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Vorwort.
Die vorliegenden proben der syrjänischen Volksdichtung sind
auf der reise gesam m elt worden, die ich schon in den jahren
1901-02 m it den von unserer Universität bewilligten m itteln zu
den Syrjänen unternom m en habe, um vorwiegend ihre spräche zu
studieren. Ein referat über diese reise g ib t: »Kurzer bericht über
eine Studienreise zu den Syrjänen 1901-1902»
47 seiten;

vgl. auch:

Finnisch-ugrische

(Helsingfors 1903,

Forschungen, II. Anz.

81-82), in dem ich auch als proben 4 lieder, 2 klageweisen und
4 kinderreim e veröffentlichte.

F ü r die im zusam m enhange m it

den U niversitätsvorlesungen zu haltenden Übungen gab ich ausserdem in dem selben jalire (1903) ein textheftchen, »Syrjäänin kieltä»,
heraus, das (ausser 2 syrjänischen kunstgedichten) 6 erzählungen,
30 Sprichwörter und 21 rätsel enthält.

Alle hier erw ähnten pro

ben sind auch in dieser Sammlung enthalten.
Der grösste teil dieser proben der syrjänischen Volksdichtung
wurde m der »hauptstadt» der Syrjänen, Usfsysofsk, die zu dem
dialektgebiete des m ittleren Vyčegda gehört, aufgezeichnet, ein
verhältnism ässig geringer teil in anderen dialektgebieten.

Dies

b eru h t darauf, dass ich mich wegen m einer Sprachforschungen in
Usfsysofsk, das mein erster h altep u n k t im lande der Syrjänen war,
viel längere zeit aufhielt als in den anderen syrjänischen gebieten,
in denen sicherlich noch viel Volksdichtung gesam m elt werden
könnte. In Usfsysofsk u n terstü tzten mich bei der sam m elarbeit
mein erster syrjänischer Sprachlehrer, der volksschullehrer A n d r ej
A ndreeviö Cember und besonders die volksschullehrerin fräulein
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A nto nina I vanovna Z aboeva , deren geweckte und eifrige Schüler

m ir von grossem nutzen waren.

H err Cember begab sich noch

in dem selben jahre, im som m er 1902, auf meine aufforderung hin
und m it U nterstützung der Finnisch-ugrischen gesellschaft in die
flussgegenden von Vyčegda und Lökčim, um volkspoesie zu sam 
m eln, und es gelang ihm 12 m ärchen, 2 kinderreim e, 4 lieder, 15
klageweisen,

30 rätsel und

einige

Sprichwörter

aufzuzeichnen.

Hoffentlich wird auch diese Sammlung von herrn Cember der Öf
fentlichkeit zugänglich gem acht werden.

Von meinen m itarbei-

tern ist noch die volksschullehrerin des in der nähe von U stsysoTsk gelegenen dorfes V ylgort, fräulein Tu. I. Z aboeva zu erw äh
nen, die die syrjänische lite ratu r u. a. dadurch gefördert h at, dass
sie eine kurzgefasste biblische geschichte und einen katechism us
ins syrjänische übersetzt h at.

Die proben aus dem dialektgebiete

des unteren Vycegda habe ich von meinem Sprachlehrer, dem
polizeiaspiranten K lim ušev , aus dem kirchdorfe Kokvic (bezirk
Jaren sk , circa 70 w erst nördlich von Usfsysofsk, in der nähe von
U sf-Vym ) erhalten.

Auf eine von m ir in das U doragebiet ge

plante reise verzichtete ich, da in Usfsysofsk ein svrjäne, der
Schreiber A. J eregodskij aus dem dorfe V ažgort am flusse V aška
(bezirk Jarensk), m ir seine dienste zur Verfügung stellte.

Die

proben aus U dora erhielt ich von ihm und von seiner frau.

In

Usfsysofsk h a tte ich auch gelegenheit m it hilfe von drei schülern,
I. P opov (aus Trojcko-Pečerskoe), A. Mezencov (aus Savenobor)
und G. Š ahtarov (aus Ščugora), von denen auch die in dieser
Sammlung ] vorkom m enden

m ärchen

erzählt worden sind, mich

m it dem Pečoradialekte v e rtra u t zu m achen.
Auch die übrigen textproben sind vorwiegend von den jewei
ligen sprachmeistern gegeben worden.

Es waren: auf dem dia

lektgebiete von Sysola der gefangenwärter V. A. Mitju šev (aus
Vizinga), auf dem dialektgebiete von Luza der bauer I. Šulepov
(aus Nošul') (die rätsel und lieder aus dem dorfe Objačevo gab
der branntweinladendiener M. M. J ugov ), auf dem gebiete Letka
das bauernmädchen D ovnja P opova (aus dem dorfe Letka) und
auf dem gebiete Jusva der dorfschullehrer I. A. B ykov (aus dem
dorfe Trunova, bezirk Solikamsk, gouvernement Perm; er war
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auch eine zeit lang lehrer im nahegelegenen dorfe Jogva gewesen).
— Den dialekt des unteren Ižm a lernte ich schon im jahre 1894
in Helsingfors m it hilfe eines iin kriegsdienste stehenden Syrjänen
G. I. T e r e n t 'ev (aus dem dorfe Krasiioborsk) kennen.

Die hier

gedruckten ižemischen m ärchen und rätsel stam m en von ihm her.
Den grössten teil der hier veröffentlichten tex te übersetzte
ich gleich nach ihrer aufzeichnung ins finnische.

Schon im jahre

1902 übersetzte dr. Gustav S chmidt sie nach m einer wörtlichen
Übersetzung m it geschickter feder ins deutsche, wonach ich die
deutsche Übersetzung nach dem syrjänischen orginal prüfte.

Nur

einige tex tstü ck e habe ich direkt ins deutsche übertragen.

Bei

der k o rrek tu r der

Übersetzung h at frau dr. P uukko m ir gute

dienste geleistet.
E rw äh n t sei noch, dass vor drei jahren in Usfsysofsk eine
kleine syrjänische m ärchensanm ilung »Комі мойдан кывъяс» (1913,
40 seiten, ohne Übersetzung) erschien, die von m einem obenge
n an n ten Sprachlehrer, herrn A. A. Cem ber redigiert war.

Bald

darauf, in demselben jahre, gab der bekannte ungarische Sprach
forscher dr, D. F okos (F uchs ) eine m it ungarischer Übersetzung
und genauen kom m entaren versehene folkloresam m lung

»Zürjen

nepkölteszeti m utaŧványok» (sonderabdruck aus N velvt. Közlem.
XL1 und X L II) heraus.

Diese Sammlung en th ält 14 lieder, 44

rätsel, 1 sage, 19 m ärchen, sowie einen »Anhang» m it 2 liedermelodien, 4 gedichten von dem Syrjänen A. A. Öeusov (schon
früher in

Etnografičeskoe

Obozrenie L X I,

1904, in russischer

tran sk rip tio n erschienen) und 6 aus dem russischen übersetzten
syrjänischen kosmogonischen m ärchen (früher in Etnografiöeskoe
Obozrenie L V II, 1903, auf russisch erschienen).
Schliesslich m öchte ich der Finnisch-ugrischen gesellschaft
meinen dank aussprechen, die die kosten für die herausgabe dieser
arb eit gütigst übernom m en hat.
Helsingfors 1916.
Y rjö W iohm ann .

—

I.

Märchen, sa gen und erzählungen.

A. Untere Izma.
1.
vasa.
etpir tijqsni kvaft mgrt m uninjs ti vilt.
m attisem : maflisan-ke, t'seriss dz set.

sen iisais dz tubit

med tenid fseriss setas, vjja

ńqń le,d'zenis vaas s d i vq,d'zqseni. — sessa teńa t'šetisnis , ku fsisn fs
kisk n i, a efik i m a t veipis.

sešša nilis' ttnisse i kutis vasais , —

dz ledz! k ik mqrt kiskisn is kjiskisnis da i mpd'zisnis.

sessa et'ikis

1.
D er Wassergeist.
E inm al gingen sechs m änner zum see, um das Schleppnetz
zu ziehen.

D ort [im see] liebt der seegeist hässliche schimpf-

w orte n ich t: wenn du ein hässliches w ort sagst, gibt er keine
fische.

D am it er dir fische gebe, w irft m an ihm als geschenk

b u tte rb ro t ins wasser. — Da w arfen sie [jene sechs m änner] das
Schleppnetz

[ins wasser und]

begannen zu

ziehen, aber einer

sprach d a ein hässliches w ort aus.

D a ergriff der Wassergeist ihr

netz, — [und] lässt es nicht los!

Zwei m änner zerrten, was sie

konnten, und zerrten sich m üde. D a sagte einer von ihnen: »Lass,
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vištalis: »vatle, kqk ulam m enum Uuped karls, m i sije ji vjlas kjskarn /»

sijs kise kud'z veipis, sešša vasais i leM'žis; raas tokko fc.fc

veš i kutema.
2.
e tik i v a 'n .
olis vjlis gözja. nilen veli kujim pi. k ik per [s is velinis se,tšem
tafšemeš, a koimed p ii s p ir p ir d'ik veli.

etpfr k ik per is pi]s mu-

ninis n a i rva vfle, a d'ik p iis etnas kyti a] is dorr,
da šilt!

totko šojs da jus

vgda's pat’s viU й гп і; ku /sa 's χrapitni — tokko kerkais

vere. a jis sijs pakedis da i vistals: »mun, piis, naživa viis!» a i v a ' n
visioit: »menum i taten bur!»

pińašas pińasas starik da i hara si

vjls pukša's, išts pe kdc pi tai v ijr m verdni starikes.
vot etpir d'ik i v a ' n

dumaHs: »vai, muna, k j/s e k {tkt nuedas,

m acht unter m einem fuss eine V ertiefung1, wir ziehen ihn aufs
eis!»

Sobald

er diese w orte gesagt h atte, liess der Wassergeist

auch los; im wasser behielt er [für sich] nur zwei spannen [von
dem netz].

2.
Dumm

Hänschen.

Es war einmal ein ehepaar.

Sie hatten drei söhne.

Die

beiden älteren, waren so so, der dritte knabe aber war schrecklich
dumm. Einmal gingen die beiden älteren söhne auf verdienst
aus, der dumme knabe jedoch blieb allein beim vater.

Er isst

und trinkt und singt bloss! Er legt sich zum schlafen auf den
Ofen; [da] er zu schnarchen anhebt — erzittert das haus. Der
vater weckte ihn auf und sagt: »Geh, mein sohn, auf verdienst aus!»
Aber das Hänschen sagt: »Ich fühle mich auch hier wohl!»

Der

alte schimpft, schimpft und tröstet sich [schliesslich] wieder damit,
dass er ja doch [noch] zwei söhne hat, die [ihn] den greis ernähren.
Nun, einmal denkt da dumm Hänschen bei sich: »Warte,.
1 um b esser fuss fassen zu können.
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ŋaškt i bur loe menum!» i ки/s is i v a ' n ajislis blaχesleveńńe korni:
»rat, aje, m enum blaχesleveńńe, me m una sidd'ze naSiva viU.» starik li seM e'm d'ive Ion, kdr seJŠe'm fc| kilis i v a n u š k o ' l is .
s ili blaχesleveńńe.

sesša i v a ' n k u /š is paátašni tu i vße.

šetis

prcslikt'šis

ajjs-m am i'sked i v a ' n da i m u n i к і/še kgkis nuedas.
m u n i m uni dir-l'i ed'ä'e-l'i da i rtt vgns sejke'm jage, šin paškedni burä bs pöž. no i v a ' n l j oz sgr! sja p in s jage, tol'ko no
et’i ’k vers m uni, a sešša s ili kud'sis tidõni zei m i/ša kujim -veiša
kerlca.

no i r a ' n iz põzi siis.

vgns kerka dore, a kerka gegeris

k ik s/, sgda sfena. sešša i v a ' n ku /á is kerka gegeris vetlini, õz tğd,
kud’z pirni'. sesša drug edk ebes vgšsis. i v a ’n p iń s med vod’z
kerkae: ńi-köd abu. meds p ir is : bara ńi-kod abu. i k u fšis dum aftni:
»ködlen etaja kerkajs?

abu-em razbo'ińikjaslen!>)

tokko ešŧis kjse

vefpni, drug efik ebes vyssis. sešša p iris sekfše, a sen zei peris sinich mache m ich auf, wohin meine füsse m ich tragen, vielleicht
geht m ir» gut!» und H änschen begann den v ater um seinen segen
zu b itte n : »Gib m ir, vater, den segen, ich m ache m ich auch auf
verdienst auf.» Der alte verw underte sich sehr, als er solche rede
von H änschen vernahm . E r gab ihm den segen. D ann begann
H änschen sich für die reise anzuziehen. H änschen nahm von seinen
eitern abschied und w anderte, wohin ihn die füsse leiten.
E r w anderte fürbass einige zeit und gelangte am abend zu
einem solchen [d. 11. so dichten] wald, dass m an daselbst kaum
die äugen öffnen konnte. Aber H änschen kam nicht aus der fassung!

E r ging in den w ald hinein.

Aber n u r einen werst w an

derte er, d a begann ihm schon ein sehr schönes, dreistöckiges haus
sich tb ar zu werden. H änschen jedoch erschrak nicht darüber. E r
langte bei dem hause an, um das haus aber w ar eine zwei klafter
hohe um zäunung. Da begann H änschen um das haus herum zu
gehen, [und] er weiss nicht, wie er h ineintreten soll. Da öffnete
sich plötzlich eine tü r. H änschen t r a t in das erste zim m er: [drin
nen] ist niem and. E r ging in das zw eite: [darin] ist auch niem and.
U nd er begann zu überlegen: »Wessen haus ist dies wohl?
wird doch nicht räubern gehören!»

Es

K aum h a tte er diese w orte

ausgesprochen, da öffnete sich plötzlich eine tü r.

Da t r a t e r
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pela starik, kok jeretńik. m ijen tokko piris, i kudtiis gorzini, sta ń k:
»fu, fu, rot'š duχ kiš-ks kils/»

i v a ' n s ili pi.d'žes vjlas uškekkšis г

vištale: мn m ent soi, me kitemes kiala, kgktemes kQkala, šinlemes
sinm ala, pektemes pekala!» starik m ijen sijs k d is, m im s i vistalis:
m > i menkšum kostan, sijs i setä, tokko šinmes vesked! d'eńga Ui
parkša — m u kols, sijs i šeta!» i v a ' n vištals sillä »me og zei dqnä
kosi mt-so kait tokko kosta da nešta vit si sira gez — tgpid kgls — ,
i k ik fu n t kos oziš kgls.»

starik kidsen vajis m ii kgris.

sešša

i v a ' n vošjis le/ši'tni, koštis da kiss kgkss tgptä kertõlis da i vištals:
»vai orokkši, verman-ks! verman-ks qrokkšini, i šinm id veskals.» sta
rik kQńe'r m iršis da m iršis da iz vermi grotkšini. sešsa i v a ' n koštis
kos ozis da sijs sidis. m ijen sili, kostis da i kišlis starikli šinm as.
starik k u is is kid vinšis gorzini.

a i v a ' n si kqsli iz iiz.

kid d'eń-

da hinein, und dort war ein sehr alter, einäugiger greis, ein arger
zauberer.

Kaum war er hineingetreten, da begann der alte zu

rufen: »Pfui, pfui, nach einem russen riecht es hier irgendwo!»
Hänschen warf sich vor ihm auf die kniee und sagt: »Friss
mich nicht, die handlosen versehe ich mit händen, die fusslosen
mit fiissen, die blinden mit äugen, die tauben mit ohren!» Sobald
der alte das hörte, sagte er sofort: »Was du auch von mir [als
bezahlung] nehmen magst, das gehe ich dir, wenn du nur mein
auge heilst!

Geld oder brokat — was du wünschest, das gebe

ich dir auch!»

Hänschen sagt zu ihm: »Ich nehme keine sehr

hohe bezahlung! Bloss fünfhundert rubel nehme ich und dazu
fünf klafter teerstrick — kräftig muss er sein — . und zwei pfund
trocknes zinn habe ich [noch] nötig.» Der alte brachte alles,
was er verlangte. Dann machte sich Hänschen ans heilen, nahm
und band ihm die hände und die füsse fest zusammen und sagt:
»Reiss dich los, wenn du es vermagst! Wenn du dich loszureissen
vermagst, so wird auch dein auge heil werden.» Der arme alte
strengte sich an und strengte sich an, vermochte jedoch nicht sich
loszureissen. Da nahm Hänschen das trockne zinn und schmolz es.
Sowie es geschmolzen war, nahm er es und goss es dem alten ins
auge. Der alte begann aus leibeskräften zu schreien. Aber H äns
chen schlief inzwischen auch nicht.

Er nahm alles geld und lief
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gass boštis da i p išjis; illae peti, a sešša õz vermi petni: geger jigana
i ńi-kičt'šs karsini.
da iz add'zi.

a t’ok jeretńik si kgsli i grott'šis, kerkaiš kgršis

sesša peli illa vils kgršišni.

dz tğd, k ifše karsini.

sešša šinmas usi, eš-ku ešale, s i ä bošiis da

tupirfšis eš-kuas i vgdis ebes dort.
fšu kis sid'ž, starik kQńe'r usi.
da štbitis cgrada vitiis.
bitis siif.

me sen

starik k u f’s is petni, a kgk ulas

sešsa starik гёі skermis, boštis eš-ku

a i v a ' n l ] s)a i kqlt:

fšet’f sis i v a ' n eš-ku iš da i m uni.

una d'eńga vajis.
vajis!»

kud'sis koršni, a i v a n

tšetš eš-kunas ši-

gorts i v a n vgns, ze[

s i vils stav velest/s d'ivutt'áis: » i v a ' n d'eńga una

sesša i v a n k u /sis ńevesta kgršni i međ-bcrin s/a getrašis.
t-yet.v

una vina j ufi : uskes ketedli a vgmam kapia, \z šurli!

eni na burå olenis i v a ' n babaisked.

d av o n ; er kam hinaus, aber dort [eig. da] gelangt er nicht [aus
der um zäunung] hinaus: rings um ihn war es abgesperrt, und
nirgendshin konnte er gehen. Der arge zauberer aber riss sich
m ittlerw eile los, suchte [Hänschen] im hause, fand ihn jedoch
nicht. D arauf ging er hinaus, um [ihn] zu suchen. E r begann zu
suchen, un d H änschen weiss nicht, wohin er soll. Da gew ahrte
er eine dahängende ochsenhaut, die nahm er, wickelte sich in die
ochsenhaut und legte sich neben der tü r nieder.

D er alte be

gann hinauszugehen, aber der fuss strauchelte, sodass der arm e
alte hinfiel.

D a wurde der alte gar zornig, nahm die ochsenhaut

und w arf sie ü b er den zaun.

Aber das h a t H änschen ja gerade

nötig: zusam m en m it der ochsenhaut h a t er auch ihn hinüberge
worfen.

H änschen hüpfte aus der ochsenhaut heraus und begab

sich auf den weg. H änschen langte daheim an, b rach te sehr viel
geld m it.

D arüber verw underte sich der ganze w olost: »Hänschen

h a t viel geld gebracht!» Da begann H änschen sich eine b ra u t zu
freien, und sp äter verheiratete er sich. Ich tra n k dort [auf der
hochzeit] zusam m en [mit Hänschen] viel b ra n n tw ein : den Schnurr
b a rt befeuchtete ich m ir, aber in den m und kam m ir kein tropfen!
U nd heute noch lebt H änschen m it seinem weibe in Wohlstand.

_
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3.
s u m k a.
olis v]lis gözja. nilen ńi-et'ik fiekqd' xz «e. m u l i 'k kezis prosa.
sed.še'm peti prosa,'is bur! seiia zei v]na te kiskis da i bidsen prosass Sugedis.

m uH 'k berds i babaisli viitals: »eni lot rgkteg öni!»

a baba s i l] i vistals: »m un p erii tf rjrds da kor s]l]s sud, med tenid
m intas prosa'is viis.» m u ši'k i m uni p erii te qrds, m ikirtsis s ili da
i vistals: »me te ordad vgji dela'en: teiad p ii id m enfsum prosaes
.Sugedis.

vai m inti!»

te vistals: m e og ted, m ijen tenid mmtäni»,

a sešsa k u /š is vistöni: m e šeta tenid sumka!» m u H 'k vistals: m i i
me sijen kudsa kam]?»

te viitals: »kiiz tenid io in ] köias, tokko

viito: ’sum kas. vai io in ] !\ s]a tenid m im s m i] kgls ielemidl] siis i
vajas; kor petän, viito: ’sum kas, sumkas, v (d !’, s]a i vgdas.»

»no

bur ta]!» m u li k babaisl] k u /iis gijjin]: »vot, m i] vaji me!» babais

3. •
D er ranzen.
Es war einmal ein ehepaar.
mann säte hirse.

Sie hatten gar kein kind.

Eine so grossartige hirse wuchs auf!

Der

Darauf

erhob sich ein sehr heftiger wind und vernichtete die hirse mit
stumpf und stiel. Der mann weint und sagt zu seiner frau: »Jetzt
müssen wir ohne brei leben!»

Aber da sagt das woib zu ihm:

»Geh zum alten Wind und fordere von ihm gerechtigkeit, dass er
dir für deine hirse ersatz bezahle.»

Der mann ging denn auch

zum alten Wind, verbeugte sich vor ihm und sagt: »Ich komme
m it einem anliegen zu dir: dein sohn hat mir meine hirse ver
nichtet.

Bezahle mich also [dafür]!»

Der Wind sagt: »Ich weiss

nicht, womit ich dir zahlen soll», aber dann sagte er: »Ich gebe
dir einen ranzen!»

Der mann sagt: »Was soll ich damit anfan

gen?» Der Wind sagt: »Sobald du zu essen nötig hast, sage bloss:
'Mein ranzen, gib [mir] zu essen!’, dann bringt er dir sofort, was
dein herz überhaupt begehrt; bist du satt, so sage: ’Mein ranzen,
mein ranzen, leg dich zur ruhe!’ und dann legt er sich zur ruhe.»
»Nun, schön!»

Der mann hub seiner frau gegenüber an zu prah-

juals: »m]i vajin su m ka ?» »a vot m]i, babas! etaja sejše'm sumka]s,
vistalan-kt: ’sumkas, vai men soin]!' m im s i bidsen los p]zan v]l]n
m ]Ü selem]dl] k ole.»
j]sn] b]denl].

baba bostis vedra da i m u n i vala i k u jsis gi-

kum]s s]l] vistals: »me vga voskreseńńa ebedaün]!»

ku m i volis n] ords gost'i.

puksedisn/š p]zan sajs, a p]zan v]l]n

ńi-ńem abu. kum d’i vuißss: »fcu.Uem etaja priffsa! m]jen ku/sasn]s
verdn]?•» a χaža’in bostis sum ka da i puktis p]zan v]ls i vistalis:
»sum kas, sumkas, vai soin]!»

dm g p]zan v]ls b]dsen loii m]i kgli

selemn]sl]: dgna vinajas i b]d-sama sojan]s.

sojisn]s, sojisn]s da

iz verm]n]s b]redn]. m uni kum görts i vistals baba/sl]: »vot, babas,
kuJSem sumka]s!» »a m ]i siä se.tte m sumka]s?» »m]]?! da vot m]i:
puksedisn]s mens soin] p]zan sajs, bostis sum ka da i vistals: ’sum 
kas, vaj šoin]!’ i b]d-sama burjs loii p]zan viis. on verm] bnedn]!
k]s si]s bostis! m una juala!» m uni da i jualis kuml]s: »k]s te vajin
len: »Schau, was ich mitgebracht habe!» Die frau fragt: »Warum
hast du einen ranzen gebracht?»

»Pass auf, weshalb, mein frau-

ch en ! Dies ist solch ein ranzen, dass, wenn du sa g st: ’Mein ran
zen, gib mir essen!’ sofort auf deinen tisch kommt, was dein
herz begehrt.» Die frau nahm einen eimer und ging hin, um was
ser zu holen, und begann vor allen zu prahlen.

Ihr gevatter

sagt zu ihr: »Ich komme am sonntag zum mittagessen!»
gevatter kam denn auch zu ihnen auf besuch.

Der

Sie setzen ihn

hinter den tisch, auf dem tisch aber war nichts.

Der gevatter

verwundert sich: »Was für eine seltsame geschichte ist das doch!
W omit gedenken sie mich zu bewirten?» Der hausherr aber nahm
den ranzen und stellte ihn auf den tisch und sagte: »Mein ranzen,
mein ranzen, gib [uns] essen!»

Plötzlich kam auf den tisch, was

das herz begehrte: teuere weine und allerhand essen.

Sie assen

und assen und konnten es nicht aufessen. Der gevatter ging nach
hause und sagt zu seiner frau: »Sieh an, mein frauchen, welch ein
ranzen!»

»Nun, was für ein ranzen ist es denn nun?»

»Was für

einer! Pass auf, was für einer: sie setzten mich zum essen hinter
den tisch, er nahm den ranzen und sagt: ’Mein ranzen, gib [uns]
essen!’ und allerlei gutes kam auf den tisch.
nicht aufessen!

Wir konnten es

Wo hat er ihn wohl hergekriegt!

Ich gehe hin

esfšem sumkass?»

»kfi vaji! p e rii tğUi.»

»vuzõ m enum sumkats!»

»og, og vuzõ, kum!» »me tenid ieta ńöt! ei.» k u jiis m u S i'k d u m a ü n i,
a babais i viitals: »vuzõ vit eškii.

ved siien m iia n los djr õni.»

m u zi'k dum aitis da i vuzalis vit e šk ji i hara k u jiis vogd'za möz õni.
siä hara m uni p erii te grds sumkala: »vigd'za olan! me hara te grdad
vgii.» »viito, m itä vgiin.» »m enfium sumkaes guisnis, kodes te ielin.
vaj, men sumka!»

»vot tenid sum ka!

totko viito: 'sum kas, sum kas,

vai io fn i!', sek a /iid tedan, m ii ietas/»
vqH

m uSi'k boitis da i m u n i

görts i viitals: »sum kas, vai ioini!», a su m ka ii tie ttiis melet da

i va i siis vini!

m u h 'k le n i sajdis k u /iis voiöni a melet p ir siis

viis. eitis viiton]: »sum kas, sumkas, vgd!» i siä bara vgdis. m u S k k
seiia kğrtalis meiek-vgmss. med oz bara tie ttii.
»m u vajin, muH'ks?» juals.

seiia baba vgfis,

m u ž i’k viitals: »sumka vaji».

baba

[und] frage [ihn]!» Er ging und fragte den gevatter: »Wo hast du
denn solch einen ranzen hergebracht?» »Wo ich ihn hergebracht
habe!

Vom alten Wind.»

»Verkaufe mir deinen ranzen!» »Nein,

ich verkaufe ihn nicht, gevatter!» »Ich gebe dir vier ochsen [da
für].» Es begann der mann zu überlegen, und die frau sagt: »Ver
kaufe ihn für fünf ochsen. Von denen können wir ja lange leben.»
Der mann überlegte und verkaufte [ihn] denn auch für fünf ochsen
und begann wieder zu leben wie zuvor. Wieder ging er zum alten
Wind, um einen ranzen zu erhalten: »Gott zum gruss!
wieder zu dir gekommen.»

Ich bin

»Sage, warum du gekommen bist.»

»Sie haben mir meinen ranzen gestohlen, den du [mir] gabst.

Gib

mir einen [neuen] ranzen!» »Da! da ist ein ranzen für d ich ! Sage
bloss: ’Mein ranzen, mein ranzen, gib [mir] zu essen!’ Dann weisst
du selber, was er gibt!»

Der mann nahm [den ranzen] und kam

zuhause an und sagt: »Mein ranzen, gib [mir] essen!», aus dem
ranzen aber sprang ein hammer hervor, und wie der ihn zu prü
geln anfing! Der mann begann schon die besinnung zu verlieren,
aber der hammer prügelt ihn in einemfort.

Er vermochte [den

noch noch] zu sagen: »Mein ranzen, mein ranzen, leg dich zur
ruhe!» und er ging wieder zur ruhe.

Der mann band dann die

Öffnung des ranzens zu, damit jener nicht wieder herausspränge.
Dann kommt sein weib herzu und fragt: »Was hast du mitge-
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vistals: »petkedl] sumkats.

hara k u /sa m burä õn]!»

т и г г к vistals:

»olan tedemen ta ien!» »a mii?!» »a vot, m]i! on emii ted, kuz mene
viis! tsisls rožas p]kti!» baba öz verit a vistals: »sumkas, vai soin]!»
bara sum kais melet t'set'fšis da babass settsed'z viis, med berin edva
löja loiis.
e $ a nerevitisnis a i bara vgiis kum ńebn] sumkass: »vuzö,
kum , sumkats!» »m/ta og vuzö! vai vit mes!» s]a setis sum ka, a
vit mes bostis.

kum m uni, vistals: »vai, sumkas, soin]!»

melet da i vai vin]!

fseffsis

küted'S e $ a iz vi!
4.
I s a k p e t r d a m u Side.

etpir vQiis tsar p e tr m uSkk dors jags, a m u Sk k pes kerals.
tsač i vis'tals: »boχ pomots!», a m u ik k vistals: »i to menum kgls!»
bracht, mein männchen?» Der mann sagt: »Einen ranzen habe
ich gebracht.» Die alte sagt: »Krieg deinen ranzen hervor. Wie
derum fangen wir an gut zu leben!»

Der mann sagt: »Mit dem

lebst du [allerdings] vernünftig!» »Wieso?» »Pass auf, wieso! Du
weisst vielleicht nicht, wie er mich geprügelt hat!
schwollen ist mein gesicht!»

Dick aufge

Die alte glaubt es nicht, sondern

sagt: »Mein ranzen, gib [mir] essen!» Wieder sprang der hammer
aus dem ranzen heraus und schlug die alte so, dass sie hinterher
kaum wieder zum bewusstsein kam.
Eine kurze zeit warteten sie, und wieder kam der gevatter,
um den ranzen zu kaufen: »Verkaufe [mir], gevatter, deinen ran
zen!»

»Warum sollte ich ihn nicht verkaufen!

kühe!»

Gib [mir] fünf

Er gab den ranzen hin und nahm die fünf kühe.

Der

gevatter ging, er sagt: »Gib [mir], mein ranzen, essen!» Der ham
mer hüpfte heraus, und wie der zu prügeln anfing! Um ein haar
hätte er ihn totgeschlagen!
4.
Z ar P e t e r und

d e r b a u e r.

Zar Peter kam einmal zu einem bauer im walde, der bauer
haut holz.

Der zar sagt: »Hilf Gott!», der bauer sagt aber: »Das
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tsar ju a lt: »a kit.Uem tenad semjaid?» »k jk p i du lak ni.» »no abu
ix jiid tead sem jaid! кі/ s t te karan ɗeńgalt?» muži'lc i vištalt: rnie
d'eńgaes ku jim pekt juka: med vođz u d ijez m in ta . mediat u.džen seta
a ko m ed iat ra t ${blala.»

Isak i dumaiU: öz ted, m itä stari'k rae

šrblalt d'eńgast i mikä u,dien seit. a stari'k i vistals: »udijez m inta
ajes verda i mames, a u d ie n setä pijanes verda. vas leda ntjases
verda.»

Isak i vistalt: »saida tead jurid!

eni m ent petked esti s tu]

v f l t , me og tM ludst.» m u ü 'k i vistalt: »a/sid verman m unni. m un
veskidt, se Ha šufgat, sešša bara veåk/dt.»

tsar i vištalf: »me eštHem

naukat ig velef'f'šil i og velo, a te m ent nued!»
»men ńi-kör tene nuedn.i.

m uSi'k i viitals:

m ijan kresfanali efik lunis dgna .»

diinä sulalt, i m me minta!»

»a m in tin koki m unam /»

»no

p u kiisn is

dod't i m uni n] s; k u /š is tsar tui vilas ju a h ii: »a te körkt tsares
udđ'žilin-em aki i n ? ilin-em te velin?» »tsakes ig ńi-kitiš-na ad'đzd;
habe ich eben nötig!»
familie?»

Der zar fragt: »Wie gross ist denn deine

»Zwei söhne und zwei töchter.»

»Sie ist ja nicht gross

deine familie! Wozu verwendest du dein geld?» Der bauer sagt:
»Ich teile das geld in drei teile: erstens bezahle ich eine schuld,
zweitens leihe ich [es] aus, drittens werfe ich [es] ins wasser.» Der
zar denkt nach: er sieht nicht ein, warum der alte sein geld ins
wasser wirft und warum er [es] ausleiht. Der alte sagt aber: »Eine
schuld bezahle ich, indem ich [meinen] vater und [meine] mutter
ernähre, ich leihe [es] aber aus, indem ich [meine] söhne ernähre,
ins wasser werfe ich [es], wenn ich [meine] töchter ernähre.» Der
zar sagt: »Gescheit ist dein köpf! Jetzt führe mich auf den weg,
ich kenne den weg nicht.»
gehen.

Der bauer sagt: »Selbst kannst du

Gehe rechts, dann linkshin, dann wieder rechts.»

Der

zar sagt: »Solch eine Wissenschaft habe ich nicht erlernt und ich
verstehe es nicht, aber führe du mich!»
habe keine zeit dich zu führen.
tag teuer.»

Der bauer sagt: »Ich

Für uns bauern ist [sogar] ein

»Es sei nun, dass es teuer zu stehen kommt, ich be

zahle!» »Ach! wenn du bezahlst, so gehen wir!»

Sie setzten sich

in den schlitten und begaben sich auf den weg; der zar fing
unterwegs an sich zu erkundigen: »Hast du denn jemals den zaren
gesehen oder nicht?

Bist du weit [von deinem heim] gewesen?»
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k o h vešks ѵШіпі!»
tsakes vizlan.»

Isak viåtals: »kiiž m unam , tui vils petam, seien

»a kiiž me sijs ѵЫІаP» tsak viåtah: »biden loenis

šapkatem , a tsač los šapkaa.» vot i voiisnis nia tui viU, biden kud'šisnis šapkanisse vils kiblõni i gorzini »ura'! ura'!» m uH 'k i juals:
•»leiten tsarjs?» a tsar ništals s]li: »vi,đzedan — da biden šapkatemeš,
a tokko m i kiken šapkaaeL

ködks da Isar!»
•

B. Vyčegda.
5.
v a s a - p i i zon.
olis vilis ge/'ińik morl; silen veli et'i pi.
seviini.

batfs pise fstas na

p i leä'šas va-dor dore i kutas ń in ku fn i.

si dine vasa-pi

petas i šuas: »mi] ne keran?» imin kuka.» vasa-pi kuas: »тЦІа taje
ńinse kukan?» zon šuas: »taje vase koštini.» vasa -pi dčdjs dine piras
»Den zaren habe ich noch nirgends gesehen; m an sollte ihn [wirk
lich] sehen!» Der zar sagt: »Wenn wir gehen und auf dem [grossen] weg anlangen, so siehst du dort den zaren.» »Aber wie sehe ich
ihn?»

D er zar sag t: »Alle werden [dort] die m ützen abnehm en,

der zar aber wird die m ütze aufbelialten.» U nd so langten sie auf
dem

[grossen] weg an, alle [leute] fingen an ihre m ützen in die

lu ft zu werfen und zu schreien: »hurrah! hurrah!»
frag t: »Wo ist der zar?»

D er b auer

Der zar aber sagt zu ihm : »Du siehst

— und alle haben die m ützen abgenom m en, wir beide nur haben
die m ützen auf.

E iner [von uns] ist also der zar!»
5.

D er sohn des W a s s e r g e i s t e s und der j u n g e burs c he.
E s w ar einm al ein arm er m ann; der h a tte einen sohn.

Der

v a te r schickt den sohn auf verdienst aus.

Der sohn geht zum

ufer h in u n ter u nd beginnt b ast abzuziehen.

Zu ihm steigt [aus

dem flusse] der solin des Wassergeistes auf und sag t: »Was tu s t
du?» »Ich ziehe b ast ab!» Der sohn des Wassergeistes sag t: »Wozu
ziehst du den b a st ab?»

Der bursche sagt: »Um diesen fluss aus-
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i šuas: »d'ede, d'ede, rate ed kesjeni kostin)!»

d'ed i šuas: »»nun,

vistav, тЩа pe ɗeńga kole, selam , med oz kost/ vase.»
si.d'zik i šuas.

zonmis i šuas: »šań!» pe.

vasa-рг

sešša vasa-pi koras šta-

pase zonlis. sije štapase rozedas, gušeńikm lešedas štapa ulas mešek
i Uektas vasa-pies ledni. vasa-pi škapae d'mga ledas mešek da šfapa
tirted'ž.
sešša naje m u m ii kutasnj va-dor pelen. »nunasni da m unasni,
voas r in ik vasa-pi jualas zotdik: »taje ne mii?» zonm is šuas: »taje
»neam d'edeilen važ š/äpats.»
p a a v n i?»

vasa-pi šuas: »taje ne loe m enim šfa-

»d'erl» pe »loe!» sonm is šuas.

vasa-piid šapkaalas.

bara m unasnj da »nunasni, voas iz-ki.
»»lii?»

vasa-pi šuas: »taje ne

»taje» pe »vaš d'edjaslen šiketå »no)is.»

ie sikefåavni?»
zutrocknen.»

»d'erl» pe »loe!»

»taje ne m enim loe

vasa-pi šikejšalas.

Der sohn des Wassergeistes g eht zu seinem gross-

v a te r u nd sag t: »Grossvater, grossvater, sie wollen ja deinen fluss
austrocknen!»

Der grossvater sagt: »Geh hin, sage, wir gäben

soviel geld. wie sie verlangen, wenn sie n u r den fluss nicht aus
trocknen.» D er sohn des Wassergeistes sagt es auch. Der bursche
sagt: »Gut!» D ann b itte t der sohn des Wassergeistes d en knaben
um seinen h u t. Dieser aber m acht ein loch in seinen h u t, b ringt
heim lich u n ter den h u t einen sack und heisst den sohn des Wasser
geistes [das geld in den hut] schütten.

D er sohn des Wassergeistes

s c h ü tte t soviel geld in den h u t, dass sack und h u t voll werden.
D ann begannen sie das flussufer entlang zu w andern.

Sie

w andern und w andern und kom m en zu einer riege. D er sohn des
Wassergeistes fragt den burschen: »Was ist denn dies?»
sche sag t: »Das ist meines grossvaters alter hut.»

D er b u r

D er sohn des

Wassergeistes sagt: »Soll ich m ir den auf den köpf setzen?»
türlich!» sagt der bursche.
sich auf den köpf.

