä·kə̑ržə̑,
5. pakišq· šepge·l lä·kə̑ržə̑ 

pačt́sa,-n šd·rə̑kə̑n tä·kə̑ržə̑, 
ksla·t šeŋged tä·kə̑ržə̑ 
saltaḿ p ́ädə̑n tä·kə̑ržə̑, 
k?la·t o·ń(d́iə ̑l td ́kə ̑ržə ̑

10 . iu·rə̑zə̑ u·də̑rə̑n tä·kə̑ržə̑.

109.

»šu·ṕərzə̑ marila·n kaiqla·m!» mä·iə̑m, 
šu·ṕə̑rzə̑ marila·n kaiala·š 
po·rsə̑n mela·n tiiṕə̑re͔·m šun d·yə̑l.

»tii·ḿb́ə̑rzə̑ marila·n kaiqla·m!» mä·iə̑m, 
5. tii·mbə̑rzə̑ marila·n kaiqla·š 

oka■ mela·n liiṕə̑re͔·m šun d·yə̑l.

ist von einer stu te m it ihrem  füllen getreten, 
s. der pfad h in ter dem gemüsegarten

ist von einem schaf m it seinem lam m  getreten, 
der pfad h in ter dem Speicher 
ist von der frau eines Soldaten getreten, 
der pfad v o r  dem Speicher 

io. ist von einer Stickereien nähenden Jungfrau getreten.1
(Kup-sola•.)

109.

Mit einem dudelsackpfeifer wollte ich mich verheiraten, 
um mich m it einem dudelsackpfeifer zu verheiraten, 
dazu ist mein m it seidener bruststickerei versehenes hemd

nicht fertig.
Mit einem trom m elschläger wollte ich mich verheiraten, 

a, um  mich m it einem trom m elschläger zu verheiraten,
dazu ist mein m it brusttressen versehenes hem d n icht fertig.

1 d. h. sie geht im dorfe keine Schleichwege (wie die frau des S o l d a t e n ) .
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»ila·lšə̑ marila·n kaiqla·m ĺ» ma·iə̑m, 
iladšə̑ marila·n kaiqla·š 
ie ͔·m  l ́e f ́še ͔·m  šun o·yə̑l. 

to. »ərṕč·zə̑ ĺä(tsə̑la·n lcaiqla·m!» mä'iə̑m, 
ərṕč·zə̑ käṕšə̑la·n kaiqla·š 
paza·r satue͔·m turs o·yə̑l.

110.

kii·də̑ oń(diə̑lne͔·t ajd ́šate ͔·t, 
kapĺa- oń(d́iə̑lne͔·t ĺčp ́ə ̑te ͔·t; 
o·ń(dźə̑l-šdṕə̑(t́še͔:m ońfdzə̑lve͔·m, 
poltə̑ša·n iište͔·m kə̑dalne͔·m.

5. ßasi-U p ́asilif ́śe ͔·m  oń(dzə̑lne͔·m, 
pč·lə ̑r Petroṕi(t́še͔·m šeŋgelne͔·m;

Mit einem alten manne wollte ich mich verheiraten, 
um mich mit einem alten manne zu verheiraten, 
dazu sind meine lehenstage noch nicht weit genug gediehen.1 

io. Mit einem jungen freiersmann wollte ich mich verheiraten, 
um mich mit einem jungen freiersmann zu verheiraten, 
dazu sind meine basarwaren nicht heil.2

(śe r-nu ·r.)

110 .

Vor der sommerliütte [ist] eine schmiede,3 
vor dem tor [ist] eine kaufbude; 
die schürze habe ich vorn, 
meinen knopfgürtel habe ich um die lenden.

5. Vasili Vasilitsch ist vor mir,
Petr Petrovitsch ist hinter mir;

1 d. h. ich bin zu jung.
2 d. h. ich bin nicht rein.
3 eigen tl.: ein schm ied.
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kit-šo·l ta·r&ə̑m iillŕyl·ə̑m. 
kambe·tkə̑ la·rzə̑ ko·də̑ldə̑š.

111 .

pokxše·l iorzq·t́kə̑ĺĺ ońfdzŕi·ĺərnz 
po·rsə̑n luŋge· laŋgo,'; 
kuṕdčṕaə̑-ṕe·l lärzg·tkə̑ĺš oń(dzqd́ə̑m: 
ṕašta·r luŋge- laŋgt),-;

5 . opsa-m pŕi·f́šə̑n om ́dzqd́ə̑m: 
ḱalpaka·n lu·rn turne͔-š; 
kalpaka-n lu·m aṕqla·nžə  ̑
olaṕf́q· p ́u laf ́iq · ĺšoma-t šoṕšəlde·n. 
olaf́icy p ́idap ́iq· ĺiomä-źə̑ 

io. jumə̑la·n jo-rdəmə, pui͔ršə̑la·n jo-rdə̑mə;

(lim preis des armbands habe icli gezahlt, 
der preis des konfekts ist ungezählt geblieben.1

(Kup-sola-.)

111.

Durch das mittlere [nach der strasse hin liegende] feilster
blickte ich hinaus: 

eine schau kel mit seidenen seilen schwingt hin und her; 
durch das fenster nach dem hof hin blickte ich hinaus: 
eine Schaukel aus ahornholz schwingt hin und her; 

s. die türe machte ich auf und blickte hinaus: 
grossflockiger schnee fällt nieder; 
auf dem grossflockigen schnee 
wurde ein scheckiges fohlen geboren, 
das scheckige fohlen 

io. taugt nicht do tt, taugt nicht dem Schöpfer [als opfer];

1 Die Sängerin h a t zwei, in dem lied erw ähn te  liebste. F rü h e r begünstig te  
sie P . P ., je tz t dagegen h a t V. V. ihre gunst errungen. P . P . h a t fü r das von 
ihm  geschenkte arm band  schon die »bezahlung» em pfangen, w ährend  V. V . 
noch keine entschäd igung  fü r sein konfek t erhalten  h a t.



m eS-aä šdf ́šə ̑lde·n  u ln a ·,
ap ́šq lan -a ·l oyə ̑na· jo ·rə ̑, ap ́a lan -a ·t oyə ̑na· jä ·rə ̑.

4. H o c h z e i t s l i e d e r .

1 1 2 .

tč·rə ̑m  na·hnə ̑m  naldə ̑ša ·š, 

in de·š-p iip ́:n ə ̑m  naldə ̑ša ·š. 

a laša ·m  na·h nə ̑m  naldə ̑ša ·š, 

p ́d ́šk i·ž -k ə ̑ daĺa :n, šii·špə ̑k-nerä:nə ̑m .

5 . ii·də ̑rə ̑m . n a·h nə ̑m  naldə ̑ša ·š, 

šə ̑·j  om ́eĺ z a ■ lə̑n p ə ̑· l ́ p ́o ·štə ̑lšə ̑m .

113.

k a p š a ■ o·ńfd ́zə ̑l to ·p ́ə ̑lyə ̑šə ̑m  

td ·də ̑lna · da k o d en d ́,

auch wir sind [in der weit] geboren, [aber]
wir taugen nicht dem vater, wir taugen auch der m u tte r nicht.

(še r -n u ·r .)

112.

Bin schlitten muss eben gekauft werden, 
einer m it neun fesseln muss gekauft werden.
Ein wallach muss eben gekauft werden, 
schlank von wuchs, m it einem nachtigallschnabel.1 
Ein m ädchen muss eben genommen werden, 
mit schelmischem auge lieblich blickend, lächelnd!

(še r -n u ·r .)

113.

Den vor dem to r [wachsenden] zwergkirschbaum 
biegen wir um  und lassen ihn so,

1 d. h. m it sp itz  zulaufendem  m aul; ein solches pferd g ilt als feurig.



lə̑ptə̑-la·ptə̑ Sü · da žən i 
toḱkalnd́ da kodenä·,

5. tə ̑ya·i tuya·i u·də̑ržə̑m 
šukšina- da kodenä·,
kara- š·iń/d́sq·n o·š moto·ršəm 
šəndenä· da naŋgainä·.

114.

M iyə̑ta·n e·ryə̑ Eleksč·šə 
u ·pfšə ̑ jama·t́i särasä·, 
Käryori- fi·də̑r ṕera-žə ̑
pə̑rye·ń(dźə̑k jə ̑ma·ĺš sorgsä·,

6. M'iyə̑la·n e·ryə̑ EleksPžə̑ 
Pamaš-ja·Uš šume·š ṕolyalte͔·š,

die breit- und plattblätterige pflanze 
treten wir nieder und lassen sie so, 

s. ein mädchen, das so so ist, 
schieben wir ab und verlassen es, 
eine hellbraunäugige, blonde schöne 
setzen wir [in den wagen] und nehmen sie mit uns.

(Ser-nu·r.

114.

Alexej, Nikitas sohn, 
ist unter der mütze (mit der mütze auf dem köpf) schön [an

zusehen],
Vera, Gregors tochter,
ist unter dem brautschieier schön [anzusehen], 

s. Alexej, Nikitas sohn,
leuchtet bis ins dorf Pamas-ja’k



Käryori- u·də̑r ṕera-žə ̑
Ulild-sola:š šume·š ṕolyalte͔·š.

115.

kore·m ṕokte·n ko·rnə k a i ŕ j p ,  

ko·rnə̑ ṕokte·n jo·s kai/y. 
jo·sə̑žə̑n k o f t a - štə̑zə̑ t i i d ə ̑B l ə ̑k ,  

u·ndə̑rə̑n k o f t a - ilə̑ žə̑ p ́a i ŕ i · l ə ̑k .

5 . šula·i ṕula·f, kapkada·m po-t́iša! 
lcula·i p ́ula·i, nala·š le·ksa! 
nala·š lekte· oyə̑na· pit·rə̑, 
kapkada·m pot́ite-a·t oyə̑na· pĺi·rə̑.

Vera, Gregors tochter, 
glänzt bis ins dorf Ülü'l-sola.1

(Ser-nu-r.)

115.

Am flussufer hin führt ein weg, 
den weg entlang wandert ein hermelin, 
das feil des hermelins ist für einen pelz, 
das feil des bibers ist für den säum. 
šula'i p ́ula'i, öffnet euer tor! 
kula'i p ́ula'i, kommt heraus, {uns] zu empfangen!
Wenn ihr nicht herauskommt, [uns] zu empfangen, fahren wir

nicht [auf euern hof] hinein, 
wenn ihr euer tor nicht öffnet, fahren wir nicht [auf euern hof]

hinein.2
(šer-nu·r.)

1 W ird  von den trauen  im  hause des b räu tigam s gesungen, bevor m an 
sich nach dem  hause der b ra u t begibt.

2 W ird  von dem  gefolge des b räu tigam s bei der an k u n ft am  hause der 
b ra u t (vor dem  to r  od. auf dem  hof) gesungen.
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116.

»kanda·š-kanu Oža·ŋə̑š mi·šə̑m, 
kunda · š meša·h oksa·m ko·ndə̑šə̑m, 
kanda·š meša·k oksa·žə̑m K ə ̑ryori· ßer ala· n pə·štə̑šə̑m,* 

kanda·š meša·k d·yə̑l ulma·š,
a. kanda·š teŋge· ulmä·&ə̑1; 

ajda', jor ä,·, naŋgajqflna·, 
šo·f ́šə ̑m  terna·š naŋgaiglnä·, 
ajda', jora·, naŋgai͔ŋlnä·, 
testč·źə̑m temg·š nar/gamhiä·!

116.

»Achtmal zog ich nach Kasan,
acht säcke voll geld brachte ich mit,
acht säcke voll geld bezahlte ich für Vera, Gregors tochter [als

brautgabe].»
Acht säcke voll sind es [doch] wohl nicht gewesen, 

s. acht rubel waren es wohl [bloss];
na, es macht nichts, schön, lasst uns [doch auch die billige braut

in das haus des bräuti
gams] führen,

um die zahl [der bisherigen billigen weiber unsres dorfes] zu
vermehren, lasst [sie] 
uns hinführen,

he, schön, lasst [sie] uns hinführen,
um das dutzend voll zu machen, lasst [sie] uns hinführen!2

(šer-nu·r)

1 oder: ulma·š.
2 S pottlied . W ird  von den zum  gefolge des b räu tigam s gehörenden 

frauen  im hause der b ra u t gesungen.
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117.

sud ́a ko·ŕśša ĺšoma: ya ·i 
lə̑· taṕenä· tə̑· šoyena·, 
šiipkq·štə̑ ki·śə uža: ya·i 
lə̑· liiŋŋena· tə̑· šoyena·.

b. Kožla·-sola: ṕä·tə̑n manmə̑la· 
kumə̑tə̑n-ad ikt-a·k ulnä·,
Pare·t](]ə̑ süq-s ṕä·tə̑n manmə̑la· 
jq·mdə̑šə̑m d ́iiq ·š kot́ška·š to·lə̑n vlnä·.

118.

korerned ṕokte·n koštə̑lde·n koštə̑lde·n 
šar-yallam-ad jiə̑lä·ĺə̑.

117.

Wie ein hafer fressendes fohlen 
treten wir hald mit dem fusse auf, bald stehen wir still, 
wie ein in der wiege liegendes kind 
wiegen wir uns hald, bald stehen wir still.

5 . Nach dem, was die frau aus dem dorfe KoSla'-sola erzählt, 
sind wir alle drei einander ebenbürtig,1 
nach dem, was die tatarenfrau aus dem dorfe Parkrjga erzählt, 
sind wir [hierher] gekommen, um fertiges zu trinken und zu

essen.2
(Ser-nu·r.)

118.

Als ich den fluss entlang wanderte, wanderte, 
nutzte sich mein aus rosshaar gewebter ranzen ganz ab,

1 d. h. eine is t n ich t schlechter als die andere.
2 W ird  von den zum gefolge des b räu tigam s gehörenden trauen  im 

hause der b ra u t gesungen.
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aramad jə ̑m a·ĺi košlə̑lde·n košlə̑lde·n 
lu'i upfše ͔m-a·t pə̑tad́ə ̑.

5 . ṕakxše·r pold́·še·l o·r-ludə̑šə̑m 
šerya·š ṕošt-a·t lUģ,·Un naldenä·, 
tjlii'l·sola:n u·də̑rə̑šlə̑rn 
korka· puraš-a·t pala·lə̑n naldena·.

119.

toškak yodtə̑šə̑m, lä·kə̑ li, 
t ́šumad yo·hə̑šəm, t́šoŋga· li. 
tara·i, lum luməldäd́ə, 
ke·{{šə̑ ko·ršə̑m (šiad́ə ̑,

als ich unten an den weidensträuchern hinzog, hinzog, 
nutzte sich meine mütze aus marderfeil ganz ah.

5. Die m itten auf dem mühldamin [hinschwimmende] wildente 
erbeuten wir sogar durch einen ring schiessend,1 
die mädchen aus dem dorfe Ülüd-sola
erkennen wir schon an dem im bierkrug [gebotenen] bier 2 und

nehmen sie uns.3
(S er-nu-r.)

119.

Mit dem fusse tra t ich [auf die erde], es gab eine grübe, 
mit dem fusse schlug ich [erde los], es gab einen liöcker.
Roter 4 schnee fiel,
die sonne legte Ohrgehänge a n ,5

1 d. h. so sichere schützen sind wir.
2 denn das b ier is t gu t.
3 W ird  von den begleitern  des b räu tigam s im  hause der b ra u t gesungen.
4 tara'i, eig. ’ro te r k a ttu n ’.
5 Im  w in ter, bei klarem  kaltem  w ette r , bilden sich zu beiden seiten  der 

sonne gleichsam  zwei lichtsäulen . Von dieser na tu rerscheinung  sag t man: 
»die sonne legte Ohrgehänge an».
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5. tə̑·lə̑zə̑ jolṕa·m kollä·ĺə̑.
aka· sala·mə̑m koltad́ə̑, 

sala·mźə̑ po(£še͔·š me· todə̑n udnä·.

120 .

kuyu· nure͔·t tumere͔·t 
nəll·i· k ṕo · Səm kolte·n, 
kuyu· nure͔·t tumere·t 
nəll-vk par{(šq,·m šalate·n 

5. l l ́u ·š  u·́b ́ə ̑r Orina·žə̑ 
nə̑ll-idc sala·mə̑m kolte·n,
Proko-p e·ryə̑ Terendl·žə  ̑
nə ̑ll-vk  jə̑ŋ-de·n mie·n na·lə̑n.

5. der mond liess troddeln niederfallen.
Die ältere Schwester sandte grüsse, 

auf diese grüsse hin sind [auch] wir [hierher] gekommen.1
šer-nu·r.)

120 .

Der eichwald deines grossen feldes 
hat einundvierzig wurzeln getrieben, 
der eichwald deines grossen feldes
hat einundvierzig astsprossen [nach verschiedenen seiten] aus

gebreitet.
3. Irene, Elias’ tochter,

hat einundvierzig grüsse geschickt,
Terentius, Procopius’ sohn,
ist mit einundvierzig männern gekommen und hat sie genom

men.1 
(Ser-nu·r)

1 W ird  von dein gefolge des b räu tigam s im hause der b ra u t gesungen.
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121.1

inde·š iƞ ·š alaša- šə̑m 
indəra·l ində̑ra·l lolde·n ulnä·, 
kanda·š tg ·š alašä·šə̑m  
kandara·l handara·l tolde·n ulnä·. 

s. šə̑m i(vš alaša'šə̑m
šə̑mata·l šə̑niata·l tolde·n ulnä·.

Kuzm a·n u·də̑r M ariä-šə̑m 
šə̑mata·l šə̑mata·l naŋgaiglnä·,
Eleksa·n e·ryə̑ p ́aslila·n naŋgaiglnä·.

122 .

Mikä·lə̑n kapkant ši· kapkan, 
nə̑·mə̑štə̑ pə̑((śal-0e·n liie·n pure·n ulnä·;

121 .

Einen neunjährigen wallach 
misshandelnd, quälend sind wir [hierher] gekommen, 
einen achtjährigen wallach 
ruhen, rasten lassend sind wir gekommen,

s. einen siebenjährigen wallach
liebkosend, hätschelnd sind wir gekommen.

Maria, Kosmos’ tochter, 
haben wir liebkosend, hätschelnd weggeführt, 
zu Vasili, Alexanders sohn, haben wir sie geführt.2

(K u p so la \)

122 .

Michaels tor ist ein silbernes tor, 
nachdem 'wir mit einer lindenholzflinte3 geschossen, sind wir

dadurch hineingefahren;

1 B eachte die a llite ra tion  in den drei ers ten  verspaaren.
2 W ird  von dem  gefolge des b räu tigam s im  hause der b ra u t gesungen.
3 d. h. m it einer schlechten  flin te.
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Mika·Un toška·ltə̑s ši· toška dtə̑š, 
šeŋge·k o·ń(d́Sə̑k t́šgkalten pure··n ulna·; 

s. M ikd ́lə ̑n  kärqyq· š i  kärqyg', 
taia·l oń(d́ie·n tč·mə̑šna',
Mikädə̑n u·də̑r Palayi-žə̑m 
saṕre·n saßre-n oń(dśenä·,
Sapa·n e·ryə̑ dJə̑ṕanžə̑la·n 

10. saṕre·n oń(dže·n naŋgaiqlnd́.

123.

kii·rə̑k jə ̑ma·l kuč·šə ̑
kiirə̑k-te·n to·r šoyä·, 
kurə̑k-ṕa·l pil·ńqliə ̑zə ̑

Michaels treppe ist eine silberne treppe,
hin und her schwankend1 sind wir [ins haus] hineingegangen; 

5. Michaels biereimer ist ein silberner eimer,
[ihn] neigend [und hinein] schauend füllten wir ilin;2 
Pelagia, Michaels tochter,
drehen wir um und betrachten wir [von allen seiten],
Johann, Stephans sohn, 

io. führen wir sie zu, nachdem wir sie umgedreht und betrachtet
haben.3 

(Kup-sola•.)

123.

Die unten am berge wachsende birke 
steht gleichhoch mit dem berge,4 
die auf dem berge wachsende kiefer

1 E igen tl. »zurückweichend». Die begleiter des b räu tigam s w aren beim 

e in tre ten  betrunken .
2 denn er w ar leer.
3 W ird  von dem  gefolge des b räu tigam s im  hause der b ra u t gesungen.
4 d. h. is t ebenso hoch wie der berg.
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kčft́šə̑-be·n lo·r šoyä·,
5 . s i i · r t  k i j : r y ə ̑ ä y ə ̑t a · n d S ə ̑ 

s u r t - t e · n  t ä · r  š o y a · , 

n ä m n ƞ · n  n a l š a · š  i i · d ə ̑r z ə  ̑

t ä r ƞ ' . - p ́ä t ə ̑n - d e · n  t ä · r  š o y a · .

124.

»(šə̑·ldə̑r t́šŋ·ldə̑n šä·rmə̑ĺššə ̑
alaša· ṕuič·tə̑m särg,starä·, 
uža·r šera·n šiiše·ršə  ̑
jə̑ŋga· šiĺč·tə̑m sorƞstarä·.

5, jə̑ŋga·d́ä:t]ə̑n mo· ɯ·ŋžə̑?! 
u·də̑r-tar]la:n mo· šuldale͔·š!

steh t gleichhoch m it der sonne,
s. der im hause befindliche hahn 

steh t gleichhoch m it dem hause, 
das mädchen, das w ir heiraten wollen, 
s teh t gleichhoch wie eine dam e.1,2

(Ser-nu'r.)

124.

Der »ĺšə̑'ldə̑r t ́i f /  löän>3 [klirrende] zäum 
verschönert den köpf des wallachs, 
der haisschm uck m it grünen perlen 
schm ückt den hals der Schwägerin.

s. Mit der Schwägerin als freundin was für freundschaft?!4 
W as wäre besser als ein mädchen als freundin!

1 d. h. is t n ich t sch lech ter als eine dam e.
2 W ird  von dem  gefolge des b räu tigam s im  hause der b ra u t gesungen.
3 Diese w orte  drücken  das k lirren  des zaum beschlags aus.
4 D ieselbe ta u g t n ichts.
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u·bə̑r-lä'.ŋə̑n mo· ta·ŋšə̑?! 
alad ješe͔ola·n mo· šulbale͔·š!

125.

»sa·llə̑in kadtano ṕə̑ńe·ršə̑m kuala·š 
ruš-ṕa'tan i'sə̑šə̑ kĺile͔'š, 
tu'bə̑ ṕə̑ńe'ršə̑m pə̑štala'š 
sapia·n śo·ndəkšə̑ kiildqle͔·š,

5. tu ■ bə̑ šo·ndəkšə̑m šə̑ndala·š 
moto·r lcarandase͔d kiilbŋle͔·š, 
tii·də̑ karanda·səšə̑m kit́škƞla·š 
iz-a·k kuy-aäc tor alš-a·t kulbƞle͔·š, 
tv́ĺ·bə̑ i·mńə̑šə̑m kuf́sqia·š 

io. Kə̑rsa·n u·bə̑r Anu·šə̑šə̑ kiilbah·š,

Mit dem mädchen als freundin was für freundschaft?!
Was wäre besser als ein eheliches w eih!1

(Kup-sola-.)

125.

»sa' id́im ka ltə̑m» 2 zum weben der leinwand 
ist der weberkam m  einer russischen frau  nötig, 
zum aufbewahren dieser leinwand 
ist ein saffiankoffer nötig, 

s. zum hinstellen dieses koffers 
ist ein schöner taran tass nötig, 
vor diesen taran tass zu spannen
ist sowohl ein kleiner als ein grösser brauner wallach nötig, 
um  diese pferde zu bändigen, 

io. ist Anni, C hrysanthes’ tochter, nötig,

1 d. 11. besser als die Schwägerin als geliebte is t ein m ädchen, besser als 
diese aber ein eheliches weib. Lass uns also dem  beispiel des b räu tigam s 
folgen! —  W ird  von dem  gefolge des b räu tigam s (von den burschen) im 
hause der b ra u t gesungen.

2 Diese w orte  ahm en das geräusch des w eberkam m s beim  w eben nach.
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Kə̑rsa·n u·də̑r zfniršə̑žə̑rn kuṕ.šqla·š 
lat-ko·k šora·n lupi’š kiile͔·š, 
til·də̑ lu·p'cšə̑źə̑m· kvṕšqla·š 
Saṕa·n e·ryə̑ dJə̑ṕa·nšə̑ käläqlf·š.

126 .

lali· tali· Taliftiq-, 
piiqle͔·š kĺi·šə̑ pola·nšə̑ , 
ĺimə̑le͔·š ku·šə̑ č·ŋə̑ššə̑, 
kef́še ͔·š kĺi·šə̑ kə̑sńč·yə̑šə̑!

5 . Kup-solä·žə̑n mari·źə ̑
umə̑le͔·š kĺi·šə̑ č·ŋə̑z yai,
Se r-nu·ržə̑n ĺi·də̑ršə̑ 
kef́še ͔·š ku·šə̑ lcə̑sńč·yə̑ yai!

um Anni, Chrysanthes’ tochter, zu bändigen, 
ist eine zwölfkantige peitsche nötig, 
um diese peitsche zu schwingen, 
ist Johann, Savels sohn, nötig.1

(Kup-sola·.)

126 .

talk taU' 2 Tali (ĺša' 3 
[ist] eine zum  glück gereifte W acholderbeere, 

eine im  sch a tten  gereifte liim beere, 

eine in  d er sonne gereifte erdbeere!
s. Der bräutigam aus dem dorfe Kup-sola- 

ist wie eine im schatten gereifte himbeere, 
die braut aus dem dorfe Ser-nu'r 
ist wie eine in der sonne gereifte erdbeere!4

(Kup-sola-.)

1 W ird  vom  gefolge des b räu tigam s im  hause der b ra u t gesungen.
2 ta l i -  t a l i ■ alliterierendes Wortspiel.

3 Tscher. w eibernam e.
4 W ird  sowohl im  hause der b ra u t wie in  dem  des b räu tigam s gesungen.
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127.

mündü'r kudə̑rĺše͔·t kudə̑rtale͔·š, 
nonina·n tii·nibə̑r-d́iik šoklale͔’š; 
miindu·r uškale͔ä ldməšale͔-š, 
nomnƞ·n šu· ßkr-diik šoktale͔·š;

5. mündü’r ṕolyeiäd́ze͔·t ṕolyaltale͔·š, 
niimncpn ii·də̑r ṕolyalte͔·š; 
er-ked́šf·t lčyə̑ldale͔·š, 
nomnq·n u·də̑r leyə̑ldale͔·š; 
šona·n-pə̑le͔l šoyale͔·š 

io. nomnŋ·n u·də̑r t́šie·n šoyale͔·š.
jo·yə̑šə̑ ßüt kä’iə̑ joyenä· da kajnä·, 

ši·ń(d́źəšS ßüt ka·iə̑ šińrfźedä· da kodə̑dä 
Pelro-p ii·də̑r Käf́šə̑rvž'rn 
šiḿd'iq,· jə̑ršə̑ ßüä nä·lə̑n,

127.

In  der ferne ro llt der donner,
[so] klingt [auch] der ton  unsrer trommel; 
in der ferne brüllt eine kuh,
[so] klingt [auch] der ton  unsres dudelsacks; 

s. in der ferne zuckt der blitz,
[so] blinkt [auch] unsre b rau t; 
die morgensonne geht auf,
[ebenso] erhebt sich [auch] unsre braut; 
der regenbogen steh t [am himmel], 

io. [ebenso] steh t [auch] unsre b rau t in ihrem  hochzeitskleid.
Wie ein fliessendes gewässer laufen wir und gehen [weg], 

wie ein stehendes gewässer steh t und bleibt ih r [hier], 
K atharina, Peters to c h te r ,1 
feuchteten tränen  die äugen,

  ¥ %
1 d .h . die braut.
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15. Mikadän e·ryə̑ ll ́ii·šə ̑žə ̑
u·ŋd́šə̑ jama-ĺi ońfd́ie·n ṕoštə̑le͔·š.

5. F e s t l i e d e r .

128.

taya·m konde͔·m šo·nə̑šə̑m. 
p ́ĺf ́sq ·m  kuy-a·l kuṕšc·n šə̑·m kert; 
ko·rrŕbə̑m kandom šo·nə̑šə̑m, 
olə̑ke͔·m kuy-ad kud́ie·n šə̑·m kert;

5. lii·də̑m konde͔·m šo·nə̑šə̑m,
ṕakź·šere͔·m kuy-a·t kuf ́ie·n  šə̑·m kert; 
t́šə̑·ṕə̑ yə ̑n-a·t äyə ̑ta·r yə̑n-a·t,

15. Elias, Michaels sohn,1
lacht, un ter der m ütze hervorblickend, auf.2

(Kup-sola•.)

128.

Einen widder wollte ich [zum essen] bringen, 
da aber mein viehstall [zu] gross war, konnte ich ihn nicht

fangen;
eine gans wollte ich bringen,
da aber aneine wiese [zu] gross war, konnte ich sie nicht ein

fangen;
5. eine ente wollte ich bringen,

da aber mein m ühldam m  [zu] gross war, konnte ich sie nicht
fangen;

obwohl nur ein huhn oder ein hahn  [zum anbieten da ist],

1 d. h. der b räu tigam .
2 W ird  vom  gefolge des b räu tigam s entw eder im  hause der b ra u t oder 

in  dem  des b räu tigam s gesungen.
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kuye·š-ak, tižəlde-n ko· t́iša, 
tulare͔·m , lulaǵše͔-m !

129.

šuk-a·t ko·rnə̑m ko·štə̑m,
0&a·ŋ kome͔nia·n šu·šə̑šə̑ um ́e; 

šuk-a·t košlä·tə̑m ertäĺə ̑ui-a·l,

Eine■ t koSlaula-n šu-šə̑źə̑ uḿe, 

s. šuk-a·l kiip ́ƞrč·tə ̑m erlaĺə ̑m-a·t, 

rešetka·n küßartjola-n šu·šə̑źə̑ uḿe; 

šuk-a·t, kuy-arńƞ·t ertäd́ə̑, 

kandta-š kuy-arńg,Dla·n ša·šə̑žə̑ um ́e;

so lasst ihn als grössere [bewirtung] gelten und esst,1 
. mein schwager, meine Schwägerin!2

(Kup-sola-.)

129.

Oft bin ich auf reisen gewesen, 
die strasse von Kasan hat nicht ihresgleichen; 
durch viele wälder bin ich gewandert, 
der wald Elne't ha t nicht seinesgleichen;

5. über manche brücke bin ich gefahren,
die m it einem gittergeiänder versehene brücke h a t nicht ihres

gleichen;
m ancher freitag ist gewesen,
einen besseren freitag als den achten [nach ostern] gibt es

nicht; 3

1 eigentl.: »für gross ansehend esst».
2 lula r eigentl.: der Schw iegervater m eines sohnes bzw. m einer toch ter; 

tula·ft ́ģə  ̑ eigentl.: die Schw iegerm utter meines sohnes bzw. m einer toch ter. 
Im  allgem einen auch höfliche an redew örter zwischen älteren  m ännern  bzw. 
frauen.

2 dann ist näm lich grösser m ark t- und festtag  im dorfe K up-so la '.
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šuk-a·t rd·də̑m kuṕlšŕid́ə̑m, 
10 . tl·də̑ rodə̑la·n šii·šə̑žə̑ u·lce.

130.

kanda·š koßa§ta-n užya·m  
jə ̑ll-wk kape͔mla·n ke·lšə̑šə̑, 
poltinnika·š ola- pota·m  
jə̑h-a·k kə̑dale͔mla·n ke·lšə̑šə̑,

5. teŋg-a·lc pelaka·š SdßSßßpm 
jə ̑lba·k ßuila-n ke·lšə̑šə̑, 
tl·də̑ sa%-a·t rode͔·m 
jə̑lt-a·k t́šone͔mla·n ke·lšə̑šə̑.

viele verwandte habe ich gehabt, 
io. dieser verwandte hat nicht seinesgleichen.

(Kup-sola•.)

130.

Mein aus acht feilen gem achter pelzrock 
passt m ir ausgezeichnet auf den leib, 
mein einen halben rubel [teurer] bunter gürtel 
passt m ir genau um  die lenden,

5. mein anderthalb rubel [teures] tuch 
passt m ir vollkommen um den köpf, 
ebenso' ist auch diese meine gute verwandte 
wirklich nach meinem sinn.1

(K up-sola·)

1 W ird  gew öhnlich von den frauen  gesungen.
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131.

šer-nu·r mari·n ku·rə̑kźšə̑m 
tarä·jäm ṕam ́xšə̑n ku·zššnä; 
kajika' o·ńfd́zə̑lcə to don šoyalnä·, 
šiń(diə ̑ra·n pidä· (f́ukə̑mdäd́ə̑;

5 . toška·lt muf́šq·śkə pura·tän šoyalnä·, 
izi· äyə̑tane͔ä d ́iikə̑mdäd́ə̑; 
p0rt-0ń(d́zə̑ke͔·t kuzq·lə̑n šoyalnä·, 
kU-de(tś-ŋä pe·škə̑də̑n tii·(t́šə̑ldə̑š; 
port pokxše͔·t purädə̑n šoyalnä·, 

io. ši·w·šə̑n pu·šə̑n kd·jə̑,
itšted pokxšeke͔·t purädən šit́śnä·, 
mamə̑k-te(£š-q·t pu·škə̑də̑n tii·f́šə̑ldə̑š.

131.

Den hügel des tscheremissen von šer-nu·r 
stiegen wir hinan, nachdem wir [auf dem wege] ein rotes kattun -

tuch  ausgebreitet hatten ; 
vor dem tore kamen wir an lind m achten halt, 
euer kettenhund knurrte  leise; 

s. wir fuhren auf den h o f1 und m achten am  ende der treppe halt, 
der junge hahn krähte leise;
wir stiegen [die treppe] hinan und m achten im flur des hauses

halt,
es m utete [uns da] härte r als stein a n ;2 
wir tra ten  ein und m achten m itten  im hause halt, 

io. rauch und dam pf war zu sehen [von dem essen auf dem
tisch],

wir gingen weiter und setzten uns h inter dem tische nieder, 
es kam  [uns da] weicher als daunen vor.

( Kup-sola•.)

1 eigentl.: »wir fuhren hinein».
2 d. h. wir waren verlegen, geniert; wir waren verdutzt.



— 292 —

132.

kore·m punda·š pamaše·š 
šärye͔·m mu·škən ku·zə̑šə̑m, 
kn-rə̑k kə̑da·l pamaše·š 
kide͔·m šiialte·n ku·zə̑šə̑m.

5 . kue· jə ̑ma·l kə̑sńč·yə̑šə̑m 
ääə̑yə̑ĺš ädə̑š na-iza, 
ada·k nomnƞ·n ya ·i ͔ ro·bə̑&ə̑m 
po·rtkə̑t́š po·rtə̑š nar/gajadza!

133.

mändii·r kĺi·bə̑rĺšə̑ kfibə̑rtale͔·š, 
šə̑·ṕə̑r šä·ṕə ̑r dure͔·t dilrbƞle͔·š, 
šə̑·ṕə̑r šä·ṕə̑r ditre ͔ä 
mSla·ndə̑ šoršə̑la·n loyale͔·š.

132.

Nachdem ich in der quelle auf dem boden der talschlucht 
mein gesicht gewaschen, stieg ich [zum ufer] hinauf, 
nachdem ich in der quelle in der m itte des bergabhanges 
meine hände gespült, stieg ich [auf den berg] hinauf, 

s. Die un ter der birke [gepflückten] erdbeeren 
tu t  aus einem gefäss in ein anderes, 
verwandte wie uns
schafft von einem haus in ein anderes [zu besuch]!

(šer-nu·r.)

133.

Bin ferner donner rollt, 
ein feiner Sprühregen fällt, 
der feine Sprühregen 
fällt an dem rand der erde 1 nieder.

1 d. h. am horizont.
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5. iziž-a·t alale͔·š, kuyu&·a·t oĺale͔·š, 
nomnŋ·n ya·ižə ̑m  oĺŋle͔·š; 
nämnƞ·n ya·jiə ̑m  oĺale͔·š, 
nomnƞ·n šiimlƞ·n loyale͔·š: 
oĺqle͔·š yə̑na·t oĺale͔·š,

10. tačĺše·š erla·š ßedä jorŋle͔·š.

134.

torzä·yə̑ṕš-at oń(dĺa·ĺə ̑m-at 
urč·mə̑n ure·mə̑n kd·jə̑ldəš; 
ureme·dyə̑ft́š-ƞt oń(dza·ĺə̑m-al, 
pasu·n pasu·n kd·jə̑ldə̑š;

5. pasue·dyə̑liš-q,i oń(dzädə̑m-at, 
šolč·rə̑n tume·rə̑n kd·jəldə̑š;

s. Kleine [menschen] sprechen und grosse [menschen] spre
chen,

von unser einem sprechen sie; 
von unser einem sprechen sie, 
das 1 greift uns ans herz; 
mögen sie sprechen, soviel sie wollen, 

io. nur heute und morgen küm m ert uns d a s2.
(Kup-sola-)

134.

Als ich aus dem fenster schaute, 
waren viele Strassen zu sehen; 
als ich von der strasse her schaute, 
waren viele äcker zu sehen;

». als ich von dem acker her schaute, 
waren ulmen- und eichenwälder zu sehen;

1 d . h. ih re  V erleum du ngen .

2 eigentl. » taugt es uns». D. h. solange w ir h ier zu gaste sind; später, wenn 

w ir w eggereist sind, kränken  uns die Verleum dungen n ich t m ehr.
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šole·ršə̑n ukše·ržə̑ šuera·k ulma·š, 
tume·ršə̑n ukše·ržə̑ (šiit́škə̑bə̑ra·k ulma·š. 

nömnqn lolma·š tšut́škə̑bə̑raḿ ulma·š, 
10. tombq·n mima·š šuera·k ulma·š.

135.

kə̑·plə̑r ka·plə̑r pə̑le͔d ku·zə̑š, 
šə̑·ṕə̑r šä·ftə̑r diire ͔·l d'urbq·lə̑, 
šə̑·ṕə̑r šä·ṕə ̑r tf́ii·ržə̑-benə ̑
mə̑iš-a·t norqlnä·.

5. tə̑š loška·ĺə̑m, tuš toška·ĺə̑m, 
omba·l šd·rə̑škə toška·ĺə̑m, 
tə̑š tajnä·ĺə ̑ni, tuš taina·ĺə̑m, 
tula·r tula·f ́šə ̑ ßokte-n eŋetadə̑m.

in dem ulmenwald die zweige sind ziemlich licht, 
im eichenwald die zweige sind ziemlich dicht.

W ir kommen [zu euch] ziemlich häufig, 
io, ih r kom m t [zu uns] ziemlich selten.

135.

(Ser-nu-r)

Ein kleines, dünnes Wölkchen stieg auf, 
ein feiner Sprühregen fiel, 
von dem feinen Sprühregen 
wurden auch wir nass.

Hierher hin ich getreten, dorth in  bin ich getreten, 
an  den rand  der bank bin ich getreten, 
hierher bin ich getaum elt, dorth in  bin ich getaum elt, 
auf meinen Schwager \  auf meine Schwägerin1 stü tzte  ich mich.

1 lu la r  eigentl.: der Schw iegervater meines sohnes bzw. m einer
toch ter; tulḿt́šə̑ eigentl.: die Schw iegerm utter meines sohnes bzw. m einer 
toch ter. Im  allgem einen auch höfliche an redew örter zwischen älteren  m ännern  
bzw. frauen.
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oj tulare͔·m tulaǵše͔·m,
10. p ́obara·n uška·l ške-a·ĺ u lbalnä·! 

k it lä -d m ə  pualda·, 

jolbd ́-benə ̑ nömnq:n-dek-ci't rnia · iza / 

mə̑·jə̑ tolde·n lco·ltə̑šnä, 

mə·jə̑ ko·rnə̑m lə̑'štə̑šnä,

15. tə̑iź-a·t m ia·lza

lit·də ko·rnə̑ž-de:n-ak!

136.

urźa·-pelĺie ͔:t joŋyəde͔·t 

türedad nalde· oḿ joŋgeštadt, 

šudə̑-peṕśe͔:t joŋgade͔·t 

türebad nalde· o·k joŋqešta:lt,

Ach, mein schwager, meine Schwägerin, 
io. wir sind wie eine grosseuterige k u h !1 

Mit eurer hand geht ihr [uns ein gelage], 
m it eurem  fuss tre te t auch bei uns ein!

W ir kamen, 
wir m ach ten 2 den weg,

15. kom m t ihr auch 
auf demselben wege!

(Kup -so la -)

136.

Der raum  des eingezäanten roggenfeldes 
w eitet sich nicht, wenn m an [den roggen] nicht schneidet, 
der raum  des eingezäunten hafer fehles 
weitet sich nicht, wenn m an [den hafer] nicht schneidet,

1 d. h. w enn das nächste  fest kom m t und  ih r uns besuch t, sind w ir frei

gebig gegen euch wie eine kuh m it grossen eutern,
2 d. h. zeigten.
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5. port kärye͔·t jnŋŋə̑be͔·t
nomnŋ·n ltajg,lbe-a·t od: joŋgešla:lt.

nomnq·n ko·t́šmə̑ p ́u·mə̑ olme·š 
jŕrmə̑n aṕada· ßolte-n pii·zə̑, 
msla,·ndə̑ aṕaba· nolte·n pii·žə̑.

1o. kitta·-bč’.nə̑ puä·lə̑n
jolbä·-bč:nə̑ pokta·lə̑n mi·za!

137.

Icüßa-r muṕšƞ·š laptsra· šu·bəžə ̑
kilre·n ßüdän ko·t́ššə̑źə, 
ßi-ṕišt́i la·i ßi-föü la·i ßiÜ pamaše͔·i 
ßi($ a lašan  du·šə̑žə̑,

s. der raum  im innern des liauses
weitet sicli nicht, wenn wir nicht gehen.

F ü r das, was wir [bei euch] gegessen und getrunken haben, 
gebe euch das m ütterchen des himmels [von seinen gaben] her

niederlassend ,
gewähre euch das m ütterchen der erde [von seinen gaben] em por

hebend.
io. Nachdem  ihr m it euern händen [uns jetzt] gegeben1 habt, 

kom m t auf euern füssen h in ter uns her [zu uns zu besuch]!
(Kup-sola-.)

137.

Am ende der brücke das niedrige gras 
ist fu tte r für die dunkelbraune stu te, 
fün-fün-fünf2 quellen 
sind tru n k  für fünf wallache,

1 d. h. bewirtet.
2 ptp ́šə  ̑ im tscher. texte kann auch den fluss Vjatka ( =  ßkiifü) bedeuten  

(also: »die fünf quellen der Vjatka»; vgl. oben lied nr. 104). Mein sprach
meister aber, der den tscher. namen der V jatka sehr wohl kannte, hielt das 
wort p ́i ·p ́š ə  ̑ hier nur für ein Wortspiel (vgl. unten Bip ́ģu-la ·i im liede nr. 203).
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5. o·lə̑k punda·š šii·dəžə 
t́šoma·n p ́ud ́ə ̑n ko·t́sšəžä.

nomne͔pn du·mə kod́šmə olrne·š 
äsə ̑la) pojq·n te ll·za; 
ju·mən aß a- ṕolte·n pu·šə̑, 

to. mŕla·ndə aṕa· kuzə̑kte'n piicžə̑!

138.

ṕualq·n kopna'š kornə̑šte͔·t
ß ü D l q -  šude͔·t šd·ǵĺan; 
moda·š kaima·š kornə̑šte͔·t 
mddə̑la· šude͔·t šd·(£šə̑n.

5. šl·rə ̑ kue·n ṕii·tfšə̑ ta·mə̑lə̑, 
kčft́šə̑la·n ku·m-yana f́urne͔'t šue͔·š; 
tə ̑-ya·i saj rodə̑z-de·kə̑ 
kče͔t́šə̑la·n ku·m-yana tolne͔-1 šue͔·š.

s. auf dem boden der talwiese das gras 
ist fu tter für eine stute und ihr füllen.

Dafür, dass wir [bei euch] getrunken, gegessen haben, 
möget ih r sehr reich werden;
das m ütterchen des himmels gebe [euch von ihren gaben] her

niederlassend,
io. das m ütterchen der erde gewähre [euch von ihren gaben] em por

hebend!
(Kup-sola-)

138.

Auf dem wege zum wasser 
ist eine wässerige pflanze hervorgewachsen; 
auf dem wege zum spiele
ist eine pflanze wie eine heidelbeere hervorgewachsen.

s. Der saft der süssen birke ist wohlschmeckend, 
du möchtest dreimal am tage davon trinken, 
zu einem solchen lieben verw andten
m öchtest d.u dreimal am  tage kommen. (šer-nu ·r)
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139.

Elne·t kožla·t kuyu· kožlaä, 
lat-ko·k toṕa·r dilĺce͔·t taŋ šoktale͔·š; 
Elned ṕirde͔·t kuyu· ṕirde͔-1, 
lat-koḿ lude͔·t taŋ tf́iĺštə̑lale͔·š.

5. to·uə̑-käjə̑kən f ́ii·kšə ̑ kuyu·, 
to·Uə̑ una·n Uindžə̑ kuyu·. 
uda man 1 p5taras tddə̑n d·m ə ̑l ́
uke· m an1 (karno-š toäə̑n o·mə̑l.

140.

oźäŋəšte ͔·t o·š alašat, 
mosko·ušte͔ä ši· orṕa·t.

139.

Der wald Elned ist ein grösser wald, 
der schall von zwölf heilen ertön t [dort] zu gleicher zeit; 
der ström  Elned ist ein grösser ström , 
zwölf onton baden zu gleicher zeit [darin], 

s. Die stimme des ankom m enden [zug]vogels ist laut, 
der rang des ankom m enden fremden ist hoch.
Ich bin nicht [hierher]gekommen, um  [eure speisen und ge- 

tränke] aufzuzehren, weil ich dächte, 
dass [reichlich davon] dawäre, 

ich hin [auch] nicht [hierher] gekommen, um  [mit essen und 
trinken] aufzuhören, weil ich dächte, dass 
nichts dawäre [um mich zu bewirten].

(šer-nu·r.)

140.

ln  Kasan ist ein weisser wallach [und soviel wie der ist
auch mein wallach wert],

In Moskau ist eine silberne teljega [und soviel wie die ist auch
meine teljega wert];

1 m ä n ə n .
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kit́škalad šoya·ltəmə̑ še·m alašat, 
toldalad šoyadmə̑ to·r alašat.

5 . šonaltad yodtə̑mə̑ sat surtnä· ulbale͔·š, 
oń(d́źg,lad yo·ltə̑mə̑ saj ješnä· d́ldale͔·š.

141.

aṕšq-de·tš aß a-de d ́i  

kč·ṕšə̑n šd·ṕšə̑n dyə ̑na·l ́
Sü:dS-ßuje'S kuškə̑lde·n d́ina', 
šem eŋe·r ßüde-s šemema·Un ulnä·. 
[ju·mə̑n aßa- lə̑štä·lə̑n, 
šem eŋe·r ßübe-k tə̑ne·š pure·n u lnä·) 

t. še·mə̑ še·mə̑ ida· ma:ldə̑ , 
mə̑let́šnä· šl·mə̑ šem šoptə̑re͔·t;

vorgespannt war [schon] der schwarze wallach [aber ich bin
nicht m it ihm gekommen, sondern] 

gekommen ist und haltgem acht hat [hier] der braune wallach
[denn ich habe auch einen solchen], 

s. W enn ich’s recht bedenke [und m it dem vergleiche, was ich 
hier sehe], so haben wir [daheim] ein gutes haus, 

wenn ich es recht betrachte, so haben w ir1 eine gute frau.
(Ser-nu·r.)

141.

- Von einem vater und einer m utter 
sind wir [doch] nicht alle tage geboren,2 
am  ende einer pflanze sind wir aufgewachsen, 
im wasser eines schwarzen flusses sind wir schwarz geworden, 
[das him m elsm ütterchen hat uns geschaffen, 
im wasser eines schwarzen flusses sind wir getauft w orden.]

5 Nennt [uns] nicht schwarz, schwarz,
schwärzer als wir ist die schwarze johannisbeere;

1 d. h. habe ich.

2 d. h. sie h aben  doch n ich t jed en  ta g  sorge u nd  n o t m it uns g ehabt.
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śadsra·· šadsra· idä· maddə̑, 
mə̑let́inä· šadsra· č·ŋə̑ž šadsra·; 
ĺie ͔p ́e·r t́še͔ṕe·r ida · ma:ldə,

10 . mə̑let́inä· t'ie͔ṕe·r kə̑sm·yə̑ Ueße-.r; 
jorya· jorya· ida- madbə̑, 
mə̑let́šna· jorya· kaza·lc jorya·, 
mmkal-a·ḱ; pel-a·k ße-U joryanä·. 
pel muska·lĺə ̑m taŋla·n pualnä·.

142.1

jorya· jorya· ida- man, 
mslet́šnä· jorya· kue--ßuj$:l; 
t ́iə ̑ya·n t́iə ̑ya·n idä· man, 
nŕlet́šnä· t́iə ̑ya·n čem t́iə ̑ya·n;

5. ič·mə̑ ič·mə̑ idä· man,

nennt [uns] nicht blatternarbig , b latternarbig , 
narbiger als wir ist die narbige himbeere; 
nennt [uns] nicht schön, schön,

1o. schöner als wir ist die schöne erdbeere; 
nennt [uns] nicht gecken, gecken, 
geckenhafter als wir ist der kosak, 
geckenhaftigkeit ist in uns nur i  x/2 lot,
das x/2 lot [geckenhaftigkeit] haben w ir unseren freundinnen

geschenkt.
(šer-nu ·r)

142.

Nennt [uns] nicht gecken, gecken, 
geckenhafter als wir ist der birkenwipfel; 
nennt [uns] nicht zigeuner, zigeuner, 
zigeunerischer als wir ist der schwarze zigeuner;

5. nennt uns nicht schwarz, schwarz,

1 Variante des vorhergehenden.
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msle(ḱnä· ḱe·mə̑ ḱem ḱoplə̑re͔-t;
(ḱe͔ṕe·r (ḱe͔ṕe·r ida- man, 
msle(ḱnä· (ḱe͔ṕe·r kəsńč-yə̑ ([se͔ṕe-)-; 
ḱedra- ḱedra· ida- man, 

to. ml·leĺḱna- ḱedra' č·ŋə̑ž ḱedra-; 
kĺi-člḱək ku·ṕḱə̑k ida- man, 
m3le(ḱna- lm·f́ḱə̑k pu-ndə̑ḱ ku-člḱə̑k.

143.

ku-də̑r orža·n lad 1 alḱä-šə̑m 
Makarĺg· pazarḱke͔·t kolialna·, 
kii·rDńə̑ ḱuäə̑ra-n orṕä·šə̑m 
Mosko la-i olaḱke͔-t koltälnä·,

5. äḱkc-a·t kajglnä·
Oza·ŋ (ḱe-rkə̑ (ḱiglia·ḱ.

schwärzer als wir ist die schwarze Johannisbeere; 
nennt uns nicht schön, schön, 
schöner als wir ist die schöne erdbeere; 
nennt uns nicht b latternarbig , b latternarb ig  

io. narbiger als wir ist die narbige himbeere; 
nennt uns nicht kurz, kurz, 
kürzer als wir ist der kurze baum stum pf.

(Kup-sola-)

143.

Den hellbraunen wallach m it der lockenmähne 
haben wir auf den Jahrm arkt von M akarjev2 geschickt, 
den m it eiserner radachse versehenen wagen 
haben wir in die stad t Moskau geschick t,3 

s. wir selbst dagegen haben uns aufgemacht,
um die kirche von Kasan anzustreichen . . .  »

1 D. h. kula.
2 1). h. N iznij Nowgorod.
3 D er sänger p rah lt m it seinem besitz.
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t́šiqhnašt-a·t šoyalmašl-a·t 
ka:rm ə̑šla·i posto la·i ulm a·šə ̑p ́ 
ṕuktalmašt-a·t pukxšalmašba·t 

1 o. ü la·i mü la·j ulma·š. 
mə̑i tolde·n kod́tə̑šnä, 
nömna:n-öek-ad mi·alza! 
kuyun-a·t t́še͔sna· uke: yə̑nad, 
šurq·š jama-1 loša·šə̑š-dčnə̑ 

i5. laška·m lə̑štäd́ə̑n pukxša·lə̑n kollena·.

144.

ko·rnə̑šə̑n kuzu■ Sə̑m šiń(d́ze͔· m id ́a yə̑n , 
alaša·m pu·sə̑šə ̑m kit́ške͔·m id ́a;

I h r 2 anzug und ihr schuhzeug 
waren aus fliegentuch3, 
ihr essen und ihr getränk 

1o. war b u tte r und honig.
W ir sind [auf besuch zu euch] gekommen, 
kom m t ihr auch zu uns;
wenn auch unsere bew irtung nicht gross sein wird, 
so bereiten wir wenigstens aus dem u n ter den graupen [angesam

melten] mehl
15. eine suppe m it fadennudeln zu, und dam it speisen wir [euch],

(Kup-sola•.)

144.

H ätte  ich die länge des weges gekannt, 
so h ä tte  ich den flinksten wallach vorgespannt;

1 oder: ulmaš.
2 D. h . diejenigen leute, denen w ir in  K asan  begegnen; die fam ilie des 

hausw irts w ird  h ier eine kasaner genann t.
3 Im  tscher. te x t karm ə ̑š ( =  die fliege) w ahrschein lich  volksetym ologisch 

s ta t t  u rsp r. ka rm a zin  =  scharlach tuch  (russ. kapM aym rt), ein w ort, das die 
jüngere generation  n ich t m ehr kenn t.
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ku·rə̑kšə̑n tum-šə̑m šim ́d ́ie ͔·m  iĺa yə̑n, 
poyoska· ßü ·jə̑škə̑žə̑ o·m šiń(diə̑l8a:l id ́a;

&. kč·f́šə̑šə̑n kužu·šə̑m šińcdiqla·m  id ́a  yə̑n, 
pd:mə̑š-t́šq,·sə̑in naldala·m  id ́a;
(f́ii·bšə̑n lmšu· šə̑m śińfdšgla·m  id ́a  yə̑n, 
joška-r äyə̑tä·nə̑m naldala·m  id ́a; 
ozä·šə̑n kii·mə̑lšə̑m šiń(diq,la·m id ́a  yə̑n,

10. ßat$mye- toldala·m id ́a;
ßatd'mdn kii·mə̑lšə̑m šiń(dig,la·m id ́a yə̑n. 
toßat-ad o·m konda:l id ́a.

6. L i e d e r  v e r s c h i e d e n e n  i n h a l t s .

145.

izi· koremč·tə̑m fiom ́dšqld́šə ̑šə ̑ 
mo pašma·šə̑ mo mo·šə̑? 
izi· täjə̑le·tə̑m kazqlä·šə̑šə̑

hätte  ich die Steilheit des berges gekannt,
so hä tte  ich mich nicht auf den bock des verdeckten Schlittens

gesetzt;
5. hätte  ich die länge des tages gekannt,

so h ä tte  ich meine taschenuhr mitgenommen;
hätte  ich die länge der nacht gekannt,
so h ä tte  ich den ro ten  hahn mitgenommen;
hätte  ich den wünsch des hausherrn gekannt,

1 o. so wäre ich m it meiner frau gekommen; 
hätte  ich die gelüste meiner frau gekannt, 
so h ä tte  ich sie w ahrhaftig nicht m itgebracht.

(Kup-sola.-)

145.

Um über einen kleinen fluss zu setzen, 
wozu h ä ttest du laufbalken nötig?
Um einen kleinen sanften hügelabhang hinanzusteigen,
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mo tojä·žə̑ mo mo-žə̑?
5. ist' kožerč·tə̑m, lčyə̑ldalä-šə̑žə̑ 

mo joltd ́šə ̑žə ̑ mo mo· žə̑ ? 
izi- umə̑rč-tə̑m ilalä·šə̑žə̑ 
mo jl·šə ̑žə ̑ mo mo· žə̑?

146.

Elne't pmifdže͔·t kuyu· pUń(dže͔·t, 
toṕa·r-ṕondə̑da:m (io·t kvṕḱg·lza!
Elne·t kurə̑ke͔·t kuyu· kiirə̑ke͔·t, 
alaša- ßuiöa-m t́ḱo·t ku·f́ialka!

o. Elne·t ṕiide͔·t kuyu· ßüde·t, 
ṕedra·-kə̑lda:m t́ḱo·t kuf́ḱq-lza! 
tenč·sə̑ šama·nžə̑ kaßra-, 
ušta-m äkə̑lda·m (ĺo-l kußig-lza!

wozu h ättest du einen stab  nötig?
s. Um durcli einen kleinen fichtenwald zu wandern, 

wozu h ä ttes t du einen geführten nötig?
Um ein kurzes menschenleben zu leben,
wozu h ä ttes t du ein weib nötig? (Ser-nu-r.)

146.

Die föhre des [waldes] Elne-t ist eine grosse föhre, 
haltet [wenn ihr sie um haut] den axtstiel richtig fest; 
der berg von Elne-t ist ein grösser berg,
haltet [wenn ihr darüber fahrt] den köpf eures wallachs [am

zügel] richtig  fest;
s. der fluss Elne-t ist ein grösser fluss,

haltet [wenn ih r daraus schöpft] den eimerhenkel richtig fest; 
die heutige zeit ist gefährlich1,
haltet [während ihr sie lebt] euern verstand, euere Vernunft 

richtig fest.2 (Kup-sola-)

1 eigentl.: spröde.
2 Vgl. un ten  das lied nr. 205.
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7. S p o t t l i e d .

147. ·'

er-a·t kns-cot, turńa·t mura·, 
jaźa·r fḿ·tan jola·š ṕola·; 
tü'Wk pə̑rč·zə̑n po·t́sšə̑ ku·fĺsə̑k, 
nomnŋ·n jeŋga·n ii·šə̑žə̑ ku·(t́šə̑k:

5. kolq·n šonale͔·š, lunla·n puale͔·š.

8. K i n d e r  r  e i m.

148.

»mari·, mari·, kuš kaje͔t?»
»satu· nala·š kaje͔·m.»
»kuša·n ṕo·zə̑n male͔d?»
»tše͔ṕe·r olə̑keše͔·t»

5. »mom toŋe·D1 male͔d?»
»mü(tiä-ßü-jə̑m.»

147.

Morgens und abends singt der kranich, 
die Unterhosen des geilen weibes senken sich nieder; 
der schwänz des verwaisten kalbes ist kurz, 
der verstand unsrer Schwägerin ist kurz:

5. sie gibt, wem es ihr einiällt.
(Kup-sola-)

148.

»Tscheremisse, tscheremisse, wohin gehst du?»
»Waren einkaufen gehe ich.»
»Wo legst du dich zur ruhe nieder?»
»Auf einer schönen wiese.» 

s. »Was nimmst du als kopfkissen, wenn du schläfst?»
»Einen rasenhöcker.»

1 d. h. torje'ögn.
20
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»mom leße-n male͔·l?» 
tḿ·mə̑r pə̑ləm.»
»kuša·n šilrye͔·ləm šuqlte͔·t?

10 . »e·r-L·p,pš-te:n.»
»mo·-dčnə̑ šuryfj• tam ušiƞ·t?»
»Makarĺq· solək-tč·nə̑ .»

T sarevok ok šajsk er d ia lek t.

i .  L i e d e r  d e r  b u r s c h e n .

149.

Az-jq·V ureme͔d kuźu· ureme͔·t — 
kat ruzqlde·n kajqše͔·t oŋaje͔·t, 
kə̑t rĺiza · i kaimašeše͔·t 
laštra· kue· šoṕšd́l·ə, 

s. tii·bə̑ laštra· kue·n ṕele·nžə̑
kč(t́šə̑la·n ku·m-yana kot́šməm· šue͔·š,

»Womit deckst du dich zu, wenn du schläfst?»
»Mit einem lämmerwölkchen.»
»Womit w äschest1 du dein gesicht?» 

io. »Mit morgentau.»
»Womit trocknest du dein gesicht?»
»Mit einem tuche von dem Jahrm arkt in M akarjev.»2

(šer-nu·r.)

149.

Die strasse von Az-jq,' l ist eine lange strasse — 
hübsch ist es darauf, die hand schwenkend, spazieren zu gehen, 
dort, wo du, die hand schwenkend, hingingst, 
wuchs eine dichtbelaubte birke, 

s. bei dieser dichtbelaubten birke
m öchten wir gern dreimal am  tage essen,

1 eigentl.: »Wo spülst» . . .
2 d. h. N iznij Nowgorod.
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Az-jqd mari·n xi·də̑ršə̑m 
kč((šə̑la·n ku·m-yana ušmə̑nä· šue͔·š.

150.

kue· jolßad, kut jolßa · t 
kue· jə̑re͔d säßarnädö, 
šopke· jolßa-t, šə̑m jolßa-i 
šopke· jə̑re͔d säßärnädS.

5 . uša·r šoŋa·n ssrä·žə ̑ 
köröyy jə̑re͔d säßärnädS, 
šara·-šiń(Dĺƞ:n oš moto·ršə ̑
nemnq·n jə̑r säßärnädä.

151.

šopke· jolßa-t, šə̑m jolßa-t 
šopke· jə̑re͔d säßärnä·,

das mädchen des tscheremissen von Az-jq,d 
m öchten wir gern dreimal am  tage sehen.

(Ae-jyd)

150.

Birkenkätzchen, sechs kätzchen 
drehten sich [im winde] um die birke, 
espenkätzchen, sieben kätzchen 
drehten sich [im winde] um  die espe.

5. G-rünschäumendes bier 
kreiste im bierkrug herum, 
eine blonde schöne m it hellbraunen äugen 
kreiste um uns herum.

(Az-jgpl)
151.

Espenkätzchen, sieben kätzchen 
drehen sich [im winde] um  die espen herum,
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kue· jolßad, kut jolßa-t 
kue· jə̑re͔·t, säßärna-.

5. uša·r šoŋa·n purä·žə 
korŋyƞ· jəre͔·t säßSrnä·, 
šara—šiń(DZƞ:n oš nwto·ržə 
nemnq·n jə̑re͔·i säßärna-.

152.

Elne-t pUń(Dze͔·t sorta· riíb́e·k 
Elne-t ßüdgd šem araka-1,
Elne·t dlə̑ke͔·t melna- ose·ĺ,
Eine• t ošma·t pu·štə̑ ložaso-1 

5 . Korama·s kurəke͔-t e·r užqrq·t,
Fez kuräke͔·t sapo·nnə̑ mddə̑še͔·t, 
Korama-s ĺidəre͔·t ku-mäl šuktə̑še͔·t.

birkenkätzchen, sechs kätzchen
drehen sich [im winde] um die birke herum.

5, Grünschäumendes bier 
kreist im biergefäss herum, 
eine blonde schöne mit hellbraunen äugen 
kreist um uns herum.

(Ruš-rä'6ə̑ .)

152.

Die kiefer des [waldes] Elne't ist [gerade wie] ein kerzendocht, 
der fluss Eine'i ist [schwarz wie] schwarzer branntwein, 
die wiese von Eine'i ist [flach wie] ein stück pfannkuchen, 
der sand von Elned ist [fein wie] gedörrtes hafer mehl, 

s. der berg des dorfes Korama's ist [schön wie] die morgendämme-
rung,

der berg Pez ist wie das spiel des dreschflegels [?], 
das mädchen des dorfes Korama's ist anmutig.

(Korama-s, Az-jq,-l.)
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153.

tole͔·š tole͔·š, ter tole͔·š, 
kanua·š jola·n ter tole͔·š, 
šokte·-den šoma·k tole͔·š, 
täyə̑na·-den il-qg ́ša ·1 tole͔·š, 

s. u·də̑r-den käd́šə̑la·n mo·bə̑š tole͔·š.

154.

e r š -a ä  k o šn ä · U (t ́š i·(tšələ ̑š , 

kasš-a·t k o š n d ́ U (ĺši·(tšə ̑lə ̑š , 

k o ·š tə ̑n  k o ·š tə ̑n  k ä ·p ə ̑m  m u n ä · ,  

i l e ·n  i l e ·n  i ·m  šu k tə ̑š n a ·,

5. a·ft́šə̑i pašaš-a·t ə ̑ž n ä · n d ·jə ̑,  

ä ·p ́ə ̑i  pašaš-a·t ə ̑ž n d ́ n d ·jə ̑.

153.

Es kom m t, es kom m t, ein schlitten kom m t, 
ein schlitten m it ach t fesseln kom m t, 
m it dem siebe kommen Schmähungen, 
m it dem tröge kom m t buttergebäck, 

s. m it dem m ädchen kommen spiele für den burschen.
(Az-jgpl.)

154.

Morgens gingen wir in die schule, 
abends gingen wir in die schule, 
indem wir so hingingen, w urden wir gross, 
ein jahrlang  weilten wir, lebten wir dahin, 

s. die vom vater [aufgetragenej arbeit wurden wir nicht müde, 
die von der m utter [aufgetragene] arbeit w urden wir auch

nicht müde.

1 oder: i i i- a f ́š a
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A z-jqd urerne͔·t kužo · ureme͔d, 
šcŋG-a·k o·ń(DfJk to·škə̑št noišnä·!

155.

Oza·n kiirə̑ke͔·l kix· kiirəke͔·t: 
tayana·n a laša t jaalešte͔·š,
Oza·n kajika-1 toj kajika-!: 
prisq·k pudč·-ak oḿ po·d ́iəll.

5 . Oza·n kä·ryə̑ tie·kiə̑ 
kə̑naya·m lii·dən orlanä·,
Oza·n ko·ryə̑ pl·sə̑ršə̑ 
oksa·m lu·dən orlanä·, 
nemnƞ·n ä· d ́iv ́i-Öen ä·d́əišə  ̑

io. nemnq·m ońjńze͔·n orlanä·.
u·lv́l mad́iŕi· šv́n kä·d́šv́ləkšə̑ ulnä·, 
ku·šə̑l mur d́iv́i-ḱim d́č·ŋv́lv́kšv́ ulnä·.

Die strasse von Az-jqd ́ ist eine lange strasse,
indem wir [darauf] auf und ab gingen, wurden wir müde!

(A z-jq -l)

155.

Der berg von Kasan ist ein felsiger berg: 
dein beschlagenes pferd gleitet darauf aus, 
das to r von Kasan ist ein messingtor: 
ohne dass m an einen eid schwört, öffnet es sich nicht, 

s. Der in Kasan wohnende sekretär
m üht sich m it dem lesen der bücher ab, 
der in Kasan wohnende Schreiber 
m üht sich m it dem zählen des geldcs ab, 
unser vater und unsere m u tte r 

io. m ühen sich ab, da sie uns erziehen.
B räutigam e vom unteren ende [des dorfes] sind wir, 
Schwiegersöhne vom oberen ende sind wir.

(A z -jq - l.)
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156.

pasu·.-perfše͔·t, tumere͔·i, 
i:äə̑m-petfse͔d, šolere͔·t, 
pak(šƞ:-pe(ĺše͔·t, lombere͔·t,
kuṕdč:(ĺšə̑-pe(t́še͔·t, o lm a:-pu e ͔·t-------

5 . olma-pu· uynnii·l olma·ĺə 
peš-a·k ĺše͔ṕe·r, peš-a·k moto·r da 
purlde· nela·š oye͔·š li.

oj udə̑rź-a·l olmašamə̑t́š-ƞ·t! 
peš-adi (śe͔ṕe·r ul ́ ḿ i -  da 

io. peš-a·k moto·r uldä· da 
kode·n kai.de-a·k o·/c šu!

157.

pe(f́šə̑yə̑(t́še͔·l täršte͔·m mä·jə̑m: 
ə̑res-kə̑le͔·m ku·rlə̑n kä·jə̑š.

156.

E in ackergehege, ein eich Wäldchen, 
ein dreschtennengeliege, ein ulmenwäldchen, 
ein gemüsegartengehege, ein faulkirschgehölz,
ein hofgehege, ein ap fe lb au m  .

s. Die äpfel auf dem apfelbaum  
sind sehr schön, sind sehr gut, doch 
ohne zu bejssen, kann m an sie nicht schlucken.

Ach, [ihr] mädchen, [ihr] äpfel!
Sehr schön seid ihr ja,

1o. sehr gut seid ihr ja , doch
m an h a t ja  keine zeit, euch nicht zu verlassen!

(Ruš-rd·də.)

157.

Ich wollte über die Umzäunung springen: 
meine kreuzschnur riss durch.
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ə̑res-kə̑le͔·m poye͔·m mä·jə̑m: 
jašya· šude͔·t šo((śŕi·ĺə̑.

5 . jašya· šube͔·tə̑m solala·m mä·jə̑m: 
saṕa:-ṕurye͔·m piidə̑rye·n ka·jə̑š. 
saṕa:-ṕurye͔·m atfšƞle͔·m ma·jə̑m: 
toṕayr-nere·m kaole·n ka·jə̑š. 

toṕa:r-ne·r atfšŋla·šə̑šə ̑
io. Mosko· apšad kille͔·š.

Mosko· a/pša·t kmwa·šə̑zə  ̑
surana·n poṕoska· kille͔·š. 
surana·n poṕoskäšə̑la·n 
kum sa·r alaša· kille͔·š.

15. kum sa·r alašäšə̑la·n 
po·rsə̑n sa·p kille͔·š. 
po·rsə̑n sa·p kurfšƞ·šə̑žə̑ 
kiiyə̑ža·n e·ryə̑ kille͔·š.

Ich wollte meine kreuzschnur auf heben: 
das jaSya'-gras wuchs [da] hervor, 

s. Ich wollte das jazya '-gras abmähen: 
mein sensenstiel brach ab.
Ich wollte meinen sensenstiel ausbessern: 
die spitze der axtschneide fiel ab.

Um die spitze der axtschneide auszubessern, 
io. ist ein Moskauer schmied nötig.

Um einen Moskauer schmied zu holen, 
ist ein m it leder bedeckter wagen nötig.
Dem m it leder bedeckten wagen 
sind drei fuchsrote wallache nötig.

1 s. Den drei fuchsro ten  W allachen 

sind seidene zügel nötig .

Um die seidenen zügel zu halten, 
ist ein zarensohn nötig.
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kiiyə̑za·n e·ryə̑ uke·štə̑
20. Maußu-j e·ryə̑ PäßMS-<rt jorṕ·.

158.

oš kii·pə̑n oš kuč·šə̑ ula·m ə̑d́ə ̑, 
l ́em kii·pə̑n ḱem kuč·šə̑ ula·m ə̑d́ə ̑, 
kušu· pu·ń(ńĺə ̑ pard ́šq·šə ̑ ula·m ə̑d́ə̑.

ad ́iq ·n  aßa-n i-icxSäßäSä ula·m ə̑d́ə ̑, 
5. izq·n jə̑rjaa·n po·rə̑zšə̑ ula·m ə̑d ́ə ̑, 

šdd́ə̑mə̑n šušare͔·mə̑n iza,-žə̑ ula·m ə̑d́ə ̑.
Mo·rkə̑ mari·n m arvšə ̑ ula·m ə̑ĺə̑, 

Ruš-o·də̑ kä·d́šə̑źə̑ ula·m ə̑d́ə ̑, 
moto·r u·də̑rə̑n ta·ŋšə̑ ula·m ə̑d́ə̑.

In  erm angelung von zarensöhnen 
20. ist auch Pauls sohn M atthias gut genug.

(Ruš-rd·də̑.)

158.

Eine weisse birke des weissen m orastes wäre ich [lieber] ge
wesen,

eine schwarze birke des schwarzen m orastes wäre ich [lieber]
gewesen,

ein junges zweiglein der hohen tanne wäre ich [lieber] gewesen. 
Des vaters und der m utter kindchen wäre ich [lieber] gewesen, 

5, der jüngere bruder [bzw.] schwager meines älteren bruders
[bzw.] meiner Schwägerin wäre 
ich [lieber] gewesen, 

der ältere bruder meines jüngeren bruders und meiner jüngeren
Schwester wäre ich [lieber] gewesen. 

E in tscheremisse un ter den tscheremissen Mo·rkə̑' s wäre
ich [lieber] gewesen, 

ein junger m ann aus Ruš-o'bə ̑ wäre ich [lieber] gewesen, 
der geliebte eines schönen mädchens wäre ich [lieber] gewesen.
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io. tar]e͔m-ad peš-a·k šuḿə̑ d·yə̑l ə̑d ́ə ̑ da 
l·hə ̑žə ̑ ßele- tĺone·š pi·ššə ̑ ə̑d́ə ̑.

oj udə̑rž-a·t šämə̑t́śš-ad! 
taƞe͔·m kode͔·š — mo·m ə̑šte͔·m!

2. L i  e d e r  d e r  m ä d c h e n .

159.

tč·lə̑m käjə̑šnä· lu·m um ng·ĺf  ́
keŋč·žə̑m käjə̑šnä· lə̑šta·š uvt na-ts. 
o·tə̑ šeŋGaä oš lu·də̑šə̑m 
lüglad lüglad idä· ko·də̑ ,

5 . A z-jg·l mari·n oš u·də̑rśə̑m 
lüglad lüglad ida- ońd ́zə ̑.

io. Auch geliebte [mädchen] wären ja  nicht so viel da, doch 
eine einzige befestigte sich in meinem herz.

Ach, [ihr] mädchen, ihr mädchen!
Meine geliebte bleibt zurück — was soll ich tu n .!1

(lĺuš-ro·də̑ .)

159.

Im w inter w anderten wir über den schnee, 
im sommer w anderten wir über die b lätter.
Die h in ter dem gehölz sitzende weisse ente 
schiesset nicht, schiesset nicht,

5. die blonde tscherem issentochter aus dem dorfe Az-jg'l 
schauet nicht m it heftigen blicken an.

(A z-jgd.)

1 Rekrutenlied.



-  315 -

160 .

šĺi · dar šii·də̑r manme͔·t-tčnə̑ 
t́šolya,- šubə̑rla·n mo šue͔·š; 
tə·uśĺ id ́im  manme͔ä-tmə̑ 
u tə̑Uše͔Dki·n mo šue͔·š;

5. kč·(ĺU ke'fdə̑ martne͔-l·tčnə ̑
kć(i§ə-ṕa · i keṕše͔iḿi·n mo šue͔·š; 
ko·rnə̑ ko·rnə̑ manme͔ä-tčnə ̑
ku-yorne͔Dla·n mo šue͔·š; 
u·də̑r fl·bə̑r manme͔·t-tenə̑ 

io. Az-jad ĺibə̑rla·n mo šue͔·š; 
kä·(t́šə̑ käyĺšə̑ manm,e͔·Henə ̑
Az-jƞd kci(fše͔Dla·n mo šue͔·š!

160 .

Obwohl du das einen sfern nennst, 
kom m t es nicht dem hellen Sterne gleich; 
obwohl du das als den mond rühm st, 
kom m t es nicht dem neum ond gleich; 

s. obwohl du das die sonne nennst,
kom m t es nicht der m ittagssonne gleich; 
obwohl du das eine strasse nennst, 
kom m t es nicht der landstrasse gleich; 
obwohl du das ein m ädchen nennst, 

io. kom m t es den mädchen von Az-jq,d nicht gleich; 
obwohl du das einen burschen nennst, 
kom m t es den burschen von A z-jqd  nicht gleich!

(Az-jq,-l.)
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1 6 1 .

A z-jqd  porto·t to·r pocto d, 
pure·n šiń(Dzaše͔·m-ak ə ̑·š jo:rə; 
A z-jqd kuṕde(ĺše͔·t to·r kvßdetfked, 
le·ktən šiń(ńzqše ͔·m-ak ə ̑·š ja :rə̑; 

s. Az-joj,d ureme͔·t to·r ureme͔·t, 
le·ktə̑n šoyalaše͔·m-ak ə ̑·š jo:rə̑; 
A z-ja·l k(i(t́śe͔·t to·r kaǵše ͔·t, 
śi·ń(Dĺən saprpšalaše͔·m-ak ə̑·š jo·.rə̑.

1 6 2 .

iS ü d - ßara-1 kode͔·š, 
tomne-r oteše͔·l kode͔·š, 
ßedra-t kode͔·š,

1 6 1 .

Die Az-jq'Ver  hü tte  ist eine schöne hü tte , 
zufälligerweise hin ich [noch] nicht hineingegangen, um  darin zu

sitzen;
der Az-jq'Ver  hof ist ein schöner hof,
zufälligerweise hin ich [noch] nicht hingegangen, um  da zu sitzen; 

5. die Az-jq'Ver  gasse ist eine schöne gasse,
zufälligerweise bin ich [noch] nicht hingegangen, um  da zu ste

hen;
der Az-jq'Ver  bursch ist ein stram m er bursch, 
zufälligerweise habe ich [noch] nicht hei ihm  gesessen und ihn

geküsst.
(Az-jq-l.)

1 6 2 .

Dein schulterjoch hleiht, 
im ahlkirschhaum wald hleiht es, 
dein wassereimer bleibt,



-  317 —

pama·š tiireše͔d kode͔·š.
5. oj Tala·i, Tata·i,, 

taŋe͔d kode͔·š, 
ure·m lukeše͔·t kode͔·š.

163.

ju·mə̑n kuku· ya·iə ̑ ä·(t́šə̑i v́ids, 
kuku· šuddə̑r ya ·i ä·ṕə̑j, uda, 
ju·mə̑n ßaroksi-n'1 gaj iza'i udə̑, 
ßaraksvn šuddə̑r yai jaŋga-i  v́ id́ s,

5. la-ßä šuddə̑r yai šušare͔·m udə̑, 
olma-pu· pelč·bə̑š kat šdd́ə ̑m udə̑, 
keƞe·š šaška- yai, škč· ula·m  
pela·də̑šə̑źə̑ yə̑na· uke·.

am rande der quelle bleibt er. 
s. Ach Natalie, Natalie, 

dein liebster bleibt, 
an der strassenecke bleibt er.

(A z-jg d )

163.

Dem kuckuck Gottes ähnlich ist mein vater, 
dem flügel des kuckucks ähnlich ist meine m utter, 
der schwalbe Gottes ähnlich ist mein älterer bruder, 
dem flügel der schwalbe ähnlich ist meine Schwägerin, 

s. dem flügel des Schmetterlings ähnlich ist meine jüngere Schwester, 
der blüte des apfelbaums ähnlich ist mein jüngerer bruder. 
der sommerblume ähnlich bin ic h  selbst — , 
doch eine blüte h a t diese [sommerblume noch] nicht.

(Ruš-rd·də ̑)
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164.

iz oGnäyä((igd om ́ńĺp ́də ̑m, 
ku·yə̑šnə kii·rə̑k kojṕ·ĺə ̑, 
ku·yə̑šnə kii·rə̑k ṕoktela·nšə̑ 
to·ṕə̑ĺyə̑ pč·cĺšə̑m pč(iUšnä·,

5 . to·ṕə̑lyə̑ perfše͔·t ṕoktela·nšə ̑
sa·r a laša t jolštə̑šnä·, 
sa·r alaša·t umBƞla·nšə̑
o·š portə̑še͔·t pə̑šlə̑šnä·,

\

o · š  portə̑še͔d iĺm .B qla ·nžə ̑ 

io .  ši· ärnńärä· t pə̑ištə̑šna·,
tii·də̑ ši· ärnńärä·t iimnqdd́šə̑ 
še·m jorya,-den kuze· n šiišnŕy. 
ṕole·n šoyalnä· o·š jorya·-den. 
ka·imə̑m kaiknä·, to )  yai kaišnä·,

164.

Zu dem kleinen fenster scliaute ich hinaus,1 
hoch oben war ein berg zu sehen, 
hoch oben am berge und daneben hin 
m achten wir einen zaun aus Spierstauden, 

s. neben dem spierstaudenzaun
banden wir deinen fahlen wallach an, 
auf deinen fahlen wallach 
legten wir eine weisse filzdecke, 
auf die weisse filzdecke 

io. legten wir einen silbernen sa ttek  
auf diesen silbernen sattel
stiegen wir und setzten uns, wenn ein schwarzer zelter da

war,
wenn [aber] ein weisser zelter da war, liessen wir uns auf die

erde herab.
W ir wanderten und w anderten, wie messing [glänzend] wander

ten  wir,

1 Vgl. nr. 170.
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15. t u · da kajmašl·šə̑žə̑
*resa·n teŋGe͔·m munä·, 
tii·bə̑ sresa·n teŋGč·zə̑m 
Mo·rkə̑ tied́lan-a·t oń(t́>ĺə̑ktə̑šnä·,
Tšƞrla· tieolan-a·t oń(ńĺə̑kiə̑šnä·. —

20. nemnƞ·n tä·ŋə̑m ĺe· ida- pädə ̑, 
tenuyn tä·ŋəm me· oyə̑na· pä:lə̑.