»Na

D er sohn des Wassergeistes setzt ihn

W ieder w andern sie dahin, w andern und treffen auf einen
m ühlstein. D er sohn des W assergeistes sagt: »Was ist denn dies?»
»Dies ist eine perle aus der perlenschnur m einer Vorfahren.» »Soll
ich sie m ir denn an den hals hängen?» »Natürlich!» Der solin des
Wassergeistes h än g t sie sich an den hals.
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m u nasni da m unasni, pińa voas. vasa-pi jualas: »taje ne mii.?»
»taje» pe »va i d'edjaslen pernais .»> vasa-pi pińase pemaalas.
sessa m unasni da m unasn ] , ju voas.
m e kid'z vu,dfa?»
vvdS!»

ju vomen veli pos.

vasa-pi šuas: »tali ne

zonmis šuas: »pos kuzais

vasa-pi vudSnj kulas: et'ik pev (sege i vasa-pi uše i vejas.

p m a kl es ke kjpede, r miß id da iz-kiid veite.
zonmis gortas m unas.

baf-mamis samei, veli uzeni.

piras gorlas i Jeńgase kišias (Jfodž šeras.

zonm is

i eni oleni vileni.

6.
s a r - p i da vas a.
olisni vilisn i sar gozja. nalen niv m pi ez vev. et't'sid sar
m unas voina vile. m unas da m unas da goršis kutas kosm ini. sije
Sie w andern w eiter u n d w andern und treffen auf eine egge.
Der sohn des Wassergeistes fra g t: »Und was ist dies!»

»Dies ist

das halskreuz m einer Vorfahren.» Der sohn des Wassergeistes h än g t
es sich als kreuz auf die b ru st.
D ann w andern sie w eiter und w andern und kom m en zu einem
fluss.

D er sohn des Wassergeistes sagt: »Wie kom m e ich aber

üb er diesen?» Ü ber den fluss ging eine brücko. D er bursch sagt:
»Gehe über die brücke hinüber!» Der sohn des wassergeists beginnt
hin ü b erzu g eh en : ein (brücken-)brett bricht, und der sohn des Was
sergeistes fällt h in u n ter und sinkt. W enn ihn auch die egge trüge,
die riege und der m ühlstein bringen ihn zum sinken.
Der bursch geht nachhause.

Seine eitern schliefen gerade.

D er bursch t r i t t in die stube und sc h ü tte t das geld m itten auf
die diele.

Sie leben heute noch.
(Usfsysofsk.)

6.
D er z a r e w itsc h

und

der

W assergeist.

E s lebte einm al ein zar m it seiner g attin .
sohn noch töchter.

Sie h a tte n weder

Einm al zieht der zar in den krieg.

E r w an

d e rt und w andert und beginnt durstig zu werden. E r sieht einen
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ad'd'zas šor. kesjas ses ju n j; vais zev gudir da oz ju. vo.d'že m unas,
ad'd'zas jukm.es. seni zarńi keš gibale. sar kešse kulalas da kutalas:
keš oz šed.

sešša i šue: »on-ке ved šed, me i sid'z jaa!»

sar kutas

ju n i, a jukmesas velema vasa, da sije toškedis i kutas.

sar šue:

»led'z, led'z, m ii kovan, sije i s'eta!» »mii ted med jona kole — sije s 1
-ke šetan, i le,d'za.»
sešša šue: »šeta/»
jona berdzas.

sar dumajte: »mif ie menam med kolan tor/s?»
sar gortas munas, a gortas p i tsuSema.

p i bidme ńin, a sar vek šogše.

i'/sUš: vm ii ne le, bate, vek šogšan?»
vasali kesjišli!»

m i i ne sešša keran!

sar zev

et't'šid jn /s juale ba-

»ok, piei, p iti, me ved lene
kesjišlin-ke, i m u n a /»

et'fsid sar-'fri petas sadje gul'qiini. seni gul'aUas regid'ik, da eql'zes
add'zas.

sije set'fse piras da m unas, da bara e.d'zes voas.

si.d'zik

1 oder: sijees
bach

[und] will daraus trin k e n ; das wasser w ar sehr trü b u n d

[da] trin k t er nicht. E r w andert w eiter [und] gew ahrt eine wuhne.
D arin schw ebt eine goldene Schöpfkelle. Der zar greift und greift
nach der keile: die kelle kom m t ihm nicht in die hand. Da sagt
er: »Da ich dich nicht fassen kann, trinke ich ohne dich!»

D er

zar beginnt zu trinken, aber in der wuhne w ar ein Wassergeist,
und der ergreift [den zaren] beün barte. Der zar sagt: »Lass los,
lass los, um was du auch b itte st, ich gebe es dir!»

»Wenn du

m ir das gibst, was das allernotw endigste für dich ist, so lasse ich
[dich] los.» Der zar überlegt: »Was ist denn das notw endigste gerät
fü r mich?» D arauf sagt er: »Ich gebe [es d ir]!» D er zar geht n ach
hause, aber d a w ar [ihm] ein sohn geboren worden.
ginnt heftig zu weinen.

D er zar b e

D er knabe w ird schon gross, der zar aber

tra u e rt im m er nur. Einm al fragt der knabe seinen v a te r: »Warum,
m ein Väterchen, bist du im m er n u r so traurig?» »Oh, m ein sohn,
m ein sohn, ich habe dich ja dem Wassergeist versprochen!» »Nun,
was ist dabei zu tu n !

W enn du mich versprochen h a st, so

gehe ich!»
E inm al

zarensohn

geht

der

in

dem

garten

D ort geht er eine weile um her und erblickt eine tü r.

spazieren.
E r geht

durch sie hinein und w andert vorw ärts und gelangt w ieder an
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das-kik e/ttes p/r munas. voas pu, pu ulas vasa. vasa šue: »lokiin!
tene kor-ke hätiä kesjislis m enim . lok, munam!» vasa pies bostas i
munas. gorlas p iij vasa Sue: »burn ov, m e led gesńefs setä.» kor-ke
dir-m jsti vasa vajas sar-pih kujim gufu: »bošt» sue, »kodi asl/d kole!»
sar-pi berjas efikes da i Sue: »eli]e mem kole».

a vasa Sue: »tajees

og set! taje mem aslim kole.» med lun vasa vajas ku jim kotk.
sar-pi med m iß a s e bostas, a vasa šue: »tajees me og set, taje aslim
kole.»

askinas vasa vajas ku jim fsvet.

bostas.

sar-pi med m i/s a fsvetsq

vasa šue: »taje eške aslim na veli kole. bost ńin!» sar-pi

fsvet bostas da ešiń v/las puktas. etfsid zev Sondia lune sar-pi t'svetse
tsjSjanen vevtjas, med pe oz kosmi. fsvetis zev m iJsa nile pere. n ilis
Sue: »ok ok o!
o m is !

kis-ke tai i te tat'fše voemid?!

zev vqd tani (Me

lok, ktffse-ke p /šja m /» naje ett'sid vasais uzig kostiis jigna-

eine tiir.

So w andert er durch zwölf tiiren.

E r kom m t an

einen baum , u n ter dem baum [ist] der Wassergeist.
geist sag t: »Du b ist gekom m en!
versprochen.

Der Wasser

Dich b a t m ir dein v a te r einm al

Kom m ,

lass uns gehen!» D er Wassergeist nim m t

den knaben und geht

fort. Zuhause sagt der Wassergeist zu dem

knaben: »Lebe gut, ich gebe dir ein ankunftsgeschenk.»

Einm al,

nach einer langen zeit, b ringt der Wassergeist dem zarensohne
drei tauben.

»Nimm

[von ihnen die]», sagt

er, »die du m agst!»

Der zarensohn w ählt eine und sagt: »Schau, diese hier m ag ich.»
Der Wassergeist aber
brauche ich selber.»
eier.

sagt: »Diese gebe

ich nicht fort!

Diese

Am anderen tag b rin g t der Wassergeist drei

Der zarensohn nim m t das schönste, der Wassergeist aber

sag t: »Dieses gebe ich nicht fort, dies brauche ich selber!» Am
folgenden tag b rin g t der Wassergeist drei blum en. D er zarensohn
nim m t die schönste bluine.
ich selber schon nötig gehabt.

D er Wassergeist sagt: »Diese h ä tte
Nun, nim m [sie tro tz d e m ]!» D er

zarensohn nim m t die blum e und stellt sie aufs fenster.

E inm al

an einem sehr sonnigen tage bedeckt der zarensohn seine blum e
m it einem tuche, d am it sie nicht vertrockne. Die blum e verw an
delt sich in eine sehr schöne jungfrau. Das m ädchen sagt: »Ohoh!
Wie b ist denn auch du hierhergekom m en?! Gar schwer ist es ja
hier sein! Mach dich auf, lass uns irgendw ohin entfliehen!» Ein-
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lasnf, bl'iid vile ku jim iš selištasni da ašnis i pišjasni.

kor-ke vasa

sad'mas da i jirk jirk eχi'zesse keras, a e^fzesis jigana. »voštei, voslei,
m iila ne jignalid?!»
dut'His šuas.

»regfd , regid, kemaša da og ešŧj!»

na pid'd'i

vasa m edjš da koim edjš goredas: »vošlei, voštei, m ifla

ne jignalid?!» ses's'a e.d’zesse fšuzjas da e.d'žesis i voššas. vasa kazalas pišjemte da ve/'fšm i kutas, a sar-pi nivked pišjasni p išja sn i da
oz k u tn i verm ini p ß jin is .

turun p'evse tupddsasn) i idje pereni.

a vasa iupiHsas da t'šipane pere i idse turun pevšis kulas кокаѵщ.
idjas gegiH'šasni da ber morte pereni.

fšipanse via sn i , a ašnis

veńi/šajj/šasni da i eni oleni vileni.

m al, als der Wassergeist schlief, sperren sie ihn ein, spucken schnell
dreim al auf einen teller und entfliehen.

N ach einiger zeit w acht

der Wassergeist auf und pocht an die tü r, die tü r aber w ar ver
riegelt.

»Macht auf, m acht auf, w arum h a b t ihr sie zugeschlos

sen?!»

»Sofort, sofort, ich ziehe schuhe an die füsse und habe

[jetzt] keine zeit!» sagt s ta tt ihrer [der flüchtlinge] ih r Speichel.
Der Wassergeist ru ft ein zweites u n d d rittes m al: »Macht auf,
m ach t auf, w arum h a b t ihr zugeriegelt?!» D ann stösst er m it
dem fuss gegen die tü r, und die tü r geht auf. D er Wassergeist
bem erkt, dass sie entflohen sind, und beginnt ihnen nachzusetzen,
aber der zarensohn und die jungfrau fliehen und fliehen und kön
nen [schliesslich] n ich t m ehr laufen. Sie werfen sich ins gras und
verw andeln sich in gerste. Aber [auch] der Wassergeist w irft sich
[ins gras], verw andelt sich in ein h u h n und beginnt aus dem gras
die gerstenkörner zu picken.

Die gerstenkörner drehen sich um

un d verw andeln sich w ieder in m enschen.

Sie schlagen das huhn

to t, sie selber aber lassen sich trau en und leben h eute noch.
(Ust'sysoTsk.)
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j o m a d a p i.
olisni vflisn i
nalen pesnjs biri.

m u žik gozja. nalen veli kujim niv da et'i pi.
da ka jisn i pes keravni k/k n iv da pi. naje vere

voisnt; p ijs indis fsoijasisl] pes, a /s is m uni korsu] pes.
s/li vois ifs e t kerka.
voki.

seffse pise j o m a pirlis.

l'šoijaslen vok

naje gorzisn] da gorzisnf, ńe-ku)(ern geles ez k]vl], sessa k/k

n U/s gortas lettsasni, batnjsl} vistalasni: »vokid pesse korsni m unis,
rošis da ńe kuföem geles ez selli.» bafnis kuis: »jesli-ke vokes one
korsei da vajei, me tijanljs jurnite kerala, pes-plaka vilin kerala!»
sešša med i/JSid njvse korsu] istasn] vere.
s]je kajas da s]l] panid lovas šańga-gruda. šańga-grudali kuvas:

7.

D ie

[ a l t e ] j o m a u n d d e r k n a b e.

Es lebte einm al ein m ann m it seiner frau.

Sie h a tte n drei

tö c h te r un d einen sohn. Das brennholz ging ihnen aus, u n d zwei
m ädchen un d der knabe m achten sich auf, um holz zu hacken.
Sie gelangten in den w ald; der knabe zeigte seinen Schwestern
einen holzplatz [eig. die scheite], er selber ging [weiter weg], um
holz zu suchen.
E r gelangte zu einer kleinen h ü tte .
den knaben da hinein [in die h ü tte].

Die [alte] joma führte

Den Schwestern ging der

b ru d er [so] verloren. Sie riefen, was sie konnten, kein lau t w ar
[als an tw ort] zu hören. D ann kom m en die beiden m ädchen zu
hause an

[und] erzählen ihrem v ater: »Der bruder ging fort, um

brennholz zu suchen, verirrte sich und h a t keinen lau t [als a n t
wort] gegeben [obgleich wir riefen].»

Ih r v ater sagte: »Wenn ihr

eueren b ru d e r nicht aufsucht und [nachhause] bringt, hacke ich
euch den köpf ab, auf dem holzklotz hacke ich ihn euch ab!»
D ann schicken sie die älteste Schwester in den wald, um zu suchen.
Sie g eh t und ihr entgegen kom m t ein roggenkuchenhaufen. Zu
-dem roggenkuchenhaufen sagt sie: »Mein roggenkuchen, m ein rog-

- 18 »Sańgae, Sańgae, vokes en-e ad'dziv ?»

da i vistala!»

Sańga Suvas: »mene kurt'fsjSt ,

»me og kurft'sišt. m enim kole vokcs korsni!» m u n a s

da m una's da ńqń-tupes sğlj panid lovas.

sije Suvas: »ńań-tupesei,

ńqńäupcsei, en-e add'ziv meńt'sim vokes?»

ńań-lupes Suvas: »mene

kurft'šiSl, da i tisla ta /» »me og kurHsjSl , rofces kole korsni!» muna s
da m una s da panid lovas su-kotta.

»su-kotta , su -коПа, meńfsrm

vokes en-e ad'ɗžtv?» su-kotta Suvas: ш епе-кс rin/Se su ja n , vistala!»
»og eSti, rokse kole korsni /»
rjniS.

m una's da m una's, sili panid lovas

rinjSli Suvas: »riniSeii, rjniSei, en-e ađd'zix meńt'sim vokes?»

rin [S- Suvas: »meńtsim-ke jo ges fsjSkiSlan, vistala /»
eSti, vokes kole korsni!»

n iv Suvas: »og

m una's da m una's, da i/set kerka vovas.

seten i vi.d'zedas — da vokis eSiń doras pukale.

settse sije piras.

j o m a i s petema mes lisiin i. s]je bostas rokse, da ? m unasni kiken

genkuchen, h a st du m einen bruder nicht gesehen?»

Der roggen-

kuchen sag t: »Beisse ein Stückchen von m ir ab, so sage ich es!»
»Ich beisse nichts ab, ich m uss meinen b ru d er suchen!» Sie wan
dert un d w andert, und ihr entgegen kom m t ein [rundes] brot.
Sie sag t: »Mein brot, mein brot, h ast du m einen b ru d er nicht
gesehen?» Das b ro t sagt: »Beisse ein Stückchen von m ir ab, so
sage ich es!» »Ich beisse nichts ab, ich muss den bruder su ch e n !»
Sie w andert und w andert, und ihr entgegen kom m t eine korngarbe. »[Meine] korngarbe, [meine] korngarbe, h ast du m einen b ru 
der n ich t gesehen?»

Die korngarbe sag t: »Wenn du mich in die

riege steckst, so sage ich es!» »Ich habe keine zeit, ich m uss den
b ru d er suchen!»

Sie w andert und w andert, [und] ihr entgegen

kom m t eine riege. Zu der riege sagt sie: »Meine riege, meine
riege klein, h a st du m einen b ru d er nicht gesehen?» »Die riege
sag t: »Wenn du den keliricht aus m ir kehrst, sage ich es!»

Das

m ädchen sag t: »Ich habe keine zeit dazu, ich m uss den b ru d er
suchen!»
h ü tte .
fenster.

Sie w andert und w andert und gelangt zu einer kleinen
H ier sieht sie sich um — und [da] sitzt ihr bruder am
Hinein [in die stube] t r i t t sie.

gen, um die kühe zu melken.

Die joma w ar ausgegan

Sie nim m t ihren bruder, und zu

zweien m achen sie sich auf den weg.

D arauf kom m t die joma
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seksa j o m a piras mes Ijktan-in/k.
vkd'zedlas, a pi]s abv.

j o m a kv las sein] pitsi] jev,

j o m a ] s dod'jalas g]r rev, šerdm dod', lojin

p!e( veffsas da i suvas. sešša pise her hoslas. s eska n]v loktas yorlas
da i vislalas ba(]sl]: »me vokle raja veli, da j o m a ber pßjedis.»
sekka bat]s ]slas med fkojes.
sjl] bara pan]d lovas šańga-gruda, ńqń-tupes.

naje fsektasn]

kurt’t sß tn ], a s]je oz kurff'sßt. m una's da m una's: s]l] bara pan]d
lovas ku-kotia da rjn ß . šu-kofta r]nßas fsektas sujßtn]: sjje oz kui
sessa rjn]š]s t'šeklas jog fsß h ß tn ]: s]je oz t'sß k ß t.
na's: i/ket kerkaad piras da i vokse pßjedas.

m una's da mu-

joma]d

bara dod'

jalas g]r vev, šerdin dod', lojin ptel’ da i bara suvas da m jrdjas.
n]l]s gortas vovas da vištalas: »me vokte veli vaja, da j o m a ber
pßjedis.»
vom kuhm elken [in die stube].

Die joma beginnt dem knaben

milch zu geben, schaut um sich, aber kein knabe ist da.

Die

joma sch irrt den stam pfklotz als pferd an, die worfel als schlitten,
die m örserkeule [nim m t sie] als peitsche, setzt [ihnen] nach und
holt [sie] ein.

D arauf nim m t sie den knaben [mit sich] zurück.

Dann kom m t das m ädchen zuhause an und erzählt seinem v a te r:
»Ich w ar eben dabei den bruder herzubringen, aber d a riss [ihn
sich] die joma zurück.» Da schickt der v a te r [seine] zweite tochte r aus [um ihn zu holen].
Ih r kom m en ebenfalls der roggenkuchenhaufen [und] der b ro t
wecke entgegen. Diese heissen [sie] ein Stückchen [aus ihnen] herauszubeissen, aber sie beisst nichts heraus. Sie w andert und w an
d ert: ihr entgegen kom m en ebenfalls die korngarbe und die riege.
Die korngarbe heisst [sie sie] in die riege zu w erfen: sie w irft [sie]
nicht hin. Dann heisst [sie] die riege den keliricht [aus ihr] zu
kehren: sie kehrt [ihn] nicht heraus.

Sie w andert und w an d ert:

sie t r itt in die kleine h ü tte und fü h rt ihren bruder [daraus] fort.
Die joma schirrt wieder den stam pfklotz als pferd, die worfel als
schlitten an, [nimmt] die m örserkeule als peitsche und erreicht [sie]
ebenfalls wieder und ergreift [den knaben] m it gew alt.

Das m äd

chen kom m t zuhause an und erzählt: »Ich w ar eben dabei den
b ru d e r herzubringen, aber da riss [ihn sich] die joma zurück.»
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sešša jstasnj koimed niles. sije eßt'zesse pedlalas i voštas. sije
munas da m unas da šańga-gruda panid lovas.
m una's da m una's da ńań-tupes panjd lovas.
fsß ta s.

m una's da m una's da su-kotta panjd lovas.

r jn ß e šujas.
tsß ka s.

sije kurÜ'sßlas.

sjje ńqń-tupes kurfSjje su-ko!'ta

m una's da m una's da r jn jš panid lovas. sije r in ß te

m una's da m una's, id'šet kerkae piras da i vokse pßjedas.

naje vokisked m unasni da sije fsektas r in ß li d'zehni.

riniß d'zebas.

j o m a i d dodjalas gir vev. šerdin đod'. iojin piek da i veÆas. oz su!
rin ß lts juvalas: Dez-Q tali m unni t'šoja vokal»
joma

r i n ß Suvas: »ez.»

her gortas m unas da koršas da korsas: oz i kur! — t'šoj da

vok m unasni vo.dze. naje bidlae džehšilasni: šu-kot'tae, ńqń-tupeše i
Sańga-grudae.
vasni.

j o m a oz i ad’đ zi najes.

sešša naje e,d'£es dine vo-

naje suvlasni e.d'zes medare. j o m a i suvas. eßzes medaras
Darauf schicken sie die dritte töchter aus.

Sie verschliesst

[beim hinausgeheii' zuerst] die tür, öffnet sie aber [wieder].

Sie

wandert und wandert, und der roggenkuchenhaufen kommt ihr
entgegen. [Daraus] beisst sie ein Stückchen, Sie wandert und
wandert, und das brot kommt ihr entgegen. Aus dem brot beisst
sie ein stükchen.

Sie wandert und wandert, und die korngarbe

kommt ihr entgegen.

Die korngarbe wirft sie in die riege.

Sie

wandert und wandert, und die riege kommt ihr entgegen.

Die

riege kehrt sie aus.

Sie wandert und wandert, tritt in die kleine

hütte und führt ihren bruder fort. Sie wandert mit ihrem bruder
dahin und heisst die riege [sie] versteckt zu halten. Die riege hält
sie versteckt. Die joma [aber] schirrt den stampfklotz als pferd,
die worfel als schlitten an, die mörserkeule [nimmt sie] als peitsche
und setzt [ihnen] nach. Sie erreicht [sie] nicht! Die riege fragt sie:
»Ist hier nicht eine Schwester und ein bruder vorbeigezogen ?» Die
riege sagt: »Nein.»

Die joma kehrt nachhause zurück und sucht

und sucht: es ist nichts zu finden! Die Schwester und der bruder
wandern weiter. An allen stellen verstecken sie sich: in der korn
garbe, in dem brot und in dem roggenkuchenhaufen.
bemerkt sie auch nicht.
hauses].

Die joma

Dann gelangen sie bis an die tür [ihres

Sie stellen sich hinter die [offene] türe [ins versteck].

Die joma holt sie gerade ein.

Hinter der tür beginnen Schwester
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t'soja volca kutas šeravni: »dit!» pe »en Se su!» j o m a m unas bevdig
tlrji.

isoja voJca gortas pirasni da i enŧ oleni.

8.
j o m a b ab a d a k j k n j v .
olemaes vilemaes gozja.
bat'js med baba vajis.
vide da neite.

nalen velema etik niv.

siten med niv loi.

m am is k u li,

t'etka stariklis' nivse vek

M sid baba šue m u šiklj: »n u nivte kit'(se-ke šin

ro.ɗžiš! va j 1 kos jukmese let'l’s edam!» njles šibftisni. sije seni m unia
da m unis: veS vid'ž vois. seni vevjas jirsenj. sije najes malalas da
lapkedas. vevjas kueni: »te m unan, da j o m a babalen kerka voas.
sije tene pivšan veditni fšektas, a sešša vajas leza gerda kud da te
und bruder zu lachen: »Ätsch, recht so!» sagen sie, »hast uns doch
nicht eingeholt!» Die joma geht weinend [von dannen]. Die
schwester und der bruder treten in ihre stube und leben heute noch.
(In ustsysoTsker mundart von einem mädchen aus
Usf-nem [au der oberen Vytšegda] erzählt.)

8
D ie a l t e j o m a

und

.

die

Es war einmal ein ehepaar.

beiden

mädchen.

Sie hatten eine tochter.

m utter starb, der vater nahm eine andere frau.
dieser frau] ein zweites mädchen.

Die

Er bekam [mit

Die Stiefmutter schilt und

schlägt beständig die tochter ihres mannes. Einmal sagt die frau
zu [ihrem] m anne: »Bring deine tochter irgendwohin aus [meinen]
äugen weg!

Komm, wir lassen [sie] in einen trockenen brunnen

hinab!» Sie warfen das mädchen [in einen brunnen]. Dort [in
dem brunnen] wandert es und wandert: es gelangte zu einer grünnen wiese.

Dort weiden pferde.

Diese streichelt und tätschelt es.

Die pferde sagen: »Du gehst [geradeaus weiter] und gelangst zum
haus der alten joma. Sie heisst dich die badestube heizen, darnach
aber bringt sie dir eine blaue und eine rote schachte!, und nimm
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bara lezse ie bošt!» sf berin panid loeni m esjas, iija s.

sije side ie

malalas najes da lapkedas. naja sijes side ie veledasni. niv munas
da m unas, da j o m a l e n kerka voas.
m enjm sluga voema!

sije p ir as.

j o m a šue: »uf,

m un edje, pivsan vedit, peste potkedU med

»kut$» Ai »kat( » oz kiv! pivsante lomti da med täin m ru oz pel!» niv
lomlas pivsan.
»bost kodse-ke/»

joma

pivšem berin vajas gerda leza kud da kue:

niv bostas lezse da munas gortas.

m unas munas,

da jukm ese voas da ponda.s gorzini: bafjs k/las da loktas i leptas.
kudas vi^dzedlasni, a seni paš-kemid. đeńgaid, m u jid abu!
baba i kue stariklä: »nu edje meiltä im njlcs jukmesad!»
niles kib/tas.

starik

n iv m unas da munas, vei vidz vile voas. seni vevjas

jirseni. sije najes neitas da kufskalas, a vevjas kueni: »led j o m a l e n
kerka voas, da sije tenid vajas gerda leza kud; te bara gerdse ie

da ja die tdaue!» Darauf kommen [ihr] entgegen kühe, schafe. Sie
streichelt und tatschelt sie ebenso.

Sie geben ihr denselben rat

[wie die pferde]. Das mädchen wandert immer weiter und gelangt
zum haus der jom a.

Die joma sagt: »Uh, [da]

Sie tritt hinein.

ist eine dienerin für mich gekom m en! Geh geschwind, mach [mir]
die badestube zurecht,
knacken

hörbar

wird!

spalte holz,
Heize

die

sodass nicht das leiseste
badestube

rauch und kein dampf herauskommt!»
badestube.

so,

Nach dem bade bringt die joma eine rote und eine

blaue Schachtel und sagt: »Nimm eine von beiden!»
chen

dass kein

Das mädchen heizt die

nimmt die blaue und geht nachhause zu.

Das mäd

Sie wandert

immerfort, gelangt in den brunnen und fängt an zu rufen: sein
vater hört [es] und kommt und hebt [es] hinauf.

Sie sehen in

die schachte], und drinnen [waren] kleider, geld und was sonst
nicht alles!
Die frau sagt zu [ihrem] manne: »Bring sofort meine töchter
in den brunnen!» Der mann wirft das mädchen [in den brunnen].
Das mädchen wandert und wandert [und] gelangt zu einer grünen
wiese.

Da sind pferde auf der weide.

Es schlägt und prügelt

sie, die pferde aber sagen: »Du gelangst zum haus der joma, und
sie bringt dir eine rote und eine blaue schachte!; nimm aber ja
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bast!» n iv munas da m unas da panid loeni mesjas, ižjas. sije najes
ne (las da nejtas, kufskalas da kutskalas.
j o m a l i š g m l kvdse boktni.

naje sid'z ie Uektasni

sije m unas, munas, da kor-ке i j o -

m a l q n kcrka roas.

sije se/’fse piras. j o m a šuas: m f, kis-ke me-

n im sluga loktema!

m un edje, pivšan lomti!

peste potkedli m' oz

»kul$» m »каШ kiv, a pfvšante lomti m' oz tšin ń i ru pet!» n iv petas
da pes lcutas potkedlm i — da »ku i$» da »каШ . pivšan lomtas da
/š in da ru pete. j o m a pivsan herin sß i vajas gerda leza kud. sije
gerdse bostas da gortas i m unas.

m am isU zev tube loe, da med ne-

kod oz ad'd'ziv, mij, nivlen kud, gebe/sas piras niljsked.

m am js

kud.sc roštaš, a kudsis bi petas da mamse i nivse sotas.

die rote!» Das mädchen wandert und wandert, und ihm entgegen
kommen kiihe, schafe.
und prügelt es.

Diese schlägt und schlägt und prügelt

Diese heissen [sie] gleichfalls von der joma die

rote schachtel nehmen.

Sie wandert, wandert und gelangt auch

schliesslicli zum haus der joma.

Sie tritt dahinein.

Die joma

sagt: »Uh, irgendwoher ist [da] eine dienerin für mich gekom m en!
Gehe sofort hin [und] wärme die badestube! Spalte holz, sodass
nicht das leiseste knacken hörbar wird, und heize die badestube,
sodass kein rauch noch dampf lierauskommt!»

Das mädchen

geht und fängt an liolz zu spalten — spaltete aber so, dass man
das krachen hörte [eig.: — und »kutš» und »kat(»]. Die badestube
heizt sie, und sowohl rauch als auch dampf steigt auf.

Die joma

bringt ihr nach dem bad eine rote und eine blaue schachtel. Sie
nimmt die rote und gellt heim. Die mutter ist sehr vergnügt,
und damit niemand sehe, dass das mädchen eine schachtel hat,
geht sie mit ihrer tochter in das kellergeschoss. Die mutter öffnet
die schachtel, aber aus der schachtel steigt ein feuer hervor und
verbrennt die mutter wie die tochter.
(Usfsysol’sk.)
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9.
t'šers k u ž a njv.
olis vjlis starik gozja.

nalen veli t'šers kuža niv.

j o m a vois

korašni fšuń-jezvi knža pi sajas: »starik gozja, starik gozja, šetannid
od-e t'šuń-jezvi kuža pi saje t'sers kuza піѵпЦе?

ode-ke šetei, tåm -

petannite tupka, e.d'zes-petannäc pika!» naje šuisni: »no šetam, m ii
teked keran!»

j o m a niles boštas i nuas.

j o m a l e n p iis ábu i velema.

sije niles gortas vajis.

joma

šue n ivlt: »itš-mońe'i! esten esten em ižjas, vetli da Sir!» sije meded't'šas da tedsa t'etka orde piras.
kennjas!

sije veledas: »j o m a l e n ižjasis oed

te m un da p u vile kai; a /s id šu:
’ižjasej, i&jase(
loktei te loktei,

9.
D as s p i n d e l l a n g e

mädchen.

Es war einmal ein mann und eine frau.
spindellange töchter.

Sie hatten eine

Die joma kam, um für [ihren] fingergelenk

langen sohn um sie anzuhalten: »Mann und frau, mann und frau,
gebt ihr [mir] für den fingergelenklangen sohn eure spindellange
töchter oder nicht? Wenn ihr [sie] nicht geht, verstopfe ich euren
Schornstein [und] sperre eure tür zu!»

Sie sagten: »Nun, wir ge

ben sie, — was kann man dabei mit dir anfangen!»

Die joma

nimmt das mädchen und führt [es] mit sich fort.
Die joma aber hatte gar keinen sohn. Sie brachte das mäd
chen zu sich nachhause.

Die joma sagt zu dem mädchen: »Mein

schwiegertöchterchen, dort und dort sind schafe, geh und schere
[sie]!» Sie macht sich auf, geht aber zu einer bekannten tante.
Diese rät ihr: »Die schafe der joma sind ja wölfe!
und klettre in einen baum; sage:
•

'Meine schafe, meine schafe,
kommt doch, kommt herbei,

Geh du hin
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ašniie asnid čfrsej,
m enim vurunte koteiV»
n)v sidz i keris.

ižjas voisn), b)tsen asnis asnise šjrisn ) i

vurunse koi u n ), j o m a ) s l ) niv vurun vajas. j o m a šue: »alte dive,
abu i sojemaeš! m un i e , m un ie , veti), esten esten em mesjas, najes
listi!» sije m u n is da bara p)ris t'etkä orde.

sije veledas: »s)len» pe

»mesjas)s oSjas! te m un da h i :
'mesjasei, mesjasei,
loktei te lokte),
asn)te asn)d lutei,
men)m jevte kol'eiV
a /s)d pu v)las kai!» — mesjas loktasn), a.sn)s ašn)se l)slasn), jevse
kotasn). j o m a l ) niv jev nuas. »atte dive, abu i sojemaes! m un i e
m un, veti), esten esten em menam fšoi: šerdinse kori).»

n)v m unn)

schert euch selbst,
eure wolle aber lasst mir zurück!»
Das mädchen machte es so. Die schafe kamen, alle scherten
sie sich selbst und liessen ihre wolle zurück. Die wolle bringt das
mädchen der joma. Die joma sagt: »Potz wunder, sie haben [sie]
ja nicht gefressen!
melke sie!»

Geh doch, geh, dort und dort sind kühe,

Sie ging, und wieder ging sie zu der tante.

Diese

rät: »Ihre kühe sind bären! geh du hin und sage:
f

'Meine kühclien, meine kühclien,
kommt doch, kommt herbei,
melkt euch selbst,
eure milch aber lasst mir zurück!’
Klettre selbst in einen baum!» — Die kühe kommen, melken sich
selbst, lassen ihre milch zurück.
der joma.

Das mädchen bringt die milch

»Potz wunder, sie haben [sie] ja nicht gefressen!

Geh

doch, geh, mach dich auf, dort und dort ist meine Schwester;
bitte sie um die worfel.»

Das mädchen beginnt zu gehen, geht
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kutas da (etkä orde p ir alas.

sije sjl] setas šir-i'šuman da zud da

zu i h i e: »te viim an, da j o m a a s i ] Su: ’j o m a (etkä, j o m a (etkä,
fsojfd koris Serä in'.»

niv munas.

j o m a Suos; »le šoi/šišt, me ge-

he/se pirala.»
j o m a seni kutas pińse kesiini, n ilid i kjlas i p iS jin i pondas:
e,d'zesid oz rossi!

sije vijen mavtištas, c.d'zesid i rossas.

kaijas oz ledzni: šinse perjeni.
le.d'zasni.

niv pikjas da pi'šjas.

pelas, da

sije naii ńqń-Somes setas.

sijes i

joma

gebefsis petas: n iv abu!

e.d’žeses kutas vidni: »miilu ie lerd'zin?»

e.d'zes Sue: »me te ordin

ńel'á'min vo oli da te en na mene ziriktli ńe-e(fšid!»

petas j o m a

irlae, kutas kaijases vidni: »ti m iila sijes le.d'žinnidk» »mi te ordin
ń etá 'm in vo olim, da en na ńań-šomeste šetli!» j o m a vetTsjni pondis niv beršqń.

vett'sis da ve((sis i su n i pondis.

niv zuse S/hitas

aber zu der [bekannten] tante. Diese gibt ihm ein teerfass, einen
Wetzstein und eine bürste und sagt: »Geh du [eig. du gehst] hin und
sage zu [der anderen] jo m a : ’tante joma, tante joma, deine Schwe
ster hat |dichj um die worfel gebeten’.» Das mädchen macht sicli
auf. Die joma sa g t: »Ruh dich ein wenig aus, ich springe nur
in den keller hinunter.» Die joma beginnt daselbst ihre zähne zu
wetzen.

Das mädchen hört es und will entfliehen: [aber] die tür

geht nicht auf!

Sie schmiert [sie] mit butter, [und da] geht die

tür auch auf. Sie geht hinaus, aber da lassen sie die vögel nicht
durch: sie wollen [ihr] die äugen ausreissen.
lockspeise] einen teigzuber.

Sie gibt ihnen [als

Da lassen sie [sie] auch durch.

mädchen flieht, was es kann.

Das

Die joma steigt aus dem keller

hervor: das mädchen ist verschwunden!

Sie beginnt die tür zu

schelten: »Warum hast du es durchgelassen?» Die tür sagt: »Ich
bin nun vierzig jahre bei dir, und du hast mich noch kein einziges
mal geschmiert!» Die joma geht hinaus [und] beginnt die vögel zu
schelten: »Warum habt ihr sie durchgelassen?» »Wir sind nun vier
zig jahre bei dir, und du hast uns noch [kein mal] den teigzuber
gegeben!»

Die joma

begann dem mädchen nachzusetzen.

Sie

setzt ihm nach, was sie vermag, und beginnt es [schon] einzu
holen.

Das mädchen wirft seine bürste [hinter sich] und sagt:
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da i hias: »jenrngf, jenmei, med te as her vile, j o m a vod'z vile tu
kod' tkekjd ver loe/» sejijem ver i loi. j o m a l i ńe-kiti pelm se loi.
gortas berged'fsas t'serla.
terig roz loe.

fser bostas, loktas, k eralas da keralas: as

»fšas Se fšeres dzeba.» kajjas i hieni:
»te d'žeban, m i add'zam,
eksir-pil/ vistalam,
bajar-pili jurbitam!»

j o m a šue: »kert-tuv šinjasid i ad'dzenj! t'šas ž$ gorte hbita!» sešań
šibitas da t'šer gorte,d'zis čoas.

sešša bara n iv berša kutas vetfsini.

kotertas da kotertas da bara su n i kutas.

niv hbjtas zud da šuas:

»jenmei, jenmej, med» pe »as ber vjle, j o m a

vod’z vile zud kod'

d f u ß S i d fšoi loe!» dfucldid fsoj i loi. j o m a berged'fsas. fser bostas,
i. kutas fsoi keravni.

keralas da keralas, as terig ro£ loas.

bara

»Mein G ott, mein G ott, wenn docli ein wie diese [bürste] so d ich
te r wald h in ter m ir und vor der joma entstünde!»

Da en tstan d

auch ein solcher wald. Die joma konnte je tz t nirgendshin gelangen.
Sie k eh rt nachhause zurück, um eine a x t [zu holen].

Sie nim m t

die ax t, kom m t [zurück], h ack t und hack t: ein loch, so gross wie
sie, en tsteh t.

»Gleich verstecke ich die axt» [sagt die joma].

Die

vögel ab er sagen:
»Du verbirgst [sie], wir sehen [es],
dem sohn des fürsten sagen wir [es].
vor dem sohn des bojaren verbeugen wir uns!»
Die joma sagt: »Das sehen ja die scharfäugigen [eig. die eisennagelaugen]! Gleich werfe ich [die axt] nachhause!» Von da
w irft sie, und die a x t fliegt bis in ihr haus. D ann beginnt sie
wieder dem

m ädchen

nachzusetzen.

Sie läuft

ohne unterlass

und ist wieder soweit, dass sie es gleich eingeholt hat. Das m äd 
chen wirft den Wetzstein [hinter sich] und sagt: »Mein G ott, m ein
G ott, wenn doch ein hoher berg, so [hart] wie der Wetzstein, h in ter
m ir und vor der joma entstünde!»
auch.

Ein grösser berg en tstan d

Die joma k ehrt um, nim m t [ihre] a x t und beginnt in den

berg zu hacken. Sie h ack t und h ack t, [und] ein loch, so gross wie
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pandas f'šerse đžebni, a bara kaijas ad’d'zasnf i sid'ž ie kuasni. seid
j o m a fsierse gortas sdiitas da bara vetisin) pondas.

niv sir-f sv -

manse (/hitas, Suas: »jenmei, jenmei, as vodz vile, j o m a ber vjie
sir-ju med loe!» šir-jue k tkn a 'n is i sibdasni.

raka lebze. n iv kue:

»rakaei, rakaei, m un ie, vištav baf-m am li: 'nilnid usema sir-jue,
šojišis tšetš asema, n iln id ' pe 'koris kujim -pudja kert-majeg da
bi'.»

raka lokiis, starik gozjali ešiń vilas puksis i suis kid'ž n iv

tkektis kani. naje ez icivni. — k jrn iš lebze; n iv i kirn/Ses mededis
višlavni haf-mamisli. k irn iš vois, ešiń vilas puksis: »k u rk , kurk,
starik gozjaei, nilnid rnema šir-jue, sojišis UeU usema!

nilnni

koris kert-majeg da bi.» naje kilasni: gelesis i/M id d žik da. bostasn/
kujim -pudja kert-majeg da bi. m unasni. j o m a najes ad'd'zas i šue:
sie, en tsteh t.