165.

ṕiitƞ· šeŋaa·l šarwŋoə̑źə̑
»ßüty-ben to·r-ak šoyala·m ĺ» šonä·, — 
nd́yunam -ad ßüUy-ben to·r šoya·l od ket. 

ku·rə̑k šeŋaa·l kuš-žə̑
5. »ku·rə̑k-ten to·r-ak šoyala·m ĺ» šonä·, — 

nə̑·yunam-ad kii·rə̑k-len to·r šoya·l od ket.
pasu· pold ́šed šern alaša-žə̑

»pasu-ben to·r-ak šoyala·m ĺ» šonä·, —1

15. als wir so dahinwanderten,
fanden wir ein mit einem kreuz versehenes rubelstück, 
dieses rubelstück mit dem kreuz 
zeigten wir dem gemeindeschreiber von Morki, 
zeigten wir dem gemeindeschreiber von Carevokokšajsk. - 

20. Unsern liebsten kennt ihr nicht,
euern liebsten kennen wir nicht. (Jonla-n.)

165.

Der hinter dem kuhstall stehende weidenbaum 
glaubt so hoch wie der kuhstall zu sein, —
[aber] niemals kannst du so hoch sein wie der kuhstall.

Die hinter dem berge stehende birke 
s. glaubt so hoch wie der berg zu sein, —

[aber] niemals kannst du so hoch sein wie der berg.
Der mitten auf dem acker stehende schwarze wallach 

glaubt so viel wie der acker wert zu sein, —
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nə̑-yunam-ad pasu·-den to·r šoya·l o·t kot.
10 . ure·m pokxšed ḱem uškadžə̑

»ure·m-den tä·r-ak šoyala·mh šona·, —  

nə̑-yunam-ad ure·m-den to·r .šoya·l o·t ket.
p ́iitŋ· pokšḱe d ḱem ša ·rə̑kxšə̑

»ṕĺitƞ·-den tä·r-ak šoyala·m h šona·, —

15. nə̑-yunam-a·t ßü ty-den to·r šoya·l od ket. 
ßaslv e·ryə̑ Podə̑ržə̑

»oĺŋna·-den tä·r-ak šoyala·mh šona·, —- 
nə̑-yunam-ad ()ĺana·-den to·r šoya·l od ket; 
jə ̑p ́a ·n  ii·də̑r 0 !mur žə̑

20. »pbdə̑r-den tä·r-ak šoyala·mh šona·,
nə̑-yunam-a·t Podə̑r-ben to·r šoyad od ket.

166 .

alaša·m koddə̑šə̑m odə̑kə̑škə̑, 
äške· kä·jə̑šə ̑m Pare·ŋGə̑ paza·rə̑š,

[aber] niemals kannst du so viel wert sein wie der acker. 
io. Die mitten auf der strasse stehende schwarze kuh 

glaubt so viel wie die strasse wert zu sein, —
[aber] niemals kannst du so viel wert sein wie die strasse.

Das im viehstall stehende schwarze schaf 
glaubt soviel wert zu sein wie der viehstall, —

15. [aber] niemals kannst du so viel wie der viehstall wert sein. 
Peter, Vasilis sohn, 
glaubt der Juliana wert zu sein, —
[aber] niemals kannst du der Juliana wert sein;
Juliana, Ivans tochter,

20. glaubt Peters wert zu sein, —
[aber] niemals kannst du Peters wert sein. (Az-jyd.)

166 .

Den wallach liess ich auf die weide, 
selbst ging ich auf den markt des dorfes Pare'ŋGə̑,



321

Pare·ŋGə̑ pazä·rə̑štə

kunlu·r p ́ip ́iu ra-š pašm a·m  nä·ĺə ̑rn,
5 . p ́ə ̑rzəm-p ́iĺde·š pə·štə̑šə ̑m.

jole·škə kad ́-a ·t, kalasa·l ka·iza. 

imńe·škə̑ kaiš-ad, kalasa·l ka·iza! —  
ure·rn lu·kə̑n u·də ̑ržə ̑ ulna·, 
kä·d ́śə ̑ oń(ńzä·lə̑n, šiń(6ĺg,· p ́o·zə̑n!

167.

p ́iitqškfm -a·t ida- pii:rə ̑: 
ĺl·ə ̑:p ́ə ̑-kaštam-a• i puźyaledq·.

kudə̑ške͔rn-aä ida- pii:rə ̑: 
ßaraksi-n pə ̑žä·šə ̑m  pužyaledq·.

5. šiń(D ĺqške ͔m -a · i ida- o:ń(6źə̑:
taŋ kuiśmg·m paledtr.

auf dem markt von Pare'ŋGə̑
kaufte ich eine 19 1f2 kopeken teure brücke,

5, ich legte sie über den fluss Uržum.
Ihr fussgänger, geht hinüber und lobt [sie],
ihr mit pferden fahrende, geht hinüber und rühmt [sie]! —
An der strassenecke [wohnende] mädchen sind wir,
die burschen haben [nach uns] gesehen |und ihr] blick
[hat] [uns] behext.1 (A z-jq-l.)

167.

Geht nicht in meinen [hühner]stall: 
ihr zerstört die hühnerstangen.

Geht nicht in mein haus: 
ihr zerstört die Schwalbennester, 

s. Guckt nicht in meine äugen: 
ihr merkt, dass ich einen freund habe.

( liuš-ro·də ̑ .)

1 eig. »das auge ist gefallen».
2t
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168 .

»Tšapa·i, T šqpa ·i, ajda-, 
rə ̑·p ́ə ̑š lila ·š kainti·!»

»rə̑ṕə̑š-de·nə̑ mo·m ə̑šte͔·t?» 

»rə̑p ́ə ̑š-u·pi’šə̑m ə̑šte͔·m.»

5 . »rə̑p ́ə ̑ž-u·p,pšə̑š-dč:nə̑ mo·m ə̑šte͔·t?» 

»ii·də̑r oń(6zq,·š kaje ͔·m .»
»poni>aš$·tə̑m mo·m ə̑šte͔·t?»
»nuzq·m.» »nužq·t kə̑n, joraŋe ͔·š/»
»joraŋe ͔·š kə̑n, jə ̑tə ̑n-ii·m  šiĺre͔·m.» 

io. »jə̑lyə ̑že ͔·š kə̑n, mo·m ə̑šte͔·t?»
»ii·də ̑r iim q·m  šu pfša la ·m  ta pə̑tä·!»

168 .

»He, iš q p a ' i ,  T šqpa'i, 
lass uns ausziehen, um füchse zu schiessen!»
»Was machst du mit einem fuchs?»
»Eine fuchspelzmütze mache ich [mir daraus].»

5 »Was machst du mit der fuchspelzmütze?»
»Ich gehe hin und sehe mir eine hraut an.»
»Wo tust du deinen hart hin?»
»Rasiere ich ab.» »Wenn du dich rasierst, gibt es eine

wunde!»
»Wenn es eine wunde gibt, bestreiche ich sie mit leinöl.» 

io. »Wenn [das öl auf deiner haut] glänzt, was tust du
dann?»

»Ein mädchen küsse ich auf den mund, und damit bin ich
[den schmerz] los!»

(K u-yoSla-jad .)
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3. H o c h z e i t s l i e d e r .

169.

po-(t́iə̑S poyə̑mə̑ba· šue͔·š kə̑n, 
piiń(ńĺe·r jiima·k ka·i͔zal 
eŋe·ž pbyə̑mə̑dä· šue͔·š kə̑n, 
rue·m ṕe·rə̑š ka·iza!

5 . mo·bə̑ pdyə̑mə̑ba· šue͔·š kə̑n, 
j)iiń(ńže·r jumq·k ka·iza! 
il·bə̑r oń(ńĺə̑mə̑ba· šue͔·š kə̑n,
Kušna·š ka·iza! 
ka·(ĺšə̑ oń(Dzə̑mə̑bä· šue͔·š kə̑n, 

io. Az-jq·Bš to-iza i

170.

pakt́šqyə̑tše͔·t oń(6ĺq·ĺ&m: 
kukšq· lai͔ kurə̑ke͔·t kojqd́ə̑.

169.

Wenn ihr preiseibeeren pflücken wollt, 
dann geht in 1 den kiefern wald!
Wenn ihr himbeeren pflücken wollt, 
dann geht an eine stelle, wo der wald gerodet ist! 

a. Wenn ihr heidelbeeren pfücken wollt, 
dann geht in1 den kiefern wald!
Wenn ihr mädchen sehen wollt, 
dann geht in das dorf K ušna'!
Wenn ihr burschen sehen wollt, 

io. dann kommt in das dorf Az-jq' l!

170.2

Ich sah aus dem garten heraus: 
ein hoher berg war sichtbar.

1 e ig . »unter».

2 Vgl. nr. 164.

(Az-iq-l.)
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kiikšq· lai kurə̑ke͔·t kojqd́ə̑, 
kiikšq· lai lcii·rə̑k ünuiala-nsa 

5. td ·B ə ̑lyə ̑ pč·ǵšə̑in pč(išə̑šnq·. 
td ·p ́ə ̑ly ə ̑ pč·(ĺšə kabala-nźə̑ 
sara· lai alaša·vi jolə̑štə̑šnä·. 
sara· lai alašam u m aä'kə ̑šə ̑ 
ši· ornńb■ rə̑m pə̑šlə̑šnä·.

10. ši· örmio·rhi üniBa-kSSä
mä·mə̑k mə̑ndč·rə̑m pəštə̑šnä·. 
mä·mə̑k mände·r amnä·kəšə̑ 
küzqlaä šidnq. o·š jorya·, 
ßolalaä šoyalna·, še·rn jorya·.

15. tə joryälə̑šna·, ta käjašnä·, 
əresa·n ter/ae-m vm aĺna·. 
tu·bə̑ ə̑resa·n le·ŋGə̑Sə̑m 
iktə ̑la·n oń(t́>ĺə̑klə̑šna·: as pä·lə̑. 
ṕčšə̑la·n oń(6ĺə ̑ktə ̑šnä·: ə̑š pä·lə̑.

Ein hoher berg war sichtbar, 
über den hohen berg 

s. machten wir einen spierstaudenzaun.
In der nähe des spierstaudenzaunes 
banden wir einen falben wallach an.
Auf den falben wallach 
legten wir einen silbernen sattel.

1 o. Auf den silbernen sattel 
legten wir ein daunenpolster.
Auf das daunenpolster
stiegen wir und setzten uns, [wenn] ein weisser zelter [da war], 
wir stiegen [aber] herab, [wenn] ein schwarzer zelter [da war], 

iS. Bald ritten wir [auf einem zelter], bald wanderten wir, 
ein mit einem kreuz verziertes rubelstück fanden wir.
Dieses mit einem kreuz verzierte rubelstück 
zeigten wir dem einen: er kannte es nicht, 
zeigten wir dem anderen: er kannte es nicht.
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20. oj ubə̑rd ́a·t šäniə̑t́šš-ad! 
temdq·n ta·ŋ škm ke· pala-? 
memnq·n ta·ŋžə̑m ke· palä·?

171.
oj tumere͔·t, tumere͔d, 

tii·mə̑ ṕošte͔·t lul koj ff š. 
oj kuere͔·t, kuere͔·t, 
kue· ṕošte͔·t jur ṕitṕ·. 

i. oj sə̑maṕa·r, sə̑maṕa·r, 
šə̑maṕa·r koryə̑šte͔d tul jula,-.
Maksi· e·ryə̑ p ́aṕiu·kšə̑n 
Ana·m  šone·n (śo·nžə̑ julq·,
Serye·j u·də̑r Ana·žə̑n 

1o. ṕag ́f ́k·kə ̑m šone·n ĺšo·nžə̑ jiilṕ·.

žo. Ach, ihr mädchen, ihr mädchen!
W er kennt euren geliebten?
W er kennt unsere geliebte?

171.

0  eichenwald, eichenwald, — 
zwischen den eichen ist das feuer zu sehen.
0  birkenwald, birkenwald, — 
zwischen den birken dring t der regen hindurch, 

s. 0  Samowar, Samowar, 
im samowar brennt das feuer.
Maksims sohn Vasili
brennt beim gedanken an Anna der sinn,
Sergeis tochter Anna 

io. brennt beim gedanken an Vasili der sinn.1
(Ae-jq-l)

1 Wird von den trauen im hause des bräutigams gesungen, bevor man
sich nach dem hause der braut begibt.
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172.

er k ́e c e ͔-1  lek täd ́ə ̑:  

toške·m  šu de ͔·t u źa rya d ́ə ̑. 

kč(tšə ̑-p ́a ·l kerfše ͔·l k iizŋ d ́ə ̑:  

ku e-p ́u je ͔d  ośem äd ́ə.

5 . kaš ḱed́se͔-1 ß ola d́i):

šara·ŋGə̑ jə ̑re ͔·i ß ii-t n a läd ́ə ̑, 

nemnq,·n n a lśa ·š  u ·dəržə ̑n  

šiń(ĺ>źg,· jə ·ržə ̑ ßü -t n a lad ́ə ̑.

173.

iz i ·  ß ü ö f t  jo y ä d ́ə ̑,  

ku yu  ß ü d ä k k ft ušnäd́ə ̑ , 

ku yu · ßüdfpt jo ya d ́ə , 

lum ́ə ̑n  liid ́cən jo y ä d ́ə ̑.

172,

Die morgensonne ging auf: 
das gras des getretenen feldes grünte.
Die m ittagssonne stieg empor: 
der wipfel der birke wurde weiss. 

s. Die abendsonne ging unter:
um  den weidenbaum stieg das wasser [aus der erde] auf.
Um unserer b rau t
äugen stiegen die tränen au f.1

(Az-jy-l)

173.

E in kleiner fluss floss dahin, 
m it einem grossen ström e vereinigte er sich, 
ein grösser ström  ström te dahin, 
biegungen m achend ström te er dahin.

1 W ird  im  hause der b ra u t von ih ren  freundinnen  gesungen.
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5. lukśə̑ jə̑da· iksg,-,
iksq·žə ̑ jə̑da· mbäə̑-ṕu·i, 
mbdə̑-ṕu·i jə̑da· loniBe·r, 
mbdə̑-ṕu·i ümnq-l lomso·ržə̑m, 
pell·də̑n o·k šu, jə̑ŋ uše͔·š,

10 . kiln o·k šu, jə̑ƞ nale͔·š.
Poäə̑r u·də̑r PH ayržə̑m, 

šo·(išə̑n o·k šu, jə̑ƞ uše͔·š, 
ku·škə̑n o'k šu, jə̑ƞ nale͔·š.

174.

kußöb-(täb pokxše·l šar-šii · də̑šə ̑
kčft́šə̑la·n ku·m-yana uzaryä·ĺə ̑, 
pakt́šƞ· ko·ryə̑ loniBe·ržə̑ 
kč(ĺšə̑la·n ku·m-yana pelede͔·š,

s. Bei jeder biegung [ist] ein arm, 
bei jedem arm  [ist] ein hügelchen, 
auf jedem hügelchen [steht] ein ahlkirschbaum wald, 
den auf dem hügelchen [stehenden] ahlkirschbaum wald 
sehen die leute, hevor er noch blüht, 

io. die leute holen [die beeren], bevor sie noch reif sind.
Peters tochter Pelagia
sehen die leute, bevor sie noch geboren ist,
die leute führen sie fort, bevor sie noch erwachsen ist.1

{A z-jq P )

174.

Das m itten  auf dem hofe wachsende gras 
grünte dreimal am  tage, 
im garten der ahlkirschhaum hain 
blüht dreimal am  tage,

1 W ird  im  hause der b ra u t von ih ren  freundinnen gesungen.
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s .  port-0·n(D)M  m u(ĺšg,·š o lm a-p iv  žə̑ 

kč((iə̑la·n ku·m-yana ošemalg·š. 
mə̑·i-žə̑ kajnä· yə ̑n, ä·(išə̑i-den äṕə̑f́la·n 
kč(t́šə̑la·n ku·m-yana kiile͔·š linä·.

175.

oš ko·mBə̑n vyə ̑žə ̑ linŕr ə ̑d ́ə ̑ yə̑n, 
šud ́ə ̑ lorjoaše͔·t šə̑·lə̑n kddə̑nä· ə̑d ́ə ̑.

oš lu·də̑n vyə ̑žə ̑ linṕ· ə ̑d ́ə ̑ yə̑n, 
kijƞ·k lorjaašg·t šə̑·lə̑n kddə̑nä· ə̑d ́ə ̑.

5, oš (šə̑·ṕə̑n vyə ̑žə ̑ lina · ə ̑d ́ ə ̑  yə̑n, 
aṕa·n pdmə̑šeše͔d́ šə̑·lə̑n kddə̑nä· ə̑d ́ə ̑.

ag ́šfyn aßa-n id́e*šə̑ṕə̑žə̑ li·n  ulnä· da 
ńi-yuš-ak-a·t šə̑·lə̑n ə̑žnä· ket.

5, der neben der vortreppe wachsende apfelbaum  
wird dreimal am  tage [während er blüht] weiss.
W enn wir [hier] Weggehen, werden wir den eitern 
dreimal am tage nötig sein.1

(.Az-jq-l.)

175.

W ären wir junge einer weissen gans gewesen, 
h ä tten  wir uns im hafer versteckt und wären [da] geblieben.

W ären wir junge einer weissen ente gewesen, 
hätten  wir uns im riedgras versteckt und wären [da] geblieben.

». W ären w ir junge einer weissen henne gewesen,
hätten  w ir uns im m utterbusen versteckt und wären [da] geblie

ben.
[Doch —] unserer eitern kinder sind wir gewesen und 

[darum] haben wir uns nirgends verstecken können.1

1 W ird  von der b ra u t am  abend vor der hochzeit in  einer ab en d u n te r-  
ha ltu n g  bei dem  b rau tw erber gesungen.
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176.

ma·mə̑k śo·ṕə̑rə̑m ĺšie͔·m  ad ́a yə̑n, 
Morko· marila·n jore͔·m  ad́a.

muš šo·ṕə̑rə̑m (šie͔·m ad ́a yə̑n, 
Semi-sola· marila·n jore͔·m ad́a. 

s, kəĺq,·š šd·ṕə̑rə̑m t́ĺie ͔·m  ad ́a da 
T'šu·Mə̑ marila·n ṕč·lə̑ jo·ršə̑.

177.

atfše͔i-de·t́ś aṕei-de·t́i 
šo·(t́śə̑n d·mul ad́a, 
šii·də̑ p ́o·žyə̑t ́š lektə̑na·m ad́a. 

eŋe·ź ku·mə̑ yo·də̑m  
s, tie͔p ́eryena·m ad́a,

176.

W enn ich einen daunenweichen weissen Überzieher ange
zogen hätte , 

h ätte  ich den tscheremissen von Morko' gefallen.
W enn ich einen weissen Überzieher von grobem hanf ange

zogen hätte ,
h ätte  ich den tscheremissen von Semi-sola'. gefallen, 

s. H ätte  ich einen weissen Überzieher von allerfeinstem han
angezogen, so

wäre ich erst den tscheremissen von Tšu·Mə  ̑ angenehm .1
(Ruš-rd·də̑.)

177.

Von [guten, wohlhabenden] eitern 
wurde ich nicht geboren, 
aus der wurzel einer pflanze w ar ich erschienen.

Zur zeit der reife der himbeere 
s. war ich schön geworden,

1 Wird am polterabend von der braut gesungen.
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šo·ptə̑r ku·mə̑ yd·də̑m  
šememə̑na·m ə̑d ́ə ̑.

eŋe·š ku·mə̑ yd·də̑m  
kaje͔·m ə ̑d ́ə ̑ yə̑n,

1o. škene͔pn moyə̑rla·n joro·m ə̑d́ə ̑. 
šo·ptə̑r ku·mə̑ yd·də̑m  
kä·jə̑šə̑m da,
šiĺkxšii·, Kuyu· Marša·n m ańla·n ṕele· joršə̑m.

«

178.

izi· nure͔·t, kuere͔·l, 
kuyu· nure͔·t, tumere͔ä — . 
tume·r jiimƞd́ (šaške·rźə̑, 
ĺšƞške·r jümg-l mera·ŋžə̑

5. oše·mə̑n yə̑n uke· yə̑n?

Zur zeit der reife der [schwarzen] Johannisbeere 
war ich schwarz geworden.

W enn ich zur zeit der reife der himbeere 
geheiratet hä tte , 

io. wäre ich meiner eigenen heim atgegend gut genug gewesen.
Zur zeit der reife der [schwarzen] Johannisbeere 
heiratete ich, und
ich arme, ich taugte nur einem tscheremissen aus K u yw  MarSa-n.1

178.

E in kleines feld, ein birkenhain, 
ein grosses feld, ein eichenhain —.
Ist das un ter dem eichenhain befindliche gebüsch, 
ist der un ter dem gebüsch befindliche hase 

s. [schon] weiss geworden oder nicht?

1 Lied einer elternlosen b rau t. Ü ber die m aršanschen tscherem issen vgl. 
unten  nr. 206— 208.
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nemnƞ·n nalša·š ii·də̑r žə̑ 
luzlqne·n yə̑n uke· yə̑n? 
nemnq·n pur ša-š kapkä·žə  ̑
pd·(t ́š ə ̑l d ə ̑n  yə̑n ulte· yə̑n?

179.

t ́š o d r ä · t ə ̑m  l e a n ŕ i ■ t u · m ə ̑r ə ̑m  p e r e · n , 

p a s u f j · t ə ̑m  l e o n y  š u · p ́ə ̑r ə ̑m  š o k t e · n , 

uremfptə̑m le G n a . -  j ə ̑· ŋ G ə ̑r ə ̑m  pere·n, 
k a p k a ·  o ń f i ĺ ə ̑k e ͔· t  š o y a l n ä · ,

5. po·rsə̑nə̑m šare·n šoyalnä·, 
kuṕdčtfšə̑ške͔·t šoyalnä·, 
tarä·jə̑m šare·n šoyalnä·, 
port-0ń(ńźə̑l$·tə̑m kuzə̑šnd́ 
ṕə̑ńč·rə̑m šare·n, 

io. portə̑ške͔·t purə̑šnä·

H at das m ädchen, das wir nehmen sollen, 
sich schon geschmückt oder nicht?
H at die pforte, durch welche wir hineinfahren sollen, 
sich schon geöffnet oder n ich t?1

179.

Durch den wald zogen wir, die trom m el rührend, 
üher das feld zogen wir, den dudelsack blasend, 
durch die strasse zogen wir, m it der krummholzschelle klirrend, 
vor dem tore m achten wir halt, 

s. ein seidenes tuch ausbreitend, m achten wir halt, 
auf dem hofe m achten wir halt, 
roten k a ttu n  ausbreitend, m achten wir halt, 
in den flur des hauses tra ten  wir ein, 
ein leinenes tuch ausbreitend, 

io. in das haus tra ten  wir hinein,

1 W ird  vom  gefolge des b räu tigam s bei der ankun ft am  hause der b rau t 
gesungen.
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po·rtə̑šə̑m šare·n, — 
portə̑šlə̑k-ad d·yə̑l ulma·š, 
ṕə̑ńerlə̑k-a·t d·yə̑l ulma·š, 
lara·f́lə ̑k-ad d·yə̑l ulma·š, 

15. porsə̑nlə̑k-a·t d·yə̑l ulma·š, 
jə̑ŋGə̑rlə̑k-ad d·yə̑l ulma·š, 
šiiṕə̑rlə̑k-ad d·yə̑l ulma·š, 
tumərlə̑k-aä d·yə̑l ulma·š!

180.
pasu· pokšči pi·stə ̑šə ̑ 

nə̑lnə̑-vk ṕo·šə̑m kolte·n šoya·.

filzdecken ausbreitend, —
und schien doch gar kein [grund] zu sein, um  filzdecken [aus

zubreiten] ,
und schien doch gar kein [grund] zu sein, um  ein leinenes tuch

[auszubreiten],
und schien doch gar kein [grund] zu sein, um  roten k a ttu n  [aus

zubreiten] ,
15. und schien doch gar kein [grund] zu sein, um  ein seidenes tuch

[auszubreiten],
und schien doch gar kein [grund] zu sein, um  m it den kum m et

schellen [zu klirren], 
und schien doch gar kein [grund] zu sein, um  den dudelsack

[zu blasen],
und schien doch gar kein [grund] zu sein, um  die trommel [zu

rühren]!1
(Ae-jq-l.)

180.
Die linde m itten  auf dem ackerfeld 

h a t einundvierzig wurzeln wachsen lassen und steh t da.

1 W ird  vom  gefolge des bräu tigam s bei der an k u n ft am  hause der b ra u t 
gesungen.
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pl·(t́šə̑ ßokte-n urSä’SS 
nə̑lnə̑-vk šə̑rka·m kolte·n šoyä·.

5 . ko·rnə̑ ßokte-n čivt́ ə̑ žə̑
nə̑lnə̑-i·k par(t́ĺa·m kolte·n šoyä·. 
o·lə̑k pokše·l jošyä·šə ̑
nə̑lnə̑-i·k jolaṕa·m kolte·n šoyä·.

Tara·s ii·də̑r Tairä·šə̑
10. nə̑lnə̑-vk salä·mə̑m kolte·n šoye·n. 

nə̑lnə̑-vk sala·m potfšģ·šə̑šə̑ 
nə̑lnə̑-vk kama·ndə̑-den tod́ə̑n ulnä·.

181.

alaša·m puedŕy yə̑n 
jorgä'šə̑m pu·zä, 
uškä·lə̑m puedƞ· yə̑n

Der roggen neben dem zaun
hat einundvierzig Staubfäden wachsen lassen und steh t da. 

s. Der hafer am weg
hat einundvierzig ähren wachsen lassen und steh t da.
Das gras m itten  auf der wiese
hat einundvierzig büschel wachsen lassen und steh t da.

Tara·d  ́ tochter D aria 
io .  h a t einundvierzig grüsse geschickt.

Auf die einundvierzig grüsse hin
sind wir, einundvierzig m ann s ta rk 1, angelangt.2

(Koranuvs.)

181.

Wenn ihr einen wallach gebt, 
so gebet einen zelter; 
wenn ih r eine kuh gebt,

1 eig. »mit einem  kom m ando von 41 mann».
* W ird vom  gefolge des b räu tigam s bei der ankun ft am  hause der b rau t 

gesungen.
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š0rq,·nšə̑m pu·zä,

5 . šo·rə̑kə̑m puedṕ· yə̑n 

mešq·nšə̑m pu·zä, 

u·də̑rə̑m pueäŋ· yə̑n 

moto·ržə̑m pu·zä!

182.

ru·mə̑m rušnä· ja·ktə̑ pu·ń(t́>ĺə̑m, 

ə̑·štə̑mə̑m ə̑štə̑šnä· olarfšƞ· po·rtə̑m, 

ola(t́šƞ· por to ä  koryb·šə̑šə ̑

nə ̑ln-i·k puleme·tə̑m pulə ̑šna·, 

s. nə ̑ln -l·k piile·m  käryo·šə̑žə ̑

ši· iĺstčdə ̑m  šə̑nnə̑šnä·, 

ši· iistele͔d umntila·n ĺə ̑ 

ši· taĺiŋGa·m šə̑nnə̑šnä·, 

ši· talirjGad umngdci·nžə̑

so gebet eine gut milchende; 
wenn ihr ein schaf gebt, 

s. so gebet ein wolliges;
wenn ihr ein mädchen gebt, 
so gebet ein schönes!1

182.

Wir fällten und fällten lange kiefern, 
wir bauten und bauten ein buntes haus, 
in das bunte haus 
machten wir einundvierzig stuben,

5. in die einundvierzig stuben 
stellten wir silberne tische, 
auf die silbernen tische 
stellten wir silberne teetassen, 
auf die silbernen teetassen

1 Wird vom gefolge des bräutigams im hause der braut gesungen.
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1o. nayo·rnə ̑i kole ͔d ́ pə̑štə̑šnä·, 

nayo·rnə ̑i kole ͔d ́ pilt́śkƞ·šə̑šə̑ 

nayo·rnə ̑i k ilze ͔·l kille ͔·š. 

nayo·rnə ̑i ku·zə̑ kuṕšṕ·šə̑žə̑

O nu ri· e·ryə̑ Miola·% kille ͔·š,

15. Onnri- e·ryə̑ M io la -izä lan  

je p i·m  u·də̑r Maša· kille ͔·š, 

d ́epi·m  ĺl·də ̑r M aša·ž lan  

Moskd·yə ̑ĺš tod́šə̑, Pvtə ̑ryə ̑ĺš  tod́šə̑ 

inne·š šornq·n lu·p^š kille ͔·š!

183.

Nurə̑niBa·l uremed́ tšə̑·ń(6ĺə ̑ ureme·t, 
šor-jaä ureme·t ši· ureme·t. 
pčd ́ə ̑r u·də̑r Ana·šə ̑m

1 o. legten wir von der bergseite [der Wolga] her [bekommene]
fische,

zum schneiden der fische von der bergseite 
braucht man ein messer von der bergseite, 
zum führen des messers von der bergseite 
braucht man Nikolai, Andreas’ sohn,

15. für Nikolai, Andreas’ sohn,
ist Maria, Euthymus’ tochter, nötig, 
für Maria, Euthymus’ tochter,
ist eine aus Moskau kommende, aus Petersburg kommende 
neunkantige peitsche nötig!1

iA z-jq ,·l·)

183.

Die strasse von Nurə̑mBa·l ist eine ziermünzenstrasse, 
die strasse von šor-ja ·t ist eine silberne strasse.
Peters tochter Anna

1 Wird vom gefolge des bräutigams im hause der braut gesungen.
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ši· or ola-š naŋGajenä·.

5. ši·m  orole·n o·g mo:štə̑ yə̑n,

(iə ̑p ́-i·yə̑ or ola-š šoyaltena·.

ĺśə̑p ́-i·yə̑m orole·n o·g mo:šlə̑ yə̑n,

lud-i·yə ̑ or ola-š šoyaltena·. ·

l i r d ə ̑ i·yə ̑m  oro le ·n  o ·g  m o :štə ̑ yə̑n,

10 . komB-vyə ̑ or ola-š šoyaltenƞ·.

ko·mBə̑ i·yə ̑m  orole·n o·g mo:štə̑ yə̑n, 

je p i ·š  jə ̑m a·k (šə̑kenŕi·. 

lušt-ad k ije ͔·n  o·g mo:štə̑ yə̑n, 

paza·rə ̑škə ̑ hvktə ̑n  ušalenä·.

184.

Pa·p ́ə ̑l e·ryə̑ dJə ̑p ́a·nšə  ̑

kanua·š kana· ola·š mie·n,

nehmen wir und führen sie, um silber zu hüten.1 
s. Wenn sie das silber nicht hüten kann, 

stellen wir sie hin, um hühnchen zu hüten.
Wenn sie die hühnchen nicht hüten kann, 
stellen wir sie hin, um entlein zu hüten.
Wenn sie die entlein nicht hüten kann, 

io. stellen wir sie hin, um gänslein zu hüten.
Wenn sie die gänslein nicht hüten kann, 
stecken wir sie unter Je p i-S 2 hinein.
Wenn sie auch dort nicht liegen kann,
führen wir sie auf den markt und verkaufen sie [dort].3

(Ruš-ro·də̑.)

184.

Hans, der sohn Pauls, 
war achtmal in der stadt,

1 D. h. um  eine hausfrau  zu w erden.
2 M ännlicher nam e.
3 W ird vom gefolge des bräu tigam s im hause der b ra u t gesungen.
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kanoa·š kana- Ala·tə ̑š mie·n, 
kanmš-lu· teŋoe· oksa·m konue·n,

5. kanoaš-lu· teŋae· oksa·z-denə̑ 
ši· küßq-rSm küßarle-n, 
ši· küß$r$d iinumla·nšə ̑
ši· -iistčdə̑m šə̑nDə̑kte·n. 
ši· ustele͔d itmBg,la·nšə̑

10. Kə̑ryori· u·bə̑r Ta((šq,nä·  žə̑
parńƞša·n p i·šə ̑m  pə ̑šte·n kode·n; 

tii·də ̑ parńƞša·n p iš  pO(t́se·šə̑šə̑ 
nə̑ln(ə ̑)d ́·k sala·m ə̑m  kolte·n. 
nə ̑ln i ͔ə ̑y l·k  sala·m  po(ĺšč·šə̑šə ̑

1&. nə̑ln(ə̑)-i·k kama·nDə̑-den to · lə̑n ulna·.

war achtm al im dorfe Alad, 
achtzig rubel geld brachte er [m it], 

s. für achtzig rubel geld 
m achte er eine silberne diele, 
auf die silberne diele 
stellte er einen silbernen tisch.
Auf dem silbernen tisch 

1o. T atjana, Gregors tochter, 
ihren handschuh liess; 
auf diesen handschuh hin 
schickte er (Hans) einundvierzig grüsse.
Auf die einundvierzig grüsse hin 

15. sind wir [jetzt] m it einer schar von einundvierzig m ännern ge
kommen.1

(Tśu·kšə̑.)

1 D. h. m it geleitsleuten, um  T a tja n a  als seine frau  heim zuholen. —  W ird  
vom gefolge des b räu tigam s im  hause der b ra u t gesungen.

22



185.

śii·də̑ yod'śe͔·t kaje͔·m mä·ńə̑m, 
šii·də šərk-a·t äṕə̑ra·ĺə̑. 
urža· yog ́ie ͔·l kaje͔·m mä·ńə̑m, 
ur za- šə̑rk-a·t äṕə̑rad́ə̑.

5. ĺšodə̑ra· yO((śe͔·t kaje͔·m viä·ńə̑m, 
iyƞ·n m aska! äṕə̑räd́ə̑.

iz i:  Korama·s ure:myə((§e͔ä kaje͔·m mä·ńə̑m, 
Jə̑ṕa,·n u·də̑r Prosko·ṕə̑źə ̑
ṕed́ə̑ äp ́ə ̑ra·l ́ purtad́ə ̑. 

io. äṕə̑ra·l purtə̑məšla·n . , , 
äṕərad́ purtə̑mə̑žla·n 
ə̑škvnžə̑m-ad nəŋGainä·.
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185.

Durch ein gras[feld] wollte ich gehen,
[aber] das blühende gras verhinderte es.
Durch ein roggen[feld] wollte ich gehen,
[aber] der blühende roggen verhinderte es.

5. Durch den wald wollte ich gehen,
[aber] der bar m it seinen jungen verhinderte es.

Durch die strasse des dorfes Izi: Koramci-s wollte ich
gehen,

[aber] Ivans tochter Paraskovja 
verhinderte es und lud [mich] n u r so [zu sich] ein.

io. Weil sie es verhinderte und [mich] zu sich einlud . . .
[Ja —] weil sie es verhinderte und [mich] zu sich einlud, 
führen wir sie selbst [jetzt] weg.1

(Koravia-s.)

1 Wird vom gefolge des bräutigams im hause der braut gesungen.
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186.

sĺr<5ə yo((śe͔d kaje͔·m ma·ńə̑m, 
šii·də̑ šavka- aṕräd́ə ̑. 
šiid ́ə ̑ yo(t́śe͔·t kaje͔·m ma·ńə̑m, 
sud ́a šə̑rka· aṕrad́ə̑.

5 . urža· yO(t́śe͔·t kaje͔·m ma·ńə̑m, 
ur za- šə̑rka· aṕrad́ə ̑.
Az-jƞd ure·rn ßostfl kaje͔·m ma·ńə̑m: 
Pä'ßäl ii·də̑r Anä·šə ̑ oßrad pu·rtə̑š.

187.

lə̑šta·š diXmg,·l koĺä·žə̑
18ara·kxš (šo·nə̑m diilgldarä·, 
sara·i o·ńfńzə̑l sar t́śə̑·ṕə̑žə ̑
tomə̑na· t́śd·nə̑m (f́ulqŕldarä·,

186.

Durch ein gras [feld] wollte ich gehn,
[aber] das blühende gras verhinderte es.
Durch ein haferffeld] wollte ich gehn,
[aber] der blühende hafer verhinderte es.

5. D urch ein roggen [feld] wollte ich gehn,
[aber] der blühende roggen verhinderte es.
Die strasse von A z-jyd  wollte ich gehn,
[aber] Pauls tochter Anna verhinderte es und lud [mich zu

sich] ein.

(K u šn a ·)

187.

Die u n ter den b lä tte rn  [versteckte] maus 
entflam m t den sinn des habichts, 
das vor der scheune [hinlaufende] hellgraue huhn 
entflam m t den sinn der eule,



5. kapka· (ĺiimŋ·l t'šŋl pi·šə  ̑
pi·rə ̑ išo·nə̑m (f́iilŋlbarä·, 
ure·m pokxše·l šem uška·täə̑ 
maska- ĺšo·nə̑m (lülqlÖarä-, 
pasu· pokxšed šem alaša-žə ̑

10. ßor išo·nə̑m dulŋlbara·.
Pä'ßäl u·bə̑r Ana·šə  ̑

pd·tə ̑r tšo·nə̑m (f́iilalbara·.

188.

i·kə ̑t kd·kə̑t kuč·žə̑, 
šĺi·bə̑ ko·lə̑ lə̑štä·šə̑šə̑ — . 
lə̑šta·š jilmƞ·i koĺa-šə̑ 
ßara-S (šd·nə̑m julqlbara·,

5. ṕə̑·ṕšə̑ p ́rp ́šə ̑ ĺšə̑ṕč·žə̑
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s. der un ter dem tore [liegende] graue hund 
entflam m t den sinn des wolfes, 
die m itten  auf der strasse [stehende] schwarze kuh 
entflam m t den sinn des hären,
der m itten  auf dem acker [stehende] schwarze wallach 

io. entflam m t den sinn des diebes.
Pauls tochter Anna 

entflam m t den sinn P e te rs!1 *

(A z-jr i-)

188.

Ein, zwei birken, 
hundertzw anzig b lä tte r — .
Die un ter den b lä tte rn  [versteckte] maus 
entflam m t den sinn des habichts, 

s. das piepende ziepende hühnchen

1 Wird vom gefolge des bräutigams im hause der braut gesungen.
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iovd́na· t́šd·nə̑m jälƞldara·,
»U(a·t́§ U(ɯĺš» mera·ŋźə̑ 
pə̑(ä(i·lz§ t́šd·nə̑m jiilaldarä·. 

sara• š iń d ́ĺƞ ·n  oš moto·rźə̑ 
io. memnq·n (śo·nə̑m jiilaldarä·.

189.

izi· täjə̑le͔·t kiizƞ·šə̑źə ̑
mo tojṕ·źə̑ mo md·źə̑? 
izi· t́śodrad lektä·šə̑źə ̑
mo joltä·šə̑źə̑ mo md·źə̑?

5. izi· ßüde-t 18oń(ńźṕ·šə̑šə̑ 
mo pašmä·źə̑ mo md·źə̑?

pə̑štə̑mə̑la·n pə̑šte͔d, šd·lə̑m pə̑šte͔d: 
toška·lmə̑ jə̑da· lə̑·də̑ryə̑źə̑!

entflam m t den sinn der eule, 
der U(a-Ü U(a·U [sagende] hase 
entflam m t den sinn des jägers.

Die blonde schöne m it den hellbraunen äugen 
io .  entflam m t unseren sinn.

189.

Um einen kleinen, sanft abschüssigen hügelabhang hin
aufzusteigen,

was hättest du einen stab  nötig?
Um durch einen kleinen wald zu gehen, 
was h ä ttest du einen gefährten nötig? 

s. Um einen kleinen fluss zu überschreiten, 
was h ä ttest du laufbalken nötig?

Wenn du einmal laufbalken hinlegst, dann legst du [natür
lich] solche aus ulmenholz, 

dam it sie sich bei jedem schritte biegen!
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rualmə̑la·n rualaä, kue·m rud́la·t: 
10 . rua·hnə jə̑da· šə̑·žə̑žə̑!

nalmə̑la·n nalo/1, moto·rə̑m nula· t : 
sa·ṕə̑rnə̑mə̑ joda- šuyd́ šalaš li·žə̑!

190.

ken-a·k eryə̑la·n maravt kə̑n, 
Tropi·m e·ryə̑ Pa·ṕə̑Uə̑la·n, 
ken-a·k ii·də̑rə̑m mana·t kə̑n, 
Larip ́o·n ii·də̑r Oĺƞna·zə̑m  

5. nala·šə̑ž-ak tod́ə̑n ulna·. 
mie͔·t kə̑n-a·t, nə̑rgiaina·, 
o·yə̑t kə̑n-a·t, nə̑ŋoainä·, 
nale͔·š oye͔·š Pä·[iə̑U

W enn du einmal holz hackst, dann hackst du  [natürlich] bir-
kenholz,

io. dam it bei jedem schlag [die späne] umherfliegen!
W enn du einmal ein m ädchen nim m st, dann nim m st du [na tü r

lich] ein schönes, 
dam it sie bei jeder begegnung geküsst w erde!1

(A z - jr l .)

190.

W enn du fragst, für wessen sohn, 
für Paul, Trofims sohn — , 
wenn du fragst, wessen tochter,
Helena, Larions tochter,

5. zu holen, sind wir gekommen.
Wenn du m it uns gehst, dann bringen wir [dich] hin, 
auch wenn du nicht m itgehst, bringen wir [dich doch] hin, 
m ag dich Paul nehm en oder nicht!

1 D. h. eines, an  dem  du  n ich t vorübergehen kannst, ohne es zu küssen. 
—  D as lied w ird  vom  gefolge des b räu tigam s im  hause der b ra u t gesungen.
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ken-a·k šo·nnə̑k jastaralte ͔·š?

10. Tropi·m šo ·nD ə ̑k  jastaralte͔·š. 
k e n -a ·k  šo·nnə̑k temale͔·š?
Larißo-n šo·noə̑k temale͔·š. 
ken-a·k kźla·t jastaralte͔·š?
Larißo-n ksla·t jastaralte͔·š.

15, ken-a·k kl·lad temale͔·š?
Tropi·m ksla·t temale͔·š.

191.

jƞ·ktə ̑ puń(ń ĺe ͔·l lie ·š ə ̑d ́ə ̑ yə̑n, 
kapka· moƞGe͔·tə̑m ə̑štena· ə ̑d ́ə ̑. 

jŋ·ktə ̑ kue·t lie ·š  ə ̑d ́ə ̑ yə̑n, 
kapka· oŋGa·tə̑m ščlə̑na· ə ̑d ́ə ̑. 

s. kə̑reƞG-a·t p l·lə ̑ kiirlńe͔·t lie·š ə ̑d ́ə ̑ yə̑n, 
kapka· jole ͔·tə ̑m  ə̑štena· ə̑d́ə̑.

Wessen truhe leert sich? 
io. Trofims truhe leert sich.

Wessen truhe füllt sich?
Larions truhe füllt sich.
Wessen kleiderspeicher leert sich?
Larions kleiderspeicher leert sich.

15. Wessen kleiderspeicher füllt sich?
Trofims kleiderspeicher füllt sich.1

{Az-jq-l.)

191.

H ätten  wir eine hochstämmige makellose föhre, 
so würden wir einen torpfosten anfertigen.
H ätten  wir eine hochstämmige makellose hirke, 
so würden wir b re tte r für das to r spalten.

5. H ätten  wir anderthalb pfund eisen, 
so würden wir torangeln anfertigen.

1 Wird vom gefolge des bräutigams im hause der braut gesungen.
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muskal-a·t ped́ə ̑ porsə̑ne͔·t lie·š ə ̑d ́ə ̑ yə̑n, 
kapka· kə̑le͔·tə̑m ə̑štena· ə ̑d ́ə ̑: 
po(t́śƞšn-aä ku·śtə̑lyə̑ lie·š ə̑d ́ə ̑,

1o. t́šuĺšqšn-ad́ ku·štə̑lyə̑ lie·š ə̑d́ə̑.
Metri- e·ryə̑ Mikə̑la·ižə  ̑

iži·k  ik oraßa'm kšiška- yə̑n, 
tolašn-ad́ ku·štə̑lyə̑ lie·š ə̑d ́ə ̑, 
kajƞšn-a·t ku·štə̑lyə̑ lie·š ə̑d ́ə ̑,

15. jƞ ·p ə ̑k  ii·də̑r Nastasi·šə ̑
iši·lt ik (šq,rka·m puä· ə ̑d ́ə ̑ yə̑n, 
murašn-a·t ku·štə̑lyə̑ lie·š ə̑d ́ə ̑, 
kuštašn-a·t ku·štə̑lyə̑ lie·š ə̑d ́ə ̑.

192.

izi· nure͔·t tumere͔d́, 
kuyu· nure͔·t šem šaraŋoe͔ä,

H ätten  wir anderthalb lot seide, 
so würden wir eine klinkenschnur anfertigen: 
leicht wäre es für uns, [das tor] zu öffnen, /  

io. leicht wäre es für uns, [das tor] zu schliessen.
Wenn Dim itris sohn Nikolaj 

noch einen wagen vorspannte,
wäre es für uns leicht, nicht nur [hierher] zu kommen, 
sondern es wäre für uns auch leicht, [von hier] zu reisen.

15. W enn Jakobs tochter Nastasia 
noch einen schnaps gäbe, 
wäre es für uns leicht, nicht nu r zu singen, 
sondern es wäre für uns auch leicht, zu tanzen.1

(Korama-s.)

192.

Auf dem kleinen feld [steht] ein eichenwald, 
auf dem grossen feld [steht] eine lorbeerweide,

1 Wird vom gefolge des bräutigams im hause der braut gesungen.
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i·də̑m pep ́ĺe ͔·l šolere͔·t, 
pakaka- lwryo·t lomBerg·t,

5 . kuṕdč·(ĺU köryö · i kuere͔·t, 
toškaddə̑š muṕšg·š olma-pue͔·t. 
olma-pu· mmm·i olmŕx·žə̑ 
peš-CL·t (ie͔ṕe·r, peš-a·t moto·r, 
purde·yəz-ak1 nelq,·š o · g  li. 

io. oj ĺidə̑rS-a·t šämə̑tfś-ŋ·t, 
peš-a·t moto·r u ld d ́, 
peš-a·t (ie͔p ́e·r uldä · , 

kode·n kaibb·yə̑z-ak 2 o · g  li!

193,

uža·r ṕə̑ńəke͔·t· ku(ĺśq.·l tolnä·, 
kuḿə̑ kaśtada-m pueda·?

in dem riegenhofe [steht] eine ulme,
in dem garten [steht] ein ahlkirschbaum wald,

s. auf dem hofe [steht] ein birkenwald,
am  ende der vortreppe [steht] ein apfelbaum.
Die an  dem apfelbaum  [hängenden] äpfel — 
obwohl sie sehr schön, sehr prächtig sind — 
kann m an ohne zu beissen nicht hinunterschlucken, 

io. Ach mädchen, mädchen, 
obwohl ih r sehr prächtig  seid, 
obwohl ih r sehr schön seid,
kann m an nicht anders als [euch hier] bleiben lassen [d. h. muss

m an euch bleiben lassen]! 3
(Az-jqid.)

193.

Nachdem wir grüne quaste [mit uns] genommen, kamen wir, 
welchen balken [des Speichers] gebt ih r [um sie aufzuhängen]?

1 oder: purdkyə ̑((š-ak.
2 oder: kaide yə̑(t'š-ak.
3 W ird  vom  gefolge des b räu tigam s im  hause der b ra u t vor der ab fah rt 

gesungen.

/
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uźa·r nə̑mə̑šte͔·t m alad  tolna·, 
kv́i·bə̑ ßerda-m pueba·?

5. uźa·r kä·jə̑kə̑m kuǵšqla·l tolna·, 
kii·bə̑ t́še͔·rlə̑kə̑m pueba·? 
iĺe͔p ́e·r ubə̑re͔·t nala·l konDə̑šnći·, 
ku·bə̑ klatta·m pueba·?

194.

kuḿə̑rṕiə šoktä· man ibq· man, 
nemnq·n lu·mə̑r tuye· šokta·. 
äyə̑ta·n mura· man ibp ́· man, 
nemnq·n šu·ṕə̑r tuye· šokta·.

5. t́šg,ŋ-jiiḿ šokta· man ibp ́· man, 
nemnq·n jə̑·ŋaə̑r tuye· šokta·. 
jə̑:ƞGə̑r-jii·k šokta· m an ibŕy man,

Nachdem wir grüne junge linden gefällt, kamen wir, 
welchen platz geht ihr [um sie aufzubewahren]?

s. Nachdem wir einen grünen vogel gefangen, kamen wir, 
welchen käfig gebt ihr [um ihn hineinzusetzen]?
Eine schöne b rau t nahm en wir und brachten [sie] her, 
welchen Speicher gebt ih r [für sie h e r]? 1

(Aü-jQ-l.)

194.

Sagt nicht, dass der donner rollt, 
es ist unsere trommel, die so tönt.
Sagt nicht, dass der hahn kräht, 
es ist unser dudelsack, der so klingt.

5, Sagt nicht, dass die grosse glocke tönt, 
es ist unsere deichselglocke, die so läutet.
Sagt nicht, dass die deichselglocke klingelt,

1 W ird  vom  gefolge des b räu tigam s bei der an k u n ft der b ra u t an  dem 
hause des b räu tigam s gesungen.

\
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nemnƞ·n jük tuye· śoktä·.
ßodyäü(t>id koje ͔·š man íb ́/i· man, 

10 . nemnƞ·n so-ßSr tuye· koje ͔·ś.
šona·nm-pə̑l šoya· man idƞ· man, 
nenma·nm pu ·yə ̑ tuye· koje͔·š. 

təl·(t́śə̑ nolto·š man idƞ· man, 
nemnƞ·nŋ kä·p ́sə ̑ tuye· koje͔·š.

15 . ke·(t́šə̑ lekte ͔·š man idq· man, 
nemne͔pn it·də ̑r tuye· koje͔·š.

195.

pakt'śa·-pč:((iə̑ uźa·ryə ̑štə ̑źə ̑ 
šerya·šə ̑m  kə̑ške·n moona·. 
paM i(f-pe:((iə ̑ uźa·ryə ̑štə ̑źə ̑ 
kə̑t-šdd́ə ̑m kə̑ške·n monnći·.

es ist unsere stimme, die so läutet.
Sagt nicht, dass der blitz sichtbar ist, 

io. unsere weissen Überzieher scheinen so.
Sagt nicht, dass der regenbogen [am himmel] steht, 
es ist unser krummholz, das so glänzt.
Sagt nicht, dass der mond aufgeht, 
es ist unser bräutigam, der so leuchtet.

15. Sagt nicht, dass die sonne auf geht, 
es ist unsere braut, die so glänzt.1

(Ruš-rd·də̑ .)

195.

Im grünen, im gemüsegarten 
werfen wir ringe und spielen.
Im grünen, im gemüsegarten 
werfen wir armbänder und spielen.

1 W ird  vom gefolge des b räu tigam s bei der an k u n ft der b rau t an dem 
hause des b räu tigam s gesungen.
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5. kuṕbe·tš polkḱe d  uža·ryə̑šlə̑zə  ̑
po·rsə̑n śŕ>·ṕə̑d'iə̑m kə̑ške·n uionnŕx·.
E(t́śe ͔·i e·ryə̑ jp ́·pə ̑kk ́ə ̑m  
kd ́(t ́sə ̑m  źšte·n moDna·,

Metri· ii·də̑r Oksinä·Sə̑m 
10 . ṕä·tə ̑m əšte·n monnä·.

196.

izi· nure͔d, kuere͔·t, 
kuyu· nure͔·t, tumere͔·t — . 
tu·mə̑ jiim ad tumə̑ńe·yə̑žə ̑
arla·n modə̑ḱe͔·t liyč·p ́iə ̑!

5. pə̑ške·rmə̑ jünurl pivyə̑šə ̑žə  ̑
ro·rjGə̑ž mobə̑ḱe͔·t liye·(Uə̑!
Vasli· ii·də̑r Maira·ḱə̑
0 ·sə ̑p  mddə̑ḱe͔d llyeyĺšə̑!

5. Im grünen, mitten auf dem hof 
werfen wir seidentücher und spielen.
Jakob, E(t́še ͔·f ́s sohn,
machen wir zum ehemann und spielen,
Xenia, Demetrius’ tochter, 
machen wir zur ehefrau und spielen.1

196.

Ein kleines feld, ein birkenhain, 
ein grosses feld, ein eichenhain —.
Die eichel unter der eiche
möge ein Spielzeug der ratte werden!

s. Die nuss unter dem haselbusch
möge ein Spielzeug des nusshähers [?] werden!
Basilius’ tochter M atra'
möge ein Spielzeug Josephs w erden!1

1 W ird  vom  gefolge des b räu tigam s bei der an k u n ft der b ra u t an dem 
hause des b räu tig am s gesungen.
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197.

ka·r tiir-kandə̑ra-n oš so·ṕə̑rzə ̑
mə̑lande·š ṕo·t́ĺšə̑ lu·m yä·jə̑. 
jq ·pə ̑k  u·də̑r Anä·šə  ̑
t́še͔tləke·š pe·tə̑rmə̑ mükxS-aßa· yä·jə̑.

198.

t́šə̑ke· 1 punda·š šĺi • də̑ š de·nə ̑
kopna·m lemŋ·š oye·š li. 
kopna• punda·š šicdə̑š de·nə ̑
kaṕa·n tema·š oye·š li.

5, kaṕa·n punda·š šu·də̑š de·nə̑ 
oraṕa· tema·š oye·š li. 
oraṕa· punda·š šicdə̑š de·nə̑

197.

Der mit straff gedrehter bortenschnur besetzte weisse kaftan 
ist dem auf die erde fallenden schnee ähnlich.
Jakobs tochter Anna
ist der in der bienenzelle eingeschlossenen bienenkönigin ähnlich.

(Korama's)

198.

Mit den heu[resten] vom boden der kleinen heuhaufen1 
kann man nicht einen [gewöhnlichen] heuhaufen zustande

bringen.2
Mit den heu[resten] vom boden der heuhaufen 
kann man nicht einen heuschober zustandebringen, 

a. Mit den heu[resten] vom boden eines heuschobers 
kann man nicht einen [heu]wagen füllen.
Mit den heu[resten] vom boden eines [heujwagens

1 Sechs kleine heuhaufen ( t ́š ə ̑k e · )  bilden einen gewöhnl. häufen ( k o p n a ) .

2 eig. füllen.

*
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sara-i, tema·š oye·š li. 
sara·i punda·š šii·də̑z dč·nə 

10 . šə̑rp ́ia· tema·š oye·š li.
šə̑r(ĺšŋ· punda·š šu·də̑š dč·nə̑ 
alaša· tema·š oye·š li.

ĺše͔·rpə̑t punda·š araka-S dč·nə̑ 
pčlə̑što·p tema·š oye·š li.

15. pčlə̑što·p punda·š araka·š dčt·nə̑ 
nemnƞ·m teme·n dyə̑da· kert.

4. F e s t l i e d e r .

199.

ureme͔·t ṕokte·n p ́ii·t joyä·U, 
ši· šerya·šə̑m šušna· yə̑n-a·t, ə̑š ĺšƞ·rnə̑. 
kuṕdl·(ĺšə̑ yo(iše͔·t p ́il·t jo y d ́u .

kann m an n icht eine heuscheune füllen.
Mit den heu[resten] vom boden einer heuscheune 

io. kann m an nicht eine krippe füllen.
Mit den heu[resten] vom boden einer krippe 
kann m an nicht einen wallach sättigen.

Mit den branntw ein [resten] vom boden eines vierteleimers 
kann m an nicht einen halben stof füllen.

15. Mit den branntw ein [resten] vom boden eines halben stofs 
könnt ih r nicht unseren durst stillen.1

(Kor ama's .)

199.

Die strasse entlang floss das wasser, 
obwohl wir einen silberring [in das wasser] warfen, h a t es nicht

aufgehört [zu fliessen] ,2
Über den hof floss das wasser,

eig. »könnt ih r uns n ich t füllen.»
2 G em eint is t wahrscheinlich ein besänftigungsopfer für den  Wassergeist, 

den sender des hochwassers.
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ši· kə̑l-šod́ə̑m šušna· yə ̑n-ad ́, ə̑š t́šg-·rnə̑.
5 . i-v́it́im yoṕše ͔·t ßü'L joyŕxd́ə̑,

ši· šop^šä·rə ̑m šušna· yə ̑n-ad, ə̑š (šƞ·rnə̑.
ureme͔·t p ́okte·n anDə̑l(še͔·t kaf́ƞ· ə̑d ́ə ̑,

»mo-ya·i a·nuə̑Uiə̑ kajṕ·?» mana·t ə̑d ́ə ̑ yə̑n, 
kitdə̑rla· kema·n a·nDə̑l(šə̑ kaja- ə̑d ́ə ̑.

io. »satii·žə̑ mo-yä·jə̑?» mana·t ə ̑d ́ə ̑ yə̑n, 
pčd́ə ̑šə̑ ši·, ped́ə ̑žə̑ ša-rom . 
nem nƞ·n ä·kə̑i-dč:nə̑ kurska·iźə ̑ 
pč·lə̑žə̑ pele·bə̑š, pč·lə̑zə̑ šaška-!

200.

(šə ̑rd ́lə ̑k tšə̑ra·lə̑k manrne͔·l·tmə̑, 
kue; t́šə ̑rälə ̑da·n mo šue͔·š.

obwohl wir ein silbernes arm band hineinwarfen, h a t es nicht
anfgehört [zu fliessen]. 

Über die dreschtenne floss das wasser,
obwohl wir eine silberne le ite r1 hineinwarfen, hat es nicht auf

gehört zu fliessen.
Die strasse entlang zog der hausierer, 

wenn du fragtest, was für ein hausierer es gewesen ist, 
so w ar es der in faltenstulpstiefeln gehende hausierer, der dahin

zog.
W enn du fragtest, was für waren er hatte , 
so waren sie halb silber, halb gold.
Unsere älteren Schwestern und ihre m änner 
sind halb blumen, halb früchte!

(Az-jq-l.)

200.

W enn m an [jenes holz] auch Spanholz nennt, 
lässt es sich doch nicht m it birkenem  spanholz vergleichen.

1 šopvša·r, ein baum stam m , an dem die enden der äste stehen gelassen 
sind; an diesen kann man auf den kornschober usw. hinaufsteigen.
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pu·ń(ńĺə ̑ pil'ń(DZə̑ manme͔·t-tčnə̑, 
ṕiq,ḿxš j)iiń(D'ĺe͔Dla·n mo šue͔·š.

5 . ro·də̑ rd·də̑ manme͔·t-tčnə̑,
aka·l·ten kurskad́la·n mo šue͔·š.

po·rsə̑n tiirƞ·n portə̑še͔d 
iĺstel-toro·š šara·š oŋaje͔·t, 
po·rsə̑n turƞ·n portə̑še·š 

10. lula·r-den tulad́še͔·l šə̑noe·n muralda·š orjaje͔·t.

201 .

lə̑·zə̑k lə̑·zə̑k p ́u D -p ́a ra ·šə ̑ 

lad-šə̑m ura·š ßüo-ßarä-zS, 
kə̑((šə̑m·k kdd'šə̑ri·k ßeÖrä-SS 
poltinnika·š ṕedrä·šə̑.

W enn m an [jenen baum] auch eine kiefer nennt, 
lässt er sich doch nicht m it einer geraden föhre vergleichen, 

s. W enn m an [jene leute] auch verwandte nennt,
lassen sie sich doch nicht m it deiner älteren Schwester und ihrem

manne vergleichen.
Eine m it seide eingefasste filzdecke 

ist schön über die w andbank am  tische auszubreiten, 
auf die m it seide eingefasste filzdecke 

io. ist es hübsch die freiwerber und freiw erberinnen1 niedersitzen
zu lassen und [mit ihnen] zu singen.

(A z-jy l.)

201 .

Ein knarrendes schulterjoch 
[ist] ein schulterjoch von fünf kopeken [wert], 
ein quietschender wassereimer 
[ist] ein wassereimer von einem halben rubel [wert],

1 »Freiwerber» und  »freiwerberin» h ier als höfliche anrede der ehrenw erten  

gäste.
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5. mo-ra-ßüt kä·jə̑ äkə̑i-de·k tolna·, 
t́šodra· kuku· yä·jə ̑ lmrskm-de·k tolna·.

202 .

ṕiƞkxš-a·k ṕi(ikxš-a·k pii·ń(6źə̑-dčnə̑ 
kapka-me·ŋGə̑m ə̑štə̑śnä·, 
ṕiqkl·š-a·k p ́iakxš-a·k pi·stə-dmə  ̑
kapka-orja·m əštə̑šnä·,

5, kźreno-a·t pl·lə ̑ ku·rńńə̑-dčnə ̑
kapka-jo·lə̑m əštə̑šnä·, 
muskal-a·t pč·lə̑ po-rsə̑n-benə̑ 
kapka—kə̑lə̑m ə̑štə̑śnä·, 
potfšqš-a·t kä·ńə̑lə, t́šä(t́śq.š-a·t kä·ńə̑lə̑. 

1 o. ik ĺšƞrka· araka·m puebä· yə̑n, 
muraš-a·t kä·ńə̑lə, kuštaš-a·t kä·ńə̑lə̑.

e. Zu der dem erdbeersaft gleichenden älteren Schwester ka
men wir,

zu dem dem kuckuck des waldes gleichenden schwager kamen
wir.

Az-jq,-l.)
202.

Aus einem geraden, geraden fichtenbaum  
m achten wir die pfosten für das tor, 
aus einer geraden, geraden linde 
m achten wir die tü rb re tte r für das tor, 

a. aus anderthalb pfund eisen
m achten wir die angeln für das tor,
aus anderthalb lot seide
m achten wir die klinkenschnur für das tor,
[ein solches tor] ist leicht zu Öffnen, leicht zu schliessen. 

io. W enn ih r einen becher branntw ein gebt, 
ist es leicht zu singen, leicht zu tanzen.

{Az-jq-l)
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203.

ßip'iu la ·i ßi(ßu la·i, p ́ivt́i alaša-žə̑ 
šu : də̑-ṕui,yə̑(t́še͔ · t purlala·l kaji]-, 
ṕift́šu la·j ṕi(t́šu la ·i p ́ivt́i uška·lsə  ̑
šu-bə̑ kə̑darfie͔·t purlala·l kaja-,

5 . ṕift́šu la·% ṕivt́an la·i p ́id ́i  so · rə̑kxšə̑ 
täŋšə̑yč· p ́oššə̑yl· p stare·n lcajä·.

mč·-žə̑ to · lan ulnä·, 
tuŋžə̑ye· ṕoššə̑ye· p stara·š to · lə̑n dyə̑nä· u l ́

204.

še·m šoptere͔·t šə̑yə̑re͔d 
rualdč—ak o · g  joŋGe:št, 
oš kuere͔d šə̑yə̑re͔·t 
rualdč·-ak o · g  joŋGe:št,

203.

Fün-fün-fünf Wallache 
kauen grasspitzen und gehen weiter, 
fün-fün-fünf kühe
kauen grasstengel und gehen weiter, 

s. fün-fün-fünf schafe
essen [das gras] m it stum pf und stiel auf und gehen weiter.

W ir sind auch [hierher] gekommen,
[aher] um  [die speisen] bis auf den letzten rest aufzuessen, sind

wir [doch] nicht gekommen.
( U-sola.y

204.

Das dickiclit der schwarzen joliannisbeerbüsche 
ist, ohne dass m an es lichtet, n icht zu durchdringen, 
das weisse birkendickicht
ist, ohne dass m an es lichtet, nicht zu durchdringen,



355

s. pasu· köryö-t šə ̑yə ̑re ͔d 

tureltl·-ak  o ·g  joƞGe:št,
■palcäg.- lcoryä·t šəyə̑re ͔·t 
ḱid́e*-šŋ·k kiirdč·-ak o·g joŋce:št, 

kuṕde·(t́šə ̑ koryä·t ḱə̑yə̑re͔·t 

10. kapka· p o t ́i t ́—ak o·g joŋGe:št, 
po·rt koryä·t ḱə̑yə̑re͔d́ 
nemnq··n lektč·-ak o·g jorioe·.št.

5. L i e d e r  v e r s c h i e d e n e n  i n h a l t s .

205.

Elne·t piińrńĺe͔·t kuyu· p iińrfĺe ͔d : 
toṕa·r-ṕonDə̑da:m (ḱo·t ku·ǵk ́ə ̑za!
Elned ßüd§ä kuyu· ṕirde͔ ä: 
ṕedrg,·-kə̑lda:m ĺḱo·t ku·d́'ḱə̑za! 

s. Elne·t kür v́ice͔-1 kuyu· kurakšt:

5. auf dem kornfeld das dichte korn
ist, ohne dass m an es schneidet, nicht zu durchdringen,
im garten das pflanzendickicht
ist, ohne dass m an das unk rau t ausrauft, nicht zu durchdringen,
die auf dem hofe herrschende enge

io. ist, ohne dass m an das to r öffnet, nicht zu beseitigen, 
die in der stube herrschende enge 
ist, ohne dass wir Weggehen, nicht zu beseitigen.

(Ku-yožla-jq,·l ́)

205.

Die fölire des waldes Elne't ist eine grosse föhre: 
haltet den beilstiel [beim fällen] richtig fest!
Der fluss Elne't ist ein grösser fluss: 
haltet den eimergriff [beim wasserschöpfen] richtig fest! 

s. Der berg von Elne't ist ein grösser berg:
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d́laša· ßuiöa-m t́šo·t ku·(ĺšə̑za! 
tenl·sə̑ käd́ə̑k ḱi·tə̑rə ̑i: 
ušt-äkə̑lba·m t́šo·t ku·(t́šə̑za!

Ü b e r l i e f e r u n g e n  

der  m arschanschen  tsch erem issen ,1 

in  verse g eb rach t von  Se r g e j  G-r ig o r ' ev ic  Gr ig o r ' e v .2

206.

i .  k u y u ·  j ə ̑ŋ .

nemnƞ·n nii·rə̑n pokd́še·lnə̑žə̑ 
kuyu· tii·mə̑ šoyä· ə̑d ́ə ̑, 
ukxšla·S tii·bə̑n jə̑·rə̑m jə̑·ržə̑

halte t [wenn ihr darüber fahrt] den köpf eures wallachs [am
zügel] richtig  fest!

Das heutige volk ist verschlagenes volk: 
an  eurem  verstand haltet richtig fest!

[A z-jq -l.y

206.

1. D e r  g r o s s e  m e n s c h .

M itten auf unserem felde 
s tan d  eine grosse eiche, 
ih r gezweig rings herum

1 Die bew ohner des dorfes M aria-n  (russ. C eG t-y casu ) und der angren
zenden dörfer in einer en tfe rnung  von höchstens 7 w erst (in der gem einde 
un d  dem  bezirk  C arev o k o k sa jsk —  je tz t K rasnokokšajsk , tscher. Joika-r-ola: 
— , gouv. K asan) w erden, nach ihrem  S tam m vater, m aria·n m ark  — m ar- 
šansche tscherem issen — g en an n t. Diese drei Überlieferungen stam m en 
au s dem  dorfe lz-K oram a-s (russ. M aatifi K apaM aci),

2 I . j ,  1911 w ar h e rr G ri gorev schullehrer im k irchdorf So tnur, kreis 
C arevokokšajsk , gouv. K asan,

3 D as lied soll nach A z-ja ·l aus dem  dorfe K oram a's (28 verst südlicher) 
e ingew andert sein. Vgl. oben das lied nr. 146.

I
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kuyu·n tä·lən šaralad́tmə̑.
5 . kuyu· tu·mə̑n ṕii·jə̑štə̑žə̑ 

ṕə̑ńe·r la·pt́iə ̑k l ́e d ́i  ŕr ə̑d́ə̑. 
kuyu· ša :mə̑i!i oĺa,-i ə ̑d ́ə ̑: 

»šuke·rbo: žnə̑ ile·n kä·lə ̑l  ́
peš-a·l ́ l ́uyə ̑, peš-a·l ́ (ia'plə̑: 

1o. ßolü l ́oo ld ́šə ̑it ĺiodra·-ṕu:jə̑m  
kode·n kod́tə ̑t ulma·š nii·nə̑. 
tuya·i jə̑·ŋzə̑, izira·kl·šə̑, 
kuyu· tu·mə̑m ß<rz ĺinda-išə  ̑
kodalä·lə̑n kajƞlnč·žə̑

18. ulma·śə̑n da purla· yə ̑na·i 
urṕad́tə̑žə̑ kuškedlä·lə̑n, 
sakala·ldə̑n, ked́ie ͔·n ko·də̑n.»

tə̑yč· o·žnə̑ kuyu·-šä:mə̑t́i 
oĺƞ·t ə ̑d ́ə ̑ mə̑lanä·žə̑.

w ar sta rk  ausgebreitet, 
s. Am wipfel der grossen eiche 

hing ein leinwandfetzen.
Die alten erzählten:

»Vorlängst, ehemals lebte ein volk, 
ein sehr hochgewachsenes und sehr schönes:

1 o. zwischen ihren beinen die baum w ipfel1
[durchschlüpfen] lassend, sollen sie gewandert sein.
Ein solcher mensch, [nur] etwas kleiner von wuchs [als die

anderen],
wäre gern, sagt m an, eine grosse eiche zwischen seinen beinen 
Idurchschlüpfen] lassend, weitergegangen,

15. aber an der rechten [seite seines rockes] 
riss der saum  ab,
hängtc sich [an den baum] und blieb hangen.»

Vormals haben die alten in dieser weise 
uns erzählt.

1 eig. »die wipfel des waldes.»
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žo. kuyu· tii·mə̑ jüle-n kä·jə̑š, 
jo(t́šƞ·-šä:mət́ś julqldč·nə̑l.

kuyu· kadə̑k nerye·n ə̑·ndə̑ 
ikt-cL·t ə̑·ndə̑ oye·š od́a. 
lae͔iš-q·k mə̑·jə̑, jŋrä· yo·də̑m,

25. kuyu· tii·mə̑m šonaldd́Un, 
šone͔·m sa·də̑ kuyu· jə̑·ŋə̑m: 
kuyu· tii·mə̑m p ́o d ́ kod́la·ššə ̑
kode·n ka·jə̑m om-a·t mo·ndə̑!

207.

2. k u y  e · z ə k o (l ́ š ƞ· i.

šdke·rtə̑ o·žə̑n ik t́šgcŋga·štə̑
Jul-ßü-D ṕokte·n, kuy (šočrad́io 
iz~a:k šoĺ-azk-ṕla·k kirmə̑tə̑n

20. Die grosse eiche verbrannte, 
die kinder haben sie abgebrannt.

Von dem hochgewachsenen volke 
spricht je tz t kein [mensch mehr].
Nur ich, wenn ich müsse dazu habe,

25. denke an die grosse eiche
und gedenke jenes grossen menschen:
den, der die grosse eiche zwischen seinen beinen
[durchschlüpfen] liess und [weiter] gew andert ist, vergesse ich

doch nicht!

207.

2, M e i n  u r g r o s s v a t e r .

Vorlängst, ehemals, auf einem hügel 
neben dem fluss Wolga in einem grossen walde 
drei b rüder1

1 eig. »ältere und jüngere brüder zu dreien».



t́šəme·n kič·nat pidd́·šə̑šlə̑m.
5 . niinə̑la·n a p ́šy š t šiide·n ulma·š: 

»t́šə̑d́t ik-kqnyštə ̑, ko·mdə̑k ßö-zän, 
pi·kxš-šä:mə̑(f́iəm t́šo·t kolda·š, 
ßara·, mie·n pikxš ku·škə̑ ßö-z§n, 
tušä·kən su·rtə̑m ə̑štala·š,

10. kurmč·šə̑n tu·štə̑ sa ·i ͔ ila·š!t> 
a g ́šy š t šu·dəmə poct́še͔š-a·k 
əštč·nə̑t kum iz-a·k šoĺ-a·k.

kuyu· izä·šə ̑n pi·kxšS8ə̑ 
toläd́ə̑n ßö-zSn Korama·škə̑.

15. kəda·uə̑n pl·ld́·šə̑žə kaje͔·n
Keremlad́i pii·ń tfžə ̑ t́šodə̑m·škə̑. 
izvžə ̑n  pi·kx šĺi šĺi ßole-n 
nemnq·n izi· koremlanra·k,
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lagen und spannten ihre bogen.1
5. Ihnen soll ihr vater befohlen haben:

»Ganz m it einemmal sich auf den rücken niederlegen
und die pfeile schnell abschiessen,
dann, wo der pfeil niedergefallen ist,
ebendaselbst haus und hof aufbauen

io. und dort sein leben lang gut leben!»
Dem befelil ihres vaters gemäss
haben die drei brüder getan.

Der pfeil des ältesten bruders
flog [hierher] nach Kor ama-s heran,

15. der pfeil des m ittleren [bruders] entflog 
nach dem tannenw ald von Keremla'k.2 
Der pfeil des jüngsten [bruders] liess sich 
in der nähe unserer kleinen talschlucht,

1 eig. »ihre pfeile».
2 russ. KepeChaaKi.
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moto·r məla·ndə̑škə. ĺšone͔·m!
20 . mə̑i tu·də̑n, til·dən tukə̑mš-a·k 

ula·m! sadla·n nemna·n jqln-ad  
»lz-Karama-s» liimdqldə̑n-a·t.

*

kuzč· ulmu·šə̑n tii·də̑n lii·mžə̑ 
o·m mo·.štə̑ mə̑·jə̑ kalase·n.

25. mo· lin tuU·(t́iə̑n ṕarara·ltšə̑, 
ikta·ž kok mii·tə̑m kalase͔·m: 
nemnƞ·n kuyu· ko<(ia·i Tiaßa-i, 
ə̑ške· joldä·šə̑ž-de :n Mus lavt, 
ada·k p ́e·s md·lə̑-šä:mə̑(š-de :n 

30, 0za·ŋ ola·m nala·š polše·n.

auf den schönen boden nieder. Meine seele! 
20. Aus seinem, ja  aus seinem geschlecht

bin ich! Deswegen wurde ja  auch unser dorf 
Iz-Korama's genannt.1

*

Wie sein name gewesen ist — 
kann ich nicht sagen.

25. [Aber] was danach später geschehen ist, 
[darüber] sage ich ein paar worte: 
unser grösser grossvater T iq ß a )  war 
m it seinem kam eraden M usta'j 
und noch m it [vielen] anderen 

30. behilflich, die s tad t Kasan einzunehmen.2

1 E in  volksetym ologischer versuch, den  dorfnam en lz-K oram a 's  (»Klein- 
Koramas») zu erk lären , vgl. kore·m  ’ta lsch lu ch t’.

2 Im  jah re  1522.
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208.

3. m a r i ·  p a · t ə ̑ r - š a : m ə ̑ ĺ š .

kuyu· ku·də̑ ko·ryə̑štə̑, 
kuyu· üsted jə̑·rə̑m jar, 
mari· pa·tə ̑r nə̑də̑tə̑n 
tii·rlə̑m iu·rlə̑m to:štə̑-yod(Sə̑m 

5. šə̑·ldə̑ šə̑·ldə̑ mutlane·n, 
pu·rə̑m jiilda·l šiń(6[d ́iv ́i, 
kuyu· pə̑lša·n koroyqd́tə̑ 
pu·rə̑ šoŋed́t šińfńĺƞle ͔d ́.
Tšƞṕa·i kuyu· paida·n de·n 

io. pu·rə̑m una·-šämə̑t́šla:n 
šune·n šune·n jiiktƞle͔·š.

moto·r šud ́ə ̑ kuata·n 
pu·rə̑ p ́u·jə ̑š kajƞle͔d ́. 
pd ́tə ̑rd ́ä:m ə ̑t ́š  uṕśgše·n,

208.

3. T s c h e r e m i s s i s c h e  h e i d e n .

In  einer grossen som m erhiitte, 
rings um  einen grossen tisch herum , 
tscheremissische heiden zu vieren 
allerlei verschiedene alte [geschichten]

5. manierlich und gelassen erzählend, 
m et trinkend sitzen.
In  einer grossen, m it henkeln versehenen kufe 
steh t der met schäumend da. 
tš ƞ p ́a )  m it einer grossen schale,

io. den gästen met
aufnötigend, gibt zu trinken.

Der vortrefflich bereitete starke 
met steigt zu köpfe.
Die heiden, zankend,



15. i·ktə̑št ṕč·sə̑m ĺšqktara·š 
to((še͔··n ol'a·t kə̑dkə̑ra·l:

)>Mustci·i dč:nə̑ me kam ́in» 
—  Tšŋṕɯi M(ikə̑ra·l šoyale͔·š — 
»Oza-p ola·m nälə̑nna·,

20. rušla·n polše·n ulə̑nä·! 
ṕudnə̑-p ́ii·jə ̑m sua·sə̑m  
šu·kə̑ rue·n ulə̑na·!»

»rid́i-a·t p i·ld ́š  ten obə̑la·n 
v́i·šə̑m ə̑·ndə̑ pu·rd ́šə ̑m!

25. tey-ci·k ə̑·ndə̑ ukela·n 
o·bə̑ , ĺšaŋga·š šoya·lə̑n, 
pi·kl·šə̑m ṕikte·n oye͔·š kerti» 
Korka· p a ·d ́r  mänə̑lbä·.

»M arša·n! d́i,-žə̑ mo· bč:nə̑
30. koGla·štə̑n m oktan e·t?»
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15. einander zu übertrum pfen 
suchend, sprechen und schreien:

»Mit Musta'i zu zweien»
—  schreit T šƞp ́d ́j und steh t auf —
»haben wir die s tad t Kasan eingenommen,

20. den russen geholfen!
Zinnköpfe, ta ta re n 1
»b oen wir viel niedergehauen!»

»Ich aber habe m it dem pfeil den wotjaken 
je tz t zur Vernunft gebracht!

25, W eiter wird je tz t nicht unnötigerweise 
der w otjakc. auf die anliöhe steigend, 
den pfeil entgegenstrecken können!» 
sagt der held Korka'.

»MarSa'n! U nd du, wessen 
30. rühm st du dich unter uns?»

1 m it zinnhelm en versehene ta ta ren .
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mä·nə̑n jode͔·š Musta·j pädə̑r 
sə̑re·n šitḱšə̑ Mar sam dčŋfḱ ə̑n. 
iḱə̑n-a-k Marša·n ńi-mom-a·t 
mokland́la·š jorƞdšə̑m 

3 5 . 3šte·n d·yə̑l ulmä·šə̑n.
»ida,- ṕo·štə̑l! t́ḱa·rnə̑zä!» 

mane͔·š Marša·n šoyaläd́ə̑n. 
»erla· mi·zä mə̑·i deke͔m, 
ušdə̑mə̑da·m užə̑kte͔·m!

40. tə̑-ya·i paša·m al ikt-a·t 
sšte·n d·yə̑l tə̑· marke·.»

Tḱƞṕa·i pädə̑r Musta-] den 
Korka· pä·tə̑r Marša·n dek 
erlä·šə̑šə̑m u·ždə̑mə̑

45. ä·rrnə̑ paša·m ušala·š 
kumə̑tə̑n-ad miä·lə̑t.

fragt der lield Musta'i
den zornig dasitzenden Marša'n.
In der ta t soll ja auch Mar San  nichts 
ruhmwürdiges 

35. getan haben.

»Lachet nicht! Hört auf!» 
sagt MarSa'n und steht auf.
»Kommt morgen zu mir,
ich zeige [euch etwas], was ihr nie gesehen habt! 

40. Eine solche ta t hat noch kein einziger 
bis jetzt getan.»

Held Tiqßa'i mit Musta'] 
und held Korka' zu Mar ša'n 
am folgenden tag, um die nie gesehene 

45. wunderbare ta t zu sehen, 
kommen alle drei.
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(kə̑n-a·k. nii·nə̑ u·ždə̑mə̑. 
o·rmə̑ paša·m užä·lə̑t:
Marša·n pa·tə ̑r port umbq·lnə ̑

so. koŋə̑ld ́žə ̑ jumqla·n
ti(t́š-ƞḿ ku·mə̑ S koptə̑ra·m 
pl·də ̑n šə̑nde·n da šińtńĺŕy.