W ieder gedenkt sie ihre a x t zu verbergen, aber

w ieder sehen es die vögel und sagen in derselben weise [wie vor
her].

D ann schleudert die joma ihre a x t nachhause und beginnt

wieder nachzusetzen. Das m ädchen w irft das teerfass [hinter sich
und] sagt: »Mein G ott, m ein G ott, wenn doch ein teerfluss vor
m ir un d h in ter der jo m a 1 entstünde!» In dem teerfluss bleiben
sie aber beide stecken. Eine krähe fliegt [vorüber]. Das m ädchen
sag t: »Meine krähe, meine liebe krähe, geh, sage [meinen] eitern :
’eure tö ch ter ist in den teerfluss gefallen; die sie fressen will, ist
auch hineingefallen. E ure tö ch ter h a t um eine drei pud wiegende
eisenstange und feuer gebeten.’» Die krähe kam [ans ziel], setzte
sich auf das fenster der alten und sagte, wie [sie] das m ädchen zu
sagen geheissen. Sie hörten [es] nicht [da sie schw erhörig waren],
- Ein rabe fliegt [vorbei]; das m ädchen schickte auch den raben
aus, um [es] den eitern zu sagen.

Der rabe kam ans ziel, setzte

sich aufs fenster: »Kurk, kurk, ihr alten, eure töchter ist in den
teerfluss gefallen; die sie fressen will, ist auch hineingefallen! E ure
tö ch ter h a t um eine eisenstange und feuer gebeten.»
[es]: w ar doch [des raben| stim m e lauter.

Sie hören

Sie nehm en eine drei

pud wiegende eisenstange und feuer [und] m achen sich auf.

Die

joma erblickt sie und sagt: »Meine Schwägerin, m ein Schwager,
1 D a s m ädchen
und vor d er jom a“.

v ersp rich t sich ;

sie

w ollte sa g en :

„hinter m ir
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svatej, leptei te leptei, ndnidked veli tijane loktam, da kik-

na n im šir-jue mirn.»
perjasnj da šontasni.

j o m a te kert-majegnad tuvjalasni da nivse
eni oleni i vilmi'.

10 .
o m e t da mor t .
et'ik m u S fc vek veli šuve: »med menarn lore una ɗeńga, med
jona ozirma!»

cf't'šjd loldis s i dine omel' i šuis: »kesjan-ke m ijanlj

vuršjnj, me tenid inda d'eńga-meslase.» m.užik kesjjšis.

seki o m ɗjs

i šuis: »ti dorin vutS u lin zev una d'eńga em. te m un i per]].»
m u ž jk vellas i bidsa dod' ezis d'rńga vajas. seki m uSik getirisked
zev bura ormed't'sasni i kutasni ruzasni.
таШ тіп/ kuias muSiklen vursan-pgra om ɗjasli. sije zev jona

liebt [mich] doch in die höhe, hebt [mich] doch, mit euerer toch
ter war ich auf dem weg zu euch, und wir beide fielen in den
teerfluss.» Da spiessen sie mit der eisenstange die joma auf und zie
hen ihre tochter in die höhe und wärmen sie. Sie leben heute noch.
(Usfsysofsk.)
10 .

D er t e u f e i und

der mensch.

Ein mann wiederholte immerfort: »Wenn ich doch viel geld
bekäme, wenn ich doch tüchtig reich würde!»

Einmal kam der

böse zu ihm und sagte: »Wenn du lust hast uns [kleider] zu nähen,
so zeige ich dir einen geldplatz».

Der mann war dazu geneigt.

Da sagte der böse: »Am strande des sees, unter einem erdhügelchen liegt sehr viel geld. Geh hin und grabe es aus.» Der mann
geht hin und bringt einen ganzen schlitten voll silbergeld [nach
hause], Nun beginnt der mann mit seinem weibe recht gut zu
leben, und sie fangen an handel zu treiben.
Da beginnt für den mann die zeit heranzukommen, wo die
kleider für die teufel genäht werden mussten. Er beginnt sich
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kutas šogšini.

et'tšid bába/s i juvale s]l]š: ш і і vesna. lc sedkema

šogšan?» mu&ik i šue: »m enjm ved seka kole m u n n i vuršini mneljas
orde.»

babais kutas jona berdni.

a sije veli zev m ud’er.

boštas

je,d$/d kafeniior-pona da sed noj-pona, i mededtsasni m ušikfsked
omel'jas orde.

voas zev ].<!4]d кегка. naja setfše pirasnk omeljasis

kutasni Uektrni m užikes da babaes šerašni da vuršini, a baba kutas
Suni: »taje nojis sev jona šedašema vajigas; vermad-ke m iškin.i, i
love-ke ka/'enkor kod' je/IJid, sek m i коГШат, a odei-ke vermei, sek
m i ber munam.»

ometjas kutasni, m iskin], no ńe-k]đi oz vermin]

jedždedn] каГепког moz.

si,d'ž-ik m už]k da baba i m inen] omefjas

ordis.

schwere sorgen zu machen. Einmal fragt ihn seine frau: »Warum
hist du so voller sorgen ?» Da sagt der m ann: »Ich muss ,ja noch
zu den teufeln gehen und ihnen [kleider] nähen»

Die frau fängt

bitterlich zu weinen an.

Sie nimmt ein

Aber sie war sehr klug.

stück weissen kaliko und ein stück schwarzen Wollstoff und macht
sich mit ihrem mann zu den teufeln auf.
sehr grossen haus.

Da treten sie hinein.

Sie kommen zu einem
Die teufel beginnen

dem mann und der frau zu befehlen, sie sollten zuschneiden und
nähen, die frau aber sagt: »Dieser wollstoff ist, während [wir] ihn
[hierher] holten, arg schwarz geworden; wenn ihr [ihn] waschen
könnt und wenn er ebenso weiss wird wie der kaliko, so bleiben
wir [hier um zu nähen], könnt ihr das aber nicht, dann kehren
wir [nachhause] zurück.» Die teufel beginnen zu waschen, können
aber [den wollstoff] in keiner weise so weiss wie kaliko machen.
Und so machen sich mann und frau von den teufeln wirklich frei.
(Usfsysofsk.)
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11.
k a (f s a d a ti j r.
važen olis Sir da kadka.

šir iu e kafåali: »me turunla vclla».

sir turunla munas, a kaiku k id pue gortas. k id paktalas. pat'š-vom
dore ka tža k/skas, girńit’k dore suvtas da uvlań juren rikas. Sir loktas: »ka^Sa, turun-doct rekiini lok!» kaJka oz pel. »alte d'ive, taja
kitHse-ke peikkanen m unem a.» sije velekl kužta korkas da karsas, oz
i adä'z;. gortas loktas da i kua.s: »kidsc abu i kuje ma!» ko m i kutas:
kakka k id p iin !

sije ka,(k alt k kejase perjas, va-dore letfkas da ka-

tka-keja v jlm kukas kjvtni.

adkis kile:

»šir kivte kate,
ka.Ua-keja piia.»

11

.

D ie e l s t e r u n d

d i e m a u s.

Es war einmal eine maus und eine elster.

Die maus sagt

zur elster: »Ich gehe aus, um heu zu holen». Die maus geht aus,
um heu zu holen,

die elster aber

kocht zuhause suppe.Die

suppe verkocht [im ofen] nach und nach, die elster zieht [um
wasser zuzuschütten den suppentopf] in die ofentür, stellt sich
auf den rand des topf es und fällt

kopfüber [in den topf]. Die

maus kommt [nachhause]: »Elster, komm und entleere den heu
schlitten!»

Die elster kommt nicht heraus.

»Potz tausend, sie

ist [gewiss] mit ihrer Spindel irgendwohin gegangen.»
entlang sucht sie und sucht und findet sie nicht.

Das dorf
Sie kommt

nachhause und sagt: »Sie hat ja die suppe nicht [in den ofen] ge
schoben [damit siewarm bleibt]!» Sie fängt an zu essen: die
elster in der suppe!

Sie reisst der elster das brustbein aus,geht

zum ufer hinunter und beginnt auf dem brustbein der elster den
fluss hinabzufahren.

Sie selber singt:

»Die maus fährt flussabwärts, flussaufwärts,
in ’nem boot aus dem brustbein der elster.»

— 32 —

moi pa n id h e: »Sire fsoje, zev tai les i d ä siian!

mene on bost?»

»bosta es ke, da p iie i ved menam zev i/Set.» ш е ved tofke lapa-lores
2m ktßta!»

m oi puksas. Sir bara kutas s im i:
»Sir kivte kate,
kadfa-keja piža.»

mo] onmovsas. Sir silis lapase vundas, asse S[hitas. bara S]r kutas
sivn i:
»Sir kivte kate
kaM a-keja p iia ,
moi-lapa pelisa.»
ur panid loe: »Sire fsoje, zev tai lesjda Siian!
Sue: »bosta eske, da piSe] ved zev i/set!»

mene on bost?» Sir

ur puksas. Sir bara kutas

Ein biber kommt ihr entgegen: »Maus, mein schwesterlein,
gar

schön singst du! Nimmst du mich nicht mit?»

»Ich nähme

dich wohl, aber mein boot ist ja gar so klein.» »Ich lege ja nur
meine kleine pfote [in das b o o t]!» Der biber setzt sich [in das
boot].

Die maus fängt wieder an zu singen:
»Die maus fährt flussabwärts, flussaufwärts,
in ’nem boot aus dem brustbein der elster.»

Der biber schläft ein. Die maus schneidet
den
biber selbst wirft sie [ins wasser].
zu singen :

ihm die pfote ab,

Wieder beginnt die maus

»Die maus fährt flussabwärts, flussaufwärts,
in ’nem boot aus dem brustbein der elster,
mit ’nem rüder aus der pfote des bibers.»
Ein eichhorn kommt ihm entgegen: »Maus, mein schwester
lein, gar schön singst du! Nimmst du mich nicht mit?» Die maus
sagt: »Ich nähme dich wohl, aber mein boot ist ja gar so klein.»
Das eichhorn setzt sich [in das boot].

Die maus beginnt wieder

zu singen.

Die maus schneidet dem

Das eichhorn schläft ein.

-

sjv n i.

ur onmovsas.
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šjr bežse urlis vundas, asse h b ita s, i kutas

bara šivn i:
»hr kivte kate,
lca.ffa-keja pi£a,
mo]-lapa peUsa,
ur-beS zibja,
kir-keU dorse sfnjišŧas.
lia dorse zibjfktas.»
ru ts panid loe.

»hre t'šoje, zev la] les[da siian!

mene on bost?»

»bosta eške, da piSei zev ifset.» »me totke lapa-tores puktišta!» ruts
puksas. kir bara kutas š im i. ruts onmovsas. Sir jurse silis oredas
da vae h b ita s. h r bara šjv n i sid'zi ie kutas. fcets lokte: »hre t'šoje,
zev ta] les'ida siian!

mene on bošl?»

»bošta eške, da zev i/še t me-

eichhorn den schwänz ab, das eichhorn selbst wirft sie [ins was
ser] und beginnt wieder zu singen:
»Die maus fährt flussabwärts, flussaufwärts.
in ’nem boot aus dem brustbein der elster,
mit ’nem rüder aus der pfote des bibers,
mit ’ner bootsstange aus dem schwänz des eichhorns.
Beim hohen ufer [d. h. dort, wo es tief ist] rudert sie,
bei der untiefe [d. h. dort, wo es seicht ist] stösst sie [das
boot] mit der stange vorwärts.»
Ein fuchs kommt ihr entgegen: »Maus, mein schwesterlein,
gar schön singst du! Nimmst du mich nicht mit?» »Ich nähme
dich wohl, aber mein boot ist gar so klein.» »Ich lege nur meine
kleine pfote [ins boot]!» Der fuchs setzt sich [ins boot].

Die

maus

beginnt wieder zu singen. Derfuchs schläft ein. Die maus

reisst
maus

ihm den köpf ab und wirft
beginnt wieder in derselben

[ihn selbst] ins wasser. Die
weise zu singen. Ein hase

kommt: »Maus, mein schwesterlein, gar schön singst du! Nimmst
du mich nicht mit?»
gar so klein.»

»Ich nähme dich wohl, aber mein boot ist

Der hase setzt sich.

Die maus singt wieder.
3

Der

— 34 —

nam piSei!» ke/š puksas. Sir hara šile.

kefš onmovsas. χir gol'ase

vundas i kibitas.

oš panid loii: »š/re t’s oje,

Sir bara kutas šivn/.

sev tai lejida siian!
p ižei sev i/šet!»

mene on bošt?»

»bošta es'fce, da menam ved

ok pukšis da piSis i veji.

12 .

kirien kivtem katem.
važen olisni kadf a da šir.

šir m unis pes keravnj, kadša kof-

t'šis rok р и щ . ка.Ыа gudravni kutis, — kid-girńi)'šas uši (ođ. ušis).
šir loktis: »kajša-fšoje, vošli/» š/r gorsis, gorsis, — kadša es vosli.
šir korsis piran-in, ad'đzis rož, seli i piris: »kadša-t'soje, vai šoini!»
ka.tča es š/raš. šir soin] korsis: kid-girńifšse kiskis, tašlias kisIis —

hase schläft ein.

Die maus schneidet ihm den hals durch und

wirft [ihn ins wasser].

Wieder beginnt die maus zu singen.

Ein

bär kam [ihr] entgegen: »Maus, mein schwesterlein, gar schön singst
du! Nimmst du mich nicht mit?» »Ich nähme dich wohl, aber
mein boot ist ja gar so klein.»

Der bär setzte sich, und da ging

das boot unter.
(Usfsysolsk.)
12 ,

D ie m a u s s c h i f f t d e n f l u s s h i n a b , d e n f l u s s h i n a u f .
Es war einmal eine elster und eine maus.

Die maus ging

aus, um holz zu hauen, die elster blieb [zuhause], um brei zu
kochen.

Die elster fing an [den brei] umzurühren, — sie fiel in

die Suppenschüssel. Die maus kam [zurück]: »Elster, mein schwes
terlein, mach auf!» Die maus rief [und] rief, — die elster öffnete
nicht. Die maus suchte einen eingang, sah ein loch, und da ging
sie hinein: »Elster, mein schwesterlein, lass uns essen!» Die elster
antwortete nicht. Die maus suchte das essen hervor: sie zog den
suppentopf [aus dem ofen] hervor, schüttete [den brei] in die
schüssel aus — und schwesterlein elster erschien! Die maus nahm
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i usi ka.Ua-fsojis!

kir boktis i viledis.

petis da va dore m unis.

ka.tka-keja piSe pukkis i kutis kivni:
»kir kjvte kate
ka.Ua-keja pižen,
mol lopta peitsen,
ur-bež zibjen:
liva dorse zibjikle,
kir-kei( dorse sinikte.»
sije kilis kets i kutis vezjim i: »kire t'šoje, leđž te mene pižad!» k/r
kue: »ке/š e t'soje, vejam ved!» ket's kue: »oge vejej! led’ž keif m em tm
lapa-peles!»

ket'k piris stavnas.

kir kutis bara k im i:

»kir kivte kate»
etc. etc. (wie oben).

[sie] und nagte [sie] ringsum ab. Sie ging hinaus und begab sich zum
flusse.

Sie setzte sich in den aus dem brustbein der elster ver

fertigten kalin und begann zu singen:
»Die m aus schifft den fluss hinab, den fluss hinauf,
in einem kahn aus dem brustbein der elster,
m it einem rüder, dessen b la tt aus biber ist,
m it einer bootsstange vom schwänz des eichhörnchens;
bei den Sandbänken stösst sie [den kahn] m it der Stange
vorw ärts,
am steilen ufer rudert sie.»
Dies hörte ein hase, und er begann zu bitten: »Maus, mein
schwesterlein, nimm mich doch in dein boot!»

Die maus sagt:

»Hase, mein schwesterlein, [dann] versinken wir ja!» Der hase sagt:
»Nein, wir versinken nicht! lass mich hinein, sei es auch nur mit
der einen pfote!» [Und da] kam der hase ganz [in das boot]. Die
maus begann wieder zu singen:
»Die maus schifft den fluss hinab, den fluss hinauf,»
etc. etc. (wie oben).
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sije šilan-kivse rut'š kjlema.

rufš Sue: »sire fšoje, ledž ie mene

pižad!» »ruJCše fšoje, vejam ved!» »oge vejei! led'z ke f m enšim lapapeles!»

ruf š p jn s slavnas.

hara h r kutas šivni:

»hr kivte kate»
etc. etc. (wie oben).
sije siia n -kiese kilas
mene piiad!»
p iže piras.

kejin.

kejin kutas vezjisni: »hre

h r hie: »vejam ved!»

kejin hie: »oge veje!»

fsoje,led'z te
kejin

h r bara kutas sivni:
»sir kivte kate»
etc. etc. (wie oben).

sije šilan-kivse kilas

oh oš kutas vezjišni: »h r e fsoje,

šd a n !

p iia d /» h r šue: »oge tere! meam i/s e t piSe].»

led'z te mene

Den gesang hörte ein fuchs.
schwesterlein,

nimm

zev tai lešjda

Der fuchs sagt: »Maus, mein

mich doch in dein boot!»

»Fuchs, mein

schwesterlein, [dann] versinken wir ja!» »Nein, wir versinken nicht!
lass mich hinein, sei es auch nur mit einer pfote!» [Und da] kam
der fuchs ganz [in das boot].

Wiederum beginnt die maus zu

singen:
»Die maus schifft den fluss hinab, den fluss hinauf,»
etc. etc. (wie oben).
Den gesang hört ein wolf.

Der wolf beginnt zu bitten:

»Maus, mein schwesterlein, nimm mich doch in dein b o o t!» Die
maus sagt: »[Dann] versinken wir ja!» Der wolf sagt: »Nein, wir
versinken nicht!» Der wolf stieg in das boot. Die maus fängt
abermals zu singen an:
»Die maus schifft den fluss hinab, den fluss hinauf,»
etc. etc. (wie oben).
Den gesang hört ein bär. Der bär beginnt zu b itten : »Maus,
mein schwesterlein, gar wunderschön singst du! Nimm mich doch
in dein boot!»

Die maus sagt: »Wir gehen nicht hinein! mein

kähnchen ist zu klein.» Der bär sagt: »Meine eine tatze lass we-
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ok kue: »lapa-pcles p u ktjn i lcet' led'i!»

kir fkektas p jrn i.

ok piris.

ho,ra kir kuias kjvni:
»Sir kjvte kate»
etc. etc. (wie oben).

seki stavnjs onmovsisni.

kir stavnjse nafkkas i kutas bara sivnj:

»kir kjvte kate
ka,t(a-keja pižen,
moi lopta peljsen,
ur-beS zibjen,
kets-h< paka,
rufk-ku kebrasa,
kejin-ku vot-pasa,
ok-ku jur-lesa:
liva dorse zibjjkte,
Icjr-ketk dorse sjnikte.»

nigstens hinein!»
Der bär kam.

Die maus fordert [den bären] auf zu kommen

Wiederum beginnt die maus zu singen:

»Die maus schifft den fluss hinab, den fluss hinauf,»
etc. etc. (wie oben).
Dann schliefen sie alle ein.

Die maus sticht alle tot und

beginnt wieder zu singen:
»Die maus schifft den fluss hinab, den fluss hinauf,
in einem kahn aus dem brustbein der elster,
mit einem rüder, dessen blatt aus biber ist,
mit einer bootsstange vom schwänz des eiclihörnchens
ihr pelz ist aus hasenfeil,

ihre decke aus fuchsfell,
ihr bett aus wolfsfell,
ihr kopfkissen aus bärenfell:
bei den Sandbänken stösst sie [den kalin] m it der Stange
vorwärts,

am steilen ufer rudert sie.»
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sije sjlan-kjvse kilas d'qd'e i kuias vezjišni: »Sire tšoje, sev tai les idä
siian!

leds te mene p j žad!»

Sjr Sue: »d'qd'uSka, vejam ved!»

dad'e

šuas: »ket me lensjd piste vi.dzedla!» Sir Su e: »lok, i\d'žedli!» dad'e
p iie piris.

miSkas (od. miSkuas) sjlen velema bed.

Sjres kutskas

bed'nas: Sir kide. d'ad'e Sires Sibitas rae, af s j s pukšas pisas, kiv tn j
kutas, i eni kivte.
13,
k a m , k a J S a d a Si r .
vašen olisni vilisn j kań da ka.tSa da Sir. kań m unas k eraš nj
da fSeklas kadSaes Sjd tjrtni. ka,(ja pondas Sid tjrtni, da sesa vitskebtas da Sid-gjrńi/sas i m e.
l'ed'tsjnj.

kań loktas kerašan-iniš, pondas go-

got'ed't’š is gofed'fsis: ńe-kod es rosti,

da seti i pjris.

sesa ils e tik ros suri,

kań pondas Sjd fsevlnj da sjlj sure darjas kaJSa.

Ihren gesang hört ein mann und beginnt zu bitten: »Maus,
mein schwesterlein, gar wunderschön singst du! Nimm mich doch
in dein boot!»
ja!»

Die maus sagt: »Onkelchen, [dann] versinken wir

Der mann sagt: »So lass mich dein boot doch wenigstens

beschauen!» Die maus sagt: »Komm, beschaue es!» Der mann
stieg in das boot. Hinter sich hielt er einen stock. Die maus
schlägt er mit seinem stocke: die maus stirbt.

Der mann wirft

die maus ins wasser, setzt sich selber ins boot, beginnt den ström
hinabzufahren — und fährt heute noch.
(Usfsysofsk.)
13.
D ie k a t z e , d i e e l s t e r u n d d i e ma u s .
Es lebten einmal [beieinander] eine katze, eine elster und
eine maus. Die katze geht aus, um [holz] zu hacken und heisst die
elster mehr suppe zu kochen.

Die elster beginnt mehr suppe zu

kochen, da gleitet sie aber aus und fällt in den suppentopf.

Die

katze kommt vom hackplatz [und] beginnt [an die tür] zu klop
fen.

Sie klopfte [und] klopfte: niemand machte auf.

Dann fand

sich ein kleines loch, und durch dieses ging sie hinein. Die katze

— 39 —

sije ka.ffaes vitedas da vHčdas, seša kajkaljk kejase puktas labifš
idas.

kir loktas da k a )(a lis kejase i pikjedas.

seka kir puhkas

kadka-keja pj ie, pondas m u n n i va kuka i pondas k tm i:
»kir kivle kate
kadka-keja piSen,
moi lopta peitsen,
ur-bez zibjen.
kir-ket) dorse s in iki e,
lia dorse zibjikte.»
munas, m unas da k e im panid loe: »kire tkoje, bokt mene!» »og,
og, m ejam i/ket p jie i, i/kel da te kekid, mene putkihan.» »zev lekida
siian!»

»no pukki!»

kir pondas kivni:
»kjr kivle kate . . . .»

beginnt suppe zu schöpfen, und in ihren löffel kommt die elster.
Sie nagt die elster ab, nagt,

[und]dann legt sie das brustbein der

elster unter die wandbank.

Diemaus langt

holt sich das brustbein der elster.

[zuhause] an und

Dann setzt sich die maus

in das aus dem brustbein der elster hcrgestellte boot, beginnt den
fluss entlang zu fahren und fängt an zu singen:
»Die maus schifft den fluss hinab, den fluss hinauf,
in einem kahn aus dem brustbein der elster,
mit einem rüder, dessen blatt aus biber ist,
mit einer bootsstange vom schwänz des eichhörnchens,
am steilen ufer rudert sie,

'

bei den Sandbänken stösst sie [den kahn] m it der Stange

vorwärts.»
Sie fährt [und] fährt, und ein wolf kommt [ihr] entgegen:
»Maus, mein schwesterlein,

nimm mich mit!»

»Nein, nein, mein

boot ist klein, klein ist es, und du bist schwer, wirfst mich [noch]
um!»

»Du singst so schön!»

»Nun, setz dich hin!»

Die maus

beginnt zu singen:
»Die maus schifft den fluss hinab, den fluss hinauf . . .»,
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p i i pulkit'tt'šas!

šjr peie vaiš, k e im liš jafjas va/s kfskalas, t'sukere

te/áas, ulas prras a /s fs ovnf.
povzas da koterlnj lcutas.

šuá lokias da jq i vile puksas.

šir

šuz sesa sijes i kokjšlas.
14.
r u t's i k e t’s'.

vaien olisni rut'š da ket's.

rut's ve/šis ji-tšom , ket'š pev-fšom.

šondedis, da rufšlen ji-fšom is sili.

lev vojis.

ruf's kulis vesjjšn/

ket's orde: »ke,t’se t’soje, led'z te mene kerkaad!» »og, og led'z, m e m tm
pijanes šojan, adšimes vŋtlan!»

rufs vczjjie n a , a/š/s pirema ń in

pos-vo/t'že.d'žis: »ke/se fšoje, led'ž le mene porog dore,d'zid!» — a.ts/s
pirem a ń in d io d i šcre.d'ž/s i bam vezjiše: »ke/se t'soje, led'ž le mene
šont/šni paffsemd!» — a /š js kajema ń in pat'tsere/tzis.
das boot schlägt um!

Die maus gelangt aus dem wasser [ans

ufer], zieht den leichnam [eig. das fleisch] des wolfes aus dem
wasser heraus, legt [ihn] in einen häufen zusammen, geht selbst
darunter, um [da] zu wohnen.

Eine eule kommt und setzt sich

auf den kadaver. Die maus erschrickt und beginnt zu laufen.
Die eule aber pickt sie dann auf.
(Yyfgort.)
14.
D er f u c h s und der hase.
Es war einmal ein fuchs und ein hase. Der fuchs baute [sich [
eine eishiitte, der hase eine bretterhütte. Es kam w'armes wetter,
und die eishütte des fuchses schmolz. Es kam der winter. Der
fuchs fing an zu flehen, [er möchte| zu dem hasen [kom m en]: »Häs
chen, mein schwesterlein, lass mich doch in deine stube!» »Nein,
ich lasse [dich] nicht herein, du frissest mir meine kinder, vertreibst
mich!»

Der fuchs bettelt immerfort [und| war schon bis in den

flur gekommen: »Häschen, mein schwesterlein, lass mich doch bis
auf deine schwelle!» — [da| war er schon bis in die m itte der
diele gekommen, und abermals bettelt er: »Häschen, mein schwe
sterlein, lass mich doch auf dein ofendach, um mich zu wärmen»
— [da] war er schon bis auf den ofen geklettert.
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aski fseffšasni. ket'š kutas peSašn ./. ruts pal'fšeras m n ke »k u ž kaS» keras, »ru/še fsoje, on-e m e m im pijanes sojP» »ogr, og, nopjjn
veli kos ńqń-tor; sijes soji.» kets' vi.d'žedlis: pijanse i šojema!
kutas vidni: »mjja šojin m enšim pijanse!»

kefs

rut's Sue: »me г ašte

vetla!» rut'š i veilas kefšes.
ket'š munas ju dore i kutas berdni:
»telin» pe »lim jale:
ta mid'ša ju dorin,
ta gaza vid'z vilin
tabja kokei kinme!»
oš kilema lokte: »ked'še t'šoje, m u berdan?» »ru/šld ved vetlis!»
»lok meked, m unam , ber vetlam sijes!»

naje m unisni.

rut'š ad'diis

i šuis:

Am morgen stehen sie auf.

Der hase beginnt brot zu backen.

Der fuchs zerknabbert etwas auf dem ofen. »Fuchs, mein schwe
sterlein, du frissest doch wohl nicht meine kinder?»

»Nein, nein,

in [meinem] quersack hatte ich trockene brotstückchen; die habe
ich gegessen.»
ja

gefressen!

Der hase untersuchte [es]: die kinder hatte er
Der hase beginnt zu schimpfen:

du mir meine kinder gefressen?»
dich auch selber verjagen!»

»Warum hast

Der fuchs sagt:

»Ich werde

Und der fuchs verjagt den hasen

denn auch.
Der hase geht an das ufer des flusses und fängt an zu
klagen:
»Im winter fällt schnee:
am ufer dieses schönen flusses,
auf dieser lieblichen wiese
erfrieren meine krummen laufe!»
Ein bär, der [das weinen] gehört hatte, kommt herzu: »Häs
chen, mein schwesterlein, was weinst du?» »Der fuchs hat mich ja
vertrieben!»

»Komm mit mir, lass uns hingehen, wir jagen ihn

wieder weg!» Sie gingen. Der fuchs sah [sie kommen] und sprach:
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»me tene
tojin-vežjen [?] veijala [? ],1
karnan-Uupien tkuptala,
sinm ad pot pot lija!»
ok povzas da i pißj as.

lcet'š bara kutas berdni:

»telin» pe »lim jale:»
etc. etc. (wie oben).
kejin kilema lokte: »ke/še t'šoje, m u berdan?»
»lok meked, m unam , vetlam ber!»

»ru.fsid ved veilis!»

rufš ad'đzis i kue:

»me tene»
etc. etc. (wie oben).

»Ich werde nach dir
mit dem — ? — der mörserkeule schlagen, 1
mit dem haken des schulterjochs schlagen,
die äugen werde ich dir durchschiessen!»
Der bär erschrickt und flieht. Der hase fängt wieder an zu
klagen:
»Im winter fällt schnee:»
etc. etc. (wie oben).
Ein wolf, der [das klagen] gehört hatte, kommt herzu: »Häs
chen, mein schwesterlein, was weinst du?»
ja vertrieben!»

»Der fuchs hat mich

»Komm mit] mir, lass uns hingehen, wir jagen

[ihn] wieder weg!»

Der fuchs sah [sie kommen] und sagt:

»Ich werde nach dir»
etc. etc. (wie oben).
1 M ö g lich erw eise lau tete d iese zoile ursprünglich so: tojin-voijen

voijala
g e n ’.

=

'm it ein er d eich sei [von d er g rö sse einer] m örserkeule sch la 

V g l. unten

nr.

21:

kerdinse tojin-voijen voijalas = ’an der

w orfel bringt er als d eich sei eine m örserkeule [eig. „eine m örserkeulend e ic h s e l“] an’.
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ke)in povžas i pik]as.

ket'š bara kutas berdni:
»teljn» pe »limjale:»
etc. etc. (wie oben).

sije kilas petuk: »mii, ke/se (soje, berdan?» »ru/sid ved vetlis!» »lok
meked, m unam da vetlam!»

naje m unisni.

rufs add'zis i Suis:

»me tene»
etc. etc. (wie oben).
petuk oz povzi. a kue: »me lene t'saFjen fsal'ja!» petuk piris kerkae/fžis, pukšis šor vilas i kuis: »pet, коіе-ке . . .! оп-ке pet, me
lensid šinte kokata t'šatjen f sai) o!» ruts povzas i pikjas.
ket'š da peluk ovmed'fšasni i eni oleni.

Der wolf erschrickt und flieht.

Der hase fängt wieder an zu

klagen:
»Im winter fällt schnee:»
etc. etc. (wie oben).
Dies hört ein hahn: »Was hast du, häschen, mein schwester
lein, zu weinen?»

»Der fuchs hat mich ja vertrieben!»

»Komm

mit mir, lass uns hingehen und [ihn] verjagen!» Sie gingen. Der
fuchs sah [sie kommen] und sagte:
»Ich werde nach dir»
etc. etc. (wie oben).
Der hahn [aber] erschrickt nicht, sondern sagt: »Ich kratze dich
mit [meinen] sporen!» Der hahn trat bis in die stube hinein, setzte
sich auf einen sparren und sagte: »Geh hinaus, sonst [eig.: wenn
es nötig ist] . . .!

Wenn du nicht gehst, picke ich dir die äugen

aus, kratze ich [dich] mit [meinen] sporen!» Der fuchs erschrickt
und flieht.
Der hase und der hahn richten sich zusammen häuslich ein
und leben heute noch.
(Usfeysolks.)
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15.
sek fr

d a he k a - r u m a .

va&en olis vilis šekir da hela-ruma. sek/res nat'skini pud ušema
befa-rumaked šerjen.

kvafift'sisn] da purUs a b u ..............

»m un Se

vetii fsad orde purtla sekires naiskin], sek]r es vundavn], befa-ruma
ked šerjen!»

fsad orde kotertis da kotertis da kotertis:
»fšadei, fšadei,
vai Ц purlte
šekjres na(sk]n],
sek]res vundavn],
befa-rumaked Serjen!»

15.
D e r w a l l a c li u n d

d e r »ti e f a - r u m a».

Es lebten vorzeiten ein wallach und der »befa-ruma»1.

Es

wurde durch das los bestimmt, der wallach solle geschlachtet wer
den, sodass der »befa-ruma» die eine hälfte [des fleisches] erhalte.
Man ging ans werk, aber es war kein messer da . . . »Geh doch,
begib dich zum »fsad»1, hole sein messer, um den wallach zu
schlachten, um den wallach zu zerschneiden, sodass der »befa-ruma»
die eine hälfte bekomme!»
zum »fsad»:

Er [der »befa-ruma »] lief, lief und lief

»Mein »fsad», mein »fsad»,
gib doch dein messer,
um den wallach zu schlachten,
um den wallach zu zerschneiden,
sodass der »befa-ruma» die eine hälfte bekomme!»

1 B ed eu tu n g unbekannt.
m esser’ im folg. märchen.

Zum

fsad vgl. fsag-purl ’kienspan-
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t'šad kuiis: »ok ma!

menam purləš n iž.

m un, vetii jen orde

zudla.» jen orde koterlis da kotertis da kotertis:
»jenm ej, jenm ei,
vai ie zudte,
fsad-purt kesi in],
šekires natskini,»
etc. ote.
jen kue: »ok ma! menam zudj is sekid, kole ekken kiskini. m un
Se, veti] t d iš orde ešla!»

telis orde kotertis da kotertis da koterlis:

»tdisei, lelisei,
vai te ekte,
jen-zud kiskin i,
fsad-purt kesiini,»
etc. etc.
Der »t'sad» sagte: »Das geht nicht!

Mein messer ist stumpf.

Geh, begib dich zu Gott und hole seinen Wetzstein!»

Er lief,

lief und lief zu Gott:
»Mein Gott, mein Gott,
gib doch deinen Wetzstein,
um das messer des »t'sad» zu schärfen,
um den wallach zu schlachten,»

etc. etc.
Gott sagt: »Das geht nicht! Mein Wetzstein ist schwer, man
muss ihn mit einem ochsen hinschleppen.

Geh aber, begib dich

zum m ond und führe seinen ochsen herbei!» Er lief, lief und lief
zum m onde:
»Mein mond, mein mond,
gib doch deinen ochsen,

um den Wetzstein Gottes zu schleppen,
um das messer des »t'sad» zu schärfen,»
etc. etc.
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teliš kue: »ok m a! menam ekkis nuedleg oz m un. m un Se, vetli
kondi orde, kondi pila.

kondi orde kotertis da koterlis da kotertis:

»kondiei, kondiei,
vai te pite,
telis-ek vile puksedni,
jen-zud k is k in i,»
etc. etc.
sondi k u iis :1 m e n a m p ii s iki g na, m un Se, vetli ket'š orde jevla.»
ket's orde kotertas da kotertas da kue:
»ke/sei, ke/sei,
vai te jevte,
kondi-pies verdni,
telis-ek vile puksedni,»
etc. etc.
Der mond sagt: »Das geht nicht!
ohne dass man ihn führt.

Mein ochse geht nicht,

Geh aher, begib dich zur sonne und

führe den sohn der sonne herbei.» Er lief, lief und lief zu der sonne:
»Meine sonne, meine sonne,
gib doch deinen sohn,
um [ihn] auf den rücken des m ondochsen zu setzen,
um den Wetzstein G ottes zu schleppen,»
etc. etc.

Die sonne sagte: 1
»Mein sohn ist noch hungrig, geh doch, geh zum hasen, um
milch zu holen!»

Er läuft und läuft zum hasen und sagt:

»Mein häschen, mein häschen,
gib doch von deiner milch,
um den sohn der sonne zu speisen,
um [ihn] auf den rücken des mondochsen zu setzen,»
etc. etc.
1 D ie
m eisters),

erzählerin,

erinnerte

d ie

Schw iegerm utter

C

sich der fo rtsetzu n g nich t.

von einer anderen alten frau fo rtg esetzt.

k m b e r ’s

(m eines sprach-

D ie erzählung w urde
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ke f s Sue: »menam pgdeń/sais abu, m un Se, veti] p ip u orde
peden.fsala.» p ip u orde hara kotertas da kotertas da kotertas da Sue:
»pipuei, pipuei,
vai te pedeń/šate,
kefs-jev pu ktin i,
Sondi-pies verdni,
teljs-eS vile pvM edni,
jen-sud kiskinj,
fsad'purt kesiini,
šekires nafškini,
šekires vundavn/,
beta-nm aked Serjen/»
p ip u Sue: »meam kl’eSt'šiteg pedeńjfsase oz Sogmi perjini. m un
Se, vetli kuzńets orde kfeStsila.» — kuzńet's ki'eStsi donedema. hela-

Der hase sagt: »Ich habe keinen melkeimer, geh doch, geh
zur espe, um einen melkeimer zu holen.» Wiederum läuft er, läuft
und läuft zur espe und sagt:
»Mein espchen, mein espchen,
gib mir doch deinen melkeimer,
um die hasenmilch hineinzugiessen,
um den sohn der sonne damit zu speisen,
um ihn auf den rücken des mondochsen zu setzen,
um den Wetzstein Gottes zu schleppen,
um das messer des »fsad» zu schärfen,
um den wallach zu schlachten,
um den wallach zu zerschneiden,
sodass der »befa-ruma» die eine hälfte bekomme!»
Die espe sagt: »Meinen melkeimer kann man nicht ohne zange
herausnehmen.

Geh doch, geh zum schmied um eine zange zu

holen.» — Der schmied erhitzte die zange bis zur feuerröte.

Der

»befa-ruma» schlief [mittlerweile] ein und streckte seine zunge her
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rum a onmovšema i ktvse ńužedema.
pedis.

kuzńetš Uivse peš Ы'еШіеп to-

befa-ruma t'šušjištšis da i kuli.
16.
ruts

da šoki r.

olisni vilisn j rut's da sokir. naje pudjqšasn], kodnise nat'sktni.
šokires i nat'škini.
vundjs.

rufš fšag-purten vundas, vundas gokase, oz i

s’oktr šuis: »mun že le, veil] jen orde zudla!»

rut's m unis.

jenm is šue: »menam sudes ІеШ-ešteg oz verm] nun].» rut'š td iš orde
m unis.

tel]š]s šue: »menam eškei šondi-piteg oz mun.»

rut'š šondi

orde m unis. šondiis sue: »menam (šig pi]s. m u n te, veti] ket'š orde
jevla.» ruf'š m unis da šuis:
»ke/sei, ke.fšei,
vai te jevte,
aus.

Der schmied zwickte mit der heissen zange in seine zunge.

Der »ЪеГа-гита» streckte die beine von sich und starb.
(Usfsysolsk.)
16.
D er f u c h s

und der wal l ach.

Es war einmal ein fuchs und ein wallach.

Sie werfen das

los [darum], wer von ihnen beiden geschlachtet werden solle.

Der

wallach sollte geschlachtet werden. Der fuchs schneidet mit seinem
kienspanmesser, schneidet [den wallach] in den hals, aber der
geht nicht durch.

Der wallach sagte: »Geh doch [und] reise zu

Gott, um einen Wetzstein zu holen.» Der fuchs ging von dannen.
Gott sagt: »Meinen Wetzstein kann man nicht ohne den ochsen
des mondes fortschleppen.» Der fuchs ging zum mond. Der mond
s a g t: »Mein ochse geht nicht ohne den sohn der sonne». Der fuchs
ging zur sonne.

Die sonne sagt: »Mein sohn ist hungrig.

reise zum hasen, um milch zu holen.»
zum hasen:
»Mein häschen, mein häschen,
gib doch von deiner milch,

Geh,

Der fuchs ging und sagte
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šondi-pi verdni,
teliš-ф nuni,
jen-zud kiskini,
tsag-purt kesiin i,
sokires nafskini.
ted da mem šerjen jgise!»
kets Suas: )Утепат ved i pedeń/šais abu.
orde pqdeńfsala'.b

m un te, vetli p ip u

rut's munas:
»pipuei, pipuei,
vai te pedeńt'šate,
kefs-jev lisiin i,
šondi-pi verdn] ,»
etc. etc.

p ip u šue: ш е п а т i p e r jin j1 se ńi-nemen. m u n te, velli kneńei'š orde кГеШІІал

rufš m unis:

1 oder perjinis.
um den sohn der sonne zu speisen,
um den ochsen des mondes fortzuführen,
um Gottes Wetzstein herbeizuschaffen,
um das kienspanmesser zu schärfen,
um den wallach zu schlachten.
Das fleisch in zwei teile für dich und für mich!»
Der hase sagt: »Ich habe ja nicht einmal einen melkeimer.
Geh, reise zur espe, um einen melkeimer zu holen!» Der fuchs geht:
»Mein espchen, mein espchen,
gib mir deinen melkeimer,
um des häschens milch zu melken,
um der sonne sohn zu speisen,»
etc. etc.
Die espe sagt: »Ich habe ja nicht einmal [ein gerät], womit
ich sie herausnehmen könnte.
zange zu holen.»

Geh, reise zum schmied, um eine

Der fuchs ging:
4
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»kužńe/šei, kuzńe/šei,
vai te kče(t(]te,
pip u pedeńd'ša perjjni,
kefs-jev listin],
šondi-pi verdni,
teliš-ф nun],
jen-zud k]sk]n],
(šag-purt kesiin]
šok]res nal'škm].
ted da mem Serjen jaise!»
kuzńets šuis: »mun, vodl]! me dorjšta sek kosta.» rut’š vodas,
da k]vse zev kuza ńuSedas. kum et'š loktas da кСеЩ]еп topedas k]vse,
pt'ešas kufskas da rut'š i kule.

»Mein schmiedchen, mein schmiedchen,
gib mir doch deine zange,
um der espe eimer herauszunehmen,
um des häschens milch zu melken,
um der sonne sohn zu speisen,
um den ochsen des mondes fortzuführen,
um Gottes Wetzstein herbeizuschaffen,
um das kienspanmesser zu schärfen,
um den wallach zu schlachten.
Das fleisch in zwei teile für dich und für mich!»
Der schmied sagte: »Geh, leg dich schlafen!

Ich schmiede

mittlerweile [die zange].»
Der fuchs legt sich schlafen und [im schlafe] streckt er die
zunge weit [aus dem munde] heraus. Der schmied kommt und
zwickt ihn mit der zange in die zunge, er schlägt [den fuchs] vor
die stirn. und der fuchs stirbt.
(Usfsysofsk.)
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17.
kań,

rut'š, k e j i n

d a oš.

vaSen efik slariklen velema zev d/š i gorš kań.
kaledas ver-p/všane i a fš is ber m unas gortas.

starik sijes

kań omied't'šis p /r-

šanin. ettšid sije p/vsan dore loklis rufš, ađd'zis kańes da i šue:
»k jš te, ku.Uem zier?)) kań šu§: »mene / stisn/ karjs іаШе stav zier
vilas i.džid vüe.»
»vaja.»

rut'š šue: »mene veres saje on vai?»

kań šue:

seša naja p u geger gegerlasni da i loveni gozja.

et't'šid ru fš munas kań d m js vere. s d i panid
ušked't'šas rut's vile.
em m užik.

rufš i š w :

lore kejin. kejin

»en kole-ken mene verzed!meam

sijcs islemaes karjš laffse stav zier r/las is /f id vile.»

kejin kue: »oz-e poz mem muzikSe ad'd'zedlini?» rut's hie: »poze, me S
tuša-ke vajan.»

kejin kesjisas.
17.

D ie k a t z e ,

der f u ch s ,

d e r w o l f u n d d e r bär .

Es hatte einmal ein mann eine sehr faule und gefrässige
katze.

Der mann bringt sie in eine waldhütte fort und kehrt

selbst nachhause zurück.
häuslich niederzulassen.

Die katze begann sich in der hütte
Einmal kam ein fuchs zu der hütte, er

blickte die katze und sagt: »Woher bist du, was für ein tier |bist
du]?»

Die katze sagt: »Sie schickten mich als hauptmann über

alle tiere aus der stadt hierher.»
mich nicht heiraten?»

Der fuchs sagt: »Möchtest du

Die katze sagt: »Gewiss, ich nehme dich.»

Dann gehen sie um einen baum und werden so ein ehepaar1.
Einmal geht der fuchs von der katze weg in den wald. Ihm
entgegen kommt ein wolf. Der wolf stürzt auf den fuchs los.
Der fuchs aber sagt: »Rühre mich nicht an, oder . . .! Ich habe
einen mann.

Er ist aus der stadt als hauptmann über alle tiere

hierhergeschickt

worden.»

Der wolf sagt:

mann nicht zu sehen bekommen?»

»Könnte ich deinen

Der fuchs sagt: »Gewiss, das

geht an, wenn du [nur] den rümpf eines Widders mitbringst.» Der
wolf verspricht [dies].
1 B e i der griechisch -k ath olisch en trauzereraonie sch reitet das brautpaar u. a. dreim al um den altar herum.
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sesa bara rut'š m u n n i kutas i s]U panid love oš. oš ušked’tšas
rut’s vile. ru t’s bara kutas Suni: neu mene коіе-ке verzed! meam em
muSik.

sijes istemaeš tat'tse stav zver vilas J,dS]d tute.»

oš šue:

»oz-e pož mem sijes ad'd'zedlini?» ruf'š Sue: »pože, eS UiSa-ke vajan.»
oS kesjišas vain].
šeša kejin da oS vajasm kesjišem tuSajasse, etlae puktasn/ i
ke/šes islasn.i korni kańes da ru /šes a ašn/s kań loktig kežlas d'zebšasni:

oš kajas p u vile, kejin pjras kešfčr ule.

suvtedema.

kań lokte bežse

loktas da i kajas eš-tuša vjle da i kutas åuni: »malo,

malo!» oš i dumaite »vek-na» pe »e,Ua sili!» kejinlj zev kovni lcutas
kańes vi.đžedljnj. kejin verzed'fšas kest'er ulas, a kań l'šajtas Siren i
usked'fsas kešfčr vile. kejin povzas da kest'er uvsjs pišjas. kań a /š is

Alsdann begibt sich der fuchs wiederum auf den weg, und
ihm entgegen kommt ein bär.

Der bär stürzt auf den fuchs los.

Der fuchs sagt wieder: »Rühre mich nicht an, oder . . .! Ich habe
einen mann. Er ist als hauptmann über alle tiere hierhergeschickt
worden.» Der bär sa g t: »Könnte ich ihn nicht zu sehen bekom
men?» Der fuchs sagt: »Gewiss, das geht an, wenn du [nur] den
rümpf eines ochsen mitbringst.» Der bär verspricht [ihn] zu bringen.
Darauf bringen wolf und bär die [von ihnen] versprochenen
rümpfe, legen sie an einer und derselben stelle nieder und schicken
den hasen aus, um die katze und den fuchs herbeizurufen, sie
selbst aber verstecken sich bis zur ankunft der katze: der bär
klettert in einen baum, der wolf kriecht unter einen reiserhaufen.
Die katze kommt mit erhobenem schwänz herbei.

Sie kommt

herbei und steigt auf den rümpf des ochsen und beginnt [miau
end] zu sagen: »Malo, malo (wenig, wenig)!»1 Da überlegt der
bär bei sich: »Ist es denn für sie immer noch zu wenig!»
wolf gelüstet es sehr die katze zu sehen.

Den

Der wolf bewegt sich

leise unter dem reiserhaufen, die katze aber hält [ihn] für eine
maus und wirft sich über den reiserhaufen.

Der wolf erschrickt

und entweicht unter dem reiserhaufen hervor. Die katze erschrickt
selber und klettert unter geprassel schnell in einen baum.
1 =

russ. мало 'w e n ig ’.

Aber
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povžas i pue Sark lcjle kajas. a sije pu vä in veli oir. oš kańiš povžas da pu v)všań)s t'šet't'šištas i pißjas.
kor-ke kejin da oš etlaašasni. kejin šue: »mene ńe-una ez šoj/»,
a oif šue: »menam slav g)rkei veržis.»
18.
petuk

da гг-кг.

ohsni vilisn i starik gozja. nalen veli petuk da iz-ki. ett'šid na
orde loktis barin i kutis vezjišni uzni. barines u žn i le,d'žasni. barin
vodis u žn i i vofnas gušalis iz-kise.

askinas fšeltsasni starik gozja:

iz-kiis i abu! petukes istasnj koršni.
petuk m unas da munas i sd) panid lore ur. ur i *uas: »petuke
voke, kit’t'še munan?»

petuk šuas: »iz-ki korsu) muna.»

ur Suas:

»mene t(ef$ bost/» petuk i Suas: »p)r sitane!»
[gerade] in diesem baum befand sich der bär. Der bär erschrickt
über die katze, wirft sich vom bäume herab und entflieht.
Einmal [hinterher] stossen der wolf und der bär aufeinander.
Der wolf sagt: »Mich hätte er beinahe aufgefressen!», und der bär
sagt: »In mir wichen alle eingeweide von ihrem platze!»
(Usfsysofsk.)
18.

D er h a h n und der m ü h l s t e i n .
Es war einmal ein mann und eine frau.
hahn und einen mühlstein.

begann um nachtquartier zu bitten.
die nacht zum schlafen auf.

Sie hatten einen

Einmal kam ein herr zu ihnen und
Sie nehmen den herrn für

Der herr legte sich zum schlafen

nieder und stahl in der nacht den mühlstein. Am morgen stehen
der mann und die frau auf: der mühlstein ist nicht mehr da! Sie
schicken den hahn aus, um [ihn] zu suchen.
Der hahn geht und geht fürbass, und ihm entgegen kommt
ein eichhorn. Das eichhorn aber sagt: »Hahn, mein brüderlein,
wo gehst du hin?» Der halin erwidert: »Einen mühlstein zu su
chen gehe ich.»

Das eichhorn sagt: »Nimm mich mit!»

der hahn: »Schlüpf in [meinen] steiss!»

Da sagt
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petuk munas da m unas: sjU pan id love kejin i šuas: »k/f tse,
petuke voke, munan?» petuk kue: »iz-ki koršni muna.»
bošt!»

»mene tšetS

petuk i kuas: »p ir sitane!»
petuk bara m unas da m unas.

s ili pam d love oš.

ok kutas

vezjišni t$etS m u n n i petukked i petuk (Sektas sijes sitanas pirn i.
petuk m unas da munas.

ju voas. petuk i Suni kutas: »kt'.đ'zi

täti me kuta vudSnj!» petuk valan silanse bergedas i Suas ju li: »pjr
sitane!» va piras. seša kos-inti petuk vu:d(as.
bara kutas m unni.
täti vicdža?»
piras.

more voas.

petuk Suni kutas: »kid'z bara

morelań sitam e bergedas i stav vajs morešis sitanas

petuk i kos-inti vurfžas i sesa barinlen kerka voas.

petuk

egrad vile kajas: »kikirukku! vai iz-kite, barin!» barin petas i kuas:
»kujkem tenid iz-ki kole?» barin pelukes kutas da ešjas dine jertas.
ešjasli kuas: »tajes jona fukale, med kide.» petuk Saas kejinli: »pet!»
Der liahn geht und geht fürbass: ihm entgegen kommt ein
wolf und sagt: »Wohin, brüderlein halin, gehst du?»

Der hahn

sagt: »Einen mühlstein zu suchen gehe ich.» »Nimm mich mit!»
Da sagt der hahn: »Schlüpf in [meinen| steiss!»
Der hahn wandert immer weiter.
bär.

Ihm entgegen kommt ein

Der bär beginnt zu bitten, er möchte mit dem hahn kom

men, und der hahn befiehlt ihm in seinen steiss zu schlüpfen.
Der hahn wandert immer weiter. Er gelangt an einen fluss.
Da sagt der hahn: »Wie komme ich dahinüber?» Der hahn wen
det seinen steiss dem wasser zu und sagt zu dem flusse: »Schlüpf
in [meinen] steiss!» Der wasser tut es.
auf trocknem land über [den fluss].

Darauf schreitet der hahn

Wieder beginnt [der hahn] zu wandern. Er kommt ans meer.
Der hahn sagt: »Wie komme ich wieder dahinüber?»

Er wendet

seinen steiss dem meere zu, und aus dem meere geht alles wasser
in seinen steiss.

Da schreitet der hahn auf trocknem land über

[das meer] und gelangt danach zu dem hause jenes herrn.

Der

hahn klettert auf den zaun: »Kikeriki! Gib [mir] den mühlstein,
herr!» Der herr kommt heraus und sagt: »Was für einen mühl
stein wünschest du?» Der herr fängt den hahn und sperrt ihn zu
den ochsen. Zu den ochsen sagt er: »Stosst diesen tüchtig, sodass
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kejin petas sitansjs i stav ešse šojas. askinas barin (settsas, m unas
pijas dine, vid'zedlas: efik ei abu! med vai keile barin pelukes jertas
vevjas berde.

kuas vevjasli: »tajes zev jona tsuzjavn/ kole!» petuk

sitansjs le/Im s oikes i oi stav revse sojas. aski barin tsetfsas, pelukes
bostas, pes-plaka vile jurse puktas i kxdas kerfitnj: aslis kok-lapaas
inm as. petuk, oi da kejin iz-ki bostasn] da nuasni gortas.

19.
r u t ' s b e r d i s.
olis vilis starik gozja.

starikislen babais ku li.

starik medis

berdjses korsni. panid loi oi: »k$(fse munan?» »babaei kuli, berdtses
korsn] m edi,» »me lohta!» »etuja tai Jok, lok!» oi vois, kutis berdni:
er stirbt!»

Der hahn sagt zu dem wolf: »Komm heraus!»

Der

wolf kommt aus seinem steiss heraus und frisst alle ochsen.

Am

morgen steht der herr auf, geht zu den ochsen, schaut h in : nicht
ein einziger ochse ist [mehr] d a ! Für die folgende nacht sperrt der
herr den hahn zu den pferden. Er sagt zu den pferden: »Dieser
ist recht tüchtig zu treten!» Der hahn lässt den hären aus seinem
steiss, und der bär frisst alle pferde.

Am morgen steht der herr

auf, nimmt den hahn, legt seinen köpf auf einen holzklotz und
macht sich daran [ihn mit der axt] durchzuhauen:

[die axt

aber] geht ihm in den eigenen fuss. Der hahn, der bär und der
w o l f nehmen den mühlstein und tragen ihn nachhause.
(Usfsysofsk.)
19.
D e r f u c h s a l s k l a g e s ä n g e r.
Es war einmal ein mann und eine frau.
nes starb.
suchen.

Die frau des man-

Der mann machte sich auf um eine klagesängerin zu

Entgegen kam ihm ein bär: »Wohin gehst du?»

»Mein

weib ist gestorben, ich habe mich aufgemacht um eine klagesän
gerin zu suchen.» »Ich gehe [als klagesängerin] mit!» »Nun wohl,
komm, komm!»

Der bär kam herbei, er begann zu klagen: »uk,
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m k u k й, ик u k й!»

k iz gelesen,

a fs im kuSa!» т иЦ к šuis.

ю п tai te k u i!

oSkes i vetlas.

sid'z se i me

m unas bara korini,

panid loe kenn: »kiffsg munan?» »berdjses korsn].» »me lokta?» »lok,
lok!» — kejin kutas fuvzini. »on tai te kuS!» m uSik Suis i vetlas.
bara m unas, panid loas rut'š: »kitise, slarikei, munan?» »berdises
korsni! tene vaSen koria!» rufsked m unasni. r u fi kutas fivkjedlin]
berdn}:
»šondi-banej, babaei,
ńebid ńqń pesot tse],
šondi-banef, babaei,
je.dSid derem m iikišei,
Sondi-banei, babaei,
ńebid vol'-paš volšalisei,
šondi-banei, babaei,
fšeskid šid pujsei,

uk, ü, uk, uk, w!» mit rauher stimme.

»Du kannst [es] ja nicht!

So kann ich es auch selber!» sagte der mann. Und er jagt den
bären weg. Wieder macht er sich auf die suche. Entgegen kommt
[ihm] ein wolf: »Wo gehst du hin?» »Eine klagesängerin zu suchen.»
»Ich gehe mit!»

»Komm, komm!» — Der wolf beginnt [über die

verstorbene] zu heulen. »Du kannst [es] ja nicht!» sagte der mann
und verjagt [den wolf].

Wieder macht er sich auf, entgegen

kommt [ihm] ein fuchs: »Wohin, mein alterchen, gehst du?» »Eine
klagesängerin zu suchen! Dich habe ich schon lange zeit gesucht!»
Er geht; mit dem fuchs fürbass. Der fuchs beginnt zart singend
zu klagen:
»Mein sönnchen, mein weibchen,
weichen brotes bäckerin du,
mein sönnchen, mein weibchen,
weissen hemdes Wäscherin du,
mein sönnchen, mein weibchen,
weichen bettes betterin du,
mein sönnchen, mein weibchen,
schmackhafter suppe kocherin du,
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šondi-banej, babaei,
Ъиг кіѵ gored'tsjšejj!
kodi kutas ńeb/d ńań pežavni se?
kodi kutas vok-passe vofsavni se?»
stariklen šelemis normas burmas.

rut'šli m inŧišas da le^d'zas.

20.
ńorima

d' ađe.

vašen olis vilis ńorim a d'qd'e.
vezjisis uzni.

sije et'did piris et'ik кегкае i

seni olis et'ik t'etka. »f'etka, t'etka, kit't'še že me pukta

asšim keties?>> »kureg dine šibjUšŧ da i!»
a ɗqd'e (šeftšas da ketise i košavlas.

rojin t'etka ummovsas,

aski fšel’f sasni.

d'ad'e šuas:

»meńfšjm kuregjasid keties košavlemaeš! me sud'it't'šini muna!» t'etka
šue: »en, en m un, med bur kureges setä!»

d'qd'e kureges bostas da

m ein sönnchen, m ein w eibchen,

guter worte Sprecherin du!
Wer backt [nunmehr] weiches brot?
Wer macht [mir nunmehr] das bett?»
Des mannes herz wird weich, beruhigt sicli. Er bezahlt den
fuchs und lässt ihn gehen.
(Usfeysol’sk.)

.

20
D er a l t e

ńorima.

Vorzeiten lebte der alte norfma. Er ging einmal in ein haus
und bat die nacht [daselbst] schlafen zu dürfen. Darin [in dem
hause] wohnte eine frau. »Mein tantchen, mein tantchen, wo soll
ich meine schuhe hinstellen?» »Wirf sie nur dort zu den hühnern!»
In der nacht schläft die frau ein, der alte aber steht auf und
reisst seine schuhe entzwei.

Am morgen stehen sie auf.

Der alte

sagt: »Deine hühner haben mir meine schuhe zerrissen!» Ich gehe
[deswegen] vor gericht!»

Die frau sagt: »Gehe nicht, gehe nicht,
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m.d'ze munas.

hara voas med kerkae uzni.

»(etkä, (etkä, ied'z uzni!»
le.ɗža?»

»lok, ui7»

»jusjas dine led'z.»

seni bara (etkä ole:

»menam kureg em, da kitise

voinas đqd'e kureges nafskas.

askinas

bara kutas Suni: »m eńtsim jusjas id kureges viemaes! me sud'it't'šini
muna!» »en m un, med bur juškes šeta!» d’qd'e ju š bostas da munas.
loktan vof keSle bara uzmedHsas ko m ed (etkä orde. bara Suas: »menam
em jus, da kitise le/da?»

»iijas dine let't'šed!»

voinas d'qd'e lettšas

kartaas, juškes vias. askinas Suas: »meńtsim juškes lija sid viemaeš!
me m una sud’i t’f šinj!» (ctka šue: »bost meńt'šim med bur iSes, a en
m u n sud'itfšini/»

d'ađe ß e s boštas da bara xo.d'ze munas.

■voje užmedt'šas bara e(ik kerka in.
ešjas dine.

voinas dqde iies nafskas da asivnas i šue: »meń(sjm

ich gebe [dir] das beste huhn!»
wandert weiter.
haus.

loktan

seni Ueklasni sili iies ledzni

Der alte nimmt das huhn und

Wieder kommt er für die nacht in ein anderes

Auch darin wohnt eine frau: »Mein tantchen, mein tant-

chen, lass [mich] zum schlafen ein!» »Komm, schlafe!» »Ich habe
ein huhn, aber wo soll ich [es] hintun?» »Tue [es] zu den schwa
nen.» In der nacht bringt der alte das huhn um. Am morgen
beginnt er wieder zu sagen: »Deine schwäne haben mir das huhn
um gebracht!

Ich gehe [deswegen] vor gericlit!» »Geh nicht, ich

gebe [dir meinen] besten schw an!»
und geht von dannen.

Der alte nimmt den schwan

Die folgende nacht bleibt er die nacht

über wieder bei einer dritten frau.

Abermals sagt er: »Ich habe

einen schwan, aber w to soll ich [ihn] hintun?» »Tue [ihn] zu den
schafen!» In der nacht geht der alte in den viehpferch [und] bringt
den schwan um.

Am morgen sagt er: »Deine schafe haben mir

den schwan umgebracht!

Ich gehe [deswegen] vor gericht!»

Die

frau sagt: »Nimm das beste schaf von mir, aber gehe nicht vor
gericht!»

Der alte nimmt das schaf und wandert wieder weiter.

Die folgende nacht bleibt £r wieder die nacht über in einem haus.
Dort heissen sie ihn das schaf zu den ochsen tun.

In der nacht

tötet der alte das schaf und sagt am morgen: »Eure ochsen ha
ben mir das schaf getötet! Ich gehe |darum] vor gericht!» Sie
geben ihm ihren besten ochsen. Er nimmt den ochsen, schirrt
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e&jasid ižes viemaeš!

me su ɗ iffsin i muna!»

sfli šetasnj med bur

ešse. sije eš bošias, dod’d'qsas da pes keravni m unas. a t'sis sile:
»keti hureg vile,
kureg ju š vile,
j m i i vile,
'

ß eš vjle,
ipu-t'se ipu-t'se1 gorte/»

sili panid loe kefin. »d'ad'e, rfarffe, øev tai lešida siian! mene
fšetš on bošt?» »lok no, pukši!» bara sid'z Se d'qd'e kutas s]vni.
panidašasni kefšked, rutsked i ošked.
i vere voasni.

najes fSefS pukšedas.

kor-ke

naje šuasnj d'qđelj: »mun te, keraš, m i tan olam!»

d'qd'e pjras vere pes keravnj, a naje seni ešse natskasni, jqise perjasni da áojasni, a k u /š ik pijas iqi'zas šujalasni da ber vurasni.
kor-ke d'qd’e lok la s, ešes kut'skas ptet'en, a eš totko puš mune: oz
1 tpu-fse : antreibungsworfc für кйііѳ.
[ihn] vor einen schlitten und geht [in den wald] um holz zu hacken.
Selber singt er:
»Die schuhe [vertauschte ich] für ein huhn,
das huhn für einen schwan,
den schwan für ein schaf,
das schaf für einen ochsen,
hü, [ochse,] nachhause!»
Ihm entgegen kommt ein wolf: »Mein onkelchen, mein onkelclien, gar schön singst du!
»Nun, komm, setz dich!»

Nimmst du mich nicht mit [dir]?»

Wiederum beginnt der alte in dersel

ben weise zu singen. Sie begegnen einem hasen, einem fuchs und
einem bären. Er [deralte] nimmt diese mit sich [und heisst sie]
niedersitzen.Schliesslich gelangen
tiere] sagen
hier!»

sie in den wald.

Sie

[die

zu dem manne: »Geh du, hacke [holz], wir bleiben

Deralte geht

in den wald um holz zu hacken, sie aber

töten dort den ochsen, reissen das fleisch heraus und essen [es], in
die haut aber stecken sie stroh und nähen [die haut] wieder zu
sammen.

Schliesslich kommt der alte herbei, schlägt den ochsen
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verzi mestaiš! d'qd'e šue: w iii ne taje loema m enam eškfsked!» kvafitfšis-ke — eškis šoi!

sije berdas da berdas, da berdig iirji gortas

i letfšas. naje sorm ieni as kosla'nis: »vaje ie pesse dqd'eli as vilaщ т left'šedlam!» naje et'ik voje d'ad'eli pesse vajalasni zev una, ešińuv iiris, d'ađe asivnas petas, d'iveis kutas: »kis ne», dumaite, »sj-m inda
peskis!» set’tse loklasni ruts, fcet's, kejin i ok. naje hieni: »kor-ke tai
zev berdig tirji let’f sin, da m ija n li ial' h in ! vot eni tenid i vajalim
mH» d'qd'e pesse vuzalas, d'eńga vilas vev mes ńebas da i eni ole ѵйе.

21

.

ń o r i m.
vaien olis vilis ń o r i m šonjanei.
se ńańis ez lo, a korni veli d/š.

sije zev diš veli. s fli šoini

sije ńin-kem kin s i m unis naie-

mit der peitsche, aber aus dem ochsen stümen nur die haare a u f:
er rührt sich nicht vom fleck!
in meinen ochsen gefahren!»

Der alte sagt: »Was ist denn da

Nachdem er genauer zugeschaut -

der ochse ist ja krepiert! Er weint und weint, und weinend geht
er nachhause. Sie [die tiere] reden untereinander: »Lass uns dem
alten sein brennholz [nachhause] tragen!» In einer nacht bringen
sie dem alten sehr viel brennholz, den raum unter dem fenster
voll.

Am morgen geht der alte hinaus [und] gerät in erstaunen:

»Woher denn», überlegt er, »so viel brennholz!» Herbei kommen der
fuchs, der hase, der wolf und der bär. Sie sagen: »Als du so bit
terlich weinend heimzogst, tatst du uns leid!
wir dir [brennholz] gebracht!»

Schau, nun haben

Der alte verkauft sein brennholz,

kauft für das geld pferde und kühe und lebt heute noch.
(Usfsysofsk.)
21.

D er ńorim.
Einst lebte der [jetzt schon] verstorbene ńorim. Er war sehr
faul. Ihm wurde einmal kein brot übrig zu essen, aber zum bet
teln war er zu faul. Er strickte einen bastschuh und machte sich
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v if f sini. m unis, m unis i pemdi. kerka vons. ń o r i m vezjjsnj kutis
u zn i. ń o r i m e s le.d'žisni. ń o r i m šuiis: »menam eške ń in -кет em,
da sije t'sipanjasked uzle.»
ńorim

sujis.

s/l{ šuiisnj: »to-taj f'šipan-pozjis! šuil»

voinas fšeft'sis ń o r i m ,

ńin-kemse i kosalis.

aski

babais fset’t'sis, fsipanjases kulis verdni i ad'd'zis ńin-kemse košalemaeš. babaäs šuj/is aslas m uSikisli: »kod-ke ńin-kemse košalema!»
ń o r i m k/las i šue: »og eniei kiv! me ienšid med bur fsipante nua!»
ń o r i m l i šelisni med bur fšipanse.
ń o r i m m unis vo.d'že rtle/fzts i pemdi.

kerka vojis.

piris i

rezjjše užni. ń o r i m e s le.d'zisni. ń o r i m šue: »rnenam fšipan em.
sije utkajasked užle.»

»to-lak su] ulka-pozjas/» ń o r i m šujis.

voi

nas fšeffšis da vin s fšipanse.

aski baba t'šeft'šis, kutis verdni ulka-

auf um [geld] zu verdienen.

Er wunderte und wanderte, und es

wurde dunkel.

Er kam zu einer hütte.

Der ńorim begann zu

flehen, man möchte ihn [für die nacht in die hütte] einlassen um
zu schlafen.

Man liess den ńorim ein.

Der ńorim sagte: »Ich

hätte hier einen bastschuh, aber der ist gewöhnt bei den hühnern
zu sqhlafen.» Siejsagten ihm: »Dort ist ja der hühnerkäfig. Stecke
[ihn] dahinein.» Der ńorim steckte [ihn] hinein. In der nacht stand
der ńorim auf und riss seinen bastschuh entzwei. Am morgen
stand die frau auf, begann ihre hühner zu füttern und gewahrte,
dass [die hühner] den bastschuh entzweigerissen hatten.

Die frau

sagte zu ihrem manne: »Eins hat seinen bastschuh entzweigeris
sen!»

Der ńorim hört es und sagt: »Meint ihr, ich höre nicht

[was ihr da sprecht]!

Ich nehme dir [als ersatz für den schuhj

dein bestes huhn weg.»

Sie gaben dem ńorim ihr bestes huhn.

Der ńorim ging bis zum abend weiter, und es wurde dunkel.
Er kam zu einer hütte.

Er trat hinein und fleht, man möchte

ihn [für die nacht] einlassen um zu schlafen.
ńorim ein.

Sie liessen den

Der ńorim sagt: »Ich habe ein huhn.

Das ist ge

wöhnt bei den enten zu schlafen.» »Dort [sind sie] ja, stecke [es]
in den entenkäfig!» Der ńorim steckte es hinein. In der nacht
stand er auf und tötete sein huhn. Am morgen stand die frau
auf, begann die enten zu füttern und sah, dass [sie] das huhn
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jases, i add'zis fšipanes vijemaes.

baba kutis vištavni m u žikisli:

m o r i m i d l i š red fšipanse vijemaeš!» ń o r i m . Sue: »og emei k iv !
me lija n liš med bur utkanile nua!»

šetasni med bur utkase.

ń o r i m m unis riltid'zis i pemdi.
uzni.

kerlca voiis

piris. vezjise

sijes le.d'žisni. »menam em utka, d'zord'zegked uzle.» bšui d'zo-

d'zeg dinas!» ń o r i m hara voinas fšeffsdis da utkase košalis. aski
baba (šet'fsis i đžo,d'zegjases kutis verdni.

add'zis utkase vijemaes

i m uiikisli. Sufis: » ń o r i m i d l t s utkase vijemaes/»

ń o r i m Sue:

I>og eme] kiv! me lensfd med bur d'žo.d'zegte nua. ń o r i m i t džo.d'žeges Setisni.
si,d'zi Se ń o r i m d'io^d'zegse veSis iS vile, a iSse eS vile.
sesša sije ńebas Serdin. Serdinse tojin-vožjen voSjalas, eSkes
dodjalas, Serdin-dodje puksas i kutas sivn i:

umgebracht hatten.

Die frau sagte zu ihrem manne: »Sie haben

ja des ńorim's huhn umgebracht!»
ich höre es nicht!

Der ńorim sagt: »Meint ihr,

Ich nehme euch eure beste ente weg!»

Sie

gaben ihm ihre beste ente.
Der ńorim wanderte bis zum abend, und die dunkellieit brach
herein. Er kam zu einer hütte. Er trat hinein und fleht, man
möchte ihn [für die nacht] einlassen um zu schlafen.
ihn ein.
schlafen.»

Sie Hessen

»Ich habe eine ente, die ist gewöhnt bei den gänsen zu
»Stecke [sie] zu den gänsen!» Der ńorim stand wieder

in der nacht auf und riss seine ente tot.

Am morgen stand die

frau auf und begann ihre gänse zu füttern.

Sie sah, dass [die

gänse] die ente umgebracht hatten, und sagte zu ihrem manne:
»Sie haben des ńorim's ente umgebracht !» Der ńorim sa g t: »Meint
ihr, ich höre es nicht! Ich nehme dir deine beste gans weg.» Sie
gaben dem ńorim die gans.
Auf dieselbe weise vertauschte der ńorim seine gans mit
einem schaf und sein schaf mit einem ochsen. Dann kauft er
eine kornworfel. An der worfel bringt er als deichsei eine mörserkeule an, schirrt den ochsen an, setzt sich in den worfelschlitten
und fängt an zu singen:
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m in-kem sqń t'sipan,
t'sipanšqń utka,
utkašqń dso^d'zeg,
dzopt'žegšqń iS,
iis q ń eš,
ešsqń gorle/»
oš kilema lokte. m o r i m e , sev lai lešida s/lan! led'žkej mensim lapa-peles!» oš piras stavnas. m o siv, ń o r i m e !» ń o r i m
kutas sid'z Se šjvnj.
kjlema kejin. »zev laflešida, ń o r i m e , šilan! led'z ket' menšim
lapa-peles!»

kejin pjras stavnas.

kutas sid'z Se sivni.
rut'š kilema lokte.
kutasni ńofen m unni.
gezla.

»šjv, ń o r i m e ! »

ńorim

hara

sid's Se vezjisas ń o r i m l i šerdmas.

naja

nalen šies-domis ore.

ńorim

istas oškes

os vajas gir kizla: »ok te! i gezte on kuS vam i!»

ńorirn

»Für den bastschuh ein huhn,
für das huhn eine ente,
für die ente eine gans,
für die gans ein schaf,
für das schaf einen ochsen,
mit dem ochsen heim!»
Ein bär, der [den gesang] hörte, kommt herzu. »Gar schön,
ńorim , singst du! Lass mich, und sei es nur mit einer tatze [in
deinen schlitten]!» Der bär steigt ganz in [den schlitten]. »Nun,
sing, ńorim \» Der ń o ń m beginnt in derselben weise zu singen.
Ein wolf hörte es. »Gar schön, ńorim, singst d u ! Lass mich,
und sei es nur mit einer pfote [in deinen schlitten]!» Der wolf
steigt ganz hinein.

»Sing, ńorim b> Der ńorim beginnt wieder in

derselben weise zu singen.
Ein fuchs, der [den gesang] hörte, kommt herzu.
fleht er, er möchte in die worfel des ńorim kommen.

Ebenso

Zu vieren

beginnen sie dahinzuziehen. Das geschirr reisst ihnen entzwei.
Der ńorim schickt den bären aus um seil zu holen. Der bär
bringt seil von mörserdicke. »Ach du! Nicht einmal seil verstehst
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/slas kejines.
rud'ses.

kejin vajas tojin-kizta.

rufs vajas jurši-kizia.

ń o r i m vidas kejines i islas

ń o r i m l i asl/s loe m u n n i gezla.

vetlig kostas oš, kejin da rufs ehe šojasni.
l)s, ašnis pišjasni.

k u fs ik pi f škas sujasni

ń o r i m loktas, eJkes bara dodjalas, pukšas da

siv n ) kutas. eš oz veržed'Cši. ń o r i m kut'škas eškes. eš pere. ń o r i m
eškes vi.džedlas i kazalas eš pitkke šujálemaeš lis.

ń o r i m k u /š ik

p isis lisse kištas, kudsjkse nopjalas da gortas munas. i eni ole.

22 .

k e i n da k u j i m

n / 1;.

o lisni v ilisn j starik gozja. nalen veli ku jim niv. staruka pon
das pešašni. sije med it'sd nivse istas kapusta-korla. n iv petas da
ševk-tupik tul villi se дедіШе.
du zu holen!»

silen veSis petas lupi! vjle.

Der ńorim schickt den wolf aus.

vet'fšas

Der wolf bringt

seil von mörserkeulen dicke. Der ńorim schilt den wolf und schickt
den fuchs aus. Der fuchs bringt haardickes. Der ńorim muss
selbst hingehen um seil zu holen. Während er hinzieht [um seil
zu suchen] fressen der bär, der wolf und der fuchs den ochsen
auf.

In sein feil thun sie tangeizweige, selber trotten sie davon.

Der ńorim kommt herbei, schirrt den [mit tangeizweigen gefüllten]
ochsen wieder an, setzt sich und beginnt zu singen.
rührt sich nicht.

Der ńorim schlägt den ochsen.

Der ochse

Der ochse fällt

hin. Der ńorim untersucht den ochsen und bemerkt, dass sie den
ochsen m it tangelgezweigen vollgestopft haben. Der ńorim schüt
telt die tangeizweige aus dem feil heraus, lädt sich das feil auf
den rücken und geht heim. — Er lebt heute noch.]
22

.

D er wo lf und die drei m ä d c he n.
Es war einmal ein mann und eine'frau.

Sie hatten drei

töchter. Die alte beginnt [essen] zu braten. Ihre jüngste töchter
schickt sie aus um kohlblätter zu holen.

Das mädchen macht

sich auf, und [vor ihr] rollt ein seidenknäuel den weg entlang.

— eb
da vet'tšas: t upf t pere keine,

kein šuas: »nile, nfle, lok, me vile

p u ksi! me lene bokta strapka vile!»
m am is šuas šer-kos щ ѵіі:
ilali!»

sije petas.

»mun, le pe tai! fšetqɗjas dine sije

hara ševk-tupit gegktfse. s/len vei is petas, kevk-

ta p it bersa vetfsas da vetfsas.

kevk-tupil' pere keine,

kein šuas:

»lok, me ѵгіе pukki, m enim slrapka vile!»
m am is is ta s med i,ä£id nivse. »mun, te pelal! sije ilalis t'šetqd'
dine.» sije petas, da hara kevk-tupjt gegitfse. kevk-tupil bersa vettsas
da vetfsas: kevk-tupif pere keine.
kein nualis fjorte, sijejases tkektas kerka vilas käin], naii setas
m a ti/sa ja s vurni.

seska kutasni naje kujim en vursini.

seksa med

n jlis Suos: »fsojjase/» pe, »me d u m a ijsi latiš kjɗz-ke pikjinj!»
— keinli t.šektisni vefsn/ jaššik — ambar ijtemcs — m am li med
ix liid .

Sie verspürt lust nacli dem knäuel.

Sie setzt [ihm] nach und

setzt [ihm] nach: der knäuel verwandelt sich in einen wolf.