»Musta·%! o·ń(ńĺə  ̑ — i·t ṕo:štə̑l — 
kuzč· mə̑'iə̑ t́šoŋešte͔·m!»

55 . ma·nə̑n. ku·mə̑ź šuädə̑r den 
»lop-h·p» 3šle·n. (ioŋešte·n 
Marša·n p ́ig ́š-q·k kiś-ṕo·ĺĺkə̑ś 
mie·n perne·n . . . .  »mom sšte͔·m! kalta·k!» 

M arša·n mari·m kə̑žə̑l-a·t 
60. »kiš-ṕu·i!» ma·nə̑n mə̑skə̑la·t.

U nd wirklich, eine nie gesehene 
wunderbare ta t  sehen sie: 
held MarSa'n auf dein hausdach, 

so. nachdem  er an dem arm , die armhöhle 
vollstopfend, ein bündel birkenrinde 
angenäht hatte , sitzt da.

»M usta'i! schau nur — lache nicht —  
wie ich fliege!»

55 . Sprach’s, [und] m it den flügeln von birkenrinde 
schlagend, fliegend
kam MarSa'n gerade an ein teerfass 
anrennend . . . »Was tue ich! Ich armer!»

Die maršanschen tscheremissen werden noch jetzt 
60. mit dem Scheltwort »teerkopf!» geneckt.
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M alm yzsch er d ia lek t.

1. R e k r u t e n l i e d e r .  

(Küdmü'S)

2091,

kdd́šə-ṕad́ kč·dšə kiiźƞle·š 
lat-koḿ ĺḱƞ·slan ṕed́a. 
salbcLd́-prijo:m modan liišƞ·š?! 
ko · i-i jad urṕe·źəm šorśktara·!

210.

kajg,la·m mä·ńpn, ko·rno n·ke, 
ko·rnž mBa:ln[ pu·ń(ńĺo ii·ke. 
i·źiž-at šu·k©, kii·y$S-at sirfc©, 
memnq,·n ṕe·rṕḱən ka·jjšt  u·lce.

209.

Die mittagssonne erhebt sich 
erst um  zwölf uhr.
Wozu dient die aushebung?!
Sie bringt [nur, unnützigerweise] den zwanzigjährigen burschen

zum weinen!

210.

Ich wollte mich auf den weg machen, [aber] es ist kein
weg da,

am  wege stehen keine kiefern [als Wegweiser]1.
Kleine [burschen] gibt es viele, auch grosse gibt es viele,
[aber solche] die an  unserer s ta tt  [in kriegsdienst] gehen [wür

den], gibt es nicht.

1 Im  w in ter w erden die wege auf freiem felde durch  junge kiefern bezeich
ne t, die den weg en tlang  in  den schnee gesteck t w erden.
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211 .

koŋGa·-diir šiyire ͔·t, 

o<pś<jp-bur jor,Gsde͔·t. 

inne· me·žə kajm a· y iń , 

l·uled'll-ƞ·t joŋcsde·š kbdsda·.

212 .

oj k iiku·je ͔m , v d  nm salav́i, 

oj küku'jem , i·D musav́l, 

ala·-yu:do kaza·kšm-at 

pi((ig,·lž[ la i loyale·š!

5, i · ź ə  ĺiong·m, ŕ ĺ  o:iy$ro, 
šiń(Dźg,·-p ́iĺde͔:m, i·t jo:yal, 

mo jä·rnžn  pu·j$rm$S$m  

užtl·yətfš-ƞt ona• kot.

211 .

Der platz vor dem ofen ist eng, 
der p latz vor der tü r  ist geräumig.
W enn auch wir je tz t uns auf den weg machen,
dann hleiht für euch [zu hause] von da an  genug raum ,

212.

0  mein kuckuck klein, rufe nicht, 
o mein kuckuck klein, rufe nicht, 
denn aus eines kosaken 
flinte trifft [dich noch eine kugel]! 

s. Mein junges herz (eig. seele), sei nicht traurig , 
meine träne, fliesse n icht, 
was G ott bestim m t h a t, 
dem entgehen wir nicht.

\
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2. L i e d e r  d e r  b u r s c h e n  u n d  d e r  m ä d c h e n .

213.

joll·dəm-at pidiĺde ͔·t km, 
tiir]ƞnraḿ-at pidil ́dad, 
oškslala·l kaune͔·t ko·dsm  
kčĺəšləra·k ko·iž©.

5. ta·ŋź[m-at kudšala·t kiń 
jal-kidcLdan kudšalad, 
ure·m ṕokte·n kapne͔·t ko·dšm  
torźq,·m pd·dšžn  oń(Dzq,dSi!

214.

oj Sarniĺe͔·t, šarnńe͔·t, 
ša·rnńeš po·rśsn ṕiidnĺŋlte·š. 
u ·žsn  užlč· mo· paldo,- du  —, 
ii·žšn  ku·m·žl šäp ́srnä·!

213.

Wenn du deine füsse bekleidest, 
so binde [den fusslappen] etwas tiefer, 
damit beim schreiten, beim gehen 
es hübscher aussieht, 

s. Wenn du eine liebste (od. einen liebsten) [dir] nimmst, 
nimm eine (einen), die (der) mitten im dorfe wohnt, 
damit, wenn du auf der strasse spazieren gehst, 
sie (er) das fenster öffne und [nach dir] blicke!

214.

Ach gara winde, garnwinde ,
auf die garnwinde windet sich das seidengarn.
Welchen sinn hätte es wohl, sich [nur] dann und wann zu treffen, 
wenn man [öfter] sich trifft , erweicht sich [dagegen] das herz.



3. H o c h z e i t s l i e d .

215,

pakftƞ· ko·ryo šar-šude͔·t 
ṕińe·r šara·š ṕed́a, 
otṕo·r ko·ryo šar-šude͔·t 
p ́o ·źsn  kanalta·š ṕed́a, 

i. li Kvd ́m ii·ž lai m elƞ·nDiźi 
šop ́šad ́ kvśka·š ṕed́a, 
aṕa·n at́ƞ·n ś  rrt(šo  
unala· koš ta-š ṕed́a.

4. L i e d e r  v e r s c h i e d e n e n  i n h a l t s .

216.

śiń(ńzƞla·bne͔m košo·fpka, 
lcit́ikalad́me͔m saṕra·ska.
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215.

Im  gemüsegarten der rasenplatz 
ist nur dazu da, um  die leinwand [darauf] auszubreiten, 
der rasenplatz auf dem hofe
ist nur dazu da, um  sich darauf hinzuwerfen und zu ruhen.

5. Diese ländereien des dorfes Külmü-S  
sind nur dazu da, um  zu wachsen und zu gedeihen, 
das elterliche haus
ist nur dazu da, [um bei den eitern] zu gaste zu sein.

216.

[Der schlitten] wo ich sitze, ist ein gedeckter sch litten ,1 
[das pferd] das ich angespannt, ist ein falbes pferd.

1 košo·<pka ( <  russ. h o u i o b k b ),  ein grösser reisesch litten  m it einem  verdeck 
aus einer b as tm a tte .
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mč·sə il'ena■ so y la ·sn o, 

je ·ŋ žə  k a ja s tf  i n apra ·sn o .

217.

tiy era k -a ·t i l ́p ́d in  m o■ p a id a ·, 

tu yerak-a ·l i l t y lh i  m o• p a id a ·!  

ä ·d i ͔źa  la i rd-d$ß$lak , 

tä ·tm ra k -a t i l  ena-! 

a. o·msl y in a · käp ́ŋre·še ͔t 

t ́š i l ́ƞ · k ́in -al tijin a ·,  

t i  KüTm ü'S la i meĺti·nueštji 

t ́š il ́ŋ · k tn -a t on a• tii.

218.

jonoale͔·m pilti· — , ižad o ·y s l ́ 
kanDra·ži kode·š— , peš iźa·l!

Wir leben schon in eintracht, 
unnötigerweise schwatzen die leute [über uns].

217.

Welchen sinn hat es, wenn wir auf diese weise leben, 
welchen sinn hat es, wenn wir auf jene weise leben!
Auf also, verwandte,
lasst uns doch in guter eintracht freundschaftlich leben!

5 . Auf der schilfgedeckten diele 
haben wir ja alle platz [zum liegen], 
auf diesen ländereien des dorfes K ü h n iV i  

haben wir [dagegen] nicht alle platz [zum leben, denn wir ster
ben nach und nach aus]!

218.

Meine bastschuhe nutzen sich ab — kein schade,
[aber] ihre bänder bleiben [heil] — das ist sehr schade!

24
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umnre͔·m pita· — , iža ·l o·ysĺ, 
kumsle ͔·m kode·š— , peš iža·H

Mein leben geht hin — kein schade,
[aber] meine lebenslust bleibt — das ist sehr schade!

%



A N H A N G





T S C H E R E M I S S I S C H E  
LIEDER

AUS DEM

GOUV. U FA , K R E I S  B I R S K  

G E S A M M E L T

VON

G. K A R M A Z I N

H E L S I N K I  193 1



'



Vorwort.

Im sommer 1910 verweilte der tscheremissische lehrer herr 
G. K a r m a z i ü  sechs wochen bei mir in Kangasniemi (Finnland). 
In seiner heimat, im kreis Birsk, gouv. Ufa (Russland) hatte er 
teils selbst, teils mit hilfe einiger sangeskundigen landsleute 
tscheremissische Volkslieder gesammelt, welche er alsdann in fin
nisch-ugrischer transkription niedergeschrieben und mit einer russi
schen Übersetzung versehen hatte. Zusammen mit herrn K a r m a z i n  

kontrollierte und korrigierte ich die transkription wie auch die russi
sche Übersetzung, welche stellenweise etwas zu frei war. Seine absicht 
war, dass seine liedersammlung, insgesamt 500 meist vierzeilige lie- 
der mit deutscher Übersetzung in den Publikationen der Finnisch- 
ugrischen Gesellschaft unter meiner redaktion und in Zusammenhang 
mit meiner tscheremissischen liedersammlung herausgegeben werden 
sollte.1 Weil jedoch die liedersammlung des herrn K a r m a z i n  viele 
solche lieder enthält, die entweder ihrer form oder ihrem inhalt nach 
oder in beider hinsicht schwach sind, habe ich für diese Publikation 
diejenigen (233) lieder ausgewählt, welche nach meiner ansicht den 
besten begriff von den liedern der östlichsten tscheremissen geben 
können.

Übrigens will ich die aufmerksamkeit des lesers besonders auf 
herrn K a r m a z i n s  interessante »Einleitung» lenken: sie enthält wert
volle, belehrende auskünfte.

Y. W.

1 D arum  schre ib t er auf dem  ti te lb la tt  seines m anuskrip ts: »TIo n t pe- 
ÄaKiüeü ripcxjieccopa AjieKcaHjipiitCKaro y n H B e p c i r r e T a  Y. W ichm ann.»



Einleitung
des Sammlers, herrn G. K armazin.

» Ü b e r  d i e  t s c h e r e m i s s i s c h e n  l i e d e r . »

»Die in vorliegender Sammlung enthaltenen lieder der osttschere- 
missen wurden in den jahren 1906—1910 teils von mir persönlich, 
teils von den betreffenden tscheremissischen Sängern selbst in den 
wolosten MiSkina und Curaeva des kreises B i r s k ,  gouv. Ufa, 
niedergeschrieben. Im ganzen umfasst die [ursprüngliche] Sammlung 
500 lieder verschiedenen inlialts; und man kann von ihnen nach 
diesem und nach der zeit und dem ort ihrer ausführung sieben grup
pen unterscheiden:

1. lieder, die zu allen zeiten und überall gesungen werden;
II. lieder, die nur an feiertagen und bei gelagen gesungen werden 

(loblieder);
III. refrains zu den liedern;
IV. gedächtnislieder;
V. rekrutenlieder;

VI. hochzeitslieder; und
VII. toGma-fc-lieder.

Die lieder der gruppe I werden, wie oben bemerkt, zu allen zeiten 
und überall gesungen, d .h . zu hause und im wald, während der freien 
zeit und bei der arbeit, von den männern und von den frauen. Ihrem 
Charakter nach sind sie, wie überhaupt die Volkslieder, schwermütig, 
was als beweis für die drückende läge der tscheremissen im allgemei
nen und für ihr Seelenleben im besonderen dienen kann. Ihr schwer
mütiger Charakter kommt besonders stark in den melodien zum 
ausdruck. Oft kann man sehen, wie einige frauen bei der arbeit



sitzen und unisono lieder singen und wie diese fast immer in rüh
renden tränen enden.

Betrachtet man die tscheremissischen lieder genauer, so kann 
man nicht umhin zu konstatieren, dass sie nicht eines gewissen 
poetischen Charakters entbehren und dass der sänger, wenn er in 
schweren lebenslagen seine lieblingslieder anstimmt, sich innerlich 
weit von dem tristen alltagsleben entfernt.1 Beispielsweise lesen wir 
in nr. 1:

Am morgen stand ich auf und ging hinaus —
Gottes tochter steigt herab, um wasser zu holen.
Wenn die tochter Gottes herabsteigt, um wasser zu holen, 
betet das gemeine volk zu Gott.

In diesem liede stellt sich uns ein phantastisches bild dar: vom himmel 
senkt sich feierlich Gottes tochter herab, um wasser zu schöpfen, 
auf der erde aber lassen sich die menschen bei ihrem anblick gerührt 
vor ilir auf die knie nieder und fangen an zu beten.

Unter nr. 12 lesen wir:

Wenn ich die tiefe der Belaja gekannt hätte, 
so hätte ich mich nicht in den Schleppkahn gesetzt.
Wenn ich die mühseligkeit dieser weit gekannt hätte, 
so wäre ich [lieber] nicht von einer m utter geboren worden.

In diesen vier versen findet ein tiefer Unwille über die schwierigen le- 
bensbedingungen ausdruck; den menschen ergreift Verzweiflung 
wegen der last, die er zu tragen hat, und er wünscht lieber nicht 
geboren zu sein.

In gruppe II sind lieder untergebracht, die bei gelagen gesungen 
werden; diese lieder kann man als »loblieder» bezeichnen, weil sie den 
Charakter von lobsprüchen auf die person tragen, die sie zum gegen
ständ haben. Es ist zu bemerken, dass sich die tscheremissen über

1 Die angabe einiger e thnographen , dass die tscherem issen singen, w as 
ihnen gerade einfällt, z. b , beim  anblick  eines baum es von einem  baum  oder 
beim  anblick eines hundes von dem  hund , sind ganz ohne grund . Solche 
ungereim ten m itte ilungen  konnten  nur von leuten  gem acht w erden, die 
n ichts von der tscherem issischen spräche und ihrem  geist verstanden.

— 377 —
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haupt während der arbeitsfreien zeit, durch geistige getränke angeregt, 
mit ihren verwandten und bekannten zu vergnügen lieben, was auch 
aus den liedern der vorliegenden gruppe zu ersehen ist. Diese art 
des Vergnügens betrachten die tscheremissen als die erste bedingung 
für ein glückliches leben des menschen auf erden. Oft kann man einen 
tscheremissen sagen hören: »Man muss essen, man muss trinken, — 
nach dem tode wird uns niemand speise und trank vorsetzen». . .  
Darum bemühen sich die tscheremissen, so oft wie möglich gelage 
zu veranstalten und ihre verwandten zu traktieren. Dabei wird 
hauptsächlich schnaps und selbstgebrautes bier gereicht. Der Haus
herr geht um die eingeladenen gäste herum und schenkt ihnen 
schnaps ein, wonach ihnen die liausfrau bier zu trinken gibt; bei 
dieser gelegenheit singen die wirtsleute, indem sie ein glas schnaps 
oder eine schale bier reichen, das eine oder das andere lied, je nach
dem welches auf die betreffende person passt. Derjenige, dem das 
lied gesungen wird, hält das glas oder die schale in den händen und 
hört aufmerksam zu. Nach jedem verspaar sagt er: »oj, rafcma't!», 
d. il. »o danke!» Und wenn das lied zu ende ist, trinkt er den schnaps 
und sagt: 't>o:ń(d́iə̑lk-a·t tə̑y-a·k pojfi·n lvi͔za!», d. h. »möchtet ihr 
auch weiterhin eben so reich bleiben!» Auch die gäste selbst sitzen 
nicht schweigend da, sondern unterhalten sich laut und singen, 
so dass nicht zu verstehen ist, was der eine und was der andere 
spricht. Dabei nehmen die frauen in derselben weise wie die männer 
an der gasterei teil, indem sie trinken, singen, tanzen usw.

In gruppe IIIü n d e n  wir refrains zu den liedern. Diese stimmen 
ihrem inhalt nach mit den liedern überein. Von den gewöhnlichen 
liedern unterscheiden sie sich nur dadurch, dass sie im gegensatz 
zu den vierzeiligen liedern nur aus zwei versen bestehen. Sie können 
im allgemeinen nach allen liedern der gruppen I und II  gesungen 
werden. Was ihre herkunft anlangt, erweisen sie sich, wie auch die 
anderen lieder der osttscheremissen im allgemeinen, als von den 
tataren entlehnt; manche sind sogar direkt aus dem tatarischen 
übersetzt, z.b. nr. 135 [353] und 137 [355].

G-ruppe IV enthält gedächtnislieder. Diese werden gesungen bei 
den gedächtnisfeiern für die verstorbenen: fcn·msĺ (am 3. tage nach
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dem tode), šə̑·məl (am 7. tage nach dem tode), nə̑'llə̑ (am 40. tage nach 
dem tode) und ßüre-öäs (nach unbestimmter zeit)1. Beim verlast 
eines nahestehenden menschen (eines verwandten oder freundes) 
wird der betroffene von schmerz und kummer über den todesfall 
ergriffen und gibt diesem seinem seelischen zustand durch weinen 
und schluchzen ausdruck. Auch die gedächtnislieder der tscherem's- 
sen sind in ihrem Charakter traurig und von Schmerz und klage er
füllt. Dies äussert sich sowohl in den melodien als im inhalt, wobei 
jedes lied von dem unverstellten weinen der verwandten des toten 
begleitet wird. Hier verdient bemerkt zu werden, dass die angaben 
einiger ethnographeu, dass »die tscheremissen bei den begräbnissen 
und den gedächtnisfeiern sich freuen, tanzen, fröhliche lieder singen», 
jedes grundes entbehren. Und in der ta t — welcher mensch kann sich 
beim Verlust seines ernährers oder eines nahen verwandten freuen 
und vergnügen? Dazu muss einer wahnwitzig sein; sogar die zah
men und wilden tiere drücken ihren schmerz über den Verlust ihres 
männchens oder Weibchens durch brüllen oder jämmerliches heu
len aus. Die tscheremissen beweinen einen verstorbenen angehörigen 
um so mehr, weil sie als heiden enger an das irdische leben und seine 
freuden gebunden sind.

Von allen liedern der tscheremissen tragen die gedächtnis- und 
hochzeitslieder sozusagen einen nationalen Charakter und werden 
nach einer alten tscheremissischen melodie vorgetragen. Ausserdem 
wird auf den hochzeiten und bei den gedächtnisfeiern das nationale 
tscheremissische musikinstrument Süßü-r ’sackpfeife’ angewandt, zu 
dessen trauriger und wehmutsvoller begleitung auch diese lieder ge
sungen werden.

Weiter finden wir in gruppe V Soldatenlieder. Diese werden von 
den rekruten vor und nach der aushebung bis zur beförderung an 
ihren dienstort gesungen. Es ist zu bemerken, dass das soldatenle- 
ben in Russland eine der allerdrückendsten erscheinungen für die 
bewohner, besonders für die »fremdstämmigen» ist. Muss doch 
der mann seine blühendsten jahre fern von der heimat mit der

1 A usführliche angaben über die gedächtnisfeiern  der tscherem issen fin
d e t  der leser in den w erken von S m i r n o v  (»Ceremisy»), K u z n e c o v  u . a.
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waffe in der hand unter ständiger harter militärischer disziplin ver
bringen. Wie ich sagte, ist. das soldatenleben besonders schwer für 
den »iremdstämmigen». Im allgemeinen können die »fremdstämmi
gen» nicht russisch sprechen, infolgedessen sind sie nicht imstande, 
alle kommandos und befehle der Offiziere genau auszuführen, und 
müssen sie verschiedene strafen und massregelungcn bis zur aus- 
peitschung über sich ergehen lassen. Dabei versteht es sich von selbst, 
dass die »fremdstämmigen» und unter ihnen die tscheremissen nicht 
besonders gern in den militärdienst treten und auf jede weise ver
suchen, sich der dienstpflicht zu entziehen. Werden sie aber zum 
dienst angenommen, so verlassen sie nur widerwillig ihre heiniat und 
ihre verwandten, und die angehörigen der rekruten, besonders deren 
frauen, geleiten sie wie verstorbene mit weinen und schluchzen. 
Ihre trauer und ihren schmerz »zerstreuen» die rekruten, wie sie selbst 
sagen, dadurch, dass sie auf pferden mit schellen auf der strasse 
herumreiten. Von den empfindungen der rekruten berichten deutlich 
ihre lieder, die der leser selbst durchmustern mag. So heisst es bei
spielsweise unter nr. 162 [380J:

Der weg nach Ufa [ist aus] glas, 
wenn man darauf tritt, zerbricht er.
Den von hier gekommenen Soldaten 
zerbrechen dort die köpfe.

Unter nr. 173 [391] lesen wir:

Den weg nach Ufa kannte ich nicht, 
den weg nach Moskau kannte ich nicht.
Solange ich nicht zur aushebung gegangen war, 
kannte ich nicht mein verderben.

Schliesslich haben wir in gruppe VI hochzeitslieder, die von den 
freiwerberinnen und hochzeitsordnern gesungen werden, und

in gruppe V II taamɯk-lieder. Der name dieser lieder, taoma-k, 
zeigt deutlich, dass sie rein tatarischen Ursprungs sind. Sowohl durch 
ihren versbau als durch ihren geist und ihre melodie erweisen sich 
die taGvm·k-lieder als entlehnungen aus dem tatarischen und als den 
tatarischen tafcma-fc-liedern ähnliche gebilde. Das ist begreiflich.
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Die tscheremissen sind, da sie in der nächsten nachbarschaft der 
tataren wohnen, im lauf der zeit durch diese beeinflusst worden. 
Heute stimmen die lebensweise, die tracht, der glaube, die sitten 
und die Vorstellungen der tataren und tscheremissen nahe mitein
ander überein. Auch die spräche ist nicht gegen äussere einwirkungen 
gesichert, sie zeichnet sich denn auch ebenso wenig wie das volk 
durch besonderen widerstand aus; wie sie in sich alle Wandlungen 
der geschicke des volkes widerspiegelt, ist sie in einer schnellen und 
tiefgehenden Veränderung begriffen. Unter den tscheremissen des 
gouvernements Ufa hat siel» das tatarische seit langem volles bürger- 
recht erobert und ist zur allgemeinen Umgangssprache in den fami- 
lieij geworden, d. h. die tscheremissen haben ein wesentliches merk- 
mal ihrer nationalität darangegeben — ihre muttersprache. In den 
melodien der lieder tr i tt  der tatarische einfluss noch stärker hervor, 
was besonders in den taama-fc-liedern zu erkennen ist.

Die lieder der osttscheremissen, die in den gouvernements Ufa 
und Perm wohnen, unterscheiden sich wesentlich von denen der 
wiesen- und bergtscheremissen sowohl im Versbau und in der zahl 
der verse als auch und besonders in den melodien und dem eigent
lichen inlialt. Die lieder der berg- und wiesentscheremissen sind 
ihrer form nach lang und vielzeilig, die der osttscheremissen da
gegen umfassen nur je vier verse. Äusserlich sind die lieder der 
osttscheremissen immer in zwei abschnitte geteilt, wobei die ersten 
zwei verse ein bild aus der natur, der Umgebung oder dem tier- und 
pflanzenleben wiedergeben, die letzten zwei ein bild aus dem leben 
der menschen und zwar meistens in analogie mit dem inhalt des 
ersten abschnittes; z. b. lesen wir unter nr. 13 [231]:

Die nachtigall flötet, der kuckuck ruft, 
warum vergeht wohl dieser monat?
Dies unser heimatsdorf ist schön, unsere leute sind gut, 
warum vergeht diese unsere lebenszeit?

Fast alle lieder im osttSchcreinissischen dialekt zeigen einen 
syllabischen versbau. Rhythmik ist für die tscheremissischen lieder 
nicht unbedingt erforderlich, obwohl die verse meistenteils rhythmisch
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sind; das hauptaugenmerk bei dem aufbau der verse wird darauf 
gerichtet, dass, wie oben bemerkt, der inhalt des zweiten abschnitts 
des liedes zu dem des ersten abschnitts stimmt, sozusagen analoge 
erscheinungen aus der natur und dem menschenleben schöpft.

Ein charakteristischer zug im versbau der tscheremissischen lie
der darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden: die dichtung
macht im weitesten umfang von Wortspielen, von der Wiederholung 
desselben wortes in ein und demselben satze gebrauch; z. b. in

nr. 86 [304]: š i j  kuṕä·r jə̑mad́nə̑ š i' i yol vwde·š.

nr. 96 [3141: i·zə̑ p a s u · n ,  saska·n p a s u· -.

nr. 99 [317]: tenii͔e͔· šuktad́mə̑ oš porŕeḿan
šu·kšn uke͔· yə̑nad iid ́tšnn g o i. 
od jorä·tə yəna·t jorä·tə̑šə̑n g o j, 
ṕaštarešna· nala·š le·kšə̑n g o i.

nr. 152 [370]: šä·šə̑m šue·š, kii·ko tole·š,
k i t  k u d š e m e· š ši·ń(d ́ĺə ̑n muralta·. 
di͔ša- lai jušd ́š , ai͔sa· koi͔šša·š — 
ik k i t  k u  (ts  e· m ṕele͔· tə tuń(d́iä·.

In dem letzten lied ist der ausdruck ḱit kudše·m in verschiedenen 
bedeutungen angewandt: im ersten fall bezeichnet er ’das geländer 
der vortreppe’ und im zweiten fall ’soviel, wie man mit einer hand 
umfassen kann’.

In den liedern tr i tt  ein charakteristischer zug der tscheremissen 
hervor: sie lieben es, sich und ihre Umgebung in den liedern üppig 
mit Silber, gold u. dgl. auszustatten. So heisst es in nr. 88 [306]:

Mein verwandter, hinter deinem haus 
ist eine birke mit goldenem wurzelende und silbernen zweig

lein.
Die goldene birke — die bist du, mein verwandter, 
die zweiglein der goldenen birke — die sind wir.

Nr. 96 [314]: Ein kleines feld, ein feld voller blumen,
an jeder blume eine bienenkönigin . . .
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Ein letzter charakteristischer zug der tscheremissischen lieder 
stellt sich in den formen dar, welche etwas zärtliches, schmeicheln
des ausdrücken. Dies wird dadurch erreicht, dass sich an deklinierte 
Wörter und an verben besondere suffixe anfügen, denen jene funk- 
tionen eignen. Zum ausdruck des schmeichelns hängt man an sub
stantive den laut i: ašt́it}-] Väterchen’, atffśƞie·m 'mein Väterchen’, 
a(Üqie-t 'dein Väterchen’. Des Wohllauts halber wird an die endung 
der schmeichelnden substantive das suffix at gefügt; z. b. a(tšq,i-a·t, 
a(Üg,iem-ad, atfšqiet-a·t usw. Besonders deutlich wird diese schmei
chelnde form aber in den verben zum ausdruck gebracht. Dabei 
tritt an den stamm des transitiven verbums eins der suffixe al, alak 
almak äk äläk älmäk Z. b.:

t́śodra·škə̑ p u r  a · l  ə̑ m — piihš uŋe·n, 
d·ukə̑škə̑ ß o i ä· l ́ ə̑ m  — mor ku ·jnn ..

Ich ging in den wald — viel nüsse,
ich schritt auf die wiese hinab — viel erdbeeren . . .

Hierzu ist zu bemerken, dass die einfachen ausdrücke für 'ich ging’, 
’ich schritt hinab’ pu·ršsm, ßo-Wom lauten, während pum-Um, 
ßolä-läm bedeuten: ’ich ging (in den wald)’ und 'schritt (auf die
wiese) hinab’, mit der besonderen nuance des schmeichelnden, zärt
lichen.

Ausser der schmeichelnden form werden in den tscheremissischen 
liedern zu euphonischen zwecken bestimmte partikeln zwischen 
den Wörtern angewandt; solche sind: la], yə̑na', icə̑na, yə̑na·i. ai͔, 
af́ka·i etc. Diese drücken an sich nichts besonderes au sund können 
nach belieben weggelassen werden, doch ergibt sich alsdann die ge
wöhnliche rede der Umgangssprache.

Zum schluss möchte ich, als tscheremisse, mein herzliches be
dauern darüber aussprechen, dass unsere tscheremissischen lieder 
in nicht ferner Zukunft nur noch historische bedeutung für die gelehrte 
weit darstellen werden, da unsere tscheremissische jugend heute 
mit hingebung tatarische lieder in der Originalsprache singt. Bei 
dem allgemeinen Vordringen der tatarischen kultur mit ihren liedern 
machen nur die frauen eine ausnahme; sie haben als konservativeres
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element grösstenteils die ursprünglichen formen der allgemeintschere- 
inissischen trachten, Sitten, Vorstellungen und lieder bewahrt. Viel
leicht ist die zeit nicht fern, wo die tscheremissen und tataren zu 
einem volk verschmolzen sein werden.

G. K a r m a z in .»

1910.



B irsker dialekt.

i. t i i a k - a · t  m w r m s ß l a k .

1. [219.]

er yə̑na· kə̑ńed tii·yv le·Msm — 
jń·m sn u·dnr ßütlä-n ßolale-s. 
ju ·m sn u·dnr ßütlä-n ßo-hn& yd·də̑m, 
šeme·r ḱä·lə̑k jumd́la·n kumale·š. [ i . ] 1

2. [220.]

elna·n yə̑na· uremźe͔· kumda· ure·m, 
kok md·y*ršt& kiig,le·š ḱem kiške͔·. 
ḱem ki·škə̑šə̑n t́šo·nźo ai͔ mo-yańe·, 
toalanna· lai tušma·nšə̑ tu-yańe·. [3.]

i .  L i e d e r ,  d i e  z u  a l l e n  z e i t e n  u n d  ü b e r a l l  
g e s u n g e n  w e r d e n .

1. [219.]

Am morgen stand ich auf und ging hinaus —
Gottes tochter steigt herab, um wasser zu holen.
Wenn die tochter Gottes herabsteigt, um wasser zu holen, 
betet das gemeine volk zu Gott.

2 . [220 .]

Die [haupt]strasse unseres dorfes ist eine breite strasse, 
auf beiden seiten [derselben] liegt eine schwarze schlänge. 
Welcher art die seele der schwarzen schlänge ist, 
der art ist unser feind.

1 Laufende num m er im  m a n u s k r ip t  des herrn  K a r m a z i n .
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3. [221.1 

arkaš-a·t šotšša·š tə̑yə̑be͔· kuerla·
ärä·m šo·dšə̑n ku· škan arama-š. 
ii3smake·š šd·dšə̑n kuš ša-š uža·r ṕuje·m  
ärä·m šo·dšə̑n ku·škə̑n iS tim(dzä·š. [4.]

4. [222.] 

arkä·yə̑ĺš ikte͔· jorte·n ßola·,
salpundu·š sa·jə̑n tainale·š. 
tainale·š yə̑n-ad oye·š järält: 
oš ju ·m ^za tu-džon saGld́le·š. [6.]

5. [223.] 

jad́də̑r lai jəd́də̑r ßüt joya·,
ßüt poṕše·š sala·mə̑m ko· kolta·?

3. [221.]

Das junge birken geh ölz, das auf einem hügel hätte wachsen
sollen,

ist unnützerweise in einem niedrigen laubwald am flussufer
auf ge wachsen.

Mein junges haupt, das im paradies hätte aufwachsen sollen, 
ist unnützerweise in dieser weit herangewachsen.

4. [222.]

Im trab reitet einer den berg hinab, 
an jedem absatz [des berges]1 bückt er sich nieder.
Auch wenn er sich niederbückt, fällt er [doch] nicht um: 
der weisse G-ott beschützt ihn.

5. [223.]

Ein reiner, reiner bach fliesst [da], 
wer schickt grüsse den ström hinab?

1 »y K a J K H a ro  p a c u a T a » .
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jeŋ pO(ĺse·s salä·mə̑m koltə̑meške·t — 
to·ttn ĺržə ̑n kaje·t kə̑n mo· lije·š? [9.]

6. [224.]

tšoŋešte͔· , kom be·m , tšoŋešte ͔·, 

ik  jar sä p ́š rn e ·t — m oŋge·š tol! 

š u d d s r  inudšašeše · i ja žii·“m sere·m , 

šotšše·m  deke͔· n a m iie ·n  tekšə ̑re ͔·! [10.]

7. [225.]

oš-ṕi·ĺś 1 ßokte-n koštme·m yo·də̑m 
ser sumnrlä· «lan lu·brim. 
tə̑ täń(dzä· umbädnə̑ koštme·m yo·də̑m 
jeŋ ojlale·š man mə̑ń lu·dnm. [il.]

Besser als grüsse durch menschen zu schicken —
ist es wohl, dass du [selbst] kommst, um [uns] anzublicken.

6. [224.]

Fliege, meine gans, fliege, 
einmal fliegst du herum —, komm [dann] nach hause zurück! 
Auf deine flügelspitzen schreibe ich einen brief, 
bringe [den brief] meinem verwandten und erkundige dich genau

[nach ihm]!

7. [225.]

Als ich den fluss Belaja1 entlang wanderte, 
fürchtete ich, dass das ufer niederstürze.
Als ich in dieser weit herumwanderte,
fürchtete ich, dass die leute [übles von mir] reden würden.

1 L inker nebenfluss der K am a, fliesst du rch  die gouv. O renburg  und  U fa.
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8. [226.]

kiiku·šn mura·, šil·špnk mškli· — 
mola·n jämle͔· tə̑ tə̑lə̑ze͔·?
3rßezdna- yd·də̑m äißää l ́ina----
mola·n erte·n kaja- srṕe·zə̑ umnrnä·. [12.]

9. [227.] 

ju·kt ́io tšoŋešta· šu·ärir u·šə̑n, 
kĺi·ko lšoƞešla· je·r u·šə̑n. 
mə̑ńə̑n šotšše·m peš-a·t mündü'r — 
ii·šə̑n oilena· yə̑n ĺkə̑r-a·t́? [13.]

10. [228.]

kaštaŋks kl·də̑m mə̑ń šuj d ́i  əm, 
uźa·r kə̑ta·t nala·š kĺt ə̑š šu.

8. [226.]

Der kuckuck ruft, die nachtigall flötet — 
warum ist dieser monat so schön?
In der jagend waren wir gut — 
warum vergeht unsere jugendzeit?1

9. [227.]

Der schwan fliegt und sieht Sterne, 
der kuckuck fliegt und sieht seen.
Meine verwandten [wohnen] sehr fern —
werden wir uns sehen und sei es auch nur einmal miteinander

sprechen?

10. [228.]

Ich streckte die hand empor zu der kleiderstange,
[aber] die hand reichte nicht hinauf, um den grünen kattun zu

nehmen.

1 Ygl. nr. 13.
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nala·š konaso žo · nalde͔· kot(šo·, 
šojəlt́šə̑nna· orifdšen šorə̑kšo·. [14.]

i l .  [229.]

l·zə̑ padra·š, ši· i padra·š, 
saß^re-n on(dSäd́ə̑m — ši· i šoryä·š. 
izə̑raḿ ula·t, moto·r ulad, 
šeŋelĺšə̑ned onfdže·n suda·nšə̑m. [15.]

12. [230.]

Oš-ṕi·(t́šə̑n ke·lyə̑šə̑m šiḿd'ze·m yə̑n, 
o·m šit́ś iĺe· murame·š. 
lə̑ tiiń(d́źä·n le·lə̑šə̑m šiń(d́ie·m yə̑n, 
o·m šoi͔š iĺe· aßale-tä. [16.]

Wer [uns] zu heiraten gedenkt, möge es bleiben lassen,1 
nach uns blickend möge er weinen.

11. [229.]

Ein kleines Stückchen, ein silberstückchen, 
ich musterte es um und um [eig. drehend] — [es war ja] ein

silberner ring.
Ziemlich klein bist du, hübsch bist du,
als ich dich von hinten betrachtete, war ich entzückt.

12. [230.]

Wenn ich die tiefe der Bölaja gekannt hätte, 
so hätte ich mich nicht in den Schleppkahn gesetzt.
Wenn ich die mühseligkeit dieser weit gekannt hätte, 
so wäre ich [lieber] nicht von einer mutter geboren worden.

1 D. h. wir haben unsere wähl schon getroffen.
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13. [2 3 1 ]  

šii'šjmk šiiškä·, kuko' mura·,
tə̑ iə̑lə̑ze͔· molan-a·k ertale·š? 
ta elna· jämĺe͔·, kalə̑kna· povo-, 
tə̑ umnrnä· mola·n ertale·š? [19.]

14. [232.]

ḱem šiń(diqiemla·n rakma·t &šte·m 
šem ĺšodra·m nädə̑n lukmsžla·n. 
oš jumemla·n rakma·t &šte·m — 
uža·r ßuje-m ese·n kondə̑šte·š. [21 .]

15. [233.]

kuko· lai murale·š Oš-ṕi·t́š ßokte-n, 
o·sfco parrfšƞ·štə̑žə̑ »kü-kü'k!» lai mänə̑lda·.

13. [231.]

Die nachtigall flötet, der kuckuck ruft, 
warum vergeht wohl dieser monat?
Dies unser heimatsdorf ist schön, unsere leute sind gut, 
warum vergeht diese unsere lebenszeit?1

14. [232.]

Ich danke meinen schwarzen äugen dafür, 
dass sie mich aus dem finsteren walde herausgeführt haben. 
Ich danke meinem weissen G-ott dafür, 
dass er mein junges leben [eig. haupt] wohlbehalten trägt.

15. [233.]

Der kuckuck ruft am ufer der BÖlaja, 
kü-kü'lc! sagt er [da, wo er sitzt] auf dem jungen pappelspröss-

lein.

1 Vgl. nr. 8.



— 391 —

ə̑nde͔· aške͔· šotšše·m kuša·k uža·m?
Oš-ṕi·(š ßokte-n, l 'i i ·r ŋ 1 laj järmiŋgä·š. [22.]

16. [234.] 

jəldə̑r, jəldə̑r ßün joya·
d·mə̑š kilṕä·r jəma·d́šə̑n. 
o·məš küßü-r kür liie·š, 
toške·n ko·štmo elna· jod liie·š. [23.]

17. [235.] 

menman-ad laž, paš ana- tößä- pasu·,
ßüdenä· yən, šu·rnsšv uŋale·š. 
menman-aä lai uremna· peš-a·t tößü-, 
mddma· yə̑n, modə̑šna· kelšale·š. [24.]

Wo werde ich jetzt meinen verwandten sehen?
Am ufer der Bölaja, auf dem jahrmarkt in Birsk.1

16. [234.]

Bin klarer, klarer bach fliesst 
unter der schilfrohrbrücke hin.
Die schilfrohrbrücke verwandelt sich [mit der zeit wie] in linden-

rinde,2
unser heimatsdorf, wo wir [fröhlich] schreiten und wandern,

wird [im lauf der zeit] fremd [für uns],

17. [235.]

Unser feld ist ein hochgelegenes feld, 
wenn wir säen, so wächst [das getreide] üppig.
Unsere strasse ist sehr hochgelegen, 
wenn wir [da] spielen, gelingt unser spiel gut.

1 Kleine k re isstad t im  gouv. U fa, an  der B ölaja, gegründet im  16. jh . 
zum  Schutz gegen die baschkiren .

2 D. h. w ird a lt und m orsch.
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18. [236.]

küküS-äd »kü-küdc!» mänə̑ldale·š. 
kiikuźlän-d ́t śə̑dä·ŋə̑m ko· ßüdä-? 
küküSlän-äd šə̑dä·ŋə̑m ai͔ ko· ßüöä-? 
malanna·źə̑ po·rom ko· šona·? [25.]

19. [237.]

ta ju·D laž ßözdde-n o·mom ii·žšm: 
l·zə̑ kä·jə̑k, šo·rtńo šuldsra·n. 
ila·l moštenä· yə̑n, tə̑ tilń(dzd ́ uź3maḿ, 
ila·l ona· mo·što yə̑n, — axer-a·t. [26.]

20. [238.]

kii·šnnžo id ́i  jd ́m sžo  kĺidnrtäle·š, 
mlä·ndə̑štə̑ sar t́šoma· š0ń(dĺd́le·!>.

18. [236.]

Der kuckuck sagt ku-ku·k!
Wer sät denn weizen für den kuckuck?
Ja; wer sät denn weizen für den kuckuck?
Wer wünscht uns Wohlergehen?

19. [237.]

Nachdem ich zu bett gegangen war, träumte mir diese
nacht:

ein kleiner vogel mit goldenen flügeln.
Wenn wir za leben verstehen, ist diese weit [ja] ein paradies, 
[aber] wenn wir nicht zu leben verstehen, [ist sie] geradezu

eine hülle.

20. [238.]

Oben donnert es, 
auf der erde wiehert ein falbes füllen.



— 393 —

sar ifśoma· šddššn ko·dən aṕade͔·, 
me šddšəlde·n kodənna· rəskalde͔·. [27.]

21. [239.]

arka·štə toßa-r jük ai͔ šoktale·š, 
šii·ksn erye͔· artana·m ruale·š. 
šiim ́sn erye͔· šukžla·n išana·,
3ške·t erye͔· jumžžla·n išana·. [28.]

22. [240.]

aisa· lai kolšom-a·t me šiirenä·, 
aĺa- liie·š ßüörin-ää kelyə̑še͔·. 
iilsšlan-ad ukešlan-a·t oiyərša·š o·yəl, 
älä· šodše·š räkä·t lai kčdšə̑še͔·. [30.]

Das falbe füllen blieb nach der geburt ohne mutter, 
wir blieben nach der geburt da ohne glück.

21. [239.]

Auf dem berg schallen axtschläge, 
die gebrüder [eig. viele söhne] hauen [da] holz.
Die gebrüder vertrauen aufeinander,1 
der einzige sohn verlässt sich auf Gott.

22. [240.]

Wohlan, wir werden fische fangen, 
vielleicht finden wir eine tiefe stelle im fluss.
Wegen des reichtums, wegen der armut soll man sich nicht

sorgen,
vielleicht bricht [noch] ein glücklicher tag an.

1 eig.: »Die vielen söhne vertrauen auf die vielen», d. h. darauf, dass sie 
viele sind.
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23. [241.]

jəldə̑r yə̑na· jəldə̑r lai id́i yojəlda·: 
jüläle-S Möskö· läi olaže͔·. 
jiiläle·š kə̑n julšo· Möskö· ola·, 
ə̑·nžə̑ [udo menman-a·t vzə ̑ šum. [32.'

24. [242.]

Oš-ṕi·(t́iə̑m lekta·š mura·m kule·š, 
mura·mšə̑ lai kudnlä·n puš kule·š, 
tə̑ tiińŋlzä·žə̑ kiitälä·š uš-äḿə̑l kule·š, 
uš-ä·kə̑lzə̑ kudnlä·n mad kule·š. [33.]

25. [243.]

ṕid ́škə ̑ž lai͔ marde·ž pualale·š, 
šola· mo·yor šwrye·m ṕošt pixtške·š.

23. [241.]

Ein feuer glänzt hell und klar: 
es brennt die stadt Moskau.
Wenn die stadt Moskau brennt, so mag sie brennen, 
nur unser berzlein möge nicht brennen.

24. [242.]

Um über die B elaja  zu fah ren , is t ein Schleppkahn nötig , 

ab er neben dem  Schleppkahn is t [auch] ein  boot nö tig .

Um diese weit zu durchleben [eig. zu hüten], ist verstand und
V ernunft nö tig ,

[aber] neben v e rs ta n d  und- V ernunft is t [auch] re ich tu m  nö tig .

25. [243.]

Ein scharfer wind weht, 
er schneidet durch meine wange auf der linken seite.



izə̑z-ad oila·, kuy$ź-a·t od́a-, 
i·zə̑ šiĺmejč·mə̑m p ́od ́t puti͔;ḱed́. [34.]

26. [244.]

eŋe·r yə̑na· se·ržə̑ sumnrlä·Un, 
pə̑zə̑m·uə̑n u■ Snßnr iyə̑že͔·. 
uSnßü'rzn šdrəkted́ iyə̑žla·n ßerÜ, 
me šdrəkla·l koštə̑na· malla·n p ́eri ͔. [35.]

27. [245.]

a·ƞsə̑r lai ure·m, ku·kšn kuĺmä·, 
jaß§rten-ad ertaled  ́ po·ro imńe·. 
oš jumsna· ma·lžəm lai puale·š kan, 
jaßärtä-Wn ertaled́ umnrnä·. [36.]

— 395 —

Die jungen haben [mich] zum besten, die alten haben [mich]
zum besten,

das schneidet durch mein junges herz.

26. [244.]

Das ufer des flusses ist niedergestürzt, 
es hat die jungen der schwalbe1 zerquetscht.
Die schwalbe weint wegen ihrer jungen,
wir gehen herum und weinen wegen unserer habseligkeiten.

27. [245.]

Eine enge strasse, hohe zäune, 
frohgemut schreitet ein gutes pferd vorbei.
Wenn unser weisser Gott [uns] reichtum gibt, 
verfliesst unser leben froh.

1 Man erw arte te  hier pu (t ́š s r u · k  ’uferschw albe’ a n s ta tt  ü in ßü 'r  ’tu rm - 
schw albe’.
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28. [246.] 

pomoše·m lai tit́ś-a·t sə̑rrfša·m ulo·
ku·ds ulake·š šiń(d́zə̑lde·n kerə̑na·? 
šuk$leĺš-ƞ·t šuko· mute·rn ulo·, 
ku·ds ulake·š šińfćĺzə̑lde·n oilena·? [39.]

29. [247.]

arka· yə̑na· yorno·, šə̑·yə̑r yorno· — 
mur ad šiiškäd ßolale-S ärßezg-. 
oyeš-ad mur ad yə̑n, oyeš-aä šiiškäd yə̑n 
mo· t́šo·n dč·nə̑ tiĺsäle·š ärßez§-? [40.]

30. [248.] 

kiizältadə̑m ku·r$k$n ßuj$Sk$£o-,
onfdšaladəm tiińfčĺzä· iimbälke͔·.

28. [246.]

Mein busen ist voller perlen -  
in welchem gemütlichen winkel werden wir sitzen und sie auffä

deln?
Sehr viele worte habe ich [dir zu erzählen], 
in welchem gemütlichen winkel werden wir sitzen und plau

dern?

29. [247.]

Ein weg im bergwald, ein schmaler weg —  
singend und pfeifend steigt der junge mann hernieder.
Wenn er nicht singt und wenn er nicht pfeift —
mit welcher geistesgegenwart könnte der junge mann [die düstere

einsamkeit] ertragen?

30. [248.]

Ich kletterte auf den berggipfel hinauf, 
ich blickte [nieder] auf die erde.
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tiiń((Izä· lai umbä·lšə̑ vza:r-kande͔·, 
menma·n yə̑na· umnrnä· unä·lə̑k. [41.]

31. [249.]

Oš-ṕi·(ĺšə̑!źə̑m le·ktĺhn tum əškč·tə̑n, 
oš kurä·jə̑m näd́ə ̑m joltašla’n. 
oš kura·ižə mə̑la·n jolta·š ə̑·š iĺi, 
oš jumc·m li·jp joltašla·n. [43.]

32. [250.]

kuḿšn lcuru·k p ́ujsštžšo· 
saryaien-a·t šoya· sar nolyo·. 
me saryajde͔· ko· saryaiše͔·? 
menma·n jiilšä·š tule·š ko· jiilä·? [44.]

Die Oberfläche der erde w ar g rün lich  b lau , 

unsere lebenszeit ist n u r  [so ku rz  wie] ein besuch.

31. [249.]

Über die Bßlaja fuhr ich ganz allein, 
eine weisse rute nahm ich als geführte mit.
Die weisse rute war für mich kein geführte, 
mein weisser Gott war [mein] geführte.

32. [250.]

Auf dem gipfel des hohen berges 
steht vergilbend eine gelbe ulme.
Wenn wir nicht vergilben, wer mag vergilben?
Wer [von uns] wird brennen1 in dem feuer2, das [einmal] bei uns

brennen  w ird?

1 d. h. kum m er und  leid haben.
2 d . h. in  der be trübn is.
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33. [251.]

umu·r lai mardo-S pualale·š, 
lap kijadšə̑ šu ·džfem  kə̑ńelta·. 
muŋajen-ad koštso · uža·r ṕatna-m 
loltäle·š kə̑n ṕele͔· lai, oš jumo·. [45.]

34. [252.]

kiizältad́əm kuru·k lai p ́iijžškžšo·, 
šoyaläd́əm mardo-ž lai ṕaštare·š. 
šoyad šoya·l siisänäd́əm,
»tol, iyeje·m ĺ» ma·nšə̑ žə̑ i·ktə̑ uke͔·. [47.]

35. [253.]

er kčdšə̑še͔· lčyə̑lda· šortńo· yańe·, 
k a š  kčdšə̑še͔· šiń(d́Səlda· ši·i yańe·.

33. [251.]

Bin warmer wind weht, 
er richtet das niederliegende gras auf.
Unsere betrübten [eig. betrübt wandernden] jungen häupter 
wird wold nur der weisse Gott aufrichten.

34. [252.]

Ich kletterte auf den berggipfel hinauf, 
ich blieb gegen den wind stehen.
Wie ich da stand [eig. stehend, stehend], fing ich an zu frieren, 
es war keiner da, der gesagt hätte: »Komm [herein zu mir],

mein kind!»

35. [253.]

Die morgensonne geht auf wie gold, 
die abendsonne geht unter wie Silber.
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3rße-zS la] umnrnä· po·rsə̑n yańe·, 
ertad́ kajg,- jd·yə̑n lai ßü'D yańe·. [48.]

36. [254.]

tu·yrižn läi lčyə̑lde·n tə̑lə̑zə̑m u·šsm , 
tə̑lə̑zə̑žlan-ad joltaš-a·t ik šiidit·r. 
tə̑lə̑zə̑Slan-ad joltaš-a·t ai͔ ik südü-r, 
malannad́ə̑ joltaš-a·t oš jumo·. [53.]

37. [255.]

tə̑yə̑də̑n-a·t tə̑yə̑də̑n jiĺrš-d ́l jured́, 
uša·r yə̑na· šudč·mə̑m muškslda·. 
šddi͔ś$lden-a·t ctßaled'i rə̑ska·l o iv] yə̑n, 
kok šuryl·də̑m šiń(d́zq·-ṕut nmškslda·. [54.]

Unsere jungendzeit ist wie seide, 
sie vergeht [aber] wie fliessendes wasser.

36. [254.]

Nachdem ich hinaus [auf den hof] gegangen war, sah ich
den mond,

der mond hat zum gefährten einen stern.
Der mond hat zum gefährten wohl einen stern, 
wir aber haben zum gefährten den weissen Gott.

37. [255.]

Ein feiner Staubregen sprüht, 
er wäscht mein grünes gras ab.
Wenn [dir] kein glück zuteil wird, nachdem [du] von der mutter

geboren [bist], 
werden die tränen deine beiden wangen abwaschen.
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38. [256.]

joška·r yə̑na·i jolan-a·t oš koyerrfše·n 
iilslda-yə ̑n ukl·-yə̑n i:də̑m serə̑šte͔·? 
menma·n yańe· pd·ro ikšuṕo· 
uL·lda·-yə̑n uke·-yə̑n člə̑šte͔·? [55,]

39. [257.]

muralten-ad muralte·n (śä·ižə̑m jiinnä· 
küßä-r jəmad to·štv lai mu·i-de:nə̑. 
küßä'r jama'i m ü'i pətale·š kə̑n, 
oš jum·d́led́š jodə̑na· rə̑skädə̑m. [56.]

40. [258.]

jəldə̑r jəldə̑r ßü'bsn joya·, 
ßüd(sn jəma·uš kol joya·.

38. [256.]

Rotfüssige weisse tauben 
gibt es wohl neben dem dreschboden oder nicht?
— Gute kinder wie wir
gibt es wohl in der weit oder nicht?

39. [257.]

Ein wenig singend, ein wenig singend werden wir tee
trinken

mit altem honig aus dem kellerraum.
Wenn der honig im kellerraum zu ende geht, 
werden wir den weissen Gott um glück bitten.

40. [258.]

Das klare, klare flusswasser fliesst, 
unter dem wasser eilt der fisch dahin.



— 401 —

kodan a·kšə̑ pazarə̑šte͔·, 
menma·n rə̑ska·l kaṕašte͔·. [57.]

41. [259.]

aramašt-a·t šiišpiikšo· šiiškältäle·š, 
ṕutčd́aźə̑ kole·š kan, kuana,·. 
oyə̑n-ad muŋajgl, oyän-a·t šdrə̑ktal, 
tušma·nšə̑ lai kole·š kə̑n, moklana·. [59.]

42. [260.]

kiĺška·lmə̑ lai, imńəna· josə̑k-ä·t liie·š kə̑n, 
oyə̑na· jubnyäl puryu·š lai poranla·n. 
kibə̑šlə̑na· ma·täə̑ ń·ĺs yo·bə̑m 
oyə̑na· jiibnyäl tušnḿ·nə̑n mut(šsla·n. [60.]

Der preis des fisches hängt vom markte ah [eig. ist auf dem
markt],

unser glück hängt vom himmel ab.

41. [259.]

Im ufergebüsch flötet die nachtigall, 
wenn die beckasine es hört, so freut sie sich.
Wir werden nicht verzagen, wir werden auch nicht weinen, 
wenn [unser] feind es hörte, würde er jubeln.

42. [260.]

Wenn unser vorgespanntes pferd gut sein wird, 
erschrecken wir nicht vor dem schneesturm.
Solange der reichtum in unseren händen ist, 
erschrecken wir nicht vor den [drohenden] worten des

feindes.
26
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43. [261.]

imńəžə̑m-a·t kit́ške·t kan, po·rošom kit́škad, 
ṕiijsštžšo· lijže͔· toj šo·rmot́š. 
jčšə̑žə̑m-ad poye·l kan, po·rozom poya·l, 
ṕujčštšžo· liize͔· o·š jalu·k. [61.]

44. [262.] 

muraltad́, muralla·l jilke·m jomo·
arka·štə̑šə̑ kiikilšo· murmsla·n. 
küküS-äd murmślan-a·t aj d·yə̑l, 
uša·r p ́uje·m kujnke·š ṕoišwd́la·n. [62.]

45. [263.] 

ta·d́šə̑šə̑ maja·kə̑m man šändd́ĺam,
i·zə̑ koš-a·t d·yə̑l, — lume-yoš.

43. [261.]

Wenn du ein pferd anspannst, spanne ein gutes an, 
an seinem köpf sei ein zaum aus messing.
Wenn du dir eine frau anschaffst1, schaffe eine gute an, 
auf ihrem köpf sei ein reines köpf tuch.

44. [262.]

Indem ich ein wenig sang, ein wenig sang, versagte mir die
stimme,

weil der kuckuck im walde rief.
Doch nicht, weil der kuckuck rief,
[sondern] weil mein junges haupt in betrübnis fiel.

45. [263.]

Heute stellte ich [am winterweg] eine zeichenstange auf, 
sie war keine kleine fichte, ein Wacholder war sie.

1 eig.: »Wenn du  [dir] fam ilie sam melst».
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tä·dšə̑žə̑ lai tə̑šte͔·, erla· — yušto·? 
ßes ii tə̑yä·ńə̑ marte·n me yušto·? [64.]

46. [264.] 

jii·msn jorya·m kit́škaläd́əm,
s a p  kaja i t '·s  mänəlde·n ĺšŋrnäd́əm. 
oiyə̑rad ko·iĺcscm, šorə̑klad ko·lt^šom, 
j·ä·msn piijurma·š mänəlde·n ĺšƞrnäd́əm. [66.]

47. [265.] 

ḱem t́šodra·škə̑źə̑ pure·m iĺe·,
ḱem rə̑ṕə̑žšə uk-a·t jä·mšə̑ uke͔·. 
aßanale-tä šolkso- ßiye-n alsna·,
3ške͔· aßana- uk-aä jä·mžə̑ uke͔·. [69.]

Heute [stellte ich sie auf] hier, morgen — wo?
Im nächsten jahr zu dieser zeit — wo werden wir [dann] sein?

46. [264.]

Ich spannte einen zelter Gottes1 an,
[aber] vermutend, dass er [zu] schnell gehe, hörte ich auf [ihn

anzuspannen].
Ich trauerte, ich weinte,
[aber] vermutend, dass [mein kummer] eine Schickung Gottes

sei, hörte ich auf.

47. [265.]

In den finsteren wald wäre ich gegangen,
[aber] er hat [für mich] keinen reiz, weil es [da] keine schwarzen

füchse gibt.
Wir, die wir von einer m utter geboren sind, sind allesamt am

leben,
[aber] es hat [für uns] keinen reiz, weil unsere m utter selbst

nicht [am leben] ist.
1 d. h. einen ausgezeichneten zelter.
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48. [266.] 

olə̑kšo· kužo-, sodmo o· šu,
omašl·šə̑žə̑ ßd-zSn, d·mo o· šu. 
ojyə̑ršaše·m šuko·, o·iyə̑rmo o· šu, 
kiii porte·š ṕo·zə̑n, d·mo o· šu. [70.]

49. [267.]

teniie͔· lai tolšo· t́šuṕa·r kiikä· 
kč·dšə̑ lekte͔· ši·ń(dźən o· muro:. 
uza·r lai ßuina-, uza·r kaBna· 
nužna· uzbe· ši·ń(d́zən o· šo·rə̑k. [71.]

50. [268.] 

torzä·m po·ṕšə̑n mə̑ń onfdšäd́əm:
(śodm·šən ṕuižo· tor o·yə̑l.

48. [266.]

Die wiese ist lang, [aber] das mähen gefällt [mir] nicht, 
nachdem ich in die feldhütte schlafen gegangen, kann [ich] nicht

schlafen.
Es gibt viel, worüber man trauern müsste, [aber] das trauern

gefällt [mir] nicht, 
nachdem ich in das steinerne haus schlafen gegangen, kann [ich]

nicht schlafen.

49. [267.]

Der heuer angelangte bunte kuckuck 
fängt nicht an zu singen1, wenn die sonne nicht untergeht. 
Unser junges haupt, unser junger leib 
fängt nicht an zu weinen, wenn er nicht armut leidet.

50. [268.]

Nachdem ich das fenster geöffnet, blickte ich hin: 
die wipfel [der bäume] im walde waren nicht gleich [hoch],

1 eig.: »setzt sich und singt nicht».
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aäčmə̑led́š ademe͔· a·rtə̑k d·yə ̑l ́
tu:d$n-ad lai ńskalše ͔· tor d·yə̑l. [73.]

51. [269.]

menman-aä laj pasuna· mo de·n jämle͔·? 
aŋa-jəra·ƞ kumba' — tu· jämle͔·. 
menman-ad lai u ’dnrßlak mo de·n jämle͔·? 
ii·pšnm še·rə̑n punad — tu- jämle͔·. [74.]

52. [270.]

mež-ad lai kajena· o·zə̑m pasĺc“s 
ßiidä·hnə laj o·zə̑mə̑m on(dźala·š. 
ßüdäämd lai, o·zə̑mə̑m me ßudkalna·, 
älä· pua:, älä: uke͔· oš jumo·. [75.]

Ein menscli ist dem anderen nicht ungleich, 
aber ihr glück ist nicht gleich.

51. [269.]

Wodurch sind denn unsere felder schön?
Die ackerraine sind breit — das ist schön.
Wodurch sind aber unsere mädchen schön?
Sie kämmen und flechten ihr haar — das ist schön.

52. [270.]

Wir gehen h inaus au f das w in tersaa tfe ld , 

um  die gesäte W intersaat zu besehen.
Wir w arten  auf die gesäte W intersaat,
vielleicht gibt der weisse Gott [eine gute ernte], vielleicht

nicht.
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53. [271.]

(śullcaie·m kuyo·, kataie·ui ize ͔·, 
jol müsküršnlän-äd ßii tole·š. 
kädə̑kšə̑ osa·ĺ zamana· lele͔·, 
uša·r ßujemla-n ßii tole·š. [77.]

54. [272.]

šern t́šodra· pokšelne͔· šem ši·kš kolka-: 
koryä·n pi·štə̑n korynšo· juläle·š. 
menman-a·t lai korynnä· juläle·š, 
jƞdkənšə̑ lai tüzßädkS oye·š lek. [78.]

55. [273.]

Astraxa·nə̑n pu·kšnźnm  
purla·š o· lii püi bč·nə̑.

53. [271.]

Meine Strüm pfe sind gross, m eine schuhe sind  k lein , 

das w ird  doch eine la s t fü r die w aden.

Die leute sind böse, die zeiten schwer, 
das wird eine last für mein junges haupt.

54. [272.]

Mitten im dunklen walde wirbelt ein schwarzer rauch auf: 
in einem hohlen lindenbaum brennt die höhlung.
Auch unser inneres brennt,
[nur] dringt die flamme nicht nach aussen hervor.

55. [273.]

Astrachansclie nüsse 
kann man nicht mit den zähnen aufbeissen.
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šo·d́šən rəska·l o· ·lii }’ə̑n, 
pojgd ́ o· lii ßui de·nə̑. [79.]

56. [274.]

er kińčd́əm užärä· de·nə̑, 
olma· pue·š tamyä·Səm pə̑štäd́am. 
«•ĺsksm šo·nə̑šə̑m, uke·žə̑m šd·nə̑šə̑m: 
ßui saße-n jumsla·n kumažam. [80.]

57. [275.]

u&a·ryə̑n koj ed ́, ka·ndə̑n kojed  ́
ir mlä·ndə̑n šə̑da·ŋ soratše͔·. 
uža·r koiäə̑mad́ šo·rtńon koižo··. 
šod́šmo-kud́m·z ella·n mo· kužo:! [81,]

Wenn man kein angeborenes glück bat,
kann man nicht mit [seinem] verstand reich werden.

56. [274.]

Des morgens stand ich auf mit tagesanbruch, 
ich ritzte [meine] hausmarke in einen apfelbaum.
Ich überlegte, was ich besitze, ich überlegte, was ich nicht be

sitze:
ich beugte mich und betete zu Gott.

57. [275.]

Grün treten hervor, blau treten hervor 
die roste der weizendiemen im steppenland.
Nicht nur grün, [sogar] golden mögen sie [vor uns] hervor

treten:
was könnte man mit der heimat vergleichen!
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58. [276.]

šo·šə̑mə̑škə̑ le·ktə̑n ayala·n lekna· 
oƞe·š pə̑šte·n šulša·ś ld·ndə ̑ ṕejt́}, 
kuš košta·t kə ̑n-a·t mamala·n pə ̑šle·n košt, 
uša ·r ṕujeDla·n esč·nə̑m tə̑läne·n. [82.]

59. [277.]

ṕismilla·-den tiiŋäd́əm, 
šo·lo tojŋ·m solad́əm. 
korye·m tl·mə̑n o·iyo dč·nə̑ 
tä'dšə̑ oi͔la·š tiirjä·ĺərn. [84.]

58. [276.]

Nachdem wir bis zum frühling gelangt waren, zogen wir hin
aus, um zu pflügen 

wegen des brotes, das man gegen die brust gestützt schneiden
wird.

Wohin du auch reisest, reise [immer so, dass du] Gott geld
opferst,

indem du für dein junges haupt um gesundheit bittest.

59. [277.]

Ich fing mit [dem worte] ßismilla!1 an, 
ergriff den ulmenstock und schleuderte ihn weg.
Meine brust ist voll betrübnis,
[erst] heute fing ich an, [davon] zu sprechen.

1 In mohammedanischer weise leiten die heidnischen tscheremissen jede 
arbeit oder Unternehmung m it diesem worte ein, vgl. die anfangsworte der 
arabischen gebete: »b i s m i 1 U  e il i - r r a e h m 6 n i · r r a e h i m i».
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60. [278.]

pasit·“ yə̑na· kapka· leome·m yd·də̑m 
pujuršo· de·nə̑ śickfkž·m ṕaš iv jam. 
pujuršsšo· pw·jsrss, šukt́šo· se·rə̑š:
»tä mure·də̑m taŋeula·n muro·/» man. [85.]

61. [279.]

košla· yə̑na· pokše·d́i kai͔me·m yd·də̑m 
uža·r lə̑šta·š šiiryeše·m ṕd·zə̑ldə̑š. 
uža·r lə̑šta·š šiiryeše·m ßd-zSn o·yə̑l —
3ške· laŋe·m ušeše·m ßd-zäldSs. [86.]

62. [280.]

kid́škə̑mə̑ imńeje·m p ́o·ro liie·š kə̑n, 
ik arka·šə̑ jortalša·š mo joso·.

60. [278.]

Als ich durch die ackerpforte hinausging, 
begegnete ich dem G-ott-schöpfer und dem Schutzengel. 
Gott-schöpfer befahl, der engel schrieb:
»Sing dies dein lied deinem befreundeten altersgenossen!»

61. [279.]

Als ich mitten durch den wald fuhr, 
fiel ein grünes blatt auf mein gesicht.
Ein grünes blatt ist nicht auf mein gesicht gefallen — 
mein befreundeter altersgenosse fiel mir ein.

62. [280.]

Wenn mein vorgespanntes pferd gut [sein] wird, 
ist es gar nicht schwer [für das pferd], eine anhöhe laufend zu

nehmen.
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oš jumeje·m tna·lžə̑m puale·š kan, 
ik u·mnršnm ilala·š mo· jösö·. [91.]

63. [281.]

er kə̑ńč·lə̑n leome·m yo·də̑m 
šd ́plə ̑ tor alaša·m li·ižə̑ il ́e·! 
osa·l tušma·n tod́mv yo·də̑m 
sške͔· rd·do-šoi͔šše:m li·jšə̑ il ́e·! [92.]

64. [282.]

jiim&led́š u·lə̑ĺš, pu'-le·t́š ku·šnt́š 
šuškältäd́ə̑n koštezš jot ka·jak. 
šuškd́la·lə̑n košte·š ai jot ka·jak,
»oye·š lijalde͔·» mane·š »to·što i·lə̑š.» [93.]

Wenn mein weisser Gott reichtum gibt,
ist es gar nicht schwer [für uns], ein ganzes leben zu durch

leben.

63. [281.]

Dass doch, wenn ich früh am morgen auf gestanden hinaus
fahre,

ein flinker, brauner wallach dawäre!
Dass doch, wenn böse feinde [zu mir] kommen, 

mein eigener verwandter [zur hilfe] da wäre!

64. [282.]

U nter dem himmel, über den bäumen 
fliegt [eig. fährt] pfeifend ein unbekannter vogel. 
Pfeifend fliegt der unbekannte vogel, 
er sagt: »Das alte leben währt nicht [mehr]!»
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65. [283.] 

ṕarase·mžə̑ liie·š ṕo·žən podša·n.
üSüßü-rSg liie·š sar oŋa·n. 
ßarase-mßlak kańe· ṕə̑dšəmalte·n ila·š 
kl·dšə ̑n pə ̑d ́a· ila·š oye·š lij. [94.]

66. [284.]

kiizad́əm  — kuru·k, ṕoläd́əm — odə̑k, 
t́ši·ń(d́źə̑Sə̑ laj ṕń·zə̑n jiiläle·š. 
t́ši·ń(d́źə̑žə̑ lai ṕe·rṕšdn kč·dšəšə̑ jiilä·, 
d ́sə ̑l šo·i͔ššo ṕe·rt́šən t́šo·n jiilä·. [95.]

67. [285.] 

izə̑ra·k kapa·n tor alaša·m
izə̑raḿə̑n lu·m žm  šəšə̑kta·.

65. [283.]

Die hausschwalbe hat einen geteilten schwänz, 
die turmschwalbe hat eine gelbe brust,
Deu hausschwalbeu ähnlich zwitschernd zu leben, 
täglich zusammenzuleben ist [für uns] nicht möglich.

66. [284.]

Ich kletterte hinauf — ein berg, ich stieg hinab — eine,
wiese,

eine ziermünze1 ist [zur erde] gefallen und glänzt [in der sonne]. 
Wegen der ziermünze brennt die sonne, 
wegen des teuren verwandten brennt das herz.

67. [285.]

Mein etwas kleingewachsener brauner wallach 
wirbelt [bei der Schlittenfahrt] ziemlich wenig schnee auf.

1 ĺ šińd ́ie ͔' = sehr kleine ziermünze aus messing.
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menma·n yańe· uŋga·n jeŋźe͔· 
šuerd ́kə ̑n šodše·š aßale · (i. [96.]

68. [286.]

kurS purad́ə ̑m oš portoško·, 
kč·dšə̑ ßolyädo· ßozo■ šilryriške·ni. 
l·lə̑škə̑ le·ktə̑n koštme·m yd·də̑m, 
sotske-mßlak ßozo- ušeše·m, [97.]

69. [287.]

šopšd́rə̑m šoyalte·n onrdifala·m i l  ev 
Oza·ŋgə̑(t́šən Möskö· koj so- iĺe·. 
menma·n yə̑na· kuze͔· ilə̑mə̑na·m 
šińfd́žṕäə̑t kə̑n milndii·r šoi͔i͔fšə̑na·? [98.]

So verständige menschen wie wir
werden ziemlich selten von einer mutter geboren.

68. [286.]

Ich lief in das weisse haus, 
das Sonnenlicht fiel mir ins gesicht.
Auf meiner Wanderung ins fremde land 
fielen mir meine verwandten ein.

69. [287.]

Eine leiter aufrichtend würde ich spähen, 
damit Moskau von Kasan aus sichtbar wäre.
Ob unsere fernen verwandten wissen, 
wie wir [hier] leben?
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čdə̑škə̑ le·ktə̑n koštme·t ko·bə̑m 
šem sar alašd́bə̑m kušku·š yošt. 
tə̑ yo·də̑m bušma·n peš-a·t šuko·, 
talṕešejed kerbe·də̑m sake·nri yošt. [99.]

2. p a ira -v i- , j iim ä · š -  p ́lä .·k ə ̑ š tə ̑ ·mu·rmo> m i i · r o p ́l a k .

71. [289.]
*

srṕč·zə̑ṕlak, iba· ša(ulo· — 
mukš-aṕaše͔· i·yə̑vi 6jsra·. 
šodššə̑ṕlak, iba· šo·rə̑k — 
aṕa-ad ́šy memna·vi bf́ra·. [101.]

70. [288.]
i

70. [288.]

Auf deiner Wanderung in die fremde 
reite auf einem dunkelfalben wallach.
Gegenwärtig gibt es sehr viel übelgesinnte,
reise [immer] mit dem schwert an der seite angellängt.

2. L i e d e r ,  d i e  a n  f e i e r t a g e n  u n d  b e i  g e l a g e n  
g e s u n g e n  w e r d e n  [ l o b l i e d e r ] .

71. [289.]

Kinder, lärmet nicht — 
die bienenkönigin sendet schwärme aus.
Verwandte, weinet nicht —
[unsere] eitern bringen uns [kinder] auseinander.1

1 W enn eine tochter verheiratet wird.
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72. [290.]

šd·šə̑mšo šue·š, šušpu·k tole·š, 
hue· parĺšyš šińḿ’zəlde·n sajraša·.
»o·m säyə̑ne͔ ;» manad kə̑na·t säyə̑nalad, 
ula·k ṕere·š šiń(d́zəlde·n šdrə̑ktad. [106.]

73. [291.]

teniie· šii·dsšsm  rnə̑ń sodə̑šə̑m, 
kum pakosle·ĺš a·rtə̑kšə̑m šə̑·m solo:.
»sw·tco ila-» ma·nə̑n ida· koräne͔:, 
kum iided́š a·rtə̑kšə̑m o·m ile:. [108.]

74. [292.]

pešmeted kužo-, kamt́šole·t käǵšum ́, 
iištälä·hnə̑ iište·t peš kelše·n.

72. [290.]

Der frühling kommt, die nachtigall fliegt herbei, 
sie setzt sich auf das birkenzweiglein und flötet.
Wider deinen willen1 sehnst du dich plötzlich nach etwas, 
du setzest dich an einen einsamen ort und fängst an zu weinen.

73. [291.]

Heuer mähte ich heu,
mehr als drei wiesen mähte ich nicht.
Beneidet mich nicht darum, dass ich lange lebe, 
mehr als drei jahre werde ich nicht leben.

74. [292.]

Dein kaftan ist lang, dein kamisol ist kurz, 
dein umgegürteter gürtel ist sehr passend.

1 eig,: obgleich du sagst: »ich sehne mich nicht».
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lümejed kaje·n kuyuźaške͔·, 
pojƞ·n lürned kaje·n člə̑ške͔·. [109.]

75. [293.]

ßujeSe't pi·dmə̑ oš jaluke·t 
ta·dšə̑ lu·mš<z lu·m yańe:. 
purla· šurye·t, sola- šiiryed 
kuru·k ßokte-n kü'jsn mo·r yańe:. [113].

76. [294.]

oš jd ́tsk sm  nädə̑n pue·m  
ošemde·n pitfša·š ula·t kə̑n. 
tə̑ murl·mə̑m tala·t mure·n kolte·m 
säyə̑ne:n ilša·š uĺa-1 kə̑n. [116.]

Dein rühm hat sich durch das reich verbreitet, 
das gerücht von deinem reichtum ist durch das land ge

gangen.

75. [293.]

Das um deinen köpf gebundene weisse tuch 
ist [weiss] wie der heute gefallene schnee.
Deine rechte wange, deine linke wange
ist [rot] wie die am bergabhang reifende knackbeere.

76. [294.]

Ich kaufe und gebe [dir] ein weisses tuch, 
wenn du es dir immer rein umbindest.
Dies mein lied singe ich dir,
wenn du dich immer [nach mir] sehnst.
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77. [295.]

kum  dc kəda·lnə̑ joška·r sńeye͔·, 
kurum lai ṕujušto· šem šo·ptər. 
šem šo·ptə̑r yańe· šem šiń(Cĺzq,·t ten 
modəktädən memńa·m saṕore·t. [119.]

78. [296.]

iinibäläne·t tšiiƞdmə̑ šem pešmeted 
kornə̑rd́-go·rnə̑n kojo· šińfd́žŋše·m. 
tə šiń(d́zq·Uə̑ əške͔· šotšše·m 
šviən šo·rtńon kojo· širäd́zqše·m. [125.]

79. [297.]

arka·šə̑šə̑ pu ·vm ruad́əm, 
lopč·šə̑žə̑ tu·tem oltad́əm.

i l .  [295.]

Mitten auf dem bergabhang [wächst] die rote erdbeere, 
auf dem berggipfel [wächst] die schwarze johannisbeere.
Indem du mit deinen äugen, die schwarz sind wie die schwarze

johannisbeere,
spielst, bezauberst du uns.

78. [296.]

Der schwarze kaftan, der dir angezogen ist, 
schien mir streifig, streifig zu sein.
Dieser mein verwandter, der [hier vor mir] sitzt, 
schien mir Silber, gold zu sein.

79. [297.]

Auf der anhöhe hackte ich holz, 
in der niederung [unterhalb der anhöhe] machte ich ein feuer an.
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jut-pedžə̑ yo·də̑m ome·m: ko·škə̑š, 
ro.ḿo-so·ĺsko uše·š ṕd·zə̑ldə̑š. [127.]

80. [298.]

kə̑dalane·t iistii·lmə̑ ań(d́žsla·-sakme:i — 
lo·hgšošgm on(dSe·n joräle·m. 
kdjəšč·də̑m ori(dSe·n jorälad́əm, 
saṕor žo- iĺa- oš jumo· člə̑ške·t. [128.]

81. [299.]

parńƞ·t ṕi·t'ikə̑ž o·mə̑ź yańe·, 
tšiiqla·t kə̑n, šĺi šoryä·š kelšale·š. 
jəlmeje·t puškado- po·rsə̑n yańe·, 
oilala·t kə̑n, mute·t kelšale·š. [131.]

In der mitternacht wich der schlaf von mir:
[mein] verwandter fiel mir ein.

80. [298.]

Deine schürze, die um deinen leib gebunden ist — 
sie gefällt mir, da ich ihre Stickereien anscliaue.
Du gefielst mir, da ich deine art anschaute, 
möchte doch der weisse Gott [dich] in deine heimat zurück

senden.

81. [299.|

Deine finger sind dünn wie das schilf, 
wenn du den silbernen ring ansteckst, so passt er gut.
Deine zunge ist weich wie seide,
wenn du redest, sind deine \yorte angenehm.

27
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82. [300.]

»kii'lcQ mura·» šone·t mo? 
süspü'k šuškä· o·yə̑l mo?
»fce·(tsa erta·» šone·l mo? 
ümü-r erta· o·yə̑l mo? [134.J

83. [301.]

er kč·dšə̑ lolted́ šə̑r yd·jən, 
saßsrne-n šińcdied ́ ši· i yańe:. 
menman-a·l ümü-r por·sə̑n yańe·, 
ertad kaja- sa ) kańe:. [135.]

84. [302.1

lumšo· lume·š, jürSö· jur ed ́, 
šə̑ŋalaled́ ml·lä·ndə̑ šerə̑ške͔·.

82. [300.J

Meinst du vielleicht, dass der kuckuck ruft?
Ist es nicht vielmehr die nachtigall, die tiriliert? 
Meinst du vielleicht, dass der tag vergeht?
Ist es nicht vielmehr [deinej lebenszeit, die vergeht ?

83. [301.]

Die mörgensonne geht hell leuchtend auf, 
sie rollt fort und geht unter, dem silber ähnlich. 
Unsere lebenszeit ist [weich] wie seide, 
sie vergeht aber [schnellj wie ein augenblick.

84. [302.]

Der schnee schneit, der regen regnet,
[alles] hat raum in der ader der erde.
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tvtmo ßujla-n mo posad o· ßoÜ, 
šəŋalale·š šum de·n mo·lcš koGla·š. [136.]

85. [303.]

jəldər yə̑na· ja·ldə̑r lai ß ü · d  joyale·š, 
ß ü D  mudša·šə̑m šo·rdožo toškale·š. 
šo·rf)ožo yańe· kape·l·kŕled, 
er t́šolpa·nžə̑ yańe͔· (śuriied. [138.]

86. [304.]

iəń-qd lai miindii·r, məń-q·d mündirr, 
kdyə̑ńnan-a·l koala·štä ši· i kilßä-r. 
ši· i küßä-r jəmadnə̑ ši· i yol mode·š, 
rd·d&-šodššo ki·də̑štə̑ ma·l mode·š. [139.]

Welche angelegenheiten und sorgen immer auf den köpf des
mannes fallen, 

[alles] hat raum zwischen dem herzen und der leber.

85. [303.]

Das reine, klare wasser fJiesst, 
in der quelle des flusses trampelt ein remitier.
Dein körperbau ist [schlank und kräftig] wie der des renn-

tiers,
dein gesicht ist [schön] wie der morgenstern.

86. [304.]

Du [wohnst] weit, auch ich [wohne] weit, 
zwischen uns beiden ist eine silberne brücke.
Unter der silbernen brücke spielt ein silberfisch, 
in den händen der verwandten spielt der reichtum.
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87. [305.]

kaṕa·yə̑(t́šə̑n tšoŋešte·n ka f ́e  š mala· 
ĺem lä·(t́iə̑n laf́ ka·jəkə̑n lyə̑ze͔·. 
kuš kajƞle·š kə̑na·t, ese·n koštšo· 
po·ro· atfšq··n-aṕa·n lai iyə̑že͔'· [142.]

88. [306.1

šotššejem-a·t. tə̑ńən port šojəlne·t 
šo·rtńo taƞä·n, šii par(tšq,·n kue· ulo·. 
šo·rtńo lai͔ kueše͔· tə̑·ń ula·t, šoi͔šše·m, 
šo·rtńo kue·n šii parne͔:- me ulna·. [144.]

89. [307.]

ḱem t́šobra· šo·jəlyə̑t́š ḱem pə̑l kalka·, 
jä· t (šum kč·dšə̑žə̑m šiń(d́L·de͔· jur jiire·š.