Der

wolf sagt: »Mein mägdlein, mein mägdlein, komm, setz dich auf
meinen rücken! Ich nehme dich als köchin [zu mir]!»
Die mutter sagt zu der mittelsten tochter: »Geh, mach du
dich auf! Sie [die jüngste tochter] hat sich [irgendwo] bei [ande
ren] hindern vergessen!» Sie macht sich auf. Wieder rollt ein
seidenknäuel [den weg entlang]. Sie hat lust [darauf], hinter dem
seidenknäuel läuft sie her und läuft.
delt sich in einen wolf.

Der seidenknäuel verwan

Der wolf sagt: »Komm, setz dich auf

meinen rücken, [damit du] meine köchin [werdest]!»
Die mutter schickt ihre älteste tochter aus. »Geh, mach du
dich auf! Sie [die m ittelste tochter] hat sich zu [anderen] kindem verirrt.»

Sie macht sich auf, und abermals rollt [den weg

entlang] ein seidenknäuel. Sie läuft und läuft hinter dem seiden
knäuel her: der seidenknäuel verwandelt sich in einen wolf.
Der wolf entführte [sie alle zu sich] nachhause, heisst sie
auf das dach klettern, gibt ihnen elentierpelze zu nähen. Diese
fangen dann zu dreien zu nähen an. Darauf sagt die älteste
tochter: »Meine schwesterlein! Ich habe herausgefunden, wie man
von hier wegkommen kann!» — Sie lassen den wolf eine kiste -—
von der grösse eines Speichers — machen, damit sie der mutter
5
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i/š e t nivljs mcdedni priđannef. med ijš e t nivse i puktasni jaššikas.
nivjas šuasni keinli: »te nu, da en vi^d'žedli, piU kas kissan-tor em
da!» kein ńelivm in verst m unas da i šue: »t'šas še me vixl’zedla, т Ц
tan kisšan-tor em!» jaššik piđesas vid lin i kutas, da niv kue: »ađđza,
ad'd'za!» kein šue: »atte, ku.ßem taje menam nivjas šuses! sešša og
ń in vidli. ad'đžasni &e ved a!» sije nuas da starik kilise pone puktas: »stańke, starike, kole-ke petav, med id'set n ilid pridannei mededis!» starik gozja petasni da kutasni p irtni.

edva verm asni pirlni,

— sedšem šekid.
kein lokted'z med i,d (id niv, m'oz (med oz) ted m i] med iMel
n iv abu, puktas gir, gireß pastedas, Mas setas m a fi/sa — ЪіЩ-ке
vurše.

šer-kos n iv pondas Sun) keinli: »sešša mem vet'š jaššik s ijs

die mitgift der jüngsten töchter [in verwahr] schicken könnten.
Sie setzen in die kiste auch wirklich die jüngste töchter.

Die

mädchen sagen zu dem wolf: »Bringe [dies hin], aber gucke nicht
[hinein], drinnen sind nämlich solche gegenstände, die [beim öff
nen] herausfallen können!»

Der wolf wandert vierzig werst weit

und sagt: »Jetzt schaue ich aber nach, was für zerfallende sachen
hier drinnen sind!» Br will) auf den boden der kiste sehen, das
mädchen aber sagt: »Ich sehe, ich sehe [was du tun willst]!»
Der wolf sagt: »Sieh nur einer an, wie achtsam diese meine mäd
chen sind!

Hiernach gucke ich nicht mehr [hinein].

Sie bemer

ken wahrhaftig [alles]!» Er bringt [die kiste ans ziel] und stellt
[sie] unten an die eingangstreppe des mannes: »Mein alterchen,
mein alterchen, wenn du lust hast, komm heraus, deine jüngste
töchter hat [ihre] mitgifŧ geschickt!» Der mann kommt mit seiner
frau heraus und sie beginnen [die kiste] hineinzutragen.

Kaum

können sie [sie] tragen — so schwer [war die kiste].
Damit [der wolf] nicht merke, dass das jüngste mädchen fort
war, setzt das älteste mädchen vor der [zurück] kunft des wolf es
[an die stelle des jüngsten mädchens auf das dach] einen stampfklotz, kleidet den stampfklotz an, gibt ihm in die hände einen
elentierpelz — gerade wie wenn er nähte. Das m ittelste mädchen
sagt [dann] zu dem wolfe: »Nun mache mir] eine kiste, die grösser
ist als jene [vorige]!» Das [mittelste] mädchen setzt die [älteste]
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pdSiddžikes!)) jaššike njles pulita,s t'šof, sešsa pridannei.
das n u n f.

kein pon

keinli n iv šuas: »en viÆ edU te, p.fškas кШ ап-tor em/»

kein vetj'm in verst m unas, pondas vidlini: ѵтЦ seten kiššan-tor em ?»
jaššikas šue: md'd'ža, ad'd'za/» »atte, taje menam nivjas jona' že
šuses! vetym in verstsqń ad’d 'zeni!
ved a!»

sešša og ń in vidli!

ad'd'msni že

sešsa kein nuas, d'qd'e kil't'še ponas puktas: »dad'e, kole-ke

petav, n ilid pridannei mededis!»
pirin», edva vermasn) p irtni.

starik gozja petasni, pondasni

med i,dSid n iv kein lokted's bara paštedem gires, kerka vile
sid'z Se suvtedas. sije kutas h in i: »sesša m enim vet'š jaššik sifš i^diides!» kein ve.fšas. n jv jaššike pridannei puktas, pifškas ad'sis piras,
a as-pid'ji/s suvtedas pastedem gjr.

sesša n iv šuas: »en vfdžedli

pUškas: kiššan-tor em!» kein m unas kv a itk m in verst da, bara kesjas
Schwester in die kiste, dann [legt diese] mitgift [dazu]. Der wolf
macht sich auf um sie fortzutragen. Zu dem wolfe sagt das [älteste]
mädchen: »Schau nicht [in die kiste], es sind zerfallende sachen
darin!» Der wolf wandert fünfzig werst weit, er will [in die kiste]
schauen: »Was für zerfallende sachen sind [denn] darin?» In der
kiste sagt [eine stim m e]: »Ich sehe, ich sehe e s !» »Sieh nur einer
an, diese meine mädchen sind aher sehr achtsam!
weit sehen sie!

Fünfzig werst

Hiernach gucke ich nicht mehr [hinein]. Sie be

merken wahrhaftig [alles]!» Dann bringt der- wolf [die kiste ans
ziel], setzt sie unten an die vorgangstreppe des alten': »Mein alterchen, wenn du lust hast, komm heraus, deine tochter hat [dir ihre]
mitgift geschickt!» Der mann und die frau kommen heraus: be
ginnen [die kiste] hineinzutragen: kaum können sie [sie] tragen.
Wiederum kleidete die älteste tochter, vor der [rück]kunft
des wolfes, einen stampfklotz an, setzt ihn in derselben weise
[wie vorher] auf das dach der hütte. Sie sagt [zu dem wolfe]:
»Nun mache mir eine kiste, die grösser ist als jene [vorige]!» Der
wolf macht sie. Das mädchen legt m itgift in die kiste, darin [unter
der ersteren] verbirgt [eig. geht] sie sich selbst, an ihrer stelle
aber setzt sie [auf das dach] einen angekleideten stampfklotz.
Darauf sagt das m ädchen: »Schau nicht [in die kiste] h in ein :
[drinnen] sind zerfallende gegenstände!» Der wolf wandert sechzig
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vi,d'zedljni.

niv i goredas: »adä'ža, add'zah kein bara d'ivuft't'še m if

nivjas si illae kileni.

nuis d'qd'e kikkie pone i puktis.

dqckees i tkektis bostni.

starik gozja jaššik edva pirtisn).

t'šukestis

kein gort dinas vois, tsukestis: m jvjas, lekkse kid p u n i!
ta-lun tsig.»

nivjas oz letksini.

me

kein šuas: ш е п е ti on-e kjvzei,

kežaines?! edje,djik let'fáe!» nivjases tkektas da (šektas: nivjas oz i
veržed'fsini. kein bostas zaietka da lijas: nivjasli k u jim n a 'n isli (od.
ku jim n a 'n n isli) inmas.

gjrjas kiri-kuki u šisn i da keines i viisni.
23.
ok d a n i v .

olisni vilisn i starik gozja. nalen veli efik niv. kor-ke stariklen
lurunis biri.

sije m unis lurunla.

turunse sevtas dod'd'as da kutas

werst und wieder gelüstet es ihn [in die kiste] zu sehen. Da ruft
das mädchen: »Ich sehe, ich sehe [es]!» Der wolf verwundert sich
wieder, dass die mädchen so weit hören.

Er trug [die kiste] an

die vorgangstreppe des mannes und stellte [sie] dahin.
mann heraus und hiess [ihn die kiste] nehmen.

Er rief den

Kaum können

der mann und die frau die kiste hineintragen.
Der wTolf kam zuhause an, er rief: »Mädchen, kommt her
unter um suppe zu kochen!
chen kommen nicht herunter.
dem hausherrn, nicht?!

Heute habe ich hunger!»

Die mäd

Der wolf sagt: »Gehorcht ihr mir,

Kommt auf der stelle herunter!»

Den

mädchen befiehlt er [diesj ohne unterlass: die mädchen rühren sich
aber nicht. Der wolf nimmt eine rutenschlinge und wirft [dam it]:
alle drei mädchen werden getroffen.

Die stampfklötze fielen hol

terdiepolter hernieder und schlugen [im fallen] den wolf tot.
(Usfsysofsk.)
23,
D er b är u nd d as mäd ch en .
Es lebte einmal ein mann mit seiner frau.
töchter.
auf

Einmal wurde dem mann das heu alle.

um heu zu holen.

Sie hatten eine
Er machte sich

Er legt das heu in einen schlitten und
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lohn] gorte.

säen goršis kutas zev kosm ini,

starik ad'd’zas jukmes.

sije gerbikfsas da kutas ju n i. sijes kod-ke kvafitas kos keredis. sta
rik goredas: »led'z, bat'ukko, kodi a.tsjd?

me tenid i<d(id bur kera,

le,dmn-ke!» kutj'sis v§li oš. ok Suas: »nivte-ke s'etan, \e,d'za!» starik
Suas: »šeta, šela!»

m u žik turun-dod'nas kajas gortas da sarajas tu-

runse rektas. kerkaas piras da nivse i mededas va-dore kepis korsni.
niv let'fsas da jukmes doriš kutas kepis korsni. si dine öS loktas,
da niles tkektas as vilas puks'ini: »gortad» pe »nua». n iv öS vile
puksas. öS niles Seledas da Seledas, — ku,Uem-ke voas i/Sefik kerka.
set'fše öS pirtas niles.

ńe-dir olasni da niv Suas okli etik k/v: »te

vel's menim kud, da med suvtni, p u k sjn i i vodni berttsan.» ok šuas
n ivli: »miüa tenid seMern kud?»

n iv Suas: »kole m am eli т іг-ke

nomsasni se medednj/» oš ve/šas kud. n iv Suas: »en vidl.i. me m ii-ke
beginnt nachhause zu ziehen.

Ihm beginnt [auf dem wege] stark

zu dürsten. Der mann erblickt eine wuhne. Er bückt sich und
beginnt zu trincken. Jemand packt ihn mitten um die taille fest.
Der mann ru ft: »Lass [mich] los, lieber vater, wer bist du ? Ich er
weise dir eine grosse wohltat, wenn du loslässt!»
hielt, war ein bär.

Der ihn fest

Der bär sagt: »Wenn du mir deine töchter

gibst, lasse ich [dich] los!» Der mann sagt: »Ich gebe, ich gebe
[sie d ir]!» Der mann fährt mit seiner führe heu nachhause und
lädt das heu in die Scheune aus. Er geht in die stube und schickt
seine töchter an das ufer [angeblich] um die handschuhe zu suchen.
Das mädchen geht und beginnt bei der wuhne nach den handschuhen zu suchen.

Zu ihr kommt der bär und heisst das mäd

chen sich auf seinen rücken setzen: »Ich bringe dich», sagte [der
bär], »zu dir nachhause». Das mädchen setzt sich auf den rücken
des bären.

Der bär trägt und trägt es, — sie gelangen zu einer

art kleiner htitte.

Dahinein führt der bär das mädchen.

Einige

zeit leben sie [da] — da sagt das mädchen zu dem bären ein Wört
chen: »Mache mir eine Schachtel, [in die] man stehend, sitzend und
liegend passt.»

Der bär sagt zu dem mädchen: »Wozu [soll ich]

dir eine solche Schachtel [machen]?» Das mädchen sagt: »Man
muss doch meiner mutter einige süssigkeiten schicken!» Der bär
stellt die schachte! her.

Das mädchen sagt: »Sieh nicht her, ich
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pukteda.» ok šuas: »og, og!» n iv a /kis pukkas kudje, oklj vod'z viv
kuis: »me kuta kerka vivšań vi^dzedni.
ok kutas n u n i kud, da sek id loe.

en vi.điedli kud p itkkas/»

vid lin i kesjas, a kud pifkšańis

n iv goredas: »en vidit, en vidli, ad'd'ia ved, addza, кеН-pl'ek, don
kin!» ok kuas: »kißan ne taje add'ze! kerkais oz tidav a!» sije m unas
vo,die.

mamislen kerkais voas.

poskedis ok kajas kudnas da pos-

vo.dias kjbitas kudse da kuas: »nale, starik gozja, tijanli nomsakantor n il id istis!» naje petasni, kud boktasni pos-vod'zkis, pirlasni kerkaas da pifkkeskis vidlasni da seni nilnis!

niv petas kud pidkkis

da i eni oleni vjleni, — ok munas gortas da kutas korkni bidlaik
nivse, da ńe-kik oz i kur. i eni ok kogke.

lege etwas [in die schachtel].»

Der bär sagt: »Nein, nein!»

mädchen setzt sich selber in die schachtel.

Das

Vorher hatte es zu

dem bären gesagt: »Ich sehe vom dache der hütte.

Gucke nicht

in die schachtel!» Der bär beginnt die schachtel zu tragen, aber
sie wurde [ihm] schwer. Er will [die schachtel] untersuchen, aber
aus der schachtel ruft das mädchen: »Schau nicht, schau nicht
[hinein], ich sehe [es] ja, ich sehe [es], du eisenstirn, du feuerauge!»
Der bär sagt: »Wie weit sie auch sieht! Die hütte ist ja [hier]
nicht zu sehen!»

Er wandert weiter.

Er gelangt zum hause der

mutter [des mädcliens]. Der bär klettert mit seiner schachtel die
treppe hinauf, wirft die schachtel in die hausflur und sagt: »Da,
nehmt, mann und frau, eure tochter hat euch süssigkeit.en ge
schickt!» Sie gehen hinaus, nehmen die schachtel aus der haus
flur, tragen sie in die Stube, untersuchen ihren inhalt, und drinnen
ist ja ihre tochter! Das mädchen steigt aus der schachtel heraus,
und sie leben heute noch. — Der bär geht nachhause und be
ginnt überall das mädchen zu suchen, aber es ist nirgends zu
finden.

Und der bär betrauert [sie] heute noch.
(Ustsysofsk.)
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24.
d j ti p o m a i r u i s .
olasnf rila sn i starik gozja.
svje vek paffser v ilin ku$e.

nalen veli efik pi, djS p o m a .

eUsid m am is Sue: » p o v i a , p o m a ,

dkr-e ne te paftser vjlad kujlan? m un ket, kai vere, da ruts-gu kodjj!»
»kodja, totke aski fsetfsi da rok p u m enjm /» mam aski fšeftšas da
rok puas. p o m a rok sojas, vere kajas i kodjas ruis-gu. aski kajas
ruis-gu dine, a guin rut's. rufs Sue: » p o m a , p o m a , led'z mene,
me tenid /\diid i bur kera!» p o m a le/izas. gortas p o m a loktas
da m am isi] Sue: »mam e, mem rufs veli Sedema, da zev i,d$id bur
kesje kern], da i le.d'zi. p o m a bara patfser vjle vodas.
a rufs kajas sed ver Sere da zev jona kutas vosnj. settse keim
loktas da i Sue: »rujtse fsoje, m u ne te vosan?»

»me p o m a ordjn

24,
D er f a u l e

Thomas

und der fuchs.

E.s war einmal ein mann und eine frau.
sohn. den faulen Thomas.
ofen.

Sie hatten einen

Er liegt immer nur träge auf dem

Einmal sagt seine m utter: »Thomas, Thomas, wie lange

liegst du denn auf dem ofen?
und grabe eine fuchsgrube!»

Geh doch wenigstens in den wald
»Gewiss, die grabe ich, steh du nur

morgen früh auf und koche mir grütze!»

Die mutter steht am

folgenden morgen auf und kocht grütze. Thomas isst die grütze,
geht in den wald und gräbt eine fuchsgrube. Am nächsten tage
geht er zu der fuchsgrube, und in der grübe ist ein fuchs. Der
fuchs sagt: »Thomas, Thomas, lass mich heraus, ich tue dir einen
sehr grossen dienst!»

Thomas lässt [den fuchs] laufen.

Thomas

kommt zuhause an und sagt zu seiner mutter: »Liebes m ütterchen, ich hatte einen fuchs gefangen, aber er will [mir] einen sehr
grossen dienst leisten, und da liess ich [ihn] laufen.» Thomas legt
sich wieder auf dem ofen nieder.
Der fuchs aber geht mitten in den finsteren wald und be
ginnt sich heftig zu erbrechen. Herzu kommt ein wolf und sagt:
»Fuchs, mein schwesterlein, was erbrichst du dich denn?» »Ich
1
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gešt'iti, da sijen i vosa.» »maibirei ru /šef, vek кеп-ке gesfilan! mene
ket' ettšid null kittše-ke!»

»nula eške, m ii ne tene etnad te nulan!

so kim in t'šukerl, da i nula.»
dine i loktasni.

kejin t'šukertas so kim jnes da rufs

rutš i šue: »ti ved ode kužej p ir v/lad ovn/d.

n i

m m ede šorńitej, tijanes i verdasnt!» rutš vod'z vilas m une, kečinjas
ber vilas. rut'š najes nuas sar eJiń ule da i šue: »sar gospod’i n, ted
p o m a gešńet's mededis!
»kuMem že p o m u

so ved sije kiU šem ozir/»

taje!»

kartae jerlasni kejinjases.

sarli vajas šo ket'š da so sed-bei.

sar d'ivuiftše:
sid'ž že rufs

a p o m a vek pat't'ser v)Un kuχle.

seåsa rut’s sar orde loktas da i šue: »p o m a l e n zev una đeńgais da
ńe-kiɗz ogei vermeÁ liđ jin i ń i meraχtni. vajU pudovńate!» rut'š p u dovńa bostas, da kiš-ке korsas k ik ku jim d'eńga, da šumed hostas i
sujas.

sesša sarli i ber nuas.

sar juale: »una-e ne loi?»

»me og

war bei Thomas zu besuch, und daraufhin erbreche ich mich.»
»Ach du glücklicher fuchs, immer nur bist du irgendwo zu besuch!
Wenn du mich doch auch einmal irgendwohin [auf besuch] m it
nähmst!» »Ich nähme dich schon mit. aber was sollte ich dich
allein mitbringen! Sammle ihrer hundert .[wölfe], so nehme ich
[euch] mit.»

Der wolf sammelt ihrer hundert, und sie treffen

auch beim fuchs ein.

Da sagt der fuchs: »Ihr versteht ja nicht

zu gaste zu sein. Sprecht nichts, — so werdet ihr bewirtet!»
Der fuchs zieht vorher, die wölfe hinterdrein. Der fuchs führt
sie unter das fenster des zaren und sagt: »Herr zar, Thomas hat
dir ein präsent geschickt! Schau, wie reich er ist!» Der zar ver
wundert sich: »Was für ein Thomas ist das?»

Die wölfe sperren

sie in den viehpferch. In derselben weise bringt der fuchs- dem
zaren hundert hasen und hundert hermeline. Thomas aber fläzt
sich immer nur auf dem ofen.

Dann geht der fuchs zum zaren

und sagt: »Thomas hat sehr viel geld, und wir können es auf
keine weise berechnen und messen. Gib uns dein pudmass!» Der
fuchs nimmt das pudmass, bettelt sich irgendwo zwei, drei geldstücke zusammen und steckt [sie] zwischen den birkenrindenen
ran d 1.

Dann bringt; er [das mass] dem zaren zurück.

1 D ie

oberen

ränder d es

pudm asses

schm alen b irk enrindenschicht umsäumt.

Der zar

sind gew ö h n lich m it ein er
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led, — so kim in pudovńa.» sar Sue: mole ге, vidlei, gaSlce i ez
mera'äni da! meraihsm-ke, koki m ij-ke seft'se.» pudovńa vidlasni,
a sumed kostsis ad'džasni đeńga.
ozjr p o m a ! »

sar divuiffse: » ku ß e m ie ta ß e m

rufs sarli Sue: »sar gospodin, p o m a nivte korale.

šetan on?» sar Sue: »seta, se ß e m ozir saje ne kid z og set!» »mi ved
barka v j l m loktam» rufs Sue, »da m ijanes va-doršqń viffšišei!» ruts
pur ve ß a s da p o m a l i Sue: »fset't'si edje, me sar ordin korasi. lok,
p iru itn i m unam /» p o m a es rufs pur vile left'sedas da lapanas m/s'kas da m]skas, i m unni kulasni. a sarlen viffšišeni žeńikes va-dorsqń, da sar kittse-pone.đžis g m vofsalemaes. žeńik bereg dore voas,
sar panid loktas.

ruts Sue: »sar gospodin, m i ved edva voim: bar-

kanim veji. seni veli šižim das mort. edva vermi Seńikes pur vjle
k vatiini! so, stavis pas-kem is kosaslis, vii’is loe vetsn//» sarlen zev
fragt: »Nun, wieviel war es?» »Ich weiss nicht, — ungefähr hun
dert pudmass.» Der zar sagt: »Bringt [das mass] her, untersucht
es, vielleicht haben sie gar nicht gemessen!

Wenn sie gemessen

haben, so ist etwas [in dem mass] geblieben.»

Sie untersuchen

das mass und finden in dem rindenrand geld.

Der zar verwun

dert sich: »Was für ein reicher Thomas das ist!»

Der fuchs sagt

zum zaren: »Herr zar, Thomas erbittet deine töchter [von dir]
zur gemahlin. Gibst du sie [ihm] oder nicht?» Der zar sagt:
»Ich gebe sie ihm, wie sollte ich sie einem solchen Krösus nicht
geben!»

»Wir kommen ja mit einer barke», sagt der fuchs, »und

ihr, erwartet uns am ufer!»

Der fuchs stellt ein floss her und

sagt zu Thomas: »Steig flink ein, ich warb beim zar [für dich].
Komm, machen wir uns auf um einen schmaus zu feiern!»

Der

fuchs führt Thomas hinunter auf das floss, wäscht und reinigt
[ihn] mit seiner pfote, und [dann] beginnen sie zu fahren. Der zar
aber erwartet mit seinem gefolge den bräutigam am strande, und
decken sind [vom ufer] bis zum Vorgang des zaren ausgebreitet.
Der bräutigam langt am strande an, der zar kommt ihm entgegen.
Der fuchs sagt: »Herr zar, mit knapper not sind wir [hierher] ge
langt: unsere barke versank.

Darin wrnren siebzig personen.

Mit

mühe nur konnte ich den bräutigam auf das floss reissen! Schaut,
sein ganzer anzug ist zerrissen, man muss [ihm] einen neuen
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m ifš a pas-lcem ve/šasni, — bitsen jugjale. žeńik paštalas da vidlale
ašse: геѵ m i/š a kaiit'čše. eti pel'-ponse vi.d'žedlas da medse. sar-щѵ
šue rufšli: »taje-ke jeja!

m ii ne taje bergale?»

rut's šue: «tali ved

pas-kemis oz k a žiffši lešid. abu as šert'iis!» sar ved'šedas m ifš a ,d iik
paš-kem. ruts žeńiices pastedas da pel'-pon vilas zev ijäSid jem suUkas, med oz kut bergavn/. Žeńik berget't'šas da i sutškjšas. »so ved»
rut'š šue, »paš-kemjs m i/š a loi, da i oz bergav!»
veńi/šgjtt'áas sar-nivked.
me vod'dJik muna.»
vev vi,d'ženi.

sessa diš p o m a

rut'š šue: »sešša ti m ijane loktej, gešt'iini!

ru tš m unas da m unas, da vež vid'z voas. seni

rut'š juále: »kodli vevte viχl'žannid?» »j o m a l /.» »tati

kutas m u n n i svađba, da ti naii vistaleip. ' p o m a l f ! » sid'z ie sije
fšektas vištavni mcs-vi.d'žišjasli da ]i-v\d'zišjasli. sešsa rufš m unas da
j om alen

kerka voas krustal. sije set'fse piras da j o m a l j i šue:

machen!»

Die leute des zaren machen [ihm] einen sehr schönen

anzug, — über und über funkelt er. Der bräutigam zieht ihn an
und beschaut sich: nach seiner meinung ist er sehr schön.

Er

betrachtet bald die eine, bald die andre schulter. Die Zarentoch
ter sagt zum fuchs: »Ist er närrisch! Was dreht er sich denn da
herum?» Der fuchs sagt: »Es kommt ihm ja der anzug nicht gut
[genug] vor.

Er ist ihm [seinem reichtum und seiner Wohlhaben

heit] nicht entsprechend!» Der zar lässt einen schöneren anzug
machen. Der fuchs zieht ihn dem bräutigam an und steckt ihm
an die schulter eine sehr grosse Stopfnadel, damit er nicht an
finge [den köpf] umzudrehen. Der bräutigam dreht sich um und
sticht sich [an der nadel], »Seht», sagt der fuchs, »der anzug ist
gut geworden, und er dreht sich auch nicht [mehr] um!»
wird der faule Thomas mit der Zarentochter getraut.

Der fuchs

sagt: »Kommt dann zu uns [d. h. zu Thomas] auf besuch!
gehe voraus.»

Dann
Ich

Der fuchs wandert und wandert und gelangt zu

einer grünen wiese. Dort hüten sie pferde. Der fuchs fragt:
»Wessen pferde hütet ihr?» Der joma ihre» »Hier zieht bald ein
liochzeitszug vorbei, und sagt ihnen: 'Thomas’ [pferde]’ !» Das
selbe heisst er die kuhhirten und die Schafhirten Sagen. Dann
geht der fuchs [weiter] und gelangt zum kristallh^us der joma.
Er tritt dahinein und sagt zur jo m a : »joma, joma, hier wollen sie
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» j o m a , j o m a , täti kesjen] sotni! m an edje, p ir id'zas pie!» j o m a
\d'£as pie d'žebšas a ruts id'zasse eztas da j o m a i softsas. rufs
j o m a kerkae pir leSedas, sarjases gešt'itedas. s ess a naje ber munasni gortas, a sar-niv j o m a kerkae kotft'šas, da d]S p o m a k e d
eni ole vile.
25.
p e s - t ’s u r k a i š k a g a.
olen] vfleni starik gozja. nalen n]v ń i p i abu.

naje vefsasn]

kagase pes-tsurkais, zibkae puktasni da kalsaitn] baba/s kutas.
ka /sa ita s da kad'šaitas: kagais lovzas i Suas: »mame, me puksa.»
m am]s šuas: »p u k si, verman-ke!»

sessa babais bara ka /sa ä a s da

aä’ia ü a s; kagais bara Suas: »mame, me suvia.» m am is Suas: »suvt!»
sessa babais bara ka/saitas da ka,fsa]tas; kagais Suas: »mame, me
(lfo,dfad tšetfsišta.» m am is Suas: »verman-ke, tšet'tšiSt/»
[dein haus] niederbrennen!

sesša sije

Geh flink, verstecke dich im stroh!»

Die joma versteckt sich im stroh, und der fuchs steckt das stroh
in

brand, und die joma verbrennt.

Der fuchs richtet im. haus

der joma ein gelage her, bewirtet den zar sammt gefolge.

Dann

kehren diese nachhause zurück, die Zarentochter aber bleibt im
hause der joma und lebt mit dem faulen Thomas heute noch.
(Usfsysofsk.)
25.
D as aus einem h o lz k l o t z g e m a c h te
Es war einmal ein mann und eine frau.
töchter noch sohn.

kind.

Sie hatten weder

Sie machen sich selber ein kind aus einem

holzklotz, legen [es] in eine wiege, und die frau beginnt [es] zu
schaukeln. Sie schaukelt und schaukelt: in das kind kommt' leben,
und es sagt: »Mutter, ich will mich setzen.»

Die mutter sagt:

»Setz’ dich, wenn du kannst!» Dann schaukelt die frau wieder
und schaukelt; das kind sagt wiederum: »Mutter, ich stelle mich
auf.» Die mutter sagt: »Steh auf!» Dann schaukelt diejfrau wie
der und schaukelt; das kind sagt: »Mutter, ich hüpfe auf die diele.»
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fsečt'sištas. mamis kutas rektašni. kagais šuas: »m am e, me gebe/sad
t'sersidla da tupičidla

pirala.

m am is kuas: »pjrav/»

mozis t'šersse da tupikse ńilištas.
tenid m ij-ke sila.»

sije loklig

sešša m am isli šuas: шпате, me

m am is šuas: »kužan-ке, siv!»

sesša sije šivni

kutas:
»f'šersa tupičaes ń iltšti,
me i tene ń iljšla .»
sešsa mamse ńiläštas.

sešša petas ešiń ulas.

bafisli Šuas: »bat'e, me lenid тЦ-ке sila.»
šiv!» sije šivn i kuias:

sili pa n id bat'is love.
bafis šuas: »kuSan-ke,

»t’šersa tupftaes ńilišti,
rektana babaes ń ilišti,
me i tene ńilišta.»
sešša batše ńil/štas.

tui vile petas da i s ili panid loe pes-dodja

Die mutter sagt: »Wenn du es kannst, so hüpfe!»

Darauf hüpft

es. Die mutter beginnt garn zu haspeln. Das kind sagt: »Mutter,
ich gehe ins Untergeschoss um deine spindel und deinen knäuel
zu holen.»

Die mutter sagt: »Geh!»

Als es [zurückjkommt, ver

schlingt es die spindel und den knäuel.

Dann sagt es zu seiner

m utter: »Mutter, ich werde dir etwas singen!»
»Wenn du es kannst, so singe!»

Die mutter sagt:

Dann beginnt es zu singen:

»Die spindel und den knäuel hab’ ich verschlungen,
[und nun] verschlinge ich auch dich!»
Darauf verschlingt es seine mutter.
unter das fenster.

Dann geht es hinaus,

Ihm entgegen kommt sein vater.

seinem vater: »Vater, ich werde dir etwas singen!»
sa g t: »Wenn du [es] kannst, so sin ge!»

Es sagt zu
Der vater

Es beginnt zu singen:

»Die spindel und den knäuel hab’ ich verschlungen,
die alte samt haspel hab’ ich verschlungen,
[und nun] verschlinge ich auch dich!»
Darauf verschlingt es seinen vater. Es geht fort auf die
strasse, und ihm entgegen kommt ein mann mit einer führe brenn-
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d'qde.

sije Suas dqd'eislj: »d'ad'e, me tenid dod'jad pukša da sila.»

dad'eis Suas: »p u k si, siv!»

sije puksas da siv n i kutas:

»tsersa iupil'aes ńiljšti,
rektana babaes riiUSii,
t'sera đqdees ń iliS ti,
me i tene nilßta!»
sije d'ad'ete i niljStas. sessa m unas da sili panid loe kraz-dodja
dad'e. sije Suas: »d'qd'e, me tenid m n-ke s(la, dodjad pulcsa da!»
d'ad'eis Suas: »pukši, šiv, kuSan-ke!»

sije s jv n i kutas:

»fsersa iupil'aes ńiliSti,
rektana babaes vüiSli,
tsera d'qd'ees ńiliSli,
pes-dodja d'qd'ees ń iljšli,
me i tene ńjlišta!»

holz. Es sagt zu dem manne: »Onkelchen, ich setze mich in deinen
schlitten und singe.» Der mann sagt: »Setz dich, sin ge!» Es setzt
sich und beginnt zu singen:
»Die spindel und den knäuel hab’ ich verschlungen,
die alte samt haspel hab’ ich verschlungen,
den alten samt der axt hab’ ich verschlungen,
[und nun] verschlinge ich auch dich!»
[Und da] verschlingt es den mann auch. Dann zieht es weiter,
und ihm entgegen kommt ein mann mit einer führe holzklötze.
Es sagt: »Onkelchen, ich werde dir etwas singen, in deinen schlit
ten setze ich mich nieder!» Der mann sagt: »Setz dich [und] singe,
wenn du [es] kannst!»

Es beginnt zu singen:

»Die spindel und den knäuel hab’ ich verschlungen,
die alte samt haspel hab’ ich verschlungen,
den alten samt der axt hab’ ich verschlungen,
einen mann samt seiner führe scheite hab’ ich verschlungen,
[und nun[ verschlinge ich auch dich!»
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sešša sijes ńilištas. sešša m unas da silj panid loe i(d'zas-dodja d'qd'e,
sije šuas: »đad'uška, m ii-ke me tenid šila!»
sir!»

dqd'e šuas: »kužan-ke,

sije šivni kutas:
»(šersa tupdaes ńiljšti,
rektana babaes щЦНі,
Hera d'qd'ees ńilišti,
pes-dod'ja d'ad'ees ń ilišti,
kraž-dođja d'ad'ees niliß ti,
me i tene ń ilišla !»

sešša sijes ńilištas.

т и щ da sili panid loe turun-dod'ja d'qd'e. sije

šuas: »d'qd'uška, me tenid m ii-ke šila, dod' vilad puksa da!»
kužan-ke!»

»šiv,

sije šjvni kutas:
»fšersa tupičaes ń ilišli,
rektana babaes ń ilišli,
t'šera d'qd'ees ńilišti,

Darauf verschlingt es ihn. Dann zieht es weiter, und ihm
entgegen kommt ein mann mit einer führe stroh. Es sa g t: »Lieber
onkel, etwas will ich dir singen!» Der mann sagt: »Wenn du [es]
kannst, so singe!»

Es beginnt zu singen:

»Die spindel und den knäuel hab’ ich verschlungen,
die alte samt haspel hab’ ich verschlungen,
den alten samt der axt hab’ ich verschlungen,
einen mann samt seiner führe scheite hab’ ich verschlungen,
einen mann samt seiner führe klötze hab’ ich verschlungen,
[und nun] verschlinge ich auch dich!»
Darauf verschlingt es ihn. Es zieht weiter, und ihm entge
gen kommt ein mann mit; einer führe heu. Es sagt: »Lieber onkel,
ich werde dir etwas singen, in deinen schlitten setze ich m ich !»
»Singe, wenn du [es] kannst!» Es beginnt zu singen:
»Die spindel und den knäuel hab’ ich verschlungen,
die alte samt haspel hab’ ich verschlungen,
den alten samt der axt hab’ ich verschlungen,
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pes-dod'ja d'qd'ees ń jlišŧi,
kraž-dod'ja d'qd'ees ńili&ti,
i.d'sas-dod'ja, d'qd'ees ńilišti,
me % tene ńiljšta/»
sesša sije ńiki&tas.

m unas i sili panid loe ker-dod']a d'qđe.

šuas: »d'qđuška, dod’ vilad puksa da тЦ-ке sila.»

sije

»siv, kužan-ke!»

sije hara siv n i kutas:
»tsersa tupiCaes ń ilih i,
rektana babaes ń d išli,
t'šera Jad'ees n i l ß ti ,
pes-dod'ja d'qd'ees ńilikti,
kraž-dod'ja d'qd'ees ń ilišti,
i.dias-dođja d'qd'ees ń d išti,
turun-dodja d'qd'ees n ilß ti,
me i tene nilßta!»

einen mann
einen mann

samt seiner führe scheite hab’ ich verschlungen,
samt seiner führe klötze hah’ ich verschlungen,

einen mann

samt seiner führe stroh hab’ ich verschlungen,

[und nun] verschlinge ich auch dich!»
Darauf verschlingt es [ihn]. Es zieht weiter, und ihm entge
gen kommt ein mann mit einer führe halken.

Es sagt: »Lieber

onkel, in deinen schlitten setze ich mich und singe etwas!» »Singe,
wenn du [es] kannst!»

Es beginnt wiederum zu singen:

»Die spindel und den knäuel liah’ ich verschlungen,
die alte samt haspel hah’ ich verschlungen,
den alten samt der axt hah’ ich verschlungen,
einen mann

samt seiner führe scheite hab’ ich verschlungen,

einen mann

samt seiner führe klötze hab’ ich verschlungen,

einen mann

samt seiner führe stroh hab’ ich verschlungen,

einen mann samt seiner führe heu hah’ ich verschlungen,
[und nun] verschlinge ich auch dich!»
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sesša sije ńilištas.
t'etka.

m une da sjli panid loe kerka herd in рикаіе1

sije šuas: »t'eiuška, me tenid тЦ-ке šd a /»

»šiv, kužan-ke!»

sije siv n i kutas:
»t'šersa tupit'aes ńiljšli,
reläana babaes ńiliU i,
fsera dad'ees ńäišti,
pes-dodja d'qd'ees ńili&li,
kraS-dodja d'qd'ees ń jlišŧi,
i.dzas-dodja dad'ees ń/l/šii.
lum n-dodja dqd'ees ń ilišli,
ker-dođja d'qd'ees ń ifišti,
me i lene ńilišta.»
sešša t'elkate ńilišlas, da ruškujs i pote!
1 auch: pu ka ljš (nicht aber: pukalas).

Darauf verschlingt es [ihn].

Es zieht weiter und stösst auf

ein weib, das neben der wand einer hütte sitzt.

Es sagt: »Liebe

tante, ich werde dir etwas singen!» »Singe, wenn du [es] k an n st!»
Es beginnt zu singen:
»Die spindel und den'knäuel hab’ ich verschlungen,
die alte samt haspel hab’ ich verschlungen,
den alten samt der axt hab’ ich verschlungen[
einen mann samt seiner führe scheite hab’ ich verschlungen,
einen mann samt seiner führe klötze hab’ ich verschlungen,
einen mann samt seiner führe stroh hab’ ich verschlungen,
einen mann samt seiner führe heu hab’ ich verschlungen,
einen mann samt seiner führe balken hab’ ich verschlungen,
[und nun] verschlinge ich auch dich!»
Darauf verschlingt es die frau, aber da platzt ihm auch der
leib [eig. bauch]!
(Usfsysofsk.)

— 81 —

26 .
n iv

cla i t ' s - i ń .

v a i en olis vilis peris gozja.
tiris kuli.

nalen veli k ik niv da et'i pi. ge-

sesa sije peris geirasis.

ifs-iń is sesa istas nivse k ittie

vilas taslj-pań m iškavnj, da sesa kirt'sese jignalas.

sesa nti is Suas:

n fs-m e j, ifs-ińei,
vosU te, vosti!
gumja-nira kai lokte,
tabja-koka Sir lokte,
s Un sa jjn kejin lokte,
mene Soini kesje/»
i/'i-ińis es vosti.