87. [305.]

In der höhe fliegen, auf den steinen übernachten 
die jungen der schwarzen turmschwälbe.
Wohin immer er reist, gesund möge er reisen, 
der sohn guter eitern.

88. [306.]

Mein verwandter, hinter deinem haus 
ist eine birke mit goldenem wurzelende und silbernen zweig

lein.
Die goldene birke — die bist du, mein verwandter, 
die zweiglein der goldenen birke — die sind wir.

89. [307.]

Hinter dem schwarzen walde steigt eine finstere wolke auf, 
der regen strömt, ohne sich um nacht oder tag zu kümmern.
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ula·nžə̑m uka·nšə̑m oye·š šiń(dźe: — 
kə̑dšalale·š i·zə̑ šil·m šo·lššə̑žə̑m. [151.]

90. [308.]

ṕuješed npša·hnə̑ tößätäjed — 
mola·n yə̑na· tĺi·rnń səndala·t? 
hize ͔· yə̑na· šə̑ndala·t, tuye͔· kelša·, 
kidə̑šteje·t male·t u·loyə̑t́š. [154.]

91. [309.]

šo·rlńo šod́še·š ml·ländešna· 
šif ṕelalle·š elešna·. 
raamad ■•'šlə̑ša·š oš jum^la·n  
ßu-i kabə̑rle͔· koštmə̑la·n. [157.]

Um den reichen, den armen kümmert es sich nicht — 
das kleine herz sucht nach seinem verwandten.1

90. [308.]

Das scheitelkäppchen, das auf deinen köpf gesetzt ist — 
warum setzest du es schief auf?
Wie du (>s auch aufsetzest, so steht es [dir], 
weil [ja doch] reichtum in deiner hand ist.

91. [309.]

Das gold wächst in unserem erdboden, 
das silber fliesst über in unserem dorf.
Dem weissen Gott sollen wir danken 
dafür, dass wir geehrt leben.2

1 ohne sich um den reichtum oder um die arm ut des verwandten zu küm 
mern.

2 eig. »dass der köpf geehrt wandert.»
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92. [310.]

ßujtSed upša·hnä šə̑r)a·-šdfiə̑(t́ie:t — 
tü'rlo tä·rlo järniiŋga·n porsə̑nžo·. 
tə̑ šiń(dzg·lM  əške ͔· šolk še·m  — - 
lii·rlo lii·rlo saska·n äsə ̑lže ͔·. [162.]

93. [311.]

kiišu(t́šnn-ä·t jii·kt́šožo tšoŋešlale·š. 
u·lŋ((in,nžo šo·rdoža jortale·š. 
kapejet-a·t, šotššeje·m, šo·rdo yańe͔·, 
jiikejed́a·t, josgke·m, jii·kiĺo yańe·. [167.]

94. [312.]

kü'kso yə̑nä· ku ·rsksn  ßujsStsZo- 
kiigd yd·də̑n po·r® i·mńən layanže͔·.

92. [310.]

Die haube, die auf deinen köpf gesetzt ist — 
ihre seide stammt von mehreren Jahrmärkten her.
Meine eigene verwandte, die hier [vor mir] sitzt — 
ihre güte besteht aus verschiedenartigen blüten.

93. [311.]

In der höhe fliegt der schwan, 
unten läuft ein renntier.
Dein leib, du mein verwandter, ist wie der des renntiers, 
deine stimme, du mein lieber (meine liebe), ist wie die des

schwans.

94. [312.]

Auf dem gipfel des hohen berges 
blieb das hufeisen eines guten pferdes liegen.
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jdbə̑štalad koštso,·, kdləštala·l ilsza' — 
ärä·m ə̑nže͔· iĺi por o ad́štyn xyə̑ĺe͔·. [168.]

95. [313.]

sńe·yi lai kiiimed́kš, mä·r kiiime·śkə — 
u l o  je·məšə̑m kolškə̑lbe·n ilalna·? 
üy$(($$n-ad sebə̑ye͔· pərĺa· liimeškəna· — 
mo t́šo·n be.nə̑ tus&·lšn ilalna·? [174.]

96. [314.]

i·zə̑ pasu·“, saska·n paša-“, 
saska·ź sä·jən müks-aßa-. 
saskä·žə̑ kušto·, miikš-aṕa· tusto-, 
aßajem-ad kušto·, me lušto·. [178.]

Fragt nach, erkundigt euch —
möge das kind des guten vaters nicht zugrunde gegangen

sein!

95. [313.]

Bis die erdbeere reift, bis die knackbeere reift — 
was für früchte werden wir bis dahin essen?
Bis wir aufs neue in dieser weise Zusammenkommen —  
in welchem gemütszustand werden wir [die trennung] er

tragen?

96. [314.]

Ein kleines feld, ein feld voller blumen, 
an jeder blume eine bienenkönigin.
Wo die blume ist, da ist die bienenkönigin, 
wo meine mutter ist, da sind [auch] wir [kinder].
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97. [315.] 

rü:do-ße'(tß1 ßokte-n Im kə̑šaže͔·,
i·zə̑ piiže ͔· kə̑dšale·š, oye·š mu.
tadše͔·, šotšše·m, oń(d́zəlne·t uL·na·,
edad́ə ̑žə ̑m šiime·t kə̑dša·l oye·š mu. [179.]

·

98. [316.] 

koktə̑n-ad lai to·s liiuna·,
zaxra·i ß er ed ́ le·klə̑n malena·. 
zaxra·i ṕč·rə̑štə̑ yo·m o liie·š kə̑n, 
kudaltə̑də̑mad́ə̑n to·s liiəna·. [180.]

99. [317.] 

tenije· šukta·hiə ̑ oš porle·də̑n
šiid ́šn  uke͔· yə̑na · t R·štšnnri gor.

97. [315.]

An dem grenzzaun1 entlang die spuren des marders, 
das hündclien sucht, es findet [ihn] nicht.
Heute, mein verwandter, sind wir vor dir,
morgen wird dein herz [nach uns] suchen, [aber es] findet [uns]

nicht.

98. [316.]

Wir zwei werden freunde,
wir begeben uns an einen malerischen ort und übernachten [da]. 
Wenn wir an dem malerischen orte erfolg haben,2 
bleiben wir freunde für immer.

99. [317.]

Wenn es auch in deinem heuer vollendeten weissen hausl> 
keinen kehricht gibt — tue, als ob du fegtest.

1 rĺi.·dg-ṕe·dšə ̑ grenzzaun zwischen benachbarten ackerfeldern.
2 eig. »wenn sich an dem malerischen orte ein weg finden wird.»
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od jorä·tə̑ yə̑nad j0rä·tə̑šə̑nŋ goi, 
ṕašlarešna· nala·ś le·kšə̑nri goĺ. [181.]

100. [318.]

muralie·n muralte·n pi·kšə̑ni šu·-m, 
jii·k(śo-yä:jək tolde· lad o·m lüjö:. 
ojlalša·š mute·m peš-a·l sako-, 
əške͔· šote͔še·m tolde͔· o·m odo:. [185.]

101. |319.]

imńən-ad po·rolo orža- de·.nə̑, 
orža· dč:nə̑ d·yə̑l, kojg· den. 
adč·mə̑n po·raž^ ßurye-m de:nə̑ , 
ßurye-m de:nə̑ d·yə̑l, ä:kə̑l de·n. [186. |

Obgleich du [uns] nicht liebst —  tue, als ob du liebtest, 
tue, als ob du hinausgingest, um uns zu empfangen.

100. [318.1

Hin und wieder singend schnitzte ich pfeile, 
ich schiesse [aber] nicht, solange kein schwan herbeifliegt.
Sehr viel worte habe ich zu sagen,
ich bringe sie [aber] nicht vor, solange mein eigener verwandter

nicht kommt.

101. [319.]

Die Vorzüglichkeit des pferdes [beruht] auf der mahne, 
nein, nicht auf der mahne, [sondern] auf der feistheit.
Die vortrefflichkeit des menschen [beruht] auf der kleidung, 
doch nicht auf der kleidung, [sondern] auf dem verstand.
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102. [320.]

»murallad, muralta·l!» mänə̑ldala·t, 
fce·ftssn muralaš-a·t, kĺl·ko o·m ul. 
iilä· säyə̑nalaä, älä· ulee͔· — 
kč·d́šə̑n to·lə̑n uša·š, šu·ktšo o·m ul. [188.]

103. [321.]

ĺo-ḿi i  toj ko·ṕə̑ž šoktale·š ~ 
urṕaltem-a·t marde·š puale·š. 
kibem-a·t jole·m kožyänə̑be·yetfše: 
jorä·lyerfšem po·r® toj jeŋžə̑la·n. [190.]

104. [322.]

jŋll-jƞ·h lai ṕolyə̑bo· tə̑lə̑zə̑ ṕolyə̑bo· 
kčdšə̑-ṕad ye·d́šə̑ yańe· ṕek o·yə̑l.

102. [320.]

Immer sagst du: »sing ein wenig, sing!».
Ich bin doch kein kuckuck, um jeden tag zu singen!
Vielleicht sehnst du  dich [nach m ir], v ielleich t n ich t —  
ich b in  doch kein Schutzengel, um  dich jeden  ta g  zu besuchen.

103. [321.]

Die maultrommel, ja, die maul trommel spielt —
[doch, es ist ja] der wind, der an die säume meines kleides weht. 
Ohne dass meine hände oder meine füsse sich bewegten1, 
möchte ich einem guten menschen zu gefallen sein.

104. [322.]

Der hell leuchtende mondschein 
ist gar nicht so [hell] wie mittagssonnefnschein].

1 d. h. still und ruhig.
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jot je·ŋšə̑ mo·nnare͔ po·r& lije·š kona■ i. 
əške͔· šotšše·m yańe· ṕek o·yə̑l. [193.]

105. [323.]

tose·m, lala·l mo·m pue·m? 
Makarjq,·yə̑t́š to·lš^ ma·l uke͔·. 
ĺšone·m päle·n pue·m il'e: -  
t́šonled́š posna· ila·š kä·l uke͔·. [198.]

106. [324.]

tə̑ń »mura·u» ma·ńət́š, mə̑ń muräd́əm, 
mutejč·dəm makro·m šə̑·m äšte͔· 
mutejč·ŕiə̑m makro·m žštə̑ša·š liiq·m yə̑n, 
oń(d́L·lkejed leyə̑lde·n šoyala·m. [202 a.]

Wie gut ein fremder mensch auch sein kann,
ist er [doch] gar nicht so [gut] wie mein eigener verwandter.

105. [323.]

Mein freund, was soll ich dir gehen?
Waren aus Niznij-Novgorod habe ich nicht.
Meine seele möchte ich in zwei teile teilen und dir [die eine hälfte]

geben —
[aber] ohne seele ist es [mir] unmöglich zu leben.

106. [324.]

Du sagtest [zu mir]: »sing!» — [und] ich sang, 
ich liess deine aufforderung nicht unbeachtet.
Wenn ich [etwa] annehmen sollte, dass deine worte unbeachtet

bleiben sollen,
dann werde ich [hier] vor dir [aus meiner knienden Stellung]

aufstehen.
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107. [325.]

təńən-ad lai, t́śiitfsiie·m, kaßane · t šuko·, 
uržažle(t́ś-ŋd šitdriźo šukžra·k. 
təńən-a·t lai, ĺliid́'iije·m, oksa·t šuko·, 
šiižəle(ĺš-q,d šo·rtńnšo šukžram ́. [207.]

108. [326.]

port šojəlke·m sar šix·špnk mola·n o· dot? 
port šojəlne·m olma'-ßu“ ukela·n. 
mə̑ń dekem-a·t šotššeje·m mola·n o· dol? 
əške͔· äe(ĺse:m salame·m ukela·n. [226.]

109. [327.] 

iz-arńe͔pn mor poya·š miiqlad́əm,
ku-arńyn mo·r-yində̑m əstadam.

107. [325.]

Du ilast, mein lieber onkel,1 viel getreidehaufen, 
unter diesen [sind] mehr aus hafer als aus roggen.
Du hast, mein lieber onkel, viel geld, 
unter diesem [ist] mehr aus gold als aus Silber.

108. |326.]

Warum kommt die gelbe nachtigall nicht zu meinem haus,
[um] hinter [diesem zu singen]? 

Darum, weil hinter meinem haus kein apfelbaum ist.
Warum kommt mein verwandter nicht zu mir?
Darum, weil [er] von mir selbst keine grüsse [bekommen hat].

109. [327.]

Am donnerstag ging ich, um knackbeeren zu pflücken, 
am freitag backte ich knackbeerenbrötchen.

1 (m ütterlicherseits).
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<m(d·Sä·L·m — šə·ĺš koj, p ́udmd ́ə ̑m  -· šə ̑d ́ś sa, 
ik ulake·ś ḱin ((izan šo-rak tam. [227.]

HO. [328.1

eŋe·r ṕokte·n toya·i, toya·i, 
toyaiźəm-a·t on(cfže·n loškalza·. 
məń kiištälme·m iba· ṕudšo:,
3škenda·n oŋa·j bč:nə̑ miiqlza·. [228.]

111. [329.]

ṕid ́śkə ̑ž ṕə̑ńe·r, jətə̑n ṕə̑ńe·r 
šaralta·l šar-šu·b- niamə̑ke·š. 
ii·bn,r-srṕe·zə̑, (Si·ń(d ́b pabra·š, 
ṕozə̑lśaise͔· su·rtsn mämə̑ke·š. [232.]

Ich schaute aus — du warst nicht zu sehen, ich wartete — du
kamst nicht,

icli setzte mich an einen einsamen ort und weinte.

110. [328.]

An dem fluss[uferj entlang sind kleine buchten hintereinan
der,

nehmt euch in acht vor den buchten, [wenn ihr da] wandert. 
W artet nicht auf meine einladung, 
kommt, wann es euch selbst passt.

111. [329.]

Die feine leinwand, die leinene leinwand 
ist auf dem flaumenweichen gras ausgebreitet.
Das mädclienkind, die kleine ziermünze, 
möge in ein flaumenweiches haus geraten.1

1 d. h. sie möge gut und glücklich heiraten.
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112. [330.]

ßüt pokše·d́š lektə̑ldad́ə ß ü D - i i i v ,  

ṕiU-se·ryə̑t́š košlə̑lda·l kim · ṕiiteĺe·. 
ṕätčd́əžə̑ kə̑dšale·š ßüD-aßa'm, 
ud́mo-ṕu:iSo kə̑dšale·š mal-aṕa·m. [249.]

113. [331.]

pojṕnə̑n-ad kapka-žə̑ uza·r kapka·, 
säilla·žə̑ ṕoze·š ure·mə̑š. 
p ojƞnə̑n-ad e·ryə̑ žə̑ ko·pš& ma·nə̑t: 
murodeye·t́š korka- ṕura·m oye·š ju. [257.]

114. [332.]

šd·šə̑m yə̑na· šu·msšo tu-ße■ (š pot́e-: 
arama· lad iu·ŋnm ß i l - D  nat́e·š.

112. [330.]

Aus der mitte des flusses stieg der W assergeist auf, 
vom ufer gekommen liegt die schnepfe [da].
Die sclmepfe sucht nach der mutter Wasser,
der mann und hausherr sucht nach der mutter Reichtum.

113. [331.]

D as to r  des reichen ist ein grünes to r , 

sein W iderschein fä llt au f die strasse.
Man sagt, der sohn des reichen sei stolz:
eine tasse hier trinkt er nicht, ohne dass man [ihm ein loblied]

singt.

114. [332.]

Die ankunft des frühlings erkennt man daran, 
dass das wasser den grund des laubwaldes am flussufer über

schwemmt.
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menma·n sä·yə̑nə̑mä tu-ßedi pale ͔·: 

šiń(dzƞ· yə ̑na· jərə̑m ßü-D nale·š. [259.]

115. [333.]

tenda·n ßü ttä · tä·mlə̑ u lm a·š, 
jünlöem -ad, jiim e·m  ßel šue·š. 
tenda·n elda· jg · mlə̑ ulm a·š, 

tolə̑ldem-ad, kajm e·m  ßek o· šu. [262.]

116. [334.]

l·zə ̑ alašd·də̑m mola·n od k i t ́ś k e ͔: ?  

šu ·pšžn  o· yert ma·nə̑n šone:D mo-? 
menma:n d č · k ə ̑ mola·n o · d  nuje:? 
»podše·š pi·źə ̑n  tole·š» šone:v mo·? [264.]

Unsere Sehnsucht erkennt m an daran, 
dass [unsere] äugen in tränen  schwimmen.

115. [333.]

Das wasser ist hei euch, scheint es, wohlschmeckend, 
wenn ich [davon] trinke, will ich nur [immer mehr] trinken.
Die gegend ist [hier] bei euch, scheint es, schön,
wenn ich [einmal hierher] komme, will ich, scheint es, gar nicht

[von hier] wegreisen.

116. [334.]

Warum schirrst du nicht deinen kleinen wallach an? 
Meinst du vielleicht, dass er nicht imstande ist zu ziehen? 
Warum kommst du nicht zu uns?
Meinst du vielleicht: »Er kommt, mich abzuholen.»
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117. [335.]

p ara·n yə̑na· kiirrikč· bə̑in 
i-i kubašad , iza·j, jiikšäle·š. 
lə̑ńən-ad, iza·i, šwme·t šokšo·. 
ŕ t  kubaltad menma·m , jiikšäle·š. [268.]

118. [336.]

papejed šue·š kə̑n, ṕozə̑lbe·n pape͔· 
para·n ku·rnk be:nə̑ leßeda-lt. 
p ara·n ku·rnk yańe· šo·kšo t́šonč·də̑m 
ŕ·t pezdara·ĺ izaje·m, uiə̑ń deǵše·rn. [269,]

119. [337.]

oš kombč·mə̑n mobrnašə̑źe͔· 
kii·ys je·r lai ßii-bnn pokštne ͔-.

117. [335.1

Deinen Schafpelz 

ziehe n ich t aus, brüderchen, er wird k a lt.
Dein herz, brüderchen, ist warm, 
verstoss uns nicht, es wird kalt.

118. [336.]

W illst du einschlafen, so lege dich hin und schlaf ein, 
nachdem  du dich m it dem Schafpelz zugedeckt hast. 
Deine seele, die warm  wie der Schafpelz ist, 
wende nicht, brüderchen, von m ir ab.

119. [337.]

Der Spielplatz m eines weissen schw anes 

ist in  der m itte  des grossen sees.
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me yə̑na· mddə̑na·, me ṕoštə̑lna· 
je͔ṕa·n šodššə̑ṕlak koGlašte͔·. [272.]

120. [338.]

kii·ys  je-r-ßüde:m peš tolkə̑na·n, 
tolkə̑nanźə̑la·n korä· lce·lyə̑ ä·yə̑l. 
mə̑ńə̑n-a·t šotššeje·m peš-ad pojƞ·n, 
pojƞnšə̑la'n knrd́ ko'pšo d'yə̑l. [274.]

121. [339.1

tuše:m den-a·t tUže:m de·n milkš ertale·š, 
šu·ĺo paraša-š šińfd ́hlde·n kanalta·. 
menma:n dek-ad tə̑y-a·k una· lijza·, 
mukš-aṕa·šə̑ olmeš-ad itžsna·. [287.]

Wir spielen, wir lächeln
immer nnr un ter unseren verwandten.

120. [338.]

Mein grösser see ist sehr wogend, 
im vergleich zu seinem wogen ist er nicht tief.
Mein verw andter ist sehr reich,
im vergleich zu seinem reichtum  ist er nicht stolz.

121. [339.]

Zu tausenden, zu täusenden fliegen die bienen vorüber, 
setzen sich auf die haferähren und ruhen ein wenig.
In  gleicher weise kom m et zu uns zu gaste,
wir werden euch bewirten, als ob ih r bienenköniginnen wäret.

28
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122. [340.]

kiĺškala·lmə̑ imńet-a·t j it-man jorya·, 
rualadmə̑ piiyet-äd sona-r-ßäl. 
le͔ijƞladmə̑ ßuryemed ju ·m sn  saska·, 
3ške͔· ulad kaßa-ssä mükS-aßa-. [288.]

123. [341.]

kumm ́ ßo:kten mo· joškarye͔·? 
m d́kə ̑ yə̑na· i saska· d·yə̑l mo? 
kok šiiryäšte·m mo· joškarye͔·? 
surtanə̑n-ad si·jšə ̑ o·yə̑l mo? [292.]

124. [342.]

uša·r šii·dsžšm  sole·n sole·n, 
purla· puluše·m šu'm sldsš.

122. [340.]

Dein angeschirrtes pferd ist [wie] ein zelter Gottes, 
das angefertigte1 krum m holz ist [wie] ein regenbogen. 
Dein angezogenes kleid ist [wie] eine blume Gottes, 
selbst bist du [wie] eine himmlische bienenkönigin.

123. [341.]

Was ist [so] ro t [da] am  bergabhang?
Sind es nicht die mohnblumen?
Was ist [so] ro t [hier] an meinen beiden wangen?
Ist es nicht die bew irtung des hauswirts?

124. [342.]

Indem  ich das grüne gras m ähte, 
ermüdete mein rechtes schultergelenk.

1 eig. »gehauene.»
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əške͔· šotšše·m p ́udše·n ßudse-n, 
(še͔ṕe·r (šuriie·m saryä·jəš. [293.]

125. [343.]

ku·lcg mu·rmsm kd-ĺst ́i mo ? 
liiŋgältšmed šue·š mo ? 
menma·n šiń(dźg·m mo· onpl&e·t ? 
una·š nalmed šue·š mo? [295.]

126. [344.]

šem šaleŋge͔· šijgltale·š, 
pašala·n lekta·š pä·yə ̑t šuo·. 
i·mńə pə·ušəm tarßatale-S, 
malanna· kajƞ·š pä·yə ̑t šuo·. [296.]

Indem  ich auf meinen eigenen verw andten w artete, 
wurde mein rotwangiges gesicht gelb.

125. [343.]

H örtest du vielleicht [schon] den kuckuck rufen?
H ast du vielleicht lust zu schaukeln?
W arum  siehst du uns [mit unverw andtem  blick] ins auge? 
Willst du uns vielleicht zu gaste laden?

126. [344.]

Der schwarze habicht kreischt, 
es ist zeit,1 dass m an zur arbeit geht.
Das pferd schlägt m it den ohren,
es ist zeit, dass wir uns nach hause begeben.

1 eig. »die zeit kam».
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127! [345.] 

iiste·l yə̑na· iimbä·lnə̑ koräyä· pilre·t, 
sar šiišpiikšä· to ■ lə̑n jiiyeǵše·! 
torešem-a·t oš po·rtə̑šə̑m ßa'kSSm, 
pd·ro uma-žə̑ to-lə̑n šitškeǵše·! [309.]

128. [346.] 

ṕi(t́šƞšlejed p ́it́s alašast
ṕi·(ĺšəyə̑(t́šə̑n le·kšə̑ yo·l yańe͔·. 
tə̑ šiń(dzq,la·lšə̑ əške͔· šotššeje·m 
kaṕɯyə̑(t́šə̑n ṕo·U® šu·kt́š® yańe:. [311.]

129. [347.] 

ku·ržsn puräd ́əm oš portnško·,
kč·d́šə̑ ßolyädo· ßozo■ šiĺrynške·m. 
čdə̑škə̑ le·ktə̑n koštme·m yo·də̑m 
So-tsSemßlak ßozo- ušeše·m. [313.]

127. [345.]

Auf dem tisch ist ein eimer hier,
wenn doch die gelbe nachtigall käme und [davon] tränke! 
Auf dem ehrenplatz breitete ich weisse teppiche aus, 
wenn doch gute gäste kämen und sich [da] niedersetzten!

128. [346.]

Deine fünf wallache in deinem stall
sind [schön] wie [eben] aus der Bölaja gezogen^ fische.
Dieser [hier vor mir] sitzende verwandte
ist [schön] wie ein vom himmel herabgestiegener engel.

129. [347.]

Laufend tra t ich in die helle stube,
der Sonnenschein fiel in mein gesicht.
Als ich unter [fremde] leute hinausw anderte, 
fielen m ir meine verw andten ein.1

1 eig. »in meinen sinn».
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130. [348.]

imńe·m poro·, kit́ikalrne·m šue·š, 
ko·rnv poro·, lcairrw·m ßel šue·š. 
älä· säyəned, älä· uke͔·, 
ke·dšə̑n pə̑rĺq,' ilme·m ßek šue·š. [314.]

3. m· ŕ r r ® p  o d  š  e· š k a l a s e · n  m w r m s ß l a k .

131. [349.]

imrĺəna· kode·š šem-eŋe·r ßün ßokte-n, 
elna· kode·š jä·mlə̑ ßit$-ßü,-D ßokte'n. [321.]

132. [350.]

alid-ßali:i manme·m ßel šue·š, 
kč·dšə̑n pə̑rĺƞ· ilalme·m ßel šue·š. [322.]

130. [348.]

Mein pferd ist gut, ich möchte es anschirren, 
der weg ist gut, ich möchte im mer nur [weiter] fahren.
Vielleicht sehnst du dich [nach mir], vielleicht nicht —
[aber] ich möchte jeden tag  immer nur [mit dir] Zusammen

leben.

3. R e f r a i n s  z u  d e n  l i e d e r n  [ d e r  g r u p p e n  1. u n d  2.]

131. [349.]

Unser pferd bleibt da am  ufer des flusses šem-eŋe'r, 
unsere heim at bleibt da am ufer des schönen flusses Bölaja.

132. [350.]

Ich habe immer nur lust, aU'i-ßalv.i zu sprechen,1 
ich habe im mer nur lust, jeden tag  [mit dir] zusammenzuleben.

1 d. h. mit dir zu plaudern.
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133. [351.] 

lcušn(tśnn20· lu·mžo lai lumslbale·š, 
ml·lä·ndešə̑žə̑ ṕdzə̑lde·n šulale·š. [323.]

i
134. [352.1

olma· pakt́šƞ· mo·r pakt́šg· oye·š lij, 
im ́ umnrnä· ko·k ii·mnr oye·š iĺi. [324.]

135. [353.] 

portnktälde· mašina- oye·š port,
jep oilalde· uža·r ßui oye·š kuš. [325.]

136. [354.]

lum liie·š kə̑n, kčlə̑kta·š o·j, ulo:, 
mal liie·š kə̑n, pə̑rĺq,· ila ·š  o·j ulo:. [326.]

133. [351.]

Von oben fällt der sclinee langsam herab, 
er fällt zur erde und schmilzt allm ählich weg.

134. [352.]

Ein äpfelgarten kann nicht zu einem knackbeerengarten
werden,

unsere einzige lebenszeit kann nicht zu zwei lebenszeiten werden.

135. [353.]

Die maschine dreht sich nicht, wenn m an sie nicht dreht, 
der junge m ensch1 entwickelt sich nicht, wenn die leute [ihn]

nicht bekritteln .
136. [354.]

Wenn schnee kom m t, ist es [meine] absicht, [das pferd]
durch den schnee waten zu lassen, 

wenn [mir] reichtum  kom m t, ist es [meine] absicht, [mit dir]
zusamm enzuleben.

1 eig. »der grüne köpf».
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137. [355.]

ädrä·s, 1 ulma·š, tenda·n i͔šiimə̑da·, 
kiĺdrä·t, ulma·š, tenda·n ilə̑šta·. [327.]

138. [356.1

to·čto deŋge͔· ta yd·də̑m šuera·k, 
ə̑nde͔· užmašna· ta yo·də̑m šuera·k. [328.]

139. [357.]
i

šo·šə̑m šue·š, o·lə̑kə̑m ṕiĺ- d nale:š, 
marde·ž puale·š, ko·ž p ́u ·i ͔źžm  lupšale·š. [329.]

140. [358.]

ṕi({šqšteje·m iilslda· oš para·n, 
oš mera·ŋžə̑ mänə̑lde·n i·D lüjä:l. [330.]

137. [355.]

Eure kleidung ist, scheint es, bucharisches zeug,1 
eure lebensweise ist, scheint es, ein wunder.

138. [356.]

Alte [silberne] münzen sind um  diese zeit ziemlich selten, 
unsere Zusammenkünfte sind schon um  diese zeit ziemlich selten.

139. [357.J

Der frühling kom m t, das wasser überschwemmt die wiese, 
der wind bläst, die fichte wiegt ihren wipfel.

140. [358.]

In  meinem viehstall ist ein weisser hammel, 
schiesse nicht [auf ihn] in der meinung, dass er ein weisser hase sei.

1 <  kaš. ä d r ä s  'ein buntes bucharisches zeug, halbseide m it baumwol
lenem aufzuge’ (R a d lo f f) .

\
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141. [359.]

menma·n yańe· jq,zua·n 5rṕeze͔ · 
šodšə̑ldale·š iktəźe͔· tüSemla-n. [331.1

142. [360.]

f c t t · r s m  p stara·š škd ·pšto  pe·š joso · , 

j i i · to® pu ·jzrśo ·, malanna· tə̑·ń polso ·! [332.]

143. [361.]

s o · rm ́o  mobe·š kok jera ·š koolašte͔· — , 

m ura·š kule·š j i im d ́š  läi koGlašte͔·. [333.]

144. [362.]

ik olma·źəm ṕizne ͔- polenä·. 
iktə̑na· ṕe·rtfšən ṕesə̑na· kolena·. [334.]

141. [359.]

Schreibkundige junge leute wie wir 
werden nur einer auf tausend geboren.

142. [360.]

Den lehrgang in der schule zu beendigen, ist sehr schwer, 
grösser Gott, hilf uns D u !

143. [361.]

Das renntier spielt zwischen zwei seen —  
wir sollen singen während des schmauses.

144. [362.]

Einen apfel teilen wir in fünf teile.
Wir sterben einer für den änderen.

/
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145. [363.]

sar t́šomala·n sar ĺlo·ĺc®m kollena·. 
säyə̑ne·n ila'š salä·mə̑m koltena·. [335.]

4. k o l š ^ l a · n  m u ' r m s ß l a k .

146. [364.] 

küküžii ■ »fcii-fcitḿ» mänə̑ldale·š
śuyärla· lai kajika- ßüj$$to\ 
mə̑ńən-a·t ajĺšƞje·m ku·šlcv kaje·n? 
kijg,ma·t-t0rä: kidə̑šte͔·. [336.]

147. [365.] 

šč·mə̑n laj šl·mə̑n kdjəldale·š —
ko·n kurad kudadtəmə̑ šem aŋa·? 
to·r yə̑na· m3ld ́ndə ̑m  to·rsoz äšte·n — 
ko·n aṕšŋse͔· kijale·š šujnlbe·n? [337.]

145. [363.]

An das falbe fohlen hängen wir gelbe troddeln an.
Um uns [aneinander] zu erinnern, schicken wir [einander] grüsse.

4. L j e d e r  [ z u m  a n d e n k e n ]  a n  d i e  h i n g e s c h i e d e n e n .

146. [364.]

Der kuckuck ru ft kü-kü’k
[da] auf dem to r des friedhofs.
W ohin ist mein vater gegangen?
In  die hände des richters der unterw eit.

147. [365.]

Schwarzes, [immer nur] schwarzes ist [da] sichtbar -  
wessen ist das aufgepflügte schwarze ackerbeet?
Den ebenen erdboden uneben m achend — 
wessen vater liegt [da] verm odernd [in der erde]?
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148. [366.] 

atfšqje·m kuśto·? —  pakg ́iqšte ͔·.
i͔šiiƞ·hnə ärṕe·ršə̑ ḱaštašte͔·. 
pd́kṕtšq·štə̑ liie·š kə̑n, tole·š i l ́́
as liińrd́zä·šə̑m otadə̑n. mo·m tole·š! [338.]

149. [367.] 

menma·n ure·m peš-ad jämle͔·,
i·k kedšə̑la·n järmiŋgä· šid ́śšə̑ il ́e ·! 
uza·r po·rsə̑n, joška·r po·rsə̑n — 
uźuma·kə̑štə̑ liirigädtə̑š li·izə ̑ i l ́e ·! [339.]

150. [368.] 

t́f ́itq·lniə ̑ ßuryemed oš-a·t liiže ͔:,
kotškə̑lbchdmə̑ kodšə̑šed cl·š h ise ͔:!

148. [366.]

Wo ist mein vater? —  Im  garten.
Aber sein anzug ist [hier] an dem sparren .1 
W enn er im garten  wäre, käme er herein.
[Nein!] B r h a t die helle weit [schon] durchw andert. Wie käme

er [da zurück]!

* 149. [367.]

Unsere strasse ist sehr schön,
W enn doch der Jahrm arkt [sei es auchnur] für einen tag  [hier] wäre! 
Grüne seide, ro te seide —
wenn doch im paradies eine schaukel [aus solcher seide] wäre!

150. [368.]

Möge die von dir angezogene kleidung weiss und rein sein, 
möge die von dir genossene speise zur gesundheit dienen!

1 Bei der gedächtnisfeier fü r den versto rbenen  (am 3., 7. und  40. tage 
nach dem  tode) w ird  die k leidung des vers to rbenen  hervorgenom m en und 
an einer sich tbaren  stelle an  den sparren  in  der w ohnstube gehängt.
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kors ṕozə̑lde·n ome·t tuol-a-t liiše͔:, 
e·r üSärä· bč'.nə̑ sa·k liiže ͔:! [340.]

151. [369.] 

ṕašta·r lə̑šta·š, p ́i·t́škə ̑ž lə̑šta·š —
korka'm ušte·n jiiä·š liie·š kə̑n! 
kij!e·nn got(šo: oš tiiḿd́ža·źə̑m 
to'lə̑n uša·š liie·š kə̑n! [341.]

152. [370.] 

šd·šə̑m šue·š, kii·kg tole·š,
kit kudšeme·š ši·ńfdzən muralta·. 
ai͔sa· lai jiišä·š, aisa· koi͔šša·š — 
ik k ́it kudše·m ṕele͔· tə̑ lilv(d́z(i·. [342 ]

Möge dein schlaf, nachdem  du dich abends hingelegt hast,
süss sein,

möge er morgens, von der morgenröte an, leicht sein!

151. [369.]

Bin ahornblatt, ein dünnes b la tt —
wenn m an [davon] eine tasse machen und [daraus] trinken

könnte!
Wenn m an die dableibende helle weit 
zurückkom m end besehen könnte!

152. [370.]

Der frühling nah t, der kuckuck kom m t, 
er setzt sich auf das geländer der vortreppe1 und ru ft einmal. 
Lass uns denn trinken, lass uns denn essen —
«o [kurz] wie ein handgriff2 nur ist ja  dieses leben.3

1 eig. »handgriff».
2 eig. soviel, wie m an  m it einer hand um fassen kann.
3 eig. »diese weit».
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153. [371.]

t'fc knru·k ßokte-n p ́i·tškə ̑š marde·ž, 
ße-s kuru·k ßokte-n mor kiiie·š. 
ṕi·t́škə̑zə ̑n mursšna·, p ́i·ĺškə̑zə ̑n šdrə̑kna·, 
užša·š aza·pə̑m ušde· o· iĺi. [342.]

154. [372.] 

jəddə̑r laj jəddə̑r ßü'D joyale·š -
oš Sö'ßs(t'§^ šole·n o· (šarne͔:, 
äzä·l lä% yedše ͔· čit · mo yo·də̑m 
šl·iəm , šo·rtńom puad o' yodo:. [345.]

5. r e k r o · t  m i o r ^ ß l a k .

155. [373.] 

me kajena· člə̑ške͔·,
lum lumdsma·š ṕerə̑ške͔·.

153. [371.]

Am abhang des einen berges ein durchdringender wind, 
am  abhang des anderen berges reift die knackbeere.
Kläglich sangen wir, jäm m erlich weinten wir,
das zu erduldende elend zu vermeiden ist unmöglich.

154. [372.]

Das reine, klare wasser fliesst — 
es bleibt nicht stehen, auch wenn m an ein weisses köpf tuch

[hinein]wirft.
Wenn der tag  des todes kom m t,
wird er [uns] nicht zurücklassen, auch wenn [wir] ihm  gold und

silber spenden.

5. R  e k  r  u t  e n  i i e d e r.

155. [373.]

W ir begeben uns nach einem land,
nach einem ort, wo kein schnee fällt.
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rl·zə ̑k p u jsre·n me-a·t portnlnnä· 
šo·(i͔šmz>-ku·šmo elə̑ške͔·. [346.]

156. [374.]

kii·šno jii·m o kudnrtäle·š, 
ml·lä·ndə̑ rĺi·do šeryə̑lte·š.
»ajda- poyo·d/» ma·nmə̑ yd·də̑m 
menma·n šiimnä· šeryə̑lte·š. [347.]

157. [375.]

teni·jsə̑ i·jən ojqrlə̑kše͔·
a·ŋšə̑r (še͔ṕe·r uremna·m koštäd́ə.
leni·jsə̑ i·jən lčlə̑lə̑kše͔·
joška·r t́še͔ṕe·r (šuriina·m kastado. [350.]

Wenn [unser] Schicksal es will, so werden auch wir zurückkehren 
nach dem lande, wo wir gehören und aufgewachsen sind.

156. [374.]

Oben rollt der d o n n er,1 
der Stützpfeiler der e rd e2 bebt.
Wenn der befehl zum ausm arsch gegeben wird, 
bebt unser herz.

157. [375.]

Die dürre dieses jahres 
trocknete unsere schmale, hübsche strasse.
Die beschwerden dieses jahres 
trockneten unsere ro ten , schönen gesichter.

1 eig. »der himmel».
2 in der m itte  derselben.
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158. [376.] 

muraltalad, šiiškältälä·l me kajena·
šem t́šodra· ßokte-n lai poŋgə̑la·n. 
m u·r<2 jiim ́šo mänəlben-a·t ida· yd:lə̑št, 
leni·isə̑ lai menman-a·t ko·ryo oiyo:· [354.]

159. [377.] 

kuyužan-a·t ure·m lai kiijä·n ure·m,
toj tayana·n i·mńəšə̑ takə̑rte·n.
ḿi tayana·n i·mńəšə̑ takə̑rḿ·n d·yə̑l,
salda·t mə̑·skə̑n toškädə̑n takə̑rte·n. [355.]

160. [378.]

šem kozla■ ko·rynšto rä-ßSS mode·š, 
l·zə ̑ p i·jźə ̑ kə̑dšale·š —  oye·š mu.

158. [376.]

Singend, pfeifend wandern wir
längs dem schwarzen walde, um pilze [zu sammeln].
Horchet nicht darauf in der meinung, dass es die töne eines

liedes seien,
es sind ja [die töne] unseres jetzigen inneren leides.

159. [377.]

Die strasse des zaren ist eine steinerne strasse, 
mit messingenen hufeisen beschlagene pferde haben sie hart

gestampft.
Mit messingenen hufeisen beschlagene pferde haben sie [doch]

nicht hart gestampft, 
elende Soldaten haben sie [ja] getreten und hart gestampft.

160. [378.]

Im dunklen walde spielt der fuchs,
das hündchen sucht [ihn] — es findet ihn nicht.
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3škena·n izana· mündü-rko kaja-, 
i·zə ̑ šiimnä· kə ̑dšale·š —  oye·š mu. [357.]

161. [379.]

jiirz-ä ·t lai jure·š, lum š-a·t lum e·š, 
u·ro i·m ńə laj pastə ̑ra·š peš josä·. 
ĺi·ro i·mńəšə ̑ pastə ̑ra·š jäs-ää ä·yə̑l, 
e·l kudalte·n kajqla ·š pe·š joso·. ]358.]

162. [380.]

u ·po  yo ·rn® — pijq la ·, 

toškalaä kə̑n pudurya·. 
ĺə-/Se·fi> m i·išə ̑ salda·tp ́lä:kə ̑n  
ßü-j^St tuš-a·k pudurya·. [361.]

Unser älterer bruder reist weitweg,
unser herzlein sucht [ihn] — es findet ihn nicht.

161. [379.]

Und es regnet und es schneit, 
es ist sehr schwer, [bei solchem wetter] herdenweise lebenden

pferden nachzujagen. 
Herdenweise lebenden pferden nachzujagen ist [doch] nicht

schwer,
[aber] die heim at zu verlassen und wegzufahren — [das] ist

schwer.

162. [380.]