Suis n il is:
»bafei, bat'ei,

26 .
D as m ä d c h e n

und

die

Stiefmutter.

Es war einmal ein alter mann und eine frau.

Sie hatten

zwei töchter und einen sohn. Die alte starb. Darauf verheiratete
sich der alte [von neuem]. Die Stiefmutter schickt dann ihre tochter in den erker um tassen und löffel zu waschen, schliesst aber
dann die haustür zu. Da sagt das mädchen:
»Stiefm utter, Stiefm utter,
m ach doch auf, mach auf!

Ein krummgeschnäbelter vogel kommt,
eine schiefbeinige maus kommt,
hinterm zaune kommt ein wolf heran,
der will mich fressen!»
Die Stiefm utter öffnete nicht.

Das mädchen sagte:

»Mein Väterchen, mein Väterchen,
6
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vošU te, vošti!»
etc. etc.
Ъага ег vošti.

šuis:
»t'šojei, fšojef,
voåtj te, vošti!»
etc. etc.

bara ez voHl.
»vokei, vokd,
vosU te, vošti!»
etc. etc.
vokis seša petas vostini.
seša it’s -ińis pos-voÆ ls plakase boštalema; et'Cšld sije tuvt'Hs
da kok-lapa vlvtiis veji, medlš tuvfšis, da đziked'z veji.

mach doch auf, mach auf!»
etc. etc.
Wieder machte man nicht auf.

[Da] sagte es [das m ädchen]:

»Mein Schwesterchen, m ein Schwesterchen,
m ach doch auf, m ach auf!»
etc. etc.

Wieder machte man nicht auf
»Mein brüderlein, mein brüderlein,
mach doch auf, mach auf!»
etc. etc.
Da geht der bruder hinaus und macht auf.
D ann hatte die Stiefm utter [einmal] aus der vorstubendiele
[eigl. aus der vorstube] ein dielenbrett lo sg em a ch t; einm al trat sie
[in die Öffnung] und versank darin bis an die knöchel, ein ander
m al trat sie hinein und versank ganz.

(Vyfgort.)
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27.
jejjas.
olisni v/lisn i starik gozja. nalen veli ku jim niv da eli pi. naje
islisni med i.d(id nivse vala va-dore. sije m unis. vais zev viziv veli.
sije kutis gumovtnj, i vedrais usis vaas. sije kutis berdni. mamisjas
istisni med nivse sijes vidlini. sije m unis f'šojis dine i juale: »m iila
ne te berdan?» sije vištale: »ki.d'ži ne on berd! menam ved vedraei
ušis vaas. i kŧkn a'nis kutisni berdni. sešsa mamis istas koimed
n ivse1: »velli, m iila naje dir oz lokni». i/s e t niv let'tšas tsojisjas
dine i juale: »millä še ti berdad?»

naje vištaleni: »kid'ži ie oge

berde! m ija n ved vedranim uåi». i kujim na'nŧs kutisni berdni. sešša
loktasnl s eitse mamis i batls. naje jualeni: »mijU ne ti berdad?»
naje vištaleni: »vedranim ušis vaas». i m amis batls kutasnl berdni.
1 auch: koime'd nivse.
27.
D ie d u m m k ö p f e .
Es war einmal ein mann und eine frau.

Sie hatten drei

töchter und einen sohn. Sie schickten die älteste töchter zum
flussufer um wasser zu holen. Sie ging. Das wasser war sehr
reissend.

Sie begann zu schöpfen, und der eimer fiel ins wasser.

Sie begann zu weinen.

Die eitern schickten ihre zweite töchter

um nach ihr zu sehen. Diese machte sich zu ihrer Schwester auf
und fragt: »Warum weinst du denn?»
ich nicht weinen!

Sie entgegnet: »Wie sollte

Mein eimer ist ja ins wasser gefallen.»

Und

zu zweien begannen sie zu weinen. Dann schickt die mutter ihre
dritte töchter aus: »Geh [doch] hin [und sieh nach], warum sie
nach [so] langer zeit nicht kommen.»

Das jüngste mädchen geht

zu ihren Schwestern und fragt: »Warum weint ihr denn?»
sagen: »Wie sollten wir nicht weinen!
wasser] gefallen.»

Unser eimer ist ja [ins

Und zu dreien begannen sie zu weinen.

kommen vater und mutter herzu.

Sie

Dann

Sie fragen: »Weshalb weint

ihr denn?» Sie sagen: »Unser eimer ist ins wasser gefallen.» Und
der vater und die mutter beginnen zu weinen.

Darnach kommt
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sešša loktas nalen piis.

sije juale: »mijiš ne fi berdad slavnid?»

naje viåtaleni: »vedrais u ši vaas, da sije i herdam».

»jeijas, jeijas,

sj ponda i berdad! me lijan kod jezse korsni vetla!»
m unas da m unas sije: tlišqń ad'd'ze et'i slarik gozja ešse pivšan
vilas lepteni. sije na dine m unas da i šuas: »mit ie ti tan lcerad?»
naje vištaleni: m i ešnimes leptam pivšan vilas jiršini».
»so Sait ke šetad, i me lepillä jirednid».

kailas pŧvšan vtlas, turunse ńeMkas i šetas eškisli.
tai. zev telka! m ijanked olam/»

sije šuas:

stll šetasni šo šait.

sije

naje šuisnr. »te

»me og! me m una tijan kod' jezse

koråni!» sesša vo.d'že m unas da m unas; vid'žede da add'ze: e(i d'qd'e
kerkašls petale da pirale poSjen. sije juale: »m ii ne te, d'qd'e, kevan?»
»me tSin požjen petkedla.»

zon šereklas i šuas: m e m -ke šetan so

šail, me ted struba ve/ša». d’qd'e kue: »šeta, vefš!» zon ve.t'šas. sešša
ihr sohn herzu.

Er fragt: »Warum weint ihr denn alle?»

Sie

sagen: »Der eimer ist ins wasser gefallen, und darum weinen wir.»
»Ach, ihr dummköpfe, und deshalb weint ihr!

Ich gehe hin um

menschen zu suchen, die [in der dummlieit] euresgleichen sind!»
Ohne einzuhalten wandert er: in der ferne sieht er einen
mann und eine frau, die einen ochsen auf das badestubendach zu
heben suchen.

Er geht zu ihnen hin und sagt: »Was macht ihr

denn hier?» Sie sagen: »Wir heben unseren ochsen auf das dach
der badestube, damit er dort weide.» Er sagt: »Wenn ihr [mir]
hundert rubel gebt, so hebe ich [ihn], damit er dort weide.»
geben ihm hundert rubel.

Sie

Er klettert auf das dach der bade

stube, zupft das gras ab und gibt es dem ochsen. Sie sagten : »Du
bist ja sehr erfinderisch! Bleib bei uns wohnen! [eig,: Leben wir
zusammen!]» »Nichts da! Ich gehe [weiter] um solche [dummen]
menschen zu suchen wie ihr!»

Dann wandert er immer weiter;

er blickt um sich und gewahrt, wie da ein mann immerfort aus
seiner hütte heraus geht und [wiedei] hinein zurückkehrt, in der
liand ein sieb. Er fragt: »Was machst du denn, onkelchen?» »Ich
trage in dem siebe rauch hinaus.» Der knabe lacht auf und sagt:
»Wenn du mir hundert rubel gibst, so mache ich dir einen
Schornstein.» Der mann sagt: »Ich gebe [sie dir], mache [ihn nur]!»
Der knabe macht [ihn].

Dann geht er weiter.

Er wandert und

4
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medas vo.d'ze.

m unas da m unas, ad'd'ze: et'i d'ad'e kerkašjs pe talas,

tae ušked'fšilas da mijj-ke vomas ppias. zon juale: »m i{ ne ie, dad'e,
keran?» »me ta pirtla vomen k td puni.» zon šerektas da Suas: »mem
so Sait ke šetan, me ted vedša doz».

dqde sili šetas so sää i zon

ve.tsas doz. silen loe kujim -šo kai) i dumaäe: »bidlain Se em m ijan
kod' je] jezid!» sije gortas bergeMšas da mamißjas da bafisjas vek
na sen berdeni. sije stavnise katedlas gortas, kutasni оѵщ zev lešida.
i eni oleni vŧleni.
28 .

d a r e ń.
olis vilis starik gozja. nalen veli ku jim pi; med iM elis dureń.
kik y /S id p iis zev jona uÄSaleni, a durems paUieras kujle. et'fšid
m am is i Sue: »pie], leiksi da let'š pulđi!» dureń bostis letš i puktis
wandert [und] sieht, wie ein mann aus seiner hiitte herausgellt,
sich in den fluss wirft und etwas in seinem munde hineinträgt.
Der knabe fragt: »Was machst du denn, onkelchen?»

»Ich trage

in meinem munde wasser hinein um [mir] suppe zu kochen!» Der
knabe lacht auf und sagt: »Wenn du mir hundert rubel gibst,
so mache ich dir ein gefäss.»

Der mann gibt ihm hundert rubel,

und der knabe macht [ihm] ein gefäss. Er hat nun dreihundert
rubel, und er überlegt: »Überall gibt es ja so dumme menschen
wie bei uns [zu hause]!» Er kehrt nachhause zurück, und dort
weinen mutter und vater wie auch die anderen immer noch. Er
führt sie alle hinein, [und] sie beginnen überaus wohlhabend zu
leben.

Sie leben heute noch.
(Vyl'gort.)
28.

D er e i n f ä l t i g e.
Es war einmal ein mann und eine frau. Sie hatten drei
söhne; der jüngste war einfältig. Die beiden älteren brüder ar
beiten sehr tüchtig, der einfältige aber fläzt sich auf dem ofen. Ein
mal sagt seine mutter: »Mein junge, gehe hin und stelle schlingen
aus!»

Der einfältige nahm eine schlinge und stellte sie auf den

— 86 —

jukm es-lui vilas. m am is vala let't'sigas let'škas šede. dureń kotertis da
mamse t'ser-üiken kut'škis. sije kuli. vokjasis zev jona dureńes videni.
sije šue: wnam fseklis p u k t/n i let'šse/» mamse dureń puksedis dodde,
kias šetis bukva-t'šelan da n u n i kutis kare. dureń tui vilas panidašis
kupet'š tevar-dođd’a -ked.
m am is uši.

kupel'š ez kež, a pittkiftis dureńliš dođse, i

dureń kutis berdnt i šuis: te m eńfšŧm mames viin!»

kupetš povžis i dureńli šetis tevar-dodse. dureń gortas m unis i vokjasislj viåtalis: »mem tevar-dod’ šetisni m am pi/M i.

viei babajaste,

da let'fšeđei vuzavni i šualei: »kodli kole pokońtša?» vokjas babajases
viisn i, let'tåcdisni vuzavni i kutisni gorzini: »kodll kole pokońfša?»
jez ku tisni vidni: »babaid-ke kule, kole d'žebni, oz kov vuzavni!«

i

naje vetlisni dureńliš vokjasse. gorte voem-mišt volcjas kutisni dureńes
vidn\. sije šue: »ti ved edje gorzid, kole veli ńežje!»
weg zum brunnen.
in die schlinge.

Als die mutter wasser holen will, gerät sie

Der einfältige kam schnell herbei und schlug

seine mutter mit dem axtrücken. Sie starb. Die brüder schimpfen
den einfältigen gehörig aus.

Er sagt: »Die mutter hiess [mich] eine

schlinge stellen!» Der einfältige setzte seine mutter in einen
schlitten, stecke in ihre hand eine kolilrübenscheibe und begann
sie in die stadt zu fahren. Der einfältige traf auf dem wege einen
kaufmann mit einer führe waren.

Der kaufmann lenkte nicht

zur seite, sondern warf den schlitten des einfältigen um, und die
mutter fiel [aus dem schlitten]. Der einfältige fing an zu weinen
und sagte: »Du hast meine mutter umgebracht!» Der kaufmann
erschrak und gab dem einfältigen seine führe waren.

Der einfäl

tige ging nachhause und erzählte seinen briidern: »Sie haben mir
für die mutter eine führe waren gegeben.

Bringt eure frauen um

und geht sie zu verkaufen und sagt: »Wer braucht tote?» Die brü
der schlugen ihre frauen tot, gingen hin um sie zu verkaufen und
fingen an zu rufen: »Wer braucht tote?»

Die leute begannen sie

zu schelten: »Wenn deine frau stirbt, so soll sie begraben werden,
verkaufen darf man [sie] nicht!»

Und sie jagten die brüder des

einfältigen weg. Zuhause angelangt begannen die brüder den ein
fältigen auszuschimpfen. Er sagt: »Ihr rieft ja so laut, hättet es
leise [sagen] müssen!»
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eftšid dureń pat'š kištis da p e/ü n a se dod'đe sevlis i m unis
vuzašni. sdi pa n id loi kupefš levar-dod'đa. dureń vidlis dod'se kupet'šШ i šuis: »kudšem kokńi tenad dodd'id! vidli te meńlšim!»

kupet'š

vidlis i šue: »veišam dod'nad/» naje dodđasnas veššisni i dureń
m unis gortas. 'vokjasisli i šue: »kište] patišnite da letlšedei vuzavni!
menŧm pat'š pld'di tevar-dod šetisnp,
vuzavni pefšina.
pe/šina?»

vokjas kivzisni i lettsedisni

kor naje voisni kare, kutisni доггіщ: »kodit kole

kilisn i jez i Sneni: »pa/sfd-kc kitsas, kole kištn i p e jsi-

nase kir ule, m za vn i oz kov!»

i vetlisni najes. — dureń ozlrmis,

vokjas getmisni.
29.
i z-k i.
vaSen olis vtlis m u žik gozja. nalen veli nila pia. m uSik gozja
kulini, najes nila pia gualisni gebetš-guas. nalen šojanis liri. el'ik
Einmal riss der einfältige den ofen nieder, warf den ofenechutt in einen schlitten und ging aus um [damit] zu handeln.
Ihm entgegen kam

ein kaufmann mit einer führe waren.

Der

einfältige prüfte den schlitten des kaufmanns und sagte: »Wie
leicht doch dein schlitten ist! Probiere doch meinen [schlitten]
einmal!» Der kaufmann versuchte ihn und sagt: »Lass uns die
schlitten tauschen!» Sie tauschten die schlitten und der einfältige
zog nachhause. Zu seinen brüdern aber sagt er: »Pieisst eure Öfen
nieder und geht [sie] zu verkaufen! Mir haben sie für einen ofen
eine führe waren gegeben.» Die briider gehorchten [ihm] und
machten sich auf, den schutt des ofens zu verkaufen. Als sie in
die stadt gelangten, hüben sie an zu rufen: »Wer braucht ofenschutt?»

Die leute hörten [es] und sagen: »Wenn dein ofen zer

fällt, so sollst du den schutt unter den abschuss am fluss werfen,
verkaufen darf man [ihn] nicht!» Und sie jagten sie fort. — Der
einfältige wurde reich, die briider wurden arm.
(UstsysoTsk.)
29.
D er m ü h l s t e i n .
Es war einmal ein mann und eine frau.
knaben und ein mädchen.

Die hatten einen

Der mann und die frau starben.

Der

•
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ańkitk ad'đžisni gebetš(åis.

dSinjen ju kšisn i.

vokislen ańklfš-dSinis

ušema gebeßas. askias pdeleke,džis i bidmema. t'soja voka vodlasni.
vok onmovšas, tšo'i fšet'fšas da ańkifš-pos kuzia kajas.
kerka, kerkaas piras.

ɗad'e seni šobdi ize.

voas iß e t'ik

šobdi-tuåis abu, iz-kiis

a ß iß p iž veße. t'šoi šobdi-piž šojas da šojas, vokisli'tšefš leffSedas.
vokls fšetš vezjiše vde kajni.

t'šof šue: »te šereklan da од l'di lenc

bošlnŧ». »tsojej, og serekli!» vok-ked kajasni, šobdi-plž šoini pondasni.
volc šereklas.

d'qd'e kilas da najes kulas veiledlini.

kise šibitas i a ß iß fšeMšištas set Se t'šojis-ked.

vok ešińedis iz-

gortas iz-kise naje

nuasni,
sar kŧvlas da iz-kise kutas korni naliJ. naje oz šelm. sar ŧšektas nališ pišjedni. jez pišjedasni. t'šoja voka veffšasni. petuk panid
knabe und das mädchen begruben sie im keller [unter dem fussboden]. Es ging ihnen das essen zu ende. Eine erbse fanden sie
im keller.

Sie teilten

[dieselbe unter sich] in zwei teile.

erbsenliälfte des bruders fiel in den keller.

Die

Am folgenden tage

wuchs sie da bis ins dach. Die Schwester und der bruder legen
sich nieder. Der bruder schläft ein, die Schwester steht auf und
klettert an der erbsenleiter [d. h. dem erbsenstengel] in die höhe. Sie
gelangt zu einer kleinen hütte, sie tritt in die hütte. Dort mahlt
ein alter mann weizen. Weizenkorn war nicht da, der mühlstein
bereitet das mehl von selbst. Die Schwester isst von dem weizen- .
mehl, isst und bringt zugleich [auch] ihrem bruder mit sich [davon]
hinab. Der bruder bittet, er möchte zusammen [mit der Schwester]
hinaufklettern.

Die schwester sagt: »Du lachst, ich wage dich

aber nicht m it mir zu nehmen!»
nicht!»

»Mein schwesterlein, ich lache

Mit dem bruder klettert sie hin, [und] sie beginnen von

dem Weizenmehl zu essen.

Der bruder lacht auf. Der alte mann

hört [es] und beginnt hinter ihnen herzusetzen. Der bruder wirft
den mühlstein zum fenster hinaus und hüpft selbst mit seiner
schwester denselben weg.

Den mühlstein tragen sie nachhause.

Der zar erfährt [von ihrem stein] und beginnt sie um den mühl
stein zu bitten. Sie geben [ihn] nicht. Der zar befiehlt, ihnen [den
stein] wegzunehmen.

Die leute entführen [ihn ihnen auch].

schwester und der bruder setzen [den räubern] nach.

Die

Ein hahn
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loe: »kit't'š§ ie ti munannid?»

)>sar iz-ki pišjedis da sijes korsni.»

m eteg ti sijes one ad'd'zej,!» »sid'ž-ke, te m ijanli in d i!» sešša kujim en
najq m unasni da m unasni, sar eHń ule loktasni.
»sar, vai iz-kite!»

petuk goredas:

»sar t.šektas pelukes pivšane jerlni da pivsanse

eztini. petuk zev una va vod'z viv juema, bi kusedas da sar ešiń ule
bara voas: »sarg, vai iz-kite/» »mii Se ń in la-ked kutan kerni, kibitei
iz-kise!» petuk boålas iz-kise da t'šoili i setas.

30.
ń e b ij.
važen olisnl vilisni sta ń k gozja.

nalen veli ku jim pi.

p ija n m u n in i naSevitt'Hni da vere i vokjini.

et’t šid

et'ik vok kue med id'šet

vokli, i v a n durakli: »voke, kailj Se p u jile, oz-e ken-ke tidav bi».
kommt ihnen entgegen: »Wo geht ihr denn hin?»

»Der zar hat

[uns] den mühlstein entrissen und den zu suchen [sind wir unter
wegs].»

»Ohne mich findet ihr ihn nicht!»

»Wenn es so ist, so

zeige du [ihn] uns!» Dann gehen sie zu dreien fürbass und wan
dern; sie gelangen unter das fenster des zaren. Der halin ruft:
»Zar, gib den mühlstein her!» Der zar befiehlt den hahn in die
badestube zu sperren und die badestube in brand zu stecken.
Der hahn hatte vorher sehr viel wasser getrunken, löscht [nun
m it dem wasser] das feuer aus und kommt wieder unter das fen
ster des zaren: »Zar, gib den mühlstein her!»

»Was kann man

nun mit diesem [hahn] anfangen, werft den mühlstein hinaus!»
Der hahn nimmt den mühlstein und gibt [ihn] der Schwester,
r

(Ustsysofsk.)
30.
Eine

unmögliche

geschiehte.

Es war einmal ein mann und eine frau.

Sie hatten drei

knaben. Einmal gingen die knaben auf verdienst aus und ver
irrten sich [dabei] im walde. Einer von den brüdern sagt zu dem
jüngsten bruder, dem dummen Hänschen: »Bruder, klettre doch
in einen baum [und sieh nach], ob nirgends feuer zu sehen ist.»
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vok kajis p u jile, i ad'ɗžis iliå Ы.

hila m unis med i/J(id vok: d'a-

duSka, vai bite!» »ńebUes-ke moidan, Seta.» »me og kuS.»
bila m unis Ser-kos vok: »d'qɗuška, vai bite!»
dan, setä.»

»ńebites-ke m oi

»me og kuS.»

bila m unis i v a n durak: »d'qduška, vai bite!» »ńebij'es-ke m oi
dan.

šeta.»

»moida, no en šerav! et'fšid m ian puåigen kiššis tšan.

set'fše loktis vev; ju is t’š už-vase da poti. seåša m i kid'ž-puen sijes asikalim . kiɗs-puid bidmis ńebesaed'ž, da me seti i kaji ńebesae. seš me
ad'd'zi una jez, kodjas veli vežláleni kuJ'šiken da guten. me gutte kutali, vežlali ku /H ken i ved'ši veń, i let't'.H si kuza iMet'ika. seki dqde
velem teled't'še da jik iis i kaje. me

jikise kutali, jitli: si kuža let'lši

bara, da i m uis tidovftšis iföet'ika.

sešša me sešqń uåked'ttši da ńure

Der bruder kletterte in einen baum und erblickte in der ferne
feuer.

Um feuer zu holen machte sich der älteste bruder auf:

»Alterchen, gib [mir] feuer!» »Wenn du eine unmögliche geschichte
erzählst, gebe ich [dir welches].»

»Ich kann keine.»

Der m ittelste bruder machte sich auf um feuer zu holen:
»Alterchen, gib [mir] feuer!» »Wenn du eine unmögliche geschichte
erzählst, gebe ich [dir welches].» »Ich kann keine.»
Dumm Hänschen machte sich auf um feuer zu holen: »Al
terchen, gib [mir] feuer!» »Wenn du eine unmögliche geschichte
erzählst, gebe ich [dir welches].» »Ich erzähle [dir eine], aber lache
ja nicht!

Einmal als wir [bierj brauten, zerfiel das fass. Hinein

[in die stube] kam ein pferd; das trank die bierwürze und zer
platzte. Dann banden wir um es als reifen eine birke. Die birke
wuchs bis in den liimmel, und ich kletterte an ihr in den himmel.
Dort sah ich viel volks, das [unter sich] häute gegen fliegen aus
tauschten. Ich fing eine fliege, wechselte [sie] gegen eine haut aus
und machte [mir daraus] einen gürtel und liess mich [vom him
mel] eine kleine strecke nieder. Da war [unten auf der erde] ein
mann beim kornworfeln, und die spreu steigt [in die luft] empor.
Ich fing die spreu auf [und] fügte sie zusammen: darauf entlang
ging ich wieder abwärts, und auch die erde ward ein wenig sicht
bar.

Dann liess ich mich von dort herabfallen und sank [beim

fall] in einen sumpf.

Da baute ein kranich auf meinen köpf ein
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i šibdi.

seki m enim ju r vile pozjalis turi. et'fsid me turili kut't'šlši

lcokas da sije mene i perjis.» — starik »leit kit!» serektis. i v a n d u rak b.ɗškas starikli, starikis kissas da cfeńgae i pere.

31.
p e v k u ž a pi .
olisni vllisni starik gozja. starikjs m unis gerni, a babalen t’s uži
p i pev kuza.

baba pežašis da kesje nu n i m u vilas ńqń.

pev kuia

p i Sue: »mame, me batidli nua m u vilas ńańte!» m am is šue: »kidž
le, pie], nuan? te iM iläk da tene talalasnl vevjas».

no p i mirden

m unis. m unis da m unis — korke vois m u vile. baCis veli gere. pi
baf kok-lapa vilas suvtis da šuis: »me» pe »bafe, led vaji ńańte».
ha f is ez ted, m ii silen Cšužema p i i vixi'sedlis, kodi pe šorńilc. a.fåis
nest. Einmal ergriff ich den kranich bei einem bein, und da zog
er mich heraus.» — Der alte lachte »hi hi!» Dumm Hänschen
schlägt den alten, der alte zerfällt und verwandelt sich in geld.
(Usfsysofsk.)
31.
D er d a u m e n l a n g e knabe.
Es war einmal ein mann und eine frau.

Der mann ging

zum pflügen, und der frau wurde [inzwischen] ein daumenlanger
knabe geboren.

Die frau backte brote und will brot auf das feld

bringen. Der daumengrosse knabe sagt: »Mein mütterchen, ich
bringe dem vater das brot auf das feld!» Die mutter sagt: »Wie
willst du das hinbringen, mein jüngelchen? Du bist klimperklein,
und die pferde zertreten dich.»

Aber der knabe ging trotzdem.

Er wanderte aus allen kräften — [und] schliesslich gelangte er auf
das feld.

Der vater war gerade beim pflügen.

Der knabe stellte

sich auf des vaters fussblatt und sagte: »Ich habe dir, Väterchen,
das brot gebracht.»

Der vater wusste nicht, dass ihm ein sohn

geboren war und schaute hin, wer da sprach.
Er sah

nach

und

Er sieht niemand.

gewahrte einen daumenlangen knaben auf
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оз ad'Jzi ńe-kodes. vi.d'žedlis i ad'đzis kok vtlas sulale pev kuza zon.
zon šue: »bat'e, me ved tenad pi!»
kor geraniš eštis bat, kutisni m unni gortas. naii panid loi pop.
pop kue: »d'ad'e, pite on vuzav?» d'qd'e šuis: »og!» a piis Suis: »vuzav, vuzav!»

bat' vuzalis.

pop zonmes zeptas sujis, a zon zeptys

semse giledis da i a /U s petis.
gort as.

tui v ilu sešåa šem ektis i m unis

gortsajasisli šuis: »mene» pe »pop le.d'zis, da sem ketis!»

sešša naje ozlrm isni da i eni oleni.

32.
pev.
vazen olema vllema starik gozja. starik kajas gerni. sije tkeklas
ru.d'žeg-ńań peJavnl.

baba pežalas da i kutas Seravni. sllen pevjls

m n d iš is ; pevjis kotertis porog ulas, piris koreš ulas.
seinem fusse stehen.

baba ńańse

Der knabe sagt: »Väterchen, ich bin ja

dein sohn!»
Ais der vater fertig gepflügt hatte, begannen sie nachhause
zu gehen. Ihnen entgegen kam der priester. Der priester sagt:
«Onkelchen, verkaufst du [mir] nicht deinen sohn?» Der mann
sagte: »Nein!» Der knabe aber sagte: »Verkaufe, verkaufe [mich]!»
Der vater verkaufte [ihn]. Der priester steckte den knaben in seine
tasche, der knabe aber schüttelte das geld aus seiner tasche her
aus und sprang selber hinaus.

Dann sammelte er das geld vom

wege auf und ging nachhause. Zu seinen angehörigen sagte er:
»Mich hat der priester gehen lassen und hat [mir] geld gegeben!»
Darnach wurden sie reich und leben heute noch.
(Usfsysofsk.)
32.
D er daumen.
Es war einmal ein mann und eine frau. Der mann geht hin
um zu pflügen. Er trägt [seiner frau] auf, roggenbrot zu backen.
Das weib bäckt und beginnt [das brot] anzuschneiden.

[Beim

schneiden] schnitt sie sich den daumen ab; der daumen sprang
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kutis katedni m užlkisll. реѵ-пеШ petis lcoreš uHJ da i šuc: »matuška,
vai, me kateda ńqńte!» baba šetis реѵЦ i sije kutis katednt. m u iik
ad'd'ie ńqńis muedis lokte. pev vajis ńańse. m u iik kutis šoini. pevneš šue: »vai, me gera!» m u žik šue: »ger!» pev kajas ger vile da i
kutas gerni.

pop m une seti da i šue m u žikli: »on vuzav tajes?»

»vusála, v e tfm in fšelkevei-ke šelan.» »šeta.» pop šeta.s d'eńgase, pevneškes boštas da i žeplas šujas. pev-neš rozedas žepse, stav deńgase
giledas da i žeptas sitalas. a /š is petas žepšis, stav deńgase ektas,
m unas ber da i Svas m ušikli: »m unam poplij eš natškini!» m unasni
da i nalen ńinern abu, puri ń i t’šer.

pev-neš piras pop orde da i

iuas: »t'etuška, vaili purlle/» pev-neš purtse bošlas df adS doršis, da
i nalen t’š eris abu.

pev-neš bara kajas da i šuas: »fetuška, vaill

unter die schwelle, ging unter den reiserbesen.

Das weib machte

sich auf um ihrem manne brot zu bringen. Der daumenstumpf
begab sicli unter dem reiserbesen hervor und sagt: »Liebes mütterchen, lass mich das brot tragen!»

Das weib gab [es] dem dau-

men, und dieser begann es zu tragen.
über den erdboden herankommen.

Der mann sieht das brot

Der daumen brachte das brot

herbei. Der mann begann zu essen. Der daumenstumpf sagt:
»Lass mich doch pflügen!» Der mann sagt: »Pflüge!» Der dau
men klettert auf den pflüg und beginnt zu pflügen. Der priester
kommt da vorbei und spricht zu dem manne: »Verkaufst du diesen
[daumen] nicht?» »Doch, gib fünfzig rubel, so bekommst du ihn.»
»Ich gebe [sie].»

Der priester gibt das geld, nimmt den daumen

stumpf und steckt [ihn] in die tasche.

Der daumenstumpf macht

ein loch in die tasche, alles geld schüttelt er heraus [aus der
tasche] und scheisst in die tasche.

Er selber macht sich aus der

tasche fort, sammelt alles geld, geht zurück und sagt zu dem
mann: »Lass uns hingehen um des priesters ochsen zu schlachten!»
Sie machen sich auf, aber da haben sie nichts [bei sich], weder
ein messer noch ein beil.

Der daumenstumpf geht in den pfarr-

hof hinein und sagt: »Liebes tantchen, gib doch dein messer her.»
Der daumenstumpf nimmt das messer vom rande des gescliirrbretts, aber da haben sie auch kein beil. Der daunienstumpf geht
wieder hin und sagt: »Liebes tantchen, gib mir doch dein beil!»
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m em t'sertŋ!» sije bošlas, let'tšas da i kufškas eškes pfešas.
ešliš gol'ase oredasnf da i kuiasni.

eš uše;

seša [od. seiia] perjalasnl girk-

pttškesse da i vojin lcatedasnt, kerkaas šuvse da ruškuse da sitse.
šuvse pukiasni pop rušku vešlas, ruškuse puktasni sluga veštas, silse
puklasni popadja veštas; kutsikse da jqisc boålasni asllnls. pop aski
t'šet'tšas da i Sue: ш е п а т slav šuvjej peiema!»
šue: »oj, menam slav ruškuef petema!»

slnga (šeft'šas da i

popadja fšeCUas da i šue:

»of, menam siav silei peiema!»
33.
kujim

vok.

oilisni vilisn i ku jim vok, kolmedis veli jei. nalen m am is kuli.
naje kuiasni vet'šni ebedńa i kuiasni p u n i sur. еШ кІ vežera vokjasis
Er nimmt [das bei!], geht fort und schlägt den ochsen vor die
stirn.

Der ochse stürzt; sie schneiden dem ochsen den hals durch

und häuten [ihn] ab.

Darauf nehmen sie die eingeweide heraus

und tragen in der nacht in die stube [des priesters] die därme,
den magen und den kot. Die därme legen sie dem priester vor
den leib [eig. vor den magen], den magen [des ochsen] neben die
magd, den kot neben die priestersfrau; die haut und das fleisch
behalten sie für sich.

Der priester steht am morgen auf und

sagt: »Mir sind alle därme [aus dem leibe] gekommen!» Die magd
steht auf und sagt: »Oh weh, mein magen ist mir ganz heraus
gekommen!»

Die priestersfrau steht auf und sagt: »Oh weh, all

mein kot ist herausgekommen!»
(Ust'sysorsk.)
33.
D ie d r e i b r ü d e r .
Es waren einmal drei brüder, der dritte [in der reihe] war
blödsinnig.

Ihre mutter starb.

Sie beginnen eine totenmesse zu

veranstalten und fangen an bier zu brauen.

Einmal gehen die

vernünftigen brüder [in die badestube] um zu baden, lassen aber
den blödsinnigen daheim

Kaum kommen die brüder in die bade-
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viu n asni p ivšin i, a jejes kočasni gortas. m ijen vokjas m unasni p ivsane je] р іг-іе fšanšis surse kištas gebe/šas.
kutis sin n i.

kištis, vorje pukšis i

vokjas loktisni pivsaniš, p irisn i kerkae i ad'd'zisni jei

vokse vorj in pukale i sine, kutasni zev jona vidn i, bara vjl!iš p u a sn i
sur i jejes istasni tagla. jei kutas vajni tag i tagli šue: »en, kole-ke,
kjša kilei! tev jile ved le,d'ža!b lag bara kulis kiša k iv n j i jej tagse
tev jile le.d'žis. gorte loktas. vokjas jona ku tisn i vidni i asnis vičiš
lejedisni lag. uzasm i jejes istasni velen popia,

jei m unas i vajas

popes etnasse. vokjas zev jona kutasni vid n j jejes: »midä te en vai
tšetš popadjase?» jei šue: »enei tšektei da!» vokjas jejes istasni popadjala. jei vajas popadjaes. vokjas bara vidisni: »miila te en vai
tšetS fsel'adše?» jei Sue: »enej tšektei da! me eg lišt!»

bara vokjas

Stube, als der blödsinnige schon das bier aus dem fasse in den
keller giesst. Er goss es aus, setzte sich in einen trog und begann
zu rudern.

Die brüder kamen aus der badestube, traten in die

stube und sahen ihren blödsinnigen bruder in dem trog sitzen
und rudern.

Sie beginnen ihn gehörig auszuschelten. Von neuem

brauen sie bier und schicken den blödsinnigen aus um hopfen zu
holen. Der blödsinnige beginnt den hopfen [nachhause] zu tragen
und sagt zum hopfen: »Raschle nur nicht, oder ich werde . . .!
Ich streue dich noch in die winde!»

Der hopfen fing wieder an

zu rascheln, und der blödsinnige streute den hopfen in die winde.
Er kommt zuhause an.

Die brüder begannen ihn gehörig aus

zuschelten und besorgten sich selber von neuem hopfen.

Sie schla

fen [dann die nacht] und schicken den blödsinnigen [am morgen]
hin um den priester mit einem pferde herbeizuholen.

Der blöd

sinnige geht und bringt nur den priester. Die brüder beginnen
den blödsinnigen heftig zu schim pfen: »Warum hast du nicht auch
die priestersfrau mitgebracht?»

Der blödsinnige sagt: »Ihr habt

mir das ja nicht aufgetragen!»

Die brüder schicken den blödsin

nigen hin um die priestersfrau zu holen.
die priestersfrau.

Der blödsinnige bringt

Die brüder schimpften ihn abermals: »Warum

hast du nicht auch die kinder mitgebracht?»
sagt: »Ihr habt mir das ja nicht aufgetragen!
gewagt!»

Der blödsinnige
Ich habe es nicht

Wieder schicken die brüder den blödsinnigen hin um
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Іslasni jejes pop t'šetad'la.
luen] berdni.
gorias.

je] m unas pop orde. tsetqdjas jona k u 

je] siavnise bostas, pes va pije su das i huias nun]

fšđqdjas kutas n] berdni.

je] najali stavnisli kin sil vomas

sujalas. voas gorte. popadja add'zas kinm em tšeTqɗse, zev jona berd'ias. seša jejes jsta sn i jeijas-olan-ine.

34.
m i k a ' ]le.
olisni vilisn i gozja.
m u n i voffsjnj.

rnuHki s m uni uravni vera m j, a babais

sije i voše. oš sijes guas pjrtas i ku jim vo seni vi-

d'zas. nalen loe pi, et'i d šin is oš, med d ijn js mort, m i k a'] l e ńim a.
sije petas p iš jin i; voas gera. p iis gerase t'šužjas, da gerasis i petas
mort. mort kue: »me g e r i ' ń e , tenid loa ifše t voh>. sešša m unasni
die priesterskinder zu holen.
liof.

Der blödsinnige geht in den pfarr-

Die kinder beginnen heftig zu weinen.

Der blödsinnige

nimmt sie alle, stösst sie in heisses wasser und beginnt sie nach
hause zu schaffen. Die kinder fangen an zu weinen. Der blöd
sinnige stopft ihnen allen gefrorene kotknödel in den mund. Er
kommt zuhause an.

Die priestersfrau erblickt ihre erfrorenen

kinder [und] bricht in heftiges weinen aus.

Darauf schicken sie

den blödsinnigen ins tollhaus.
(Ust'sysofsk.)
34.
Mi chel .
Es war einmal ein ehepaar.

Der mann ging auf die jagd,

seine frau aber ging aus um beeren zu pflücken. Da verirrt sie
sich. Ein bär führt sie in sein lager und hält sie dort drei jahre.
Ihnen [dem bären und dem weib] wird ein sohn geboren, halb
bär, halb mensch, Michel mit namen. Dieser geht hinaus und
läuft davon; er kommt an einen berg.

Der knabe schlägt mit

dem fusse gegen den berg, und aus dem berge kommt ein mensch
heraus.

Der mensch sagt: »Ich bin Gorynja, bin dein jüngerer

bruder.»

Dann wandern sie [zusammen] und gelangen an den
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d a perevoz br-ke,t(as voasnj.

setis petas u s i ń e : »me tianli med

i/s e t vok loa», munasni, munasni, da voas kujim-suda kerka. pjrasni
pitkkas: ńe-kod ahn.

karta vilas add'zasni kujim ek.

et'ikes naje i

nafškasni, puasn] da pežalasni. sesša m i k a ’i l e i g e r i ’ńe munasni,
■a u s i ń e s e gorte ovni kot'asni. ńe-una nerevit-mišt drug pelis dSodSulis i/s e i d'qde. usked'fšas u s i ń e vile, neijas da t’šele i sujas. a /sis
pesovü'sas da iurun-jure i pere da d&odi-rozas i use. loktasni vokjas,
hutasn] korni so m j. u s i ń e Suas: »me kolmi da og vermi verdni.»
sessa naje asnis i sojasni.
aski naje med eš natskasni da puasni i peSálasn/.

sešša ko-

l'asnj g e r k ń e e s gorlavni da m i k a ’i l e i u s i ń e munasni. ńe-dirm išt bara d'ad'e voas: »alte d'ive, med eš ńin šojemaeš! lok. vermasam!»
■šuas g e r i ’ń e l } . sešša sije g e r i ’ń e e s ne das da neitas da t’sel'e i
absclmss bei einer Übergangsstelle [über einen fluss]. Heraus [aus
dem abschuss] kommt Usynja: »Ich bin euer jüngster bruder.»
[Zusammen]

wandern sie, wandern und gelangen an ein drei

stöckiges haus.

Sie treten hinein: es ist niemand [dort].

Auf

dem viehhofe sehen sie drei ochsen. Einen von ihnen töten,
kochen und braten sie. Darauf gehen Michel und Gorynja aus,
U synja aber lassen sie als haushalter zurück.

Nach einer kurzen

zeit erhebte sich plötzlich unter der diele hervor ein kleiner mann.
Er stürzt sich auf Usynja, prügelt [ihn] und steckt [ihn] in eine
spalte [in der wand].

Er selbst schrumpft zusammen und verwan

d elt sich in einen heuhaufen und fällt durch ein loch in der diele
hinab.

Die brüder kommen herzu, sie fangen an essen zu ver

langen. Usynja sagt: »Ich habe kohlendunst in den köpf gekriegt
und kann euch nichts zu essen geben.» Darauf machen sie sich
selber essen zurecht [eig. essen sie].
Am folgenden tag töten sie den zweiten ochsen und kochen
und braten ihn.

Dann lassen sie Gorynja als haushalter zurück,

und Michel und Usynja gehen aus. Nach einiger zeit kommt w ie
der der mann hervor: »Gotts wunder, schon den zweiten ochsen
haben sie gegessen! Komm her, versuchen wir unsere k räfte!»
sagt er zu Gorynja. Dann prügelt und prügelt er Gorynja und
steck t [ihn] in eine spalte [in der.wand]. Er selbst verwandelt sich
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a /š is

turun-jure peras da dSodS-koste i usas.

kik vok lok-

tasn.i da kuiasni korni soin], g e r i ' ń e šuas: »uf, mekokmi!» sešša
naje sojasni i juasnj asm s.
aski ko 17f s as m i k a ' i l e.

kik vokis as koslanis i sormieni: »ia-

jes vias ńin! mianes ved d'qd'e neiüs , a ege коГте.»
d'qd'e džodS-uliš: »atte d'ive, koimed ek

«in

sesša voas bara

sojemaeš! aste ńin talun

šoja! lok vermašam!»

sesša naje vermašasni da vermasasni,

i kojis koke (fad'elen.

sekt’sed'z m i k a ' j l e d'qd'eie nejtas.

—

edva

d'qd'e bara

rote use.
vokjas loklasni. Üesida' Se ti kol'memmd! tianes tai d'qd'e neitema!»

m i k a ' i l e šuis, »vaje, šeralamei eš-ku /sikjs šum is /»

naje zibka-kod'es ve/šasni da m i k a ' i l e e s
d’qd’ees.

leü'sis m i k a ' i l e i kutis munni.

sesša

rožed le,d'zasni koršni

munis, munis, kerka vois,

in einen heuhaufen und fällt durch eine ritze in der diele hin
unter. Die beiden brüder kommen an und beginnen essen zu ver
langen. Gorvnja sagt: »Uh, ich habe kohlendunst in den köpf
gekriegt!» Dann besorgen sie sich selber essen und trinken.
Am folgenden tag bleibt Michel [als haushalter] zurück.

Die

beiden brüder aber sprechen untereinander: »Ihn schlägt er gewiss
to t!

Uns hat der mann ja durchgeprügelt — wir haben keinen

kohlendunst in den köpf gekriegt [obgleich wir dies gesagt haben].»
Dann tritt der mann wieder unter der diele hervor: »Gotts wun
der, nun haben sie auch den dritten ochsen gegessen! Dich selbst
esse ich schon heute! [sagt er zu Michel].

Komm, wir wollen

uns hauen!» Dann kämpfen sie und kämpfen — kaum bleibt
dem manne der atem im leibe [eig.: kaum bleibt dem manne sein
körper (lebendig) zurück].
mann] Michel.

So [gewaltig] verwalkt ihn [eig : den

Der mann fällt wieder in das loch.

Die brüder kommen herzu.

»Tüchtig mag euch schon der

kohlendunst in den köpf gestiegen sein!

Der mann hat euch ja

den buckel geweicht!» sagte Michel, »lasst, schneiden wir uns aus
der ochsenhaut einen lederriemen!»

Dann machen sie einen wie

genartigen [korb] und lassen Michel durch das loch hinab um den
mann zu suchen.

Michel liess sich herab und begann [unten an

gelangt] vorwärts zu wandern.

Er wanderte und wanderte [und]

-
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a seni d'zor, sintern gozja olen], naje p]zan saj]n pukalen] da šojeni.
m i k ä " [l e pari bostis da tšeU i kutis pańavni. starik gozja i Suen]:
»taje ias ti]s tai ne vek tjrm ]lis kom i, talun tai ne ez tirm i! kod krešše'nei?» pe; »perij-ke» pe »],]!(]d mamen šuam , tomdš]k-ke» pe »ma
nien šuam , a muS]k-ke» pe »per]š, d’eden šuam, a tomdžik-ke» pe
»bat’en, a ješše-ke» pe »lomdS]k, voken siiani!» m i k ä ' [ l e i šjašas:
»tom/» pe, »me m una korsu] se.Wem se,Wem d'qd'ees». naje šuasn]:
»mianl]s» pe »sije sojis ń in кот]п mes; te on-e kotfts] m ianl] mes
vid’zni?» sije i koWšas. sesša munas mes vid'zn], a d'ad'eid oške pe
rus i loktas. sess;a mes-kokad kut'fs]sas i kutas soin], m i k ä - [ l e i i
starik gozja]d šetisn] t'šuškan-poz.
koste puksasn] da i tšuškasn].

fsuškan-zijas]d ošk]dl] b]d gen

m i k ä ' i l e boštas oškes petjased]s

kam zu einer hätte, und da lebt ein grauhaariges, blindes ehepaar.

Sie sitzen am tische und essen.

und begann ebenfalls mitzulöffeln.

Michel nahm einen löffel

Da sagen mann und frau:

»Dieser napf hat doch stets für uns gelangt, heute aber hat er
nicht gelangt! Was für ein getaufter [bist d u ]? 1 Falls du eine
alte [frau] bist», sagten sie, »so nennen wir dich ’grossmutter’,
wenn du jünger [als eine alte frau] bist, so nennen wir dich
’mutter’, wenn du hinwieder ein alter mann bist, so nennen wir
dich 'grossvater’, wenn du aber jünger [als ein alter mann] bist,
'vater', wenn du hinwieder noch jünger bist, so nennen wir dich
'bruder'!»

Da ruft Michel aus: »Jung!

Ich wandere umher und

suche einen so und so beschaffenen mann.»

Sie sagen: »Uns hat

er schon dreissig kühe weggegessen; bleibst du nicht bei uns um
die kühe zu hüten?»

Er bleibt dann auch.

Darauf geht er aus

um die kühe zu hüten, aber der mann [den er suchte] verwandelt
sich in einen bären und kommt heran. Dann ergreift er eine kuh
beim bein und beginnt [sie] zu fressen.

Michel hatten der mann

und die frau ein Wespennest gegeben.

Die wespen setzen sich

dem bären zwischen jedes haar und stechen [ihn], Michel ergreift
den bären bei den obren und schlägt ihn da tot.
1 W en n jem and
w öhnlich :

Michel kehrte

z. b. an d ie türe klopft, fragt der syrjäne g e 

„ W a s für ein g etau fter [b ist d u ]? “

A uf d iese frage w agen

die zauberer und bösen g e iste r n ich t hereinzukom m en.
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da set't'še i vias.
sa jin pukalen].

m i k a ' i l e berged’isis a seien ku jim t'soi loman
najes sije le.d'zas, bostas da roz doras hktas.

ku

misse trakńitas, vokjasjs i leptasn] ńol'na'nise. sešša ku jim vok getrašasni ku jim t’š oi vile.

i eni olen] ѵііеп].

35.
m ar pidä

tsarevna.

olisn] v/lisn] gozja. nalen veli niv m a r p i d a tsarevna. effsid
sije kutis korni m am isliš pak-kem: »mamei, mamei, vai-te m enim
k u $ e m -k e lopot-Soi».

m am is šuis: »mun te pat't'šer-seregad, selate

kušti!» m a r p i d a tsarevna berdis da berdis.
m unis.

marpida

m am is ej'tšid vičškoe

tsarevna piris gebe/kas, p i p i l ] s

sekel sijes

paktedis fšig viS paš-kemen i tšektis m u n n i m u p iris i va p ir is , med
pe dbu jem-pon /Stern [od. išŧmem od. ]šta] ńqi) ń i va.

marpida

zurück, und dort sitzen [unter der diele des liauses] drei Schwe
stern hinter Verschluss.
kom m t an das loch.

D iese befreit er, nim m t sie [mit sich] und

Er reisst an dem lederriemen, und die brü

der ziehen sie alle vier empor.
die drei Schwestern.

D ann heiraten die drei brüder

U nd sie leben heute noch.

(UsfsysoTsk.)
35.
Prinzess

Martha.

Es war einmal ein ehepaar. Sie hatten eine tochter, prinzess
Martha. Einmal begann sie ihre mutter um kleider zu bitten:
»Mütterchen, mein mütterchen, gib mir irgendwelche zerlumpte
kleider!» Die mutter sagte: »Geh du in die hintere ecke des ofendachs, rupfe dort das haselhuhn!»

Prinzess Martha weinte und

weinte. Einmal ging ihre mutter in die kirche. Prinzess Martha
ging in das kellergeschoss hinunter, dort kleidete sie der falke
Pipilys in einen ganz gelben anzug und liiess sie über felder und
flüsse so zu wandern, dass [an die kleider] nicht schmutz von
nadelskopfsgrösse noch wasser käme.

Prinzess Martha ging über
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tsarevna m unis va piris i m u p iris i vifskoe suvtis med vod'z vilas;
popjs m d'akjs ez verminj sjvnjs, jezjs ez verminj jurbitnis, vek
šenzisnj, jen ali mort taje.

kor s iviis, m a r p i d a

tsarevna petis

kitt'se ponas i voSi. m a r p i d a tsarevna m unis m u pir is i va piris,
i ber p a tti eräs kajis.

m am is loktis da i vistale: »te ved, nilei, ńi-

nern on tedlj, a talun vifskoe volis — og tedej jen afi mort: popjasjs ez vermin] sivu] se, jezis ez vermjn] jurbitnis!» m a r p i d a tsa
revna zev jona serale. sessa bara kutis korni pai-kem : »mamei, mamej, k u ß e m -k e d(odš-dera koite vai!» mamis kuas: »m un te paft'serseregad, selate kuktj!» m a r p i d a tsarevna pat'fšer-seregas seralas da
seralas.
med lun mamjsjas bara mtskoe m unisni.

m a r p i d a tsarevna

bara gebe/sas pjris, p i p i l j s sekel sijes pastedis fsig biseren. sessa
bara m u p jrjs i va p jrjs m unis, vifskoe pjris i suvtis med voM'ze.
felder und flüsse, trat in die kirche und stellte sich zu allervor
derst hin;] weder der priester noch der diakon vermochte vorzu
singen, das volk konnte sich nicht verbeugen, immer nur [fragten
sie sich] verwundert, ob sie Gott oder ein mensch sei.

Als der

gottesdienst zu ende war, ging prinzess Martha in den vorflur [der
kirche] und verschwand.

Prinzess Martha wanderte über felder

und flüsse und kletterte [heimgekommen] auf den ofen zurück.
Die mutter kam [aus der kirche nachhause] und erzählt: »Du, mein
töchterlein, weisst ja nichts, aber heute kam in die kirche — wir
wissen nicht, ob Gott oder ein m ensch: die priester konnten nicht
Vorsingen, das volk konnte sich nicht verbeugen!» Prinzess Martha
lacht sehr.

Dann begann sie wieder um kleider zu bitten: »Müt

terchen, mein mütterchen, gib mir irgendeinen dielenm attenfetzen!»
Die mutter sagt: »Geh du in die hintere ecke des ofendachs, rupfe
[dort] das haselhuhn!» Prinzess Martha lacht in der ecke auf dem
ofen und lacht.
Am folgenden tage gingen die eitern wieder in die kirche.
Prinzess Martha ging wieder in das kellergeschoss, der falke Pipilys kleidet sie in lauter perlen.

Dann wanderte sie wieder über

felder und flüsse, trat in die kirche und stellte sich zu allervor
derst hin.

Wieder konnten sie nicht singen noch sich verbeugen,
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bara es verm int šivn is ń i jurbitni, vek kenzisni, jen a ti mort.
kivkis, m a r p i d a

tsarevna bara petis i voki.

marpida

m unis i perf'kis gebe/šas pak-kemse i ber kajis paffkeras.

kor

tsarevna
m am is

loklis da i kue: »te ved ńi-nem on tedli!» m a r p i d a tsarevna Suis:
»ti ved on tedei, a me teda! sije ved veli me!»
pas-kem is?»

»mene p i p i l i s

»a k is tenid se.fkem

sekel paktedlis.»

»jekke vek pas-kem

koran! so ń in te kudkem velemid!» sessa p i p i l / ' s sekel gebets pos
vjlas kofedas pas-kem i pikjas.

marpida

tsarevna m unis korkni

sijes. m unis da m unis: i/š e fik kerka vois. ńe-kiti loi pirnis. ad'dzis
k/r-terig roš i seti piris. kerkaas j o m a baba nirnas dSodSse rozede.
joma

baba kue: »m a r p i d a tsarevna, mit, vetledlan?»

Isarevna kuis: » p i p i l i s sekel tatfke ez volj?»
munis.»

marpida

»volis eske, da ber

m a r p i d a tsarevna m unis da m unis, da bara vois i/k e fik

[sondern fragten sich] immer nur verwundert, ob sie Gott oder
ein mensch sei.

Als der gottesdienst zu ende war, ging prinzess

Martha wieder hinaus und verschwand.

Prinzess Martha ging

und zog im keller ihre kleider aus und kletterte auf den ofen zu
rück. Ihre mutter kommt [aus der kirche] an und sagt: »Du
weisst ja nichts!» Prinzess Martha sagte; »Ihr wisst nichts, ich aber
weiss!

Das war ja ich [in der kirche]!»

»Nun, aber woher hast

du denn einen solchen anzug?» »Mich hat der falke Pipilys ge
kleidet!» »Und dennoch bettelst du immer noch um kleider! Sieh
mal an, was für ein ding du gewesen bist!» Darauf lässt der falke
Pipilys den anzug auf der treppe des Untergeschosses zurück und
geht von dannen. Prinzess Martha machte sich auf um ihn zu
suchen. Sie wanderte ohne unterlass: sie kam an eine kleine
hütte.

Nirgends konnte man [in die hütte] hineingelangen.

Sie

bemerkte ein loch, so gross, dass eine maus durchschlüpfen konnte,
und ging durch dasselbe hinein.

In der hütte m acht die alte

joma mit der nase ein loch in die diele.

Die alte joma sagt:

»Prinzess Martha, was streifst du umher?» Prinzess Martha sa g te :
»Ist der falke Pipilys nicht hierher gekommen?»
hier, ging aber wieder weg.»
terlass,

und

wieder kam

»Er war wohl

Prinzess Martha wanderte ohne un
sie

an

eine kleine hütte.

Prinzess

Martha trat hinein, und [da] steckt die alte joma mit der nase
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kerka. m a r p i d a tsarevna piris da j o m a baba nirnas patsse lomte.
» m a r p i d a tsarevna, m ii ń in vetlan?»

» p i p i t i s sekel iat'fse ez

roti?» »volis eske, da esten em iXsedk kerka, — sef'tse munis.» m a r 
pida

tsarevna m unis da m unis: vois kfse/ik kerka. set'tse piris.

sen j o m a baba njrnas ńańse pa /sa s su j ale.

»m a r p i d a tsarevna,

m ji u in vetlan?» » p i p i l j s sekel taf'fše ez voli?» »volis eske, da more
saje munis.» j o m a baba m a r p i d a tsarevnali setis kujim keti-goz
i kujiin kofk.
gozse kemav.

j o m a baba kuis: »voas bia lug.
sije kissas.

te seten med keti-

voas e/jjra lug. te seien koimed gozse ke-

mar. kor roan more dore, da fsuksav kjrnjkes vu,diedni». m a r p i d a
tsarevna vois more dore da kutis kjrnjkes fsuksavnj: »kjrnišei, kjrnjšej, vv.džed mene!» m a r p i d a tsarevna. ju r vo.dijn Icutis kjrnjk
kurksjnj: »kurk, kurk!»
ku jim kol'k šeta!»

marpida

tsarevna kuis: »vu,däed mene,

k jrn jš Sue: »kut’f šjš mee/»

liolz in den herd [eig. wärmt den herd],

kjrnjk lebedis, bereg

»Prinzess Martha, was

streifst du denn umher?» »Ist der falke Pipilys nicht hierher ge
kommen ?» »Der war wohl hier, aber dort irgendwo ist eine kleine
hätte — da ging er hin.»

Prinzess Martha wanderte ohne unter

lass: sie gelangte an eine kleine hätte.

In diese ging sie hinein.

Da steckt die alte jom a mit der nase brote in den ofen. »Prinzess
Martha, was streifst du denn umher?» »Ist der falke Pipilys nicht
hierher gekommen?» »Der ist wohl hiergewesen, aber er ging auf
die andere seite des meeres.»

Die alte joma gab der prinzess

Martha drei schuhpaare und drei eier.
kommst an eine feurige wiese.
an deine füsse.

Die alte joma sagte: »Du

Dort tu das zweite paar schuh

Dasselbe läuft sich entzvrei. Du kommst an eine

wiese, die voll brennender kohlen ist.

Dort tue das dritte paar

schuhe an deine füsse. Wenn du an den strand des meeres
kommst, so rufe einen raben herbei um [dich] hinüberzubringen.»
Prinzess Martha gelangte an den strand des meeres und begann nach
dem raben zu rufen: »Räbchen, mein räbchen, bringe mich hin
über!»

Über |eig. vor dem köpfe der] prinzess Martha begann

ein rabe zu

krächzen:

»kurk, kurk!»

Prinzess Martha sagte:

»Bringe mich hinüber, ich gebe [dir] drei eier!»
»Halte dich an mir fest!»

Der rabe sagt:

Der rabe trug [sie] fliegend [eig. liess
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doras i leɗfšis.

marpida

tsarevna m unis da m unis: vois kerka.

piris, a seni j o m a baba pukale. m a r p i d a tsarevna kuis: » p i p i l i s sekel ez voi]?» a p i p i l ] s sekel tšgtfšištis pa(t'serš]s. m a r p i d a
tsarevna kue: »miila ne pikjin?»
»lok, munam!»

joma

»a m iila ne vislalin mam]dl]?!»

baba kue: »en, en m un! me ted vaja rem -

peitän, me ted vaja sinan, me ted vaja kur]d/»

pipilis

sekel

kuis: »te ved d]r vetlan!» »zev regid vetla, d'zik vev moz!» »m un in e r
veti]!»

joma

baba vošlále d'zik jem-vomlesen.

j o m a vais Se k u -

r]dse, kur]dse ju isn ] i eni olen] vjlen].

36.
p i p i l ] s t ] sekel.
vaSen olis rjlis et'ik oz]r mort.

sjlen veli kuim n]v.

n]vjases

zev jona bat' fubitis. etts]d oz]r mort meded'ts]n] kutis muked sarslsie fliegen]

und liess sie am

[anderen] ufer nieder.

Prinzess

Martha wanderte ohne unterlass: sie gelangte an eine hütte. Sie
trat hinein, und da sitzt die alte joma. Prinzess Martha s a g te :
»Ist der falke Pipilys nicht hierher gekommen?»

Aber da hüpfte

der falke Pipilys vom ofen herab hervor. Prinzess Martha sagt:
»Warum bist du denn entflohen?» »Aber warum erzähltest du der
mutter [von wem du den gelben anzug erhalten hattest] ?!» »Komm,
lass uns Weggehen!»

Die alte joma sagt: »Geh nicht, geh nicht!

Ich bringe dir einen Spiegel, ich bringe dir einen kamm, ich bringe
dir branntwein!»

Der falke Pipilys sagte: »Aber du bleibst [eig.

wanderst] wohl gewiss lange!»

»Ich gehe sehr schnell, genau wie

ein pferd!» »Nun dann geh, mach dich auf!» Die alte joma trip
pelt nur mit schritten von der grösse einer nadelbreite. Die jom a
brachte dennoch branntwein, den branntwein tranken sie, und sie
leben heute noch.

(Usfeysolsk.)
36.
D er f a lk e

Pipilysty.

Es lebte einmal ein reicher mann.
Der vater hatte seine tochter sehr lieb.

Er hatte drei tochter.

Einmal machte der reiche

— 105 —

voe i kutis ju vavni (d ž id nivljs: »kujšem tenid lcole košin ńebnt?»
niv Suvas: »menjm kole zev m i/sa kem-kot.» sessa koris med njles:
»tenid m ii kols?»

»m enim kole gerd-poma tugja fsiSjan.»

juvalis: »tenid inj] kole?»

kojmedlis

»mem kole p i p i l i s t i s e k e l . »

»San

musa nivjas, vaja me tianli!»
meded'fsis ozjr mort med m u saje, dir m unis da regjd vois.
vois et'ik sarstvoe, kutis vusavnj donen, a boštni donteg. ńebis n ivja sli Icozin: i,d<id n jvlj dona kem-kot, m edli gerd-poma tugja t'siSjan,
a koim edlj es sur. kor-ke mededfsis, ber gorte vois. nivjas uskedTsisni
panjd. bat' setis i,dSid n iv li dona kem-kot, medli fsiSjan, a koimedlj
es lo. k ik /soi sev jona raduit't'senj, a koimed sev jona berdis.
olisn] vilisn j, medis kutis bat' m ededlsini med mue, med vae.
njvjasljs kutis juvavni, kuJSem kole kosin,

i-diid njvlis juvalis:

mann sich fertig um nach einem anderen lande zu reisen und
fing an seine älteste töchter zu fragen: »Welcherlei geschenk soll
dir gekauft werden?»
schöne schuhe.»
du?»

Das mädchen sagt:

»Ich wünsche sehr

Dann fragte er die zweite töchter: »Was magst

»Ich wünsche ein kopftuch mit rotspitzigen troddeln.»

fragte die dritte: »Was magst du?»

Er

»Ich mag den falken Pipi-

lysty.» »Gute liebe mädchen, ich bringe es [schon] euch!»
Der reiche mann begab sich über ein anderes land hin, er
reiste lange und gelangte schnell [ans ziel].

Er gelangte in ein

land, fing an teuer zu verkaufen, aber billig zu erhandeln. Er
kaufte den töchtern geschenke: der ältesten töchter teure schuhe,
der zweiten töchter ein kopftuch mit rotspitzigen troddeln, aber der
dritten töchter wurde nichts zu teil.

Schliesslich machte er sich

auf den weg [und] gelangte nachhause zurück. Die mädchen eilten
[ihm] entgegen.

Der vater gab der ältesten töchter teure schuhe,

der zweiten ein kopftuch, die dritte aber bekam nichts. Die zwei
[älteren] Schwestern freuen sich sehr, aber die dritte weinte bit
terlich.
Sie lebten [eine zeit lang, und] der vater machte sich zum
zweitenmal fertig um in die fremde [eig.: nach anderem lande,
nach anderem wasser] zu gehen.

Er fing an die töchter zu fra

gen, welcherlei geschenke sie wünschten. Die älteste töchter fragte
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»m]i hole?» »mem kole zev m ifs a kukun-dera.» med tko] kuve: »mem
hole rempektan.» koimed kuve: »mem kole p i p i U s t ] j a s n e i sekel . »
bara m une ozir mort med mue, med vae, sid'z Se ńebakis da
boktakis, i/jiid nivli ńebis kukun-dera, medli rempektan, koimedU
bara ez lo.
gorte vois, ketis n]vjasl] kokin. bara i/ket niv kutis kogk]n] da
berdni.

ko]med]k medqd'(k]n] pondis ozir mort.

tkem kole n a ii kosin,

nivjaslik juvale, ku-

]/]S]d niv kuve: »mem kole zarńi kiff», med

kuve: »mem kole zarńi t'šuń-kifk», koimed kuve: »mem kole p i p i l ] s t i
j a s n e ] s g k e L»
bat m unis ńebn] da vuzavn] i kor-ke ber gorte vois. ].dS]d n]vli
vais k]tk, medl] tšuń-k]tk, koimedl] p i p i l ] s t ] j a s n e ] s e k e l . zev
dol]d loi [tset n]vl].
<4(s]d k]k

t\dS]d tko] zev m itta paslakisn] i munisn] vitkkoe,

a i.fset n]v kotffsis gorte.

er: »Was magst du?»

k]d'z f soi j as vitkkoe munisn], sija p]r]k

»Ich wünsche sehr schönen kleiderstoff.»

Die zweite schwester sagt: »Ich wünsche einen Spiegel.» Die dritte
sagt: »Ich möchte den strahlenden falken Pipilysty.»
Wieder geht der reiche mann in die fremde, und wie vorher
kaufte und erhandelte er. Der ältesten tochter kaufte er kleider
stoff, der zweiten einen Spiegel, die dritte bekam wiederum nichts.
Er gelangte nach hause, gab die gesclienke den [zwei] töchtern. Wiederum fing das jüngste mädchen an zu trauern und zu
weinen.

Zum dritten mal fing der reiche mann an sich für die

reise fertig zu machen. Er fragt die töcliter, welcherlei geschenke
sie wünschen. Die älteste tochter sagt: »Ich wünsche einen gol
denen ohrring», die zweite sagt: »Ich wünsche einen goldenen
fingerring», die dritte sagt: »Ich möchte den strahlenden falken
Pipilysty.»
Der vater ging um zu kaufen und zu verkaufen, und gelangte
schliesslich nachhause zurück. Der ältesten tochter brachte er einen
ohrring, der zweiten einen fingerring, der dritten den strahlenden
falken Pipilysty.

Die jüngste tochter wurde sehr froh.

Einmal kleideten sich die zwei älteren Schwestern sehr schön
und gingen in die kirche, das jüngste mädchen aber blieb zu-
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p ir bostis p i p i i i s t ] s e k e l e s i kutis vorsni sjked. drug lovi sekeljs zev m ilsa zon. n iv povzis. »en pov, me i em taja kais!» sessa
niles zon kemedis, pastedis i mededis vit’škoe.

vitskoin med seMem

m i Isa n iv ez vev. fsoijas vit sko is loklisni i Suveni: »zev m i/sa niles
ne add'zilim da ogei lede, kodi.»

sešša si bert'i kor love Sog ilšet

n iv lj, sija vorsni kutas p i p i l i s t ) s e k e l k e d .
efi lune n iv boslas k u /sikse p i p i l i s t f l i s i p a ise Sjbilas.
p i p i l } s t } legasas i pišjas; Suvas: »mene» pe »kors ekmis m u saiš,
ekmis va sais!» n iv kutis zev jona Sogsini da berdni. sessa sije k u 
tis meded'fšjni korsni p i p i l ) s t ] s e k e l e s.
tan, ku ivi Sevlc-lupit da zarńi vursan-pafifša.

bostis šeris zarńi rekpetis tu je ki f f Se sin

vi.clse.de. mune lun, mune med, m une koimed, i j o m a lug v u /lžis
i egira lug vu./IHs, vois m ilsa lug. m i/sa lug sain sulale kerka.
liause. Kaum waren die Schwestern zur kirche gegangen, als sie
gleich den falken Pipilysty zu sich nahm und anfing mit ihm
zu spielen. Plötzlich wurde aus dem falken ein sehr schöner
knabe.

Das mädchen erschrak.

»Fürchte dich nicht, ich bin ja

eben der vogel!» Darauf versorgte der knabe das mädchen mit fusszeug, bekleidete sie und schickte sie in die kirche. In der kirche
war kein so schönes mädchen da wie sie.

Die [älteren] Schwe

stern gelangten [nachhause] aus der kirche und sagen: »Ein sehr
schönes mädchen haben wir gesehen, und wir wissen nicht, wer
[sie ist].» Und wenn das jüngste mädchen hernach sich langweilt,
fängt sie [immer] an mit dem falken Pipilysty zu spielen.
Eines tages nimmt das mädchen dem Pipilysty die haut
|d. h. die Verkleidung] ab und wirft [sie] in den ofen.

Der Pipi

lysty nimmt es übel und entflieht; er sagt: »Suche mich hinter
neun ländern, hinter neun wassern!» Das mädchen fing an sich
sehr zu grämen und zu weinen.

Darauf machte sie sich fertig zur

reise um den falken Pipilysty zu suchen. Sie nahm eine goldene
garnwinde, drei seidenknäuel und einen goldenen nährahmen mit
sich.

Sie begab sich auf den weg wohin [ihre] äugen blicken.

Sie wandert einen tag, sie wandert den zweiten, sie wandert den
dritten, sie schritt sowohl über die wiese der joma als über die
wiese, die voll brennender kohlen war, sie gelangte an eine schöne
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kerkajn ole j o m a (eńka).

j o m a l e n em kuim n iv i sf ordin ole

p i p i l ] s t ] sekel.
niv puksis lug vile, kutis reklavni ševk-lupil’jas. j o m a ad'diis
i kuve: »on-e vuzav rcklante?» »vuzala, tol'ke led'z et'i vofuini p i p i l i s t i k e d .» »lejfza.» j o m a užtedšas, p i p i l ] st ] es juktalas i led'zas niles uznj.

niv kutas berdni:
» p i p i l i s 1 1 s e k e l e i, sekeleij!
j o m a lugte vu /U i ńin, vu /lH ńin,
egira lugte vu/lSi ńin, vu,dSi ńin,
zarńia rektante seti ńin, keti nin.»

p i p i l i s t ] ez sad'm]v.
tuptqsn].

wiese.

bara lun vois.

n]v kutis kevkäup]!gn

j o m a bara kutis korn] kevk-tupjfjas.

n]v setis.

Hinter der schönen wiese steht eine hütte.

wohnt die (alte frau) joma.

joma

In der hütte

joma hat drei tochter und bei ihr

hält sich der falke Pipilysty auf.
Das mädchen setzte sich auf die wiese, fing an die seiden
knäuel zu haspeln.

Die joma erblickte [sie] und sagt: »Verkaufst

du nicht deine garnwinde?» »Ja, aber lass mich eine nacht mit
dem Pipilysty schlafen.» »Ja wohl.» Die joma erlaubt ihr [mit
ihm] zu schlafen, sie macht [aber zuerst] den Pipilysty betrunken,
und [erst dann] lässt sie das mädchen [mit ihm] schlafen.

Das

mädchen fängt an zu weinen:
»Mein lieber falke Pipilysty, mein lieber falke!
die wiese jom a's habe ich schon überschritten, schon überschritten,
die wiese voll brennender kohlen habe ich schon überschritten,
schon überschritten,
die goldene garnwinde habe ich schon weggegeben, schon wegge
geben.»
Der Pipilysty erwachte nicht.

Wieder wurde es tag.

Das

mädchen fing an mit den Seidenknäueln zu wickeln. Wieder fing
die joma an die seidenknäuel zu verlangen.
[sie].

Das mädchen gab

Die joma versprach [ihr, sie] hereinzulassen um mit dem
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kesjišis led'žni u in ) p i p i l i s l i k e d .

p i p i l i s t ) e s voi keile jona

ju kta la sn i i hara sije oz kirii, kidz n iv berdas:
» p i p i l i s t ) s e k e l e i, sekelei!
j o m a lugte vu.dii піп, ѵ и Д іі ńin.
egira lugte vu ,d ii ńin, v u /lii ńin,
zarńia rektante šeli ńin , seti ńin,
ševk-tupitjasle šeti ńin, šeli ńin.»
koimed lun vois. p i p i l j s t i kutis vinaiš rid'fáišni. ntv šetas
j o m a l i zarńia vursan-pati.t'ša: j o m a uzn/ le.d'zas. n iv bara kutas
berdn):
» p i p i l j s t i s e k e l e j, sekelei!
joma lugte m .d ii ńin , vu,dži ńin,
egira lugte viu jJi ńin, vuxlži ńin,
zarńia rektante šeli ńin, šeli ńin,
Pipilysty zu schlafen. Sie machen den Pipilysty für die nacht stark
betrunken, und wiederum hört er nicht, wie das mädchen weint:
»Mein lieber falke Pipilysty, mein lieber falke!
die wiese jom a's habe ich schon überschritten, schon überschritten,
die wiese voll brennender kohlen habe ich schon überschritten,
schon überschritten,
die goldene garnwinde habe ich schon weggegeben, schon wegge
geben.
die seidenknäuel habe ich schon weggegeben, schon weggegeben.»
Der dritte tag brach an. Der Pipilysty fing an nüchtern zu
werden.

Das mädchen gibt der joma den goldenen nährahmen:

die joma lässt sie [mit dem Pipilysty] schlafen.

Das mädchen

fängt wieder an zu wreinen:
»Mein lieber falke Pipilysty, mein lieber falke!
die wiese joma's habe ich schon überschritten, schon überschritten,
die wiese voll brennender kohlen habe ich schon überschritten,
schon überschritten,
die goldene garnwinde habe ich schon weggegeben, schon wegge
geben,
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ševk-iup/ljasle šeli ńin, šeli ńin,
zarńia vuršan-pat'ifsate šeii ńin , šeli ńin.»
p i p i l i s t i drng t'šet'fšis, bostis niles, i naja p iš jis n i bat'-mam is orde.

sessa vejis p i p i l i s t i gelrašis i/se t niv väas.

C. Peöora.
37.
k i l i n i l, š e d u n d a k e r b p i ń a j as.
vaien oleni vileni kresl'ańiń gozja. nalen veli k]k n il i sedun.
etiklain veli ve/šer.

k ik nilid pondisni set'fše т и п щ .

šešša šedun

šuis: m e n e da i nue!)> šešša h'k n ilid dod'd'alisni veles i m u n isn i.
sešša loktisni ve/šere. sedun kajis pelafe, a kik n il pondisni je k tin i.
die seidenknäuel habe ich schon weggegeben, schon weggegeben,
den goldenen nährahmen habe ich schon weggegeben, schon weg
gegeben.»
Plötzlich sprang der Pipilysty auf, nahm das mädchen, und
sie entflohen zu ihren eitern.

Erst dann heiratete der Pipilysty

die jüngste schwester.
(Kortkeros.)
37.
D ie b e i d e n

mädchen,

der la hm e

und

die

eisenzähne.
Vor langen Zeiten lebte einmal ein bauer mit seiner frau.
Sie hatten zwei tochter und einen lahmen [sohn].
war eine abendunterhaltung.
gehen.

Da sagte der lahme:

An einem ort

Die beiden mädchen wollten dahin
»Nehmt doch auch mich mit!»

Dann spannten die beiden mädchen das pferd vor den schlitten
und machten sich [mit dem lahmen] auf. Dann gelangten sie zu
der abendunterhaltung.

Der lahme kletterte auf das sclilafge-

rüst, die beiden mädchen aber fingen an zu tanzen.

Da sagte
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s'ess'a šedun šuis: »so.t'se, sodše, mene illae petkedle sitasnj/»

sesša

petisni k ik n il da šedun. a šedunis šuas: m iljas, niljas, esteni ved
veli kert-pińa!» sessa dod'd'as pukšisni i m unasni nija. loklasni gortas i veljasse U.d'zalasni i jertasni kartaas.
da šedun.

nijalen veli pon.

pirasn} gortas k jk nil

геі pondis u ttn i.

nija k ik n il sei

jona krestaUasni e.d'žesjasse, a ašnis pirasni sarai e.d'zestiis.

kerl-

p ińqjasis lokiasni nija kerka dine, a os verm ini kerkaad pirni.

38.
merkurif.
vašen olis vjlis starik gozja.
merkurii.
kid olni.

najajaslen veli k /k p i, i v a n i

starik gosja veli olen/ mu-t'urmain; p ia n li veli sei se-

et’t šid starikjas veli uženi, a m e r k u r i i t'šet't'šis i petis

der lahme: »Meine Schwesterchen, meine Schwesterchen, führt mich
hinaus zum abtritt!»
lahme hinaus.

Dann gingen die beiden mädchen und der

Aber der lahme sagt: »Mädchen, mädchen, dort

[drinnen] war ja ein eisenzahn [d. h, ein w aldgeist]!» Da setzten
sie sich in den schlitten und fahren weg. Sie gelangen nachhause
und spannen die pferde aus und sperren [sie] in den viehstall. Die
beiden mädchen und der lahme treten in die stube.
einen liund.

Heftig fing der an zu bellen.

Sie hatten

Die beiden mädchen

zeichnen sehr viele kreuzeszeichen an die türe [von aussen] und
gehen [darauf] durch die heubodentür [zurück] hinein. Die eisen
zähne kommen an ihr haus, können jedoch [der kreuzeszeichen
halber] nicht in die stube hineinkommen.
(Ščugora.)
38.
Merkurius.

Vor alters lebte einmal ein mann mit seiner frau. Sie hatten
zwei söhne, Ivan und Merkurius.

Der mann wohnte mit seiner

frau in einer erdgrube; die knaben hatten ein sehr schweres dasein.

Einmal schliefen gerade die alten, aber Merkurius stand

auf und ging aus der grübe heraus.

Dann ging er in die stadt.
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t'urma/š.

sessa sija m unis kare. m unjgas sija zel jona juis.

p ir a s slaruka orde.

kare

staruka sije verdis i juktedis.

sije perae tsarlis veli njlse mirdje i v an-bogatir.

m er k u r i i

sjked pondisni košašni i m e r k u r i i bogatires vermis. sessa i v a n bogatires m e r k u r i ] doris tsepte i kertalis stobje. stobjas veli gizema:
»kodi m unas taja tujedis, med sija taja mortes dasis šeljšlas i zorjen
kufškas.»

tsar m e r k u r i e s zel m i f säe k/Sedis i setis sili bogatirs-

kei vgl.
m e r k u r i i m u n n j pondis, m unis, m u n is, vois zel j,d (jd kerka.
m u vilas veli i d (id ńel-vudf. m e r k u r i i sijes zeltis i Sibjtis kerka
vilas.

p iris kerkae. seien šojis.

joma.

merkurii

sešsa kerka vile Icajis i kjle: lokte

lijis sije, kerkase solis a d'eńgase pegrebaüis.

sešs'a m e r k u r i i v°is starik orde. silen veli egradais pcsema
kerten. pirigas m e r k u r i i bostis zel i/!(id iz. kor m e r k u r i i pjris,
starik s ili s kise koris i zel jona fsabirtis.
Auf dem wege trank er tüchtig.
alten frau.

m e r k u r i i starik ordjn

In der stadt ging er zu einer

Die alte speiste und tränkte ihn.

Zu dieser zeit wollte Ivan bogatir die töchter des zaren
rauben.

Merkurius und er begannen zu kämpfen und Merkurius

besiegte den bogatir.

Dann schmiedete Merkurius Ivan bogatir

in ketten und band ihn an einen pfähl fest.

An den pfähl war

geschrieben: »Wer diesen weg wandelt, der speie diesen mann
zehnmal an und schlage ihn mit einem knüttel.»