Der weg nach Ufa [ist aus] glas, 
wenn du darauf tr it ts t ,  zerbricht er.
Den von hier gekommenen Soldaten 
zerbrechen dort die köpfe.
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163. [381.]

jə·ŋgə̑r lai jə'ŋgə̑r šoktale·š 
Mö-sko ola·štə̑ kuyuza·n oƞgsržo·. 
tə̑ yo·də̑m ilə ̑š-ad peš-ad joso· 
kuyuźa·n lai so·jom luumsźla·n. [364.]

164. [382.]

arka·šə̑žə̑ lčyə̑lde·n ta·rə̑m ṕubad́əm, 
älä· tiireda·m , älä· o·yə̑m —  jiim ole·d. 
izə̑ye ͔· lai kuysye ͔·, kitta·m puza·, 
älä· uža·m, älä· o·yə̑m  —  jum vle·d. [371.]

165. [383.]

muralten-ad muralte·n me kajena·, 
rnalen-aä kiišə̑&e͔· pdm°źalde͔·!

163. [381.]
jə'ŋgə̑r, jə'rjgə̑r tö n t 

die deichselglocke des zaren in der s tad t Moskau.
Heutzutage ist auch das leben sehr schwer, 
weil der žar krieg angefangen hat.

164. [382.]

Ich ging hinaus auf die anhöhe und säte hirse, 
vielleicht werde ich [sie] ernten, vielleicht nicht —  [das hängt]

von Gott [ab].
[Ihr] kleinen und [ihr] grossen, gebet [mir] alle eure hände, 
vielleicht werde ich [euch wieder] sehen, vielleicht nicht — [das

hängt] von G ott [ab],

165. [383.]

Singend, singend ziehen wir vorüber, 
wer liegt und schläft, der erwache!



— 449 —

malen-ad kitsə̑že͔· pdnd́žaltše͔·., 
pomə̑žə̑lc '-a d  kiišə̑že͔· šmə̑klalže ͔·! [373.]

166. [384.]

aṕajem-a·l rnə̑ńəm mola·n 3šla·lə̑n? 
ola·yə̑(tšən ola·škə̑ košlalda·š? 
olä·yə̑ṕtšən ola·škə̑ koštmə̑la·n o·m üknnö: — 
raomaä jumola·n uš-d ́kə ̑l pitmsšla·n! [375.]

167. [385.]

küküi-tvt laj »kii-kil·k* mänə̑lbale·š 
ku·tśo yə ̑na·i kuen-a·l badulne͔-, 
menman-a·t lai, ilmä·šə̑m jodə̑dä· yə̑n, 
k ́ir žo yə ̑na·i yornə̑n-aä kə̑dalne͔·. [376.]

Wer liegt und schläft, der erwache, 
wer aber nicht schläft2, der weine!

166. [384.1

Warum hat mich denn meine mutter geboren?
Damit ich [als soldat] von stadt zu stadt wandere?
Ich lasse mir das nicht leid sein, dass ich von stadt zu stadt

wandere —
Gott sei dank dafür, dass er [mir] Vernunft und verstand gegeben

hat!
167. [385.]

Der kuckuck ruft kü-kii'k 
[da] mitten in der hohen birke.
Wenn ihr [ihn] fragt, wo wir leben —
[so ist die antw ort:] m itten  auf der langen landstrasse.

1 wohl s ta tt: pdmə̑žə̑ktə̑n, vgl. salda·t šorə ̑k šoyale š s ta tt  salda·t šd·rə̑ktə̑n 
šoyale'š ’der soldat steh t und w eint’ (eig. »der soldat weinend steht»),

2 eig. »wer aber wach liegt».
29
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168. [386.]

toila·hnə̑ dmə̑ta·, tof́la·hnə̑ šo·rmoĺi 
N ikola·i kapka· meŋgə̑śie͔·. 
uźa·r lai ßuina·, uža·r kanna· 
jNikola'i kuynža·n kidə̑šte͔·. [377.]

169. [387.]

kfilmžä· »kil-kiĺ·k» mänə̑ldale·š 
kü-Mo yə̑na· kuru·k ṕu·iyə̑(iL·n. 
lə̑šə̑(t́L·n-ad säyə̑ne·n ṕšta· mošto:, 
säyə̑ne·n, saryaje·n ilalza· mil·ndmxt́hn! [378.1

170. |388.]

0š-p ́i'(t́L· yoi͔š pasma·m mə̑ń pə̑štä·ĺəm  
t́šuṕa·r yə̑na· kil·knn pə̑:slə̑l de·n.

168. [386.]

Das m it messing beschlagene kum m et, der m it messing be
schlagene zaum

[hängt dort] an Nikolaus’ torsäule.
Unsere jungen köpfe, unsere jungen leiber 
[sind dort] in den händen des zaren Nikolaus.

169. [387.]

Der kuckuck ru ft kü-kii k 
vom gipfel des hohen berges her.
Aus der nähe verstandet ih r nicht, euch [nach uns] zu sehnen, 
aus der ferne euch sehnend und [dort] vergilbend lebet [jetzt-]!

170. [388.]

Über den fluss Bölaja schlug ich einen steg 
aus kielfedern eines bunten kuckucks.

*
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dvßarte-n lai tlußarte-n salä·mə̑m sere-m, 
tə̑ salä·məm nadde· ida- yot. [381.]

171. [389.]

izəra·lc lai kapa·n to·r alaša·m  
sekleta·ržə̑ jodə̑lda· poleola·n. 
u ža ·r ßuina-m, uźa·r kaiina·m 
kuyuźa· jodə̑lda· kə̑zmäDlä·n. [382.]

172. [390.]

kuzältad́əm kuru·k ßitjzSksSo', 
ik salda·t(šə̑ i·mńəžə̑m modə̑kta·.
3ške͔· yə̑na· modə̑kta·, 3v́ice͔- šorə̑kte·š — : 
pä·rtgl ynja·v ́ - ! ,  oryama·kšə̑m jiiktäle·š! [383.]

Schnörkelnd, verzierend schreibe ich [euch] einen gruss, 
unterlasset nicht, diesen gruss zu empfangen.

171. [389.]

Den braunen wallach von kleinem wuchs 
begehrt der Sekretär zum geschenk.
Unsere jungen köpfe, unsere jungen leiber 
begehrt der žar zum dienst.

172. [390.]

Ich erstieg den berggipfel, 
ein soldat dressiert [dort] sein ross.
Seihst dressiert er [es], selbst weint er [dabei] — :
[nach hause] zurückkehren — !, [dort] trän k t er sein schönes

pferd!
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173. [391.]

i l  · pg yo·mə̑m  šə̑·m šiń(d́ze:.
Mä·sko yo·rnə̑m šə̑·m šińfdze:.
prid ■ mə̑škə̑ miide·yefĺše:
ßui kaiša·šə̑m šə̑·m šińfdze:. [384.]

174. [392.]

kuyuźa·n la{, yorno· ošma·nŋ garno-, 
šl ́i teƞgč·žə̑m šole·t kə̑n, oye·š jom. 
menma·n lĺhnnä· knäyä·š sera·ltə̑n, 
kuš kaĺina- yə̑na·t, oyə̑na· jom. [386.]

175. [393.1

vzə ̑ kue·n lə̑šta·šə̑šə̑m 
marde·ź na · lə̑n naŋgaje·n.

173. [391.]

Den weg nach Ufa kannte ich nicht, 
den weg nach Moskau kannte ich n ich t.
Solange ich nicht zur aushebung gegangen war, 
kannte ich nicht mein verderben.1

174. [392.]

Der weg des zaren ist ein besandeter weg, 
wirfst du eine silbermünze hin, geht sie nicht verloren. 
Unser name ist in ein buch eingetragen, 
wohin wir auch gehen, wir gehen nicht verloren.

175. [393.]

Die b lä tte r der kleinen birke 
h a t der wind m it sich fortgerissen.

1 eig. »den Untergang [meines] kopfes».
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a(tia'mə̑n lai kk jəyĺikse͔' 
kə̑zmä·tə̑šlə̑ košle·š muŋaje·n. [387.]

176. [394.1

ure·myə̑t́ś erte·nn ga·imə̑ yd·də̑m , 
ida· yə̑·.škə̑lt tə̑·yə̑də̑ šär-yii·i den! 
menma·nv gud alle ·nn gaimə̑na· yd·də̑m  
ida· šd·rə̑k šim ́dzgda· ßilä te:nə̑. [390.]

177 |395.|

jiikänźii· i͔e͔oŋešla·, panžo- joya· -  
tudšn-a·t lai, pu·nžčm  ko· poya·? 
jot eäə̑škə̑ miie·n äßä-p liiəna· yə̑n , 
menma·n uža·r ßu%na-m ko· poya·? [152.]

Einer von den wackeren burschen meines vaters 
w andert (jetzt] niedergeschlagen im kriegsdienst.

176. [394.]

W enn wir die strasse entlangziehen, 
werft nicht kleine kieseisteine auf uns!
Wenn wir [euch] verlassen und wegziehen, 
vergiesset keine tränen!

177. [395.]

Der schwan fliegt, flaum federn fallen ab — 
wer liest seine flaum federn auf?
W enn wir ins fremde land gehen und unglücklich werden, 
wer nim m t in seine obhut unser junges leben ? 1

1 eig. »unseren jungen kopt».
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178. [396.]

pč·dšə ̑ de·nə̑ kurukžško· kü d ́i • lmə̑ yo·də̑m, 
pedßla-n  yə̑na· p ́i ·j bole·š. 
kk aṕale·t́š so·ŕs&s ṕi·zə̑tə ̑n kl~na·, 
iḱtə̑lannci· yə̑na· p ́i ·i bole·ś. [89.]

179. [397.]

ṕarase·m kuśto·? lumerə̑śte͔· 
śii·bn yodo lə̑šta·š jəmalne͔·. 
menman-a·t izƞna· kuśto· košte·ś? 
śii·bn yod& pbdə̑k koGlaśte͔·. [100.]

180. [398.]

kiik iiź-d ́l »kü-kirk» mänə̑lbale·ś 
Nikola·i kuyuźa·n sabokə̑što·.

t

178. [396.]

Wenn m an den zaun entlang den berg besteigt, 
lastet es schwer nur auf dem zaun.
W ir sind unser fünf von einer m u tte r geboren, 
[aber] es lastet schwer nur auf einem von uns.1

179. [397.]

Wo ist die schwalbe? Im  eichenwald 
un ter hundertzw anzig b lättern .
Wo w andert unser älterer bruder?
U nter hundertzwanzig regim entern.

180. [398.]

Der kuckuck ru ft kü-kü-k 
in der hecke des kaisers Nikolaus.

1 d. h. nur einer von uns ist beim militär.
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menman-a·t izgna· kušta- košte·š? 
Nikola·i kuyuža·n kiäə̑šte͔·. [88.]

181. [399.]

jgpa·n pu·šksm  lujäle·š,
Port-Arlü·rxrn piidžrtale·š. 
i ·k t i ĺ i  kitte ͔·, jolde͔· —
sa lda t mə̑skə̑·n kijƞle·š. [50.]

6. s ü j ä· n m il' r s  ß i a k.

182. [400.] 

jə'ŋgə̑r lai jə·ŋgər o·ƞgə̑r šokta· — 
älä-ko·žo siljä·nəm tarßata\ 
älĺi-kb·žg siijä·nam larßatale'S, 
məlanna· lai si·ižə ̑ loyale·š. [391.]

Wo befindet sich1 unser älterer bruder?
In den bänden des kaisers Nikolaus.2

181. [399.]

Der japaner schiesst mit kanonen, 
er zerstört Port-Arthur.
Der eine ohne hände, der andere ohne füsse — 
[so] liegt der arme soldat.

6. H o c h z e i t s l i e d e r .

182. [400.]

Die deichselschelle läutet jə̑·ŋgər jə̑·ŋgə̑r — 
jemand rüstet zur hochzeit.
Jemand rüstet zur hochzeit, 
uns aber fällt bewirtung zu.

1 eig. »wandert». 
s d. h. beim militär.
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183. [401.]

port oń(d́zəlno· kürt lume·də̑m 
kuad yajq ·š me tolna·, me tolna·. 
uža·r śoŋa·n šoĺ: pura·də̑m  
junldćid yajƞ·š me tolna·, me tolna·. [392.]

184. [402.]

er kč·dšə̑žə̑ lčyəlda· joškaryä·lə̑n, 
läßärtös-ad o· lii yə̑n, jor (i- il ́e ·. 
ärße-zä lai ßu-i dč:nə̑ muraltə̑šna·, 
ßoSSlmas-aä o· lii yə̑n, järä· il ́e·. [393.]

185. [403.]

ßolad, aka·i, ßolad, aka·i, 
šoi͔ifša·š t́šoma·m puena·, puena·.

183. [401.]

Die vor deinem hausflur zusammengewehten S ch n eeh au fen  

kam en wir, ja  — kam en w ir wegzuschaufeln.
Dein m it grünem  schäum  bedecktes gerstenbier 
kamen wir, ja  —  kam en wir zu trinken.

184. [402.]

Die morgensonne geht ro t auf, 
wenn es nicht schiackerw etter wird, so wäre es gut.
Wir m it unseren jungen köpfen sangen ein wenig, 
wenn es [uns] nicht zur schände gereichte, so wäre es gut.

185. [403.]

Steige herab [vom wagen], liebe Schwester, steige herab,
liebe Schwester,

das fohlen, das geboren w ird, werden wir [dir] geben, werden
wir geben.
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šoi͔šša·š (šomala·n od konä:l yə̑n,
Sapami mato·rə̑m puena·, puena·. [395.]

186. [404.]

l·zə̑ yə̑na· to·r alaša·m  
nukta·m pə̑šte·n imdə̑lda·, mädə̑lda·.
Sa·ptii bč:nə̑ šum alaiźe ͔·
šupšad, šupšad mddə̑ldad, modə̑ldad. [396.]

187. [405.]

eŋe·r ßokte-n toya·i, toya·i, 
i·mńə šolə̑štšə̑la·n peš oŋa·i, peš oƞa·i. 
i·mńə šdlə̑štšə̑žə̑ jua·pə̑m pua·,- 
ii·dnr šdlə̑štšə̑žə̑ mädə̑m pua·, mä·lə̑m pua·. [397.]

W enn du da.s fohlen, das gehören wird, nicht annim m st, 
werden wir, ja  — werden wir [dir] den stattlichen Sapa-j geben,

186. [404.]

Mein kleiner brauner wallach 
spielt, ja  — spielt, nachdem  er den zaum abgeworfen hat. 
8a·ptii und [seine geliebte] Sumata-j 
vergnügen sich küssend, küssend.

187. [405.]

An dem fluss[ufer] hin [gibt es] kleine buchten, kleine buch
ten,

[dies] ist sehr dienlich für den pferdedieb. ,
Der pferdedieb gibt [seine] antw ort [vor dem gericht], 
der mädchendieb gibt geld, gibt geld \

1 Seinem künftigen Schwiegervater, d. h. dem vater des mädchens.
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188. [406.] 

ola· kora·k, śem kor a·k
kürt äml·ä·lnə̑ joryala·t, joryala-t. 
jqm urza· če:na J§nsiilsšo· 
kslädə̑škə̑ joryala·t, joryala·t. [398.]

189. [407.] 

i·mńə ma·nə̑n kuska,-!ź td·lə̑n
ku·t́k^-šue·.n aṕä·šə̑m, aṕä·žə̑m,
u·dnr m d ́nə ̑n  nä·lə̑n td·lə̑n
la tk o t aza·n aṕa·žə̑m, aṕä·źə̑m. [399.]

190. [408.] 

me kotškə̑na· ko·yə̑ĺəžə̑m,
lalanda· kode·ś ai͔, lemše͔·.

188. [406.]

Die bunte krähe und die schwarze krähe 1 
hüpfen [und] springen auf der Schneewehe.
Jq,murza-2 und Jansü-fe 3
laufen springend nach dem Speicher.

189. [407.]

In dem glauben, dass es ein pferd sei, kam er reitend 
auf einer ameisenkönigin.
In dem glauben, dass es ein mädchen sei, kam er heimführend

[als braut]
eine mutter — eine mutter von zwölf kindern.

190. [408.]

Wir essen die pasteten auf,
für euch bleibt [nur] die bouillon.

1 d.h. die Saatkrähe.
2 Männl. name.
2 Weibl. name.
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me kajena· kuräje·n, 
te kodado- muƞaje·n. [401.]

191. [409.]

ṕi(t́ś§šteje·t ḱem uškale·t 
ša'ńək šii·dsm  jodə̑lda·, jodə̑lda·. 
ap ́a·ž dč·.nə̑ ad́šfiśe͔· tore·š ši·ń(d́L·n 
tuṕu·r den šo·ṕə ̑tfhm jodə̑lda·, jddə̑lda·. [402,]

192. [410.1

pasma·m pasma·m 3šlena·, 
pasma:-mə̑nde·rə̑m pə̑štenn·, 
pasma ·.-mə̑nde·r umbälčl·n 
u·dnrnm ṕädə̑ a.štena·. [403.]

Wir ziehen fröhlich weg, 
ihr bleibt traurig  zurück.

191. [409.1

Die schwarze kuh in deinem kuhstall 
b itte t, b itte t um  eine forke heu.
M utter und vater setzen sich auf den hochsitz 
und bitten , b itten  um hemd und tucli [als geschenk vom b räu ti

gam].

192. [410.]

K attun , k a ttu n  fertigen wir an, 
das kattunkissen legen wir [an seinen platz ins bett ] hin, 
auf dem kattunkissen 
machen wir das mädchen zum weib.
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193. [411.]

»dii'ßnr dii-ßnr» kudäd́əm  
Dü:ßnr-sola-s ĺśƞrnad́əm, 
Dii:ßür-sola-n ii·driržrim 
to·ršten ßole-n šwpšäd́əm, 
šer-aḿ šoṕ-a·k i͔i ͔jiidššldšš, 
saß^rne-n onple͔e·n kudäd́əm. [406.]

194. [412.1

i·zə̑ tumo-, kń ·y=> tumo· 
til·ƞgrit́ś mu·tško ukšera·n. 
tenda·n aud́ il'dnrßläk 
'izə̑ye͔· kuyzye ͔· miiškiim·n. [409.]

193. [411.]

»dußnr dii'ßnr» (d. 1 1 . m it gewaltigem lärm ) jagte ich [zu
pferde] fort,

im L ärm d o rf1 hielt ich an, 
ein mädchen des Lärmdorfes 
küsste ich, nachdem  ich abgesprungen, 
süss und sauer schmeckte [der kuss], 
mich zurücksehend jagte ich fort.

194. [412.1

Die kleine eiche, die grosse eiche
—  (alle beide) sind sie voll äste von unten  bis zum wipfel.
Die m ädchen eures dorfes
— (alle) sind sie schwanger vom kleinsten bis zum  grössten.

1 d. h. in einem dorfe, wo man eine hochzeit feierte.
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195. [413.1

p ́ə ̑dšə ̑-p ́d ́dšə ̑ p ́amse·mšə̑ 
šola·p jəma·lt́s onŋlžale·š. 
tə̑· šiń(džƞ·Uə̑ süjän-ü-önr 
je͔ṕlu·k jəvux·uš oncdžale·š. [410.1

196. [414.1

i·zə ̑ eŋč·rə̑n pasmä· žə̑m 
ku·ržsn pnre·n ku·ržsn lek!
(ĺone·l tii·d&m joräta· yə̑n, 
ku·ržsn pure·n šupšad lek! [411.1

197. [415.]

parń-qä p ́i·äkə ̑ž  o·ntə̑š yańe· 
ši· i šorya·šə̑m jšiiala·š.

195. [413.J

Die zwitscherin — trillerin, die schwalbe 
guckt da un ter der dachrinne hervor.
Die hier sitzende b rau t
guckt da un ter dem kopftuch hervor.

196. [414.1

Über die brücke des kleinen flusses 
komm laufend, geh laufend zurück!
W enn deine seele sie liebt,
komm [zu ihr] laufend, verlasse [siel küssend!

197. [415.1

Deine finger sind dünn wie das Schilfrohr, 
[gerade] um  silberne ringe zu tragen.
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tür ṕe-1 p ́eĺška % lə̑šta·š kańe·,
o·t rä:ń(d́L· yə ̑n , po·rok šupšala·m. [413.]

198. [416.]

šiń(d ́zƞ·t šč·rnə̑ šo ·pŕr yańe·, 
šo·pd ́r o·yə̑l purlala·š. 
türßed p ́vĺškə ̑ž lə̑šta·š kańe·, 
mə̑·ńən däə̑l šupšala·š. [414.]

199. [417.]

ko·rno ṕokte·n šu·kšo pundu·š 
po·rok tukä·š o· düso:, 
tə̑ šiń(<Iza·lšə matoršo· 
po·rok eltala·š o· düsö:. [416.]

Deine iippen sind fein wie das blättchen,
wenn du dich nicht beleidigt fü h lst— küsse ich dich einmal.

198. [416.]

Deine äugen sind schwarz wie die [schwarze] Johannisbeere, 
sie sind [aber] keine johannisbeeren zum essen.
Deine lippen sind fein wie das blättchen,
du bist [aber] nicht mein, um [von mir] geküsst zu werden.

199. [417.]

Der morsche baumstumpf neben dem weg 
erträgt kein einziges mal, mit dem fuss gestossen zu werden. 
Die hier sitzende schöne [braut] 
duldet kein einziges mal, umarmt zu werden.
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200. 1-418.]

kaska- ixmba'lnə̑ lumunaže͔· 
koĺŋ·m ßape-n šiń(d́iŋle·š. 
tə̑· .sińḿźq·lšə Sulkißä-Zä 
mari·iSəm ßußSe-n šiń(d́iƞle·ś. [417.]

201. [419.]

ii·dnr, üdnr, mo·ni əśte·.t ? 
kok ĺšizeje·l pdmə̑šte·t. 
kok (šize·t de:nə̑ mo·m äšte:t?
3ške͔· liiŋ·m  pdmə̑šte·t. [423.]

202. [420.]

kozla- šd·jəlt́š pə̑l katka·, — 
jiirde͔· yajq,- šone·t mo, šone·t mo?

200. [418.]

Die auf dem umgefallenen baum sitzende eule 
sitzt und lauert auf die maus.
Die liier sitzende Stdkivw
sitzt und wartet auf ihren bräutigam.

201. [419.]

Mägdelein, mägdelein, was tust du?
Deine beiden brüstchen sind in deinem busen.
Was tust du mit deinen beiden brüsten?
Ich selbst werde [bald da] in deinem busen sein,

202. [420.]

Hinter dem wald rückt eine wolke heran — 
glaubst du wohl, glaubst du wohl, dass sie vorüberzieht, ohne

dass es [aus ihr] regnet?
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nala·š to·ĺso siijä·n-m ari:i —
nalde͔· yajŋ· šone·l mo, šone·l mo? [425.]

7. ta  g  m  a ·k  ß  i a k .

203. [421.] 

me ure:m de·n er t ena-,
uža ·r po·rsə̑nə̑m šujena·. 
uža ·r po·rsə̑n o· si:tə ̑ yə̑n, 
taGma'k kalase·n ertena·. [426.]

204. [422.]

jə·yə̑t liiže ͔·, m o ·D  liiže ͔·, 
kok šiń(d́ž<)· žə̑ tu · i liiže ͔·. 
kok šiń(dza·žə ̑ tu·l o· lii yə̑n, 
iilšžle·t ́ś uke· liiže:. [430.]

Die zum  abholen der b rau t eingetroffenen hochzeitsleute — 
glaubst du wohl, glaubst du wohl, dass sie fortziehen, ohne

[dich] zu nehmen?

7. S c h e r z l i e d e r .

203. [421.]

W ir ziehen durch die Strassen,
wir dehnen grüne seide aus.
Wenn die grüne seide nicht reicht, 
wandern wir, Scherzlieder erzählend.

204. [422.]

E r sei kühn, er sei geschickt,
seine beiden äugen seien feurig.
W enn seine beiden äugen nicht feurig sind, 
ist es besser, wenn er nicht da ist.1

1 genauer: »so sei e r n ich t da».
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205. [423.]

Peksə̑lta·n tup ́u·rsm uryžkte·n.
šo·jəl mo·yə̑rźə̑m turtukte·n.
Peksə̑lta·nə̑m ida- mokto: :
Sfi-ÖQ ijä ·š totarla·n šupšalə̑kte·n. [436.]

206. [424.]

oka• bč:nə̑ l·u·pšžm o·yə̑t puna:, 
tu- matd·rə̑m malanna· o·yə̑t pu. 
oye·š pu· yə̑n, o· ßu ai͔ aßaSgy
td·šo šo·rə̑ktə̑ni gode·š lai͔ ubnršo·. [438.] 1

207. [425.]

marbešše͔· pua·, kč·dšə̑ onplźa·, 
pi·zlə ̑ yə̑na· yi·t́śkə̑šə̑m leßbkta-.

205. [423.]

Peksə̑lta·n ha t ein hemd nähen lassen, /
die taille hat sie hinten gefaltet.
[Doch —] rühm et nicht Peksə̑lta·n:
von einem hundertjährigen ta ta ren  h a t sie sich küssen lassen!

206. [424.]

Aus tressen flicht m an keine peitschen, 
jene schöne gibt m an uns nicht.
Wenn m an [sie] nicht gibt, so ist es die m utter, die sie nicht gibt, 
— einerlei! ihre tochter bleibt ja  [sowieso] und w e in t!1

207. [425.]

Der wind weht, die sonne scheint,2 
sie erwärmt recht stark die Vogelbeeren.

1 denn sie is t schon schw anger.
2 eig.: »sieht».
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moto·r ii·bnr k ́i · tcšə̑m riizältälć·š, 
jə·yə̑t jeŋše͔· šiń(d́ģŋ·šəm semalta·. [440.]

208. [426.]

kuru·c, lai ßokte-n jit·što pama·š, 
im ńe·m  o· jü  —  kuze ͔· lai äštena·? 
lendan-ad č·lə̑štə̑ l ́o mato·r ulo·, 
t́šon o· ṕezne͔: — mo kä·ləm 3štena·? [443.]

209. [427.]

torzä· yə̑na· ṕošt-a·t 3ške ͔· ii·ģsm : 
ĺ o malov žo- ä ·pśrim  šerə̑lba·.
3ške ͔· lai šerə̑lba·, šińfdžŕi·šə̑ onplža·, 
menma·n kümülliinnä,- tii·bo jorä·. [444.]

Das hübsche mädchen w inkt m it der hand, 
der kecke bursche zwinkert m it den äugen,

208. [426.]

Am abhang ist eine kalte wasserquelle, 
mein pferd trin k t aber nicht [daraus] — was sollen wir tun? 
In  eurer heim at ist ein schönes m ädchen,
[mein] herz weist [es] nicht zurück — was sollen wir denn tun?

209. [427.]

Durch das fenster sah ich selbst: 
ein schönes [mädchen] käm m t sich die haare.
Sie selbst käm m t, ihre äugen blicken [mich dabei] an, 
unserem herzen behagt sie.



210. [428.]

šiń(dźƞiet-a·t šeme͔· šo·ptə̑r yańe·, 
älä· tšiiq,ätə̑šə̑ĺś, älä: mo'? 
tə̑ńəm-aä t́śone·m pe·š jorätä·, 
älä· saßsrenaä, älä: mo·? [445.]

211. [429.]

mə̑ńən-aä lai pakt́šaške·m ida- paro: — 
koṕə̑šta·n lai ßu'i liiže ͔·. 
mə̑ńən-ad koolaške·m ida- puro: — 
to·čt© yə̑na· tose·m lai to·s liiže ͔·. [448.]

212. [430.]

kä·də̑r yə̑na· yudu·r Üät-ßü-i korno: — 
kudu·r iipä·n ßüulä-n ßolale-s,

210. [428.]

Deine äugen sind ja  schwarz wie schwarze Johannisbeeren, 
vielleicht hast du [sie] bemalt, oder was?
Meine seele liebt dich ja  sehr,
vielleicht hast du [mich] bezaubert, oder was?

211. [429.]

Geht doch nicht in meinen gemüsegarten — 
die kohlköpfe mögen sich [ruhig] entwickeln.
Mischet euch nicht in meine angelegenheiten — 
mein alter freund möge [nach wie vor mein] freund sein.

212. [430.]

E in gewundener weg voller krüm m ungen, [ein weg, auf dem 
man] teewasser [aus dem bach holt] — 

ein [mädchen] m it lockigem haar geht [zum ufer] hinunter,
um  wasser [zu holen].

467 —
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menma·n yə̑na· kíb ́e·š ṕozə̑lde·t kə̑n, 
kúb ́u·r yə̑na· iipe·t p ́iinale·š. [449.]

213. [431.]

iijä·ŋgə̑ läi ßüyö-, kü-kso ßüyö- — 
t́šəldartala·m id ́a  lai, o·m mosĺo.·. 
ßi-äkäz yə̑na· kə̑dala·n, šem šiń(d ́iƞ·n matd·rə̑m 
säß$rala-m id ́a  lai, o·m mošto:. [451.]

214. [432.]

l·zə ̑ ßüöe-t joyale·š, 
tə̑·yə̑də̑ kole·t modale·š. 
ü'dnrßläk ulm ašte ͔·1 
tulu·k ßä-tSm ko· nale·š! [455.]

Wenn du uns in die hände lallst, 
wird dein lockiges haar gerade werden!

213. [431.]

Bin krummholz aus weide, ein hohes krummholz — 
ich m öchte es huntfarbig verzieren, [aber] ich kann nicht. 
Die schlankleibige, schwarzäugige schöne 
möchte ich bezaubern, [aber] ich kann nicht,

214. [432.]

Ein kleiner bach fliesst, 
kleine fische spielen [darin].
Wenn es m ädchen gibt, 
w er nim m t dann eine witwe!

1 d. h. ulmaiə̑šte͔.
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215. [433.]

v m ure·m iče:, m ure·m  uke ͔·, 
mure·m so·ndə̑k pundašte ͔·. 

m ure·m pd·p ́e ͔ə ̑n  nala·m  il ́e ·, 
sra·-p ́o:(tšə ̑š malo·r kidə̑šte ͔·. [459.]

216. [434.]

tśə :ldə̑r-t́§q·ld§r iip-kandrä·də ̑m  
kür yoGla·škə t́šəkäd́əm. 
tə ̑·ń jddə̑ldeä up-kandrä· də̑rn, 
mə̑·ń jodə̑lde·m uma·bə̑m. [460.]

217. [435.] 

oš ßara-šə̑m luim e·m  šue·š,

luitm ·ŋgo  1 nalme·m šue·š.

215. [433.]

Ich möchte singen, [aber] ich habe keine lieder, 
meine lieder sind in der truhe (eig. auf dem boden der truhe). 
Ich möchte [die truhe] öffnen und [meine lieder) herausnehmen, 
der schlüssel ist [aber] in der hand eines schönen [mädchens],

216. [434,]

Dein [mit silbernen münzen verziertes] klirrendes zopfband 
versteckte ich zwischen die lindenrinde.
Du bittest um dein zopfband, 
ich bitte um einen kuss von dir2.

217. [435.]

.  Den weissen habicht will ich schiessen, 
nachdem ich ihn geschossen habe, will ich [ihn] nehmen.

1 d. h . lüim o mä·ŋgg.
2 eig. »um dein mündchen*.



tu· mato·ržə̑m u&me·m šue·š, 
užmo·rjgo 1 nahne·m šue·š. [468.]

218. [436.]

sar jalu·k: ßiijsštššo ·, 
udnre·t mona·r ijəšte͔·? 
šińḿ'za■ ə̑·nzə̑ ṕot́š ĺidnreola·n, 
menma·n ṕe:rrfšən kuške·š m a :š .2 [472.]

219. [437.]

izaje·m , imńe·t se·mə m aš3 
joryalen-ad mošla· maš. 
pelašč·də̑m pecš moktalaä, 
ṕaštare·š nala·š lekte·š maš. [473.]

470 —

Jene schöne will ich sehen,
nachdem ich sie gesehen habe, will ich [sie] nehmen.

218. [436.]

Sie hat ein gelbes kopftuch [angezogen], 
wie alt ist [sie,] deine tochter?
Möge der [böse] blick nicht auf deine tochter fallen, 
es scheint, sie wächst für uns auf.

219. [437.]

Brüderchen, dein pferd ist, scheint es, schwarz 
und ist, wie es scheint, ein zelter.
Du rühmst sehr deine ehehälfte,
sie kann, wie es scheint, [ihren gästen] entgegengehen.

d. h. u žm z  mö'r/go. 
d. h. ulma'S. 
d. h. ulma·š.
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220. [438.]

kiišiifärinźä· oš jukĺšnšd· tšoŋeštale·š, 
šuldu·r jiikšo· šoktale·š, əške͔· o· yoi. 
ik matoržo· ure·m den erta·l yajq·, ■ 
lerige͔· jiikšo· šoktale·š, əške͔· o· yoi. [474.]

221. [439.]

menman-a·t morfšƞna· šokšo·, 
ŕ ĺ  pur alad, kurskoj e͔·m! 
nude·t te:nə̑ i ·t  šajqrad, 
kiise·n yə̑na·.i koryč·də̑m aktara·. [475.]

222. [440.]

rfl·.do-ṕč·dšə̑ ṕokte·n kok malo·r yajq·, 
sar jym ajq·k kudše·n mor poya·š.

220. [438.1

In der höhe fliegt der weisse schwan, 
das rascheln seiner flügel ist vernehmbar, er selbst ist [aber]

n ich t zu sehen.

Eine schöne geht vorüber die strasse entlang,
das klingen ihrer [zier]münzen ist hörbar, sie selbst ist aber

nicht zu sehen.

221. [439.]

Unsere badestube ist heiss, 
geh nicht hinein, mein lieber schwager!
Scherze nicht [zu viel] m it deiner kleinen Schwägerin, 

sie w ird [bald] deine tasche leer m achen.

222. [440.]

Den grenzzaun entlang gehen zwei schöne 
mit gelben tassen in der hand, um gartenerdbeeren zu pflücken.

t
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sar ilpd ́nśə ̑m  nalad kə̑n, čem iipä·nžə̑ yode·š, 
koyə̑ńek-a·t nala·t kə̑n, p ́i ·i  dole·ḱ. [476.1

223. [441.]

la tk o t roža·n toj p ́udšč·də̑m  
šoktad, mato·r! — kolə̑šta·m. 
er t́ḱolya·nźə̑ lodtə̑n dole·š, 
kolta·f ́ mato·r! —· portold ́m . [479.]

224. [442.]

joška·r äonda·i, al (koko- — 
tə̑ń pueń ta, mə̑ń o·m nal. 
tə̑ń-ad ĺše͔ṕe·r, mə̑ń-a·t (ḱe͔ṕe·r, 
tə̑ń mije·t ta, mə̑ń o·m nal. [480.]

Wenn du die blondhaarige [zur frau] nimmst, musst du die
schwarzhaarige entbehren,1 

wenn du alle beide nimmst, geht es über [deine] kraft,

223. [441.]

Auf deiner zwölflöcherigen messingpfeife 
spiele, meine schöne! — ich höre zu.
Der morgenstern geht [schon] auf,
lass mich gehen, schätz! — ich kehre [nach hause] zurück.

224. [442.J

Der rote geldbeutel, die purpurrote troddel —  
wenn du [sie mir] auch gibst, so nehme ich [sie] nicht.
Du bist schön, [aber] auch ich bin schön
wenn du auch [zu mir] kämest, nähme ich [dich] nicht [zur

frau].

1 eig. »so bleibt die schwarzhaarige übrig».
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225. [443.] 

muzikä·nə̑m šokte·m il ́e:,
* šola· yide·m  o· mošto:.

ü-drirßläk ten moda·m il ́e:, 
izə̑ra·k jeŋga·m o· yiišto:. [481.]

226. [444.]

šorä·n šorä·n šl ́i šoryäše·m 
lorzä· Öü-rynä jd·mə̑ldəš. 
mato·r podše·š ko·štə̑n ko·štən 
kum ijq ·š  paša·m ko·də̑ldəš. [485.]

227. [445.]

o š  t́šulkaje·t, uv kaloše·t —- 
mola·n joleše·t od tšiiqd?

225. [443.]

Ich möchte auf der harmonika spielen, 
meine linke hand kann [aber] nicht.
Ich möchte mit den mädchen scherzen,
die jüngere von m einen Schwägerinnen e rlau b t es [aber] n ich t.1

226. [444.]

Mein mit vielen kanten versehener silberner ring 
ist vom fensterbrett verschwunden.
Während ich unaufhörlich der schönen nachgelaufen bin, 
ist meine arbeit während dreier jahre2 liegen geblieben.

227. [445.]

Deine weissen Strüm pfe, deine neuen galoschen — 
warum ziehst du sie nicht an deine füsse?

1 denn sie ist eifersüchtig. 
s eig. »meine dreijährige arbeit».
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mə̑·ń &rṕeze͔-, tə̑·ń šoŋgo· — 
mola·n mə̑ńəm o·d järäte:? [488.]

228. [446.]

ṕl·(t́L· ṕokte·n olə̑kə̑šte·m 
ku·m šif šoryä·š kumdu·k luv i k3ša·. 
ku·m šii šorya·šə̑m pue·n to·s ^štäd́əm, 
ku·m iješ-ad o·yə̑l — itmiire·š. [489.]

229. [447.]

ṕiṕi·% yušto·? — t́šƞńakə̑šte͔·. 
kok sirṕd ́zg· žə̑ torzäšte͔·. 
mo·m kotškə̑lda·, mo·m jüHÖä-? 
olma·, pm·ńək, šika·rə̑m. [490.]

Ich hin jung, du bist alt, 
warum liebst du mich nicht?

228. [446.]

Auf der wiese am flusse BSlaja 
sind marderspuren von der breite dreier [nebeneinandergelegter]

silberringe.
Nachdem ich [der geliebten] drei silberne ringe geschenkt hatte,

erwarb ich [mir] eine freundin — 
nicht für drei jahre, [sondern] fürs ganze leben.

229. [447.]

Wo ist p ́ip ́i ·f ́ŕ  Auf dem boden.
Sie guckt durch das fenster hinaus1.
Was isst sie wohl, was trinkt sie wohl?
Äpfel, honigkuchen, zucker!

1 eig. »ihre beiden äugen sind im fenster».
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230. [448.]

ta·kə̑r ßasü'^n täkə̑rlə̑kše͔· — 
sar jorya· źə̑n ld́šaže͔·. 
mə̑·ńən šiime·m pe·š juläle·š — 
kok mato·rə̑n pašaže͔·. [491.]

231. [449.]
«

fcjrĺco mu·rmsm k ́od ́ ət́š mo·? 
kanifdźod́ i ͔šije·n  rod́a l ́i  mo-? 
zäŋgä·r šiń(dźcpm p ́a·š rnddəkte·n 
oile·n śiń(dzg·š tod́ətš mo·? [493.]

232. [450.]

paza·rə̑škə ̑ m ŕ j l l l ́l  l ́i a j ? 
al jaliim ́šm  mo·š nad ́əti?

230. [448.]

Das brachfeld ist hartgetreten —, 
das sind die stapfen des falben zalters.
Mein herz brennt sehr —
das ist das werk zweier schönen.

231. [449.]

Du hast wohl [schon] das rufen des kuckucks gehört?
Bist du [hierher] gekommen, nachdem du das kamisol angezogen

hast?
Indem du deine blauen äugen [so] gegen [mich] spielen lässest, 
bist du vielleicht [hierher] gekommen, um [mit mir] zu plaudern

und zu sitzen.

232. [450.]

Du bist vielleicht auf dem markt gewesen?
Zu welchem preis hast du das rosenfarbige kopftuch gekauft?
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eŋe·r ßokte-n11 goštme·m yo·də̑m 
mə̑ńə̑m mola·n šupšäd́ət́š? [494.]

233. [451.]

oš-p ́id ́i lai ßoktecn’) go·štə̑nn go·štə̑n 
oš žśtə̑re·m ä·məryə̑š. 
menma·n pod ́še·š ko·štə̑n11 go·štə̑n
i „

kuse·nn gorye·t jä·yə̑lyə̑š. [497.]

Während ich [mit dir] das flüsschen entlang ging — 
warum hast du mich geküsst?

233. [451.]

Während ich den fluss BSlaja entlang wanderte, 
wurden meine weissen fusslappen schmutzig. 
Während du uns nachliefst und liefst, 
wurden deine tuschen leer gemacht.
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