Der zar liess

Merkurius sehr schön ankleiden und gab ihm ein bogatirenpferd.
Merkurius machte sich auf die Wanderschaft, wanderte und
wanderte und gelangte zu einem sehr grossen haus. Auf der erde
lag ein grösser bogen. Merkurius spannte ihn und warf ihn [dann]
auf das dach des hauses.

Er trat in das haus.

Dort ass er.

Dann kletterte er auf das dach des hauses und hört die joma
kommen.

Merkurius erschoss sie, brannte das haus nieder und

vergrub das [erbeutete] geld in der erde.
Dann kam Merkurius zu einem greis.

Sein [um das haus

aufgerichteter] zaun war aus eisen geschmiedet.

Beim eintreten

nahm Merkurius einen sehr grossen stein [in die hand]. Als Mer
kurius hineinkam, verlangte der alte seine hand und drückte sie
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pondis vid'ini mes.

et’f šid starik šue m e r k u r i i l i : »te m un aski

voi vile». a m e r k u r i i vetlas meste lun vile, gundirtijas esim vile.
a fs]s pondis lajkjalni j er-pot* vilin .

kujim -jura gundirfi loktis i

Sue: »le m ija n esim vidin listan vidin] mes!» naja pondisni kosasni:
m e r k u r i i vermis i jurjasse orjedlis. — starik peiema kriCisi vile;
zel jona veli berde: illais veli pemde n m . m e r k u r i i zel edje goredas: »tipu/se m une/» starik m ijen kilis, sei raduifšis. sessa m e r 
k u r i i prestiftsis starikked i m unis gorte. sešsa tsar-nilked veńfšqitfsisni.

eni na olcni da vfleni.
39.
ruts

d a k e t's.

effsid olisni vtlisni rufs da kets.

rutslen veli ji-(som , a kefslen

pel-fšom. tul is vois. rufslen ji-tsom sili. rufs m unis kets orde i kue:
sehr heftig. Bei dem alten begann Merkurius die kühe zu hüten.
Einmal sagt der alte zu Merkurius: »Geh morgen [mit deiner
her de] gen norden.» Aber Merkurius treibt die kühe gen Süden
auf die Wintersaatfelder der gundirfi [der söhne der joma]. Selbst
fing er an zu schaukeln auf einer zaunstange.

Ein dreiköpfiger

gundirfi kam und sagt: »Du wagst es auf unserem wintersaatfeld
kühe zu weiden!»

Sie begannen sich zu schlagen: Merkurius

siegte und brach [dem gundirfi] die köpfe ab. — Der alte war
[mittlerweile] auf die vortreppe hinausgegangen; bitterlich weinte
er [über seine k üh e]: draussen war es [nämlich] bereits dunkel.
Merkurius ruft [den kühen] sehr laut zu: »Hott, vorwärts!» So
bald der alte [dies] gehört, war er voller freuden.

Dann sagte

Merkurius dem alten lebewohl und ging heim. Dann liess er sich
mit der Zarentochter trauen.

Und sie leben heute noch.
(Savenobor.)
39.

D er f u c h s

u nd der hase.

Es war einmal ein fuchs und ein hase. Der fuchs hatte eine
•eishütte, der hase aber eine bretterhütte. Es wurde frühling. Die
8
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»ke.ts'e fšoje, mene leđžli pos-pomad.» ket'š le.ɗžis. sešša rufs vezjišis
рогод ule.

ket's le.d'zis.

rufš kefšes vetlis.

ket's berdjk tirji kotirtis

i sil] panid loi oš. naja m u n isn i ruf'šes veili.n/, a rut'š ašnise veilis
kikna nnisse.

kefš epef m unis berdik, tirji i s ili panjd loi petuk.

naja m u n isn i vetlin/ rud'ses. vetlisni m / s es, i olmed't'šisni k/ken pe
tuk da rufs.
40.
i v a n da rut s.
et'fšid olis vflis kupets. silen veli pi. i v a n . kupefs kidi. pi]s zel
jona pondis ju n ] vina. stavse ju is m ij veli. ett'sid sija petis ambare
i ad'điis kapkan i puktis sije kerka bokas.

s jli šedi ruts.

ivan

dumaUe: »vot, me taljs ku,fsikse vuzala, i s i vjle ju a vina, a jajse
eishütte des fuchses zerschmolz.

Der fuchs ging zum hasen und

sagt: »Hase, mein schwesterlein, lass mich auf deine vortreppe.»
Der hase liess ihn hin.

Dann bat der fuchs, [dass er] vor die

schwelle [kommen dürfe]. Der hase liess ihn hin. Der fuchs ver
jagte den hasen. Der hase lief weinend [weg], und ihm entgegen
kam ein bär. Sie machten sich [mitsammen] auf um den fuchs
zu verjagen, aber der fuchs scheuchte sie beide selber weg. W ie
der begab sich der hase weinend auf den weg, und ihm entgegen
kam ein hahn. Sie machten sich auf um den fuchs zu vertreiben.
Sie verjagten den fuchs, und der hahn und der hase begannen
zu zweien [miteinander] zu leben.
(Trojcko-Pečerskoe.)
40.
I v a n und der fuchs.
Es war einmal ein kaufmann.
Der kaufmann starb.
zu trinken.

Er hatte einen sohn, Ivan.

Der knabe begann sehr stark branntwein

Er trank alles, was [in seinem besitz] war.

Einmal

ging er in den Speicher, sah ein fangeisen und stellte es neben
dem haus auf.

Es kam ihm ein fuchs [in das eisen], Ivan über

legt: »Schau mal da, ich verkaufe diesem sein feil, und für das
[geld] trinke ich branntwein, dass fleisch aber esse ich.» Der fuchs
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šoja».

a rufš kue: »en na mene vi! me tenid bur ve/sa.» »no ladne!»

rufs kue i v a n i ] : »me m una tsar orde i korala nilse te saje.»
da i v a n

rufs

m unisn] tsar orde, i naii panid loi das-kik rufs i kuen]:

»k]ffse m unan, r uf s e fkoje?» rufs kue: »me m una tsar orde norakn],
m i] mijanes kjjen] bjd-nog».

rufšjas kuen]: »mijanes

hoki!»

»bosla» rufs kue. naja voisn] tsar orde. rufs piris tsar dine, kue:
»vot, te dine lohtis korasn] i v a n , kupefk pi, i tenjd vajis gestińets
das-kik rufs»,
i v a n i e n es vei kerkais aslas.
tajejases nun]!»

rufs kutis dum aitnj: »kiftse

rufs dumaifis nuni med tsarstvoe.

naja m u n isn j

set'tse med tsar orde. i v a n da rufs m u n isn j vo,dzjn. m u n isn j naja
i voisnj pofe vjle.

seni ѵіДгещ veljases pastukjas.

rufs kue pas-

tukjasl]: »ti vistale], kodi jualas, m ji 'm i m ffzam veljasse i v a n i j'.
tsar vois seffse i jualis: »kodlj vi.d'zannjd taje?»

pastukjas kuisnj:

»taje m i vi.đžam i v a n i j . »
aber sagt: »Schlag mich noch nicht tot! Ich erweise dir eine gute
tat.»

»Nun, schön!»

Der fuchs sagt zu Ivan: »Ich gehe zum

zar und freie für dich um seine tochter.»

Der fuchs und Ivan

gingen zum zar, und ihnen entgegen kamen zwölf füchse und
sagten: »Wo gehst du hin, fuchs, liebes schwesterlein?» Der fuchs
sagt: »Ich gehe zum zaren um mich zu beklagen, dass man uns
auf allemögliche weise zu fangen sucht.» Die füchse sagen: »Nimm
uns mit!» »Ich nehme [euch mit]», sagt der fuchs. Sie gelangten
zum zaren. Der fuchs ging zum zaren hinein [und] sagt: »Nun,
zu dir ist Ivan, eines kaufmanns sohn, gekommen um zu freien,
und hat dir als präsent zwölf füchse mitgebracht.»
Ivan besass kein eignes haus.

Der fuchs begann zu über

legen: »Wohin diese [d. h. die Zarentochter und das gefolge des
zaren] führen!»

Der fuchs wollte sie in ein andres reich führen.

Sie gingen [alle] dorthin zu dem anderen zaren.
fuchs gingen voran.

Ivan und der

Sie wanderten und gelangten auf ein feld.

Dort hüten die hirten pferde.

Der fuchs sagt zu den hirten:

»Wenn euch jemand fragt, so sagt: ’Wir hüten Ivans pferde.’
Der zar gelangte dahin und fragte: »Für wen hütet ihr diese?»
Die hirten sagten: »Für Ivan hüten wir diese.»
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i v a n da rut'š voisni med tsar orde, tsarse viisn i i asnis seft'še
olmed't'šisni. ■
41.
dureń.
važen olisn] ku jim vok. et'i veli dureń.

kor-ke dureńes istisni

solia, sija le/'fšis ju dore ju n i. siti vais dubid kažit't'šis. dureń solalis no va vek dubid. sija siav solle kisiis. loktis gortas. s ä jš jualeni: »fcft'tse solte voštin?» dureń šue: »esten ta] ju veli.

vais dubid

veli, i me stav solse set'fše kišti.»
medis sije }stisn i tagla.

dureń le.džis efi tag, sešša stavse tel

jile. vokjas dureńes vetlisn].
dureń vere kajas da efi pu fsužjas; sija žugale. sešša medes fšuSjas; sija peri.

si pitAktn veli zel una d'eńga.

dureń stav Ъитада-

Ivan und der fuchs gelangten zu dem anderen zaren, erschlu
gen den zaren und Hessen sich selber dort nieder.
(Trojcko-Pečerskoe.)
41.
D er e i n f ä l t i g e .
Vor langer zeit lebten einmal drei brüder. Einer [von ihnen]
war einfältig.

Einmal schickten sie den einfältigen hin um salz

zu holen. Er ging [auf dem heimweg] zum flussufer hinab um zu
trinken.

Seinem geschmack nach war das wasser salzlos.

Der

einfältige salzte [das wasser], aber das wasser war immer wieder
salzlos.
an.

Er schüttete alles salz [in den fluss].

Er kani zuhause

Sie fragen ihn: »Wo hast du das salz verloren?»

Der ein

fältige sagt: »Nun, dort war ein fluss. Dessen wasser war salzlos,
und ich schüttete alles salz dahinein.»
Ein andermal schickten sie ihn hin um hopfen zu holen.
Der einfältige liess [zuerst] einen hopfenknopf, dann alle mit
dem winde [davonwehen].

Die brüder jagten den einfältigen fort.

Der einfältige geht in den wald und stösst mit dem fuss an
einen baum ; der bricht. Dann stösst er nach einem zw eiten ; der
fiel.

Darin war sehr viel geld.

Der einfältige wirft alles papier-
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đeńgate kfblalas, a irgente boštalas.

dureń leffšas gortas da vokjasli

vištalas. vokjas kajasni đeńgála i sei una d'eńga gorlas let'fsedasn).
naja dureńes istasni pop orde d'eńga-merala. dureń m unas pop orde
i kuas: »tafle m ija nli d'eńga-merate d'eńga meraftni!»
vajas gorte, a pop vettsas dureń bersa.

dureń merase

dureń zorjen kut'škas popes,

i pop kide. — vokjas eni na oleni da vileni.

42.
p i da je.dž id s t a r i k .
vaSen olis vilis krestańin. silen veli ku jim pi. kor-ke naja каjis n i vere pesiä,

nija verad olisni da i k in m in i pondisni. sessa med

і/šet pise isien]: m u n , ka ä i p u vile, em abu kiten-ke Ы.» med id'šel
p i kaflis i kue: »esten esten» pe »Ы tjdale!» vokjas sijes set'tse istasni.
i/s e t p i m unas i voas bi. bi dorin zel je,d(id starik pukale. p i kue:
geld weg, das kupfer aber liest er zusammen. Der einfältige geht
heim und erzählt den brüdern [von seinem fund]. Die brüder
machen sich auf um das geld zu holen und bringen sehr viel geld
nachhause. Sie schicken den einfältigen zum pfarrer um ein geldmass zu holen. Der einfältige geht zum pfarrer und sagt: »Gebt
uns euer geldmass, damit wir das geld messen können!» Der ein
fältige bringt das mass nachhause, der pfarrer aber läuft hinter
dem einfältigen her.

Der einfältige schlägt den pfarrer mit einer

Stange, und der pfarrer stirbt. — Die brüder leben heute noch.
(Savenobor.)
42.
D er k n a b e und der w e i s s e
Es war einmal ein bauer.

greis.

Der hatte drei söhne.

gingen sie in den wald um brennholz zu holen.
waren sie und begannen zu frieren.

Einmal

In dem walde

Da schicken sie den jüng

sten knaben aus [mit den Worten]: »Geh, steige auf einen baum
[und sieh nach], ob irgendwo feuer [zu sehen] ist oder nicht.»
Der jüngste knabe kletterte hinauf und sagt: »Dort, dort sieht
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d'eduško, ɗedvško, vaj т ещ т bi!» slarik šue: »ńebtfnei kil ke k u ia n
vištalnj, i setä.»

a p i sija kvat’itas bile i pondas pišjedni.

starik

vet'fsis s j berša, je.džid izjen girsńiiis i p i je.dhd izje peris. — šerkost vokli sidž že. — >/.!Sid pi aj'šis m unas sta ń k dine i bi kom s.
slarik &ue: »ńebilne% kil ke k u ia n vistalni, i setä». a i.dfid p i &ue:
»k u ia » i pondas vistalni:
»vaSen» pe »mi vere kajim pesla i/lijd ešken.
let’f s jn i pondi ešnad, a eškid meam ori.
gortad» pe »wie leffšedi ehe da šovedi.

sešša» pe m e

ešte» pe »me badjen vuri.

askinad» pe »me peli jllaad,

a ešsqńid da ńebesaed'z bad' bidmema. sessa» pe »me i kaji bad kužaid, a ńebesaad» pe »šu e n i: )o n a i e ’ pe ’eske veSlalam guten meske n \ me» pe »leffši da zel una gutte kutali i katedi ńebesaad, pondi
man feuer!»

Die brüder schicken ihn dahin.

geht und kommt bei dem feuer an.
ganz weisser greis.

Der jüngste knabe

An dem feuer sitzt ein

Der knabe sagt: »Mein alterchen, mein alter

chen, gib mir feuer!»

Der alte sagt: »Wenn du eine unmögliche

geschichte erzählen kannst, gebe ich dir [welches].»

Der knabe

aber rafft feuer an- sich und beginnt [es] laufend fortzutragen.
Der alte lief hinter ihm her, rieb [ihn] mit einem weissen stein,
und

der knabe

verwandelte

sich

in einen

weissen stein. —

Ebenso [erging es] dem m ittelsten bruder. — Der älteste knabe
geht selber zu dem greis und bittet um feuer.

Der greis sagt:

»Wenn du mir eine unmögliche geschichte erzählen kannst, gebe
ich dir [welches].»

Der älteste knabe sagt aber: »[Gewiss] kann

ich [das]», und beginnt zu erzählen:
»Einmal fuhren wir mit einem grossen ochsen in den wald
um brennholz zu holen.

Dann begann ich mit dem ochsen zu-

rückzukehren, aber [da] riss mir der ochse entzwei.
nähte ich mit einer weide [zusammen].
nachhause und gab ihm zu fressen.

Den ochsen

Ich brachte den ochsen

Am folgenden morgen ging

ich hinaus, und aus dem ochsen war eine weide bis in den himmel emporgewachsen.

Dann kletterte ich an der weide hinauf,

aber im himmel sagen sie: ’Sehr [gern] würden wir kühe gegen
fliegen eintauschen.’

Ich liess mich [auf die erde] hinab, fing

mir sehr viele fliegen und brachte sie in den himmel hinauf, [und]
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xeilalnf guten mesken.

me» pe »pondi le ttiin i da г eite» pe »veitte-

maes. sessa» pe »me slav mesie nafski da sum is vejtsi. su m is kuza]d
me letfsi i ńe-una» pe »me muexlzid eg vo. sum is id» pe »ori, a me»
pe »u si ńur šere,

set't'se» pe »me veji kosketti,

mearn ju r vile» pe

»pondis kotkjaln] utka, a kotkte» pe »pondis soin] sed-beS. me» pe
»šed-bež bežad i ku ttsisi i sed-be$]d» pe »mene d'erńitis. me» pe »i
šedi a sed-beS]d» pe »ori. sed-bež pilkka s veli jakkik, a jaškikad» pe
»veli zel una kt'setjas m ijan batlen.

seien» pe »veli giiem a i ie v]l]s

ńot-so fselkevej.»
starik kuis: »me v]l]s!» sessa ],džid p i starikes girsńitis iznas
da starik peri je.dJjd izje.

sessa vokjasse lolzedis da eni na olen]

da v]len].

begann die fliegen gegen kühe auszutauschen.

Ich wollte mich

hinunterlassen, aber da hatten sie den ochsen [vom flecke] weg
gerückt. Da tötete ich alle kühe und verfertigte [aus ihren häu
ten] einen lederriemen. An dem riemen liess ich mich hinab und
gelangte fast bis auf die erde — ein wenig nur fehlte.
men zerriss, und ich fiel mitten auf einen sumpf.
sank ich bis an die lenden.

Der rie

Dahinein ver

Auf meinen köpf begann eine ente

eier zu legen, ein hermelin aber begann die eier anzufressen. Ich
ergriff aber das hermelin beim schwänze, und das hermelin zog
mich in die höhe.

Ich gelangte allerdings hinauf, aber das her

melin riss entzwei. In dem hermelin befand sich eine schachtel,
in der schachtel aber lagen sehr viele rechnungen von unserem
vater.

Auf ihnen waren auch für deinen teil [d. h. als deine

schulden] vierhundert rubel aufnotiert.»
Der alte sa g te: »Für meinen te il!» Da rieb der älteste knabe
den alten mit dem [weissen] steine, und der alte verwandelte sich
in einen weissen stein.

Dann rief er seine brüder ins leben zu

rück, und sie leben heute noch.
(Savenobor.)
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43.

lcupe t's '.
olis vilis kupefš gozja. nalen veli pi, i v a n .

kor-ke kupet'š kuli.

i v a n m am isliš koris so fselkevej gutaUni. sija m u n is i ad'đzis: ambar vo,d'žii neiteni kańes. sija šue: w aje т ещ т taje! me tijanlt šeta
so t'šelkevei». med lun epej' m am isliš koris d'eńga. m unis gulqitni i
add'zis: ponjes neäeni. sija epet n á li šetis so t'selkevek kobned lun
epet m unis i adđzis: nejteni mortes. i v a n mesdis mortes. mort šue:
»mii Se tenid vet'sni bur? te m un meam bat' dine; silen em kias fšuńk itš ». i v a n m unis i boštis fšuń-kiU . — ett'šid m am isli šue i v a n :
ш и п te, tsarlis nilse koral!» m am is m unis i tsar &ue: »jesli kesjann id m enšim n.il vaini, med veli aski tani dvor-et'š». »ladne!» m am

43.
D er k a u f m a n n .

Es lebte einmal ein kaufmann mit seinem weibe. Sie hatten
einen sohn, Ivan.

Eines tages starb dann der kaufmann.

Ivan

bat seine mutter um hundert rubel um zum vergnügen herumzu
streifen.

Er machte sich auf und sah, wie man vor einem Spei

cher eine katze prügelt. Er sagt: »Gebt sie mir! Ich gebe euch
hundert rubel.» Den folgenden tag bat er seine mutter wieder
um geld.

Er machte sich auf um

herumzustreifen und sah,

wie man einen hund durchprügelt. Er gab ihnen abermals hun
dert rubel. Am dritten tag ging er wieder aus und sah, wie man
einen mann stäupt. Ivan befreite den mann. Der mann sagt:
»Was sollte ich dir gutes tun? Geh du zu meinem vater; er hat
einen ring an der hand.»

Ivan ging hin und nahm den ring. —

Einmal sagt Ivan zu seiner mutter: »Geh, wirb beim zaren [für
mich] um seine töchter!»

Die mutter machte sich auf, und der

zar sagt: »Wenn ihr meine töchter haben [eig.: führen] wollt, so
erscheine bis morgen hier ein schloss!» »Schön!» Die mutter be
richtete [es] dem knaben.

Der knabe nahm den fingerring und
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vištalis p ili.

p i boštis t'suń-kilk i totkkis sije pizan berde, i petisni

k ik moloɗet'š. naja ved’š isn i dvočefs aski ke Se. tsar niles šetis.
ettkid babais i v a n i i s juale: »kid’ž taje ie ve/sin?» »a vot me
taje kid z vedsi! me taje tsuń-kittse tölkki, i tatiš petisni k ik molod'et's, i naja vefsisni.»

i v a n unmovsis, a babais ole. babais bostis

tšuń-kUkse i tofkkis. petisni kik molodefs i jualisni: »m ii kole?» »a
vot med me tatt'še unmovša a tsettsa sedkem di vile » aski m uSik
fsettšis, a baba abu.
korini,

i v a n koris kańes da ponjes i istis t'suń-kitk

kań da pon vajisni.

i v a n bostis tsuń-kitk i totkkis sije.

petisni k ik molod'efs, kuen/: »mii. kole?» »a vot, vaje m enim babaes
ber!» naja vajisni, i gozja epet' olmed't'sisni.

klopfte damit an den tischrand, und zwei stattliche burschen ka
men [aus dem ring] hervor. Sie bauten bis zum folgenden tag ein
schloss. Der zar gab seine tochter hin.
Einmal fragt die frau Iv a n : »Wie hast du dieses [schloss]
gemacht?» »Sieh, wie ich es gemacht habe! Ich klopfte mit die
sem ring, und daraus kamen zwei stattliche burschen hervor, und
sie bauten [das schloss].»

Ivan schlief ein, sein wTeib aber ist

immer noch [wach]. Das weib nahm den ring und klopfte [damit].
Zwei stattliche burschen kamen heraus und fragten: »Was ist von
nöten?» »Nun, schau, dass ich hier einschlafen und auf der und
der insei aufwachen möchte.» Am nächsten morgen stand der
mann auf,
den liund

aber das weib ist nicht da. Ivan rief die katze und
herbei und schickte [sie] aus um den ring zu suchen.

Die katze und der hund brachten [ihn]
ring und klopfte damit.

herbei.

Ivan nahm den

Zwei stattliche burschen kamen heraus,

sie sagen: »Was ist vonnöten?» »Nun, schau, — bringt mir [mein]
weib zurück!» Sie brachten [es] herbei, und die ehegatten began
nen wieder [miteinander] zu leben.
(Trojcko-Pečerskoe.)
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44.
katerina.
vaSen olis viUs krestańin, s il en veli ń im i v a n , a bdbaislen
k a f erinä,

effsid veli k a f e r i n a l e n ńim -lun. sija kajis vifskoe.

pop addzis sije i silen veSis pe te, daken addzis: silen ne i vezis
pete, psalomSik addzis: i silen veSis pe te.
Slapategis i Sue k a f e r i n a l i :

kor-ke silšis pop kotertis

»vai meked ta voi uzam! me tenid

veti'm in fselkevej Seta». — daken sid ž Se kuz jur-sinas koterle i Sue:
»meked ta voi uzam ! me tenid kiž-vit fselkevej Seta». — psalomSik
koterte Stapategis, m une k a t e r i n a dine i Sue: »vai meked uzam!
me das-vit fselkevej Seta». — k a t e r i n a sidz Se kesjis uzni.
kor-ke loi voj-Ser kad, i v a n m u n i metńi.fšae.
loktis pop.

pervoj fšasin

sija cdjeSik šetis veti;min fselkevej i Sue: »vai fdjeSik

44,
K ä t c h e n.
Es
Kätchen.
kirche.

war einmal ein

bauer, der hiess Ivan, seine frau aber

Einmal war Kätchens namenstag.

Sie ging in die

Der pfarrer erblickte sie, und die begierde wird in ihm

wach, der diakon erblickte sie: und auch in ihm wird die begierde
wrach, der psalmensänger erblickte sie: auch in ihm wird die be
gierde wach.

Als der gottesdienst zu ende war, lief der pfarrer

ohne mütze [hinter ihr her] und sagt zu Kätchen: »Komm, lass
uns heute nacht bei einander schlafen!

Ich gebe dir fünfzig ru

bel.» — Der diakon mit seinen langen haaren läuft ebenso und
sagt: »Lass uns heute nacht bei einander schlafen! Ich gebe dir
fünfundzwanzig rubel.» — Der psalmensänger läuft ohne mütze,
geht

zu Kätchen und sagt: »Lass uns bei einander schlafen! Ich

gebe fünfzehn rubel.»

—

Und da versprach [ihnen] Kätchen [bei

ihnen] schlafen zu wollen.
Als die mitternachtsstunde kam, ging Ivan in die mühle.
Um ein uhr kam der pfarrer.

Er gab eiligst fünfzig rubel und

sagt: »Lass uns sofort schlafen!»

Kätchen sagt: »Gleich stellen
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užam /»

k ä t e v i n ä kue: »t'šas samovar puklam da tsai juam da

vetisti — •—.» — kod-ke fsuksaše: »e[, k ä t e v i n ä , vokti/» pop đžebšis,
sija bostis dugńik, paslalis da pondis izni.

lokte d'aken. sija edje-

tik kiz-vit fselkevei šetis i kuis: »vai edježjk ш ат !»
v i n ä kue, »tšqi juam da v e tis ti

»t'šas» k ä t e 

.» kod-ke epet gorze: »rosti,

k ä t e v i n ä ! » d'aken kkape piris. lokte psalomkik; edjeSjk sija dasvit fkelkevei šetis: »vai, edjeijk uzam!» kue. »fsas tsqi juam da; ve
tis ti

.» kod-ke epet' vezjjše. psalomkik pelate kajis. lokte i v a n

m e tń ifša js, kerkae pjras da ruSje bostas da pelafas lcesje Ijinŧ. psa
lomkik goredis da edjefjk vistalis: »pop ize, d'aken kkapjn!» kor-ke
stavnjs loktisnj, kuisnj: »taje ńe-kodli en vistal!» a i v a n bostis gen
da sir da stavnisse maltis širen da genen da gide jertis.
kor-ke popadd'qjas loklisni da jvasen] popjases.
da k a t e r i n ä

kor-ke i v a n

nijaes kutisn] verdni, nija kuen]: » i v a n , tead ta%

wir den samovar zurecht und trinken thee und erst dann . . .»
Jemand ruft: »He, Kätchen, mach auf!»

Der pfarrer versteckte

sich, er nahm ein grosses frauenkleid, zog es sich über und be
gann [mit der handmühle] zu mahlen. Der diakon langt an. Er
gab flink fünfundzwanzig rubel und sagte: »Lass uns sofort schla
fen!»

»Auf der stelle trinken wir thee», sagt Kätchen, »und erst

dann . . .» Wieder ruft jemand: »Mach auf, Kätchen!»
kon ging in den schrank.

Der dia

Der psalmensänger langt an; er gab

sofort fünfzehn rubel: »Lass uns sofort schlafen!» sagt er.

»Auf

der stelle trinken wir thee und erst dann . . .» Wieder bittet
jemand eingelassen zu werden.

Der psalmensänger kletterte auf

das schlafgerüst. Ivan kommt aus der mühle an, tritt in die
stube, nimmt die flinte und will auf das schlafgerüst schiessen.
Der psalmensänger schrie auf und sagte eilig: »Der pfarrer mahlt,
der diakon im schrank!»

Als alle [aus ihrem versteck] hervorka

men, sagten sie: »Erzähle niemandem etwas hiervon!»

Ivan aber

nahm federn und teer und bestrich sie alle mit teer und federn
und sperrte sie in den viehstall.
Schliesslich kamen die frauen der geistlichen, und sie erkun
digen sich nach den geistlichen herren.

Als Ivan und Kätchen

sie zu bewirten begannen, sagen sie: »Ivan, du hast ja sehr gute
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jeljd zel tseskfd! vai, mijanlJ meste vuzal!» »vuzala» i v a n Sue, »popadd'ali s e r e d, da kenm /iaU b e l u k , psalom iidsali t's e m u k!» nija
petisni.

šešsa i popjas gidis peteni,

popad'dqjas nuasni da m iska-

lasni m i/sa e. ta-lun olen] edeni.

D. Sysola.
(Vizinga.)
45.
k i , đ ž i m e k u f s e a d 'd 'z il i.
me v i z i n - j u i n vo das-kekja'mis kiv iin eg n in kupait't'šd, sisań,
kor me ad'd'zili kukse.
m i k ik vok m unim e vugrasni; perais veli lun-ier berin.

mi

sultim§ vugrasni k a d - i o r - p o n - u l dore; pjdnanas seti silen <lS}njen k im in. seien m i vugrasime zel dir; mejam stav sam nin biri, a
milch!

Komm, verkaufe uns deine kühe!»

»Ich verkaufe [sie

euch]», sagt Ivan, »der frau pfarrer [verkaufe ich] die graue, der
frau diakon die weisse, der küsterin die schwarze!»
hinaus.

Sie gingen

Da kommen auch die geistlichen aus dem viehstall her

aus. Die frauen der geistlichen führen sie weg [von dannen] und
waschen sie rein.

Sie leben heute noch.
(Ščugora.)
45.

W ie i c h

den

Wassergeist

sah.

Im flusse vizin habe ich ungefähr achtzehn jahre nicht ge
schw om m en, seitdem ich [dort] den Wassergeist gesehen habe.

Wir zwei brüder gingen zum angeln; es war die zeit nach
m ittag.

Wir blieben nahe beim kad-ior-pon-ul stehen um zu an

geln; die tiefe betrug an dieser stelle ungefähr anderthalb klafter.
Dort angelten wir recht lange; mir ging schon aller köter aus,
aber noch war kein fisch gekommen, und auch mein bruder hatte
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t'šeri efik na es ked i voldi ez na že ked. me sesša sam vile kirš/s
pondi korm i tserań. et'ik fserań suri, sijes samali da i t'šellni kesja.
drug sinm e usi va pifkkas lidale pašlem mort, abi va-vel doras a va
pjfkkas. sije veli tidale lo/'ke siiansqńis vel-dor t'sgstis; šinse kuńema,
jurs'item , nira, voma, pet’a , i kirim jasis bok kužais ńuSedemaeš. me
vixi'zedi sijes zel dir; sije pir ɗ i k mestain i el-kođ'a veli lidale i oz
vgreHft'sj. ses's'a vokli sinm as usema da sije i kuve m enim : »esijes
ad'đsan on le?» »me» m iša »važen viM'žeda.» sesša m i gorte koleren
m unim e i vištalime jezisli. sešša j e m e f k t e p a n da m ijan k e s l a
vetlisni r\ttžed lin i sijes, da ab] n in add'zilemni. so me si ponda i
eg na кираіШ іІ v i ž i n - j u i n ; og lis: pola kuf/'iš.

jezis ог reritni,

a me ail'džili i leda, m ij em vain k u f i pidin -in ja sin ole.
og perjqš, — so ia-lun i/])id-lun ńol'ed lun.

noch keinen erhalten.

Da fing ich an am hohen ufer spinnen als

köter zu suchen. Eine spinne wurde gefunden, die steckte ich an
den haken und will [die leine ins wasser| werfen.

Plötzlich ge

wahrte ich, [wie] im wasser ein nackter mensch sichtbar wird,
nicht auf der Wasserfläche sondern im wasser. Von ihm war nur
der Oberkörper sichtbar, vom after aufwärts; seine äugen hatte er
geschlossen, haare hatte er nicht, [wohl aber] nase, mund, ohren,
und seine hände waren an den seiten hinunter ausgestreckt.

Ich

schaute ihn sehr lange an; er war immer an einer und derselben
stelle und in derselben gestalt sichtbar und bewegt sich nicht.
Dann fiel er meinem bruder ins auge, und der sagt zu mir: »Siehst
du den dort oder nicht?» »Ich», sagte ich, »schaue ihn schon seit
langer zeit an.»

Dann gingen wir laufend heim und erzählten es

den menschen.

Da gingen Stefan Jemölj und unser Konstantin

hin um ihn sich anzusehen, sahen ihn aber nicht mehr. Sieh,
eben deswegen habe ich nicht mehr im flusse vižin geschwom men;
ich wage es nicht: ich fürchte mich vor dem Wassergeist.

Die

menschen glauben es nicht, aber ich habe [ihn] gesehen und weiss,
dass der Wassergeist im wasser wohnt und sich an tiefen stellen
aufhält.
Ich lüge nicht, — heute ist ja der vierte ostertag.
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46.
. vasa

va-doras.

me ettkid m u n i eknam va-dore, i kor m atiksi va-dorlańfs, seki
drug kinme usi d'zik va-doras mes mi sd vit к іп ц п ilna pukale, vaas
viM'keđe kuk-jurkia, jos'-jura.

seka me vi.dkedi vird'zedi da polki kod'

i bŋrlań berińtki da bara vi.d'kedli — da abi nin.

me tai sijes vasa-

nas pukti, a jenm is tede kodi veli. seka tai seftke regid i mort veji.

47.
vasa.
men ( m p e d ' a 1 j o g o r viktakis, ki.dki sije tevarikisked r a i
uit k va-dorkis k/lemn] nekakem ki i berdem kr.
1 ped'a = T lieodor, russ. Ѳедя.

46.
D er

Wassergeist

am

ufer.

Einmal ging icli allein ans ufer, und als ich mich dem ufer
näherte, da gewahrte ich plötzlich ein langhaariges, spitzköpfiges
[wesen] ungefähr fünf klafter von mir entfernt unmittelbar am
wasser sitzen und ins wasser schauen.

Da sah ich [es] an, sah

[es] an und erschrak fast und drehte mich um und blickte wie
der hin — aber [es] war nicht mehr [da]. Ich hielt es allerdings
für einen Wassergeist, aber Gott mag wissen, was es gewesen ist.
Dann ertrank ja auch an der stelle ein mensch.

47.
D er W a s s e r g e i s t .
Jörgei Theodorssohn erzählte mir, wie er mit seinem kameraden unterhalb des [dorfes] raj am flussufer den laut von wäsche
bleuen und weinen gehört habe:
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»eft'šjd petime kjb n i i kibig tirja kajime e ń i s ule. sisciń ka in i
pondime viUań i drug kiln i pondis r a i idiš nešašem šj. sesša dugdis nešasnis da berdni pondis; perafs veli voj-šer geger. m i šuvame:
' kodi voinas епі bur mort m iškaše i berde seni?' m i sije divete sei is
killim e n in da sessa polnj kod' pondime da i berget'fšime.

leffsjni

pondim ber, nllań. m.d'zedam da m ija n lj lokteni k ib[s j as že; v i& e dam da bijs nijelen drug voki. m i j on S ikä polzime: 'm ii' šuvam
'taje? drug bi voši!' sešša kilzame: m ijanes pondis fsuksalnj: 'lokte'
pe 'spašiteP m i p izjen m alissim t’s uksašis dine. sije velema kjbjs ie
a tevarßis silen seki vejema.
kilim e!

so m it voÆ in ) berdis te i nešašište

a setiš p ir Suveni sejšem nešašišse.

me» pe »eni pir pola

seti, i sije» pe »ez vei mort, a k irt)em-ke vasa.»
»Einmal gingen wir zum fischstechen aus und beim stechen
zogen wir hinauf bis an [eine stelle] unterhalb des dorfes eńiš.
Von da wollten wir aufwärts fahren, und plötzlich begann unter
halb des dorfes rai der laut von wäschebleuen herüberzuschallen.
Darauf brach das wäschebleuen ab, und das weinen begann;
es war ungefähr mitternacht. Wir sagen: ’Wer in aller weit [eig.
Welcher guter mensch] wäscht und weint denn dort jetzt in der
nacht?’ Wir hatten schon [früher] von einem wunder an dieser
stelle [reden] hören und begannen da ein wenig uns zu fürchten
und kehrten auch [nachhause] um.
ren, abwärts.

Wir begannen zurückzufah

Wir schauen aus, und auf uns zu kommen eben

falls fischstecher; wir schauen hin, und plötzlich verschwand ihr
feuer.

Wir erschraken immer mehr:

'plötzlich verschwand das feuer!’

’Was ist dies?’ sagen wir,

Dann horchen wir: [jemand]

begann uns [zu sich] heranzurufen: ’Kommt, rettet uns!’ Wir
näherten uns mit dem boot dem rufer. Er war auch ein fisch
stecher, aber sein gefährte war [gerade] da ertrunken. Siehst du,
vor welchem [ereignis] wir das weinen und das wäschebleuen [eig.
den weinenden und den bleuenden] hörten! Und da [an dieser
stelle] soll stets [bevor jemand ertrinkt] ein solcher wäschebleuer
sein.

Ich», sagte er, »fürchte mich jetzt stets dort, und das ist

kein mensch gewesen [was da weinte und Wäsche bleute], sondern
irgendein Wassergeist.»
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48.
o f g i š versa.
m enim et'ik т и гік vištašis — sije veli febrasa — : »effšid u rd&aligen p ir ime ver-kerkae uznf.

kodir vodime, seid drug dlaas kerlca

d in is m unis kodi-ke oigig tirji mort gelesen,

sije» pe w ersais veli>

49.
versa getir t’s u р a.
et'ik volšasa m u iik višlašis, ki.d'ži nijelen verallšjas vistasemaes
ver-kerkaas uzemse.

nije velemaes kjken, i kor pircm ni kerkaas da

vodemnl uzni, sesa pondasni šorńitnl, m ii f š u p a ńim a babalen pe
voina vile m uzikis ušem. sesa drug kiša poša kile t’šet't'še i berde d'i-

48.
D er j a m m e r n d e

waldgeist.

Mir erzählte ein mann — er war aus (ebra1 — :

»Einmal,

als wir [im walde] arbeiteten, gingen wir zum schlafen in eine
waldhütte. Als wir uns zur ruhe niederliessen, da ging plötzlich
jemand draussen neben der hätte vorüber und jammerte mit menschenstimme.

Das war», sagte er, »der waldgeist.»
49.
D es w a l d g e i s t s

frau

fšupa.

Ein mann aus dem dorfe volsa erzählte, wie ihre [seines dorfes] jäger von ihrem schlafen in einer waldhütte erzählt hatten.
Ihrer [der jäger] waren es zwei, und als sie in die hütte gingen
und sich zur ruhe niederliessen, beginnen sie sich darüber zu un
terhalten, dass der mann eines weibes namens fsupa im kriege
gefallen war.

Da [so kam es uns vor] stellt plötzlich ein weib

m it ihrem kinde, [mit den kleidern] raschelnd, auf und weint und
1 febra od . kehm, ein d orf (russ. Кибра).
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laa baba da i petas kerkasis i berdig ü rji m unas kiffse-ke. veraUSjas šuvenj sije m unis babais velema f ' s u p a ńim a ie i si ponda sije
piSjema setiS, m ii Sorńiteni t'S u p a l e n m u iik is voina vile usema
( m u iik is velema кепі-ке vetledle). nije Suveni, sije pe versa geiiris veli.
50.
versalen pon

u l s e m-S i.

vištalleni veraliSjas, m ii versajaslen ke ponm is utse, jelais oz
m un. si Sert'i i nije tedeni, mii. pon versalen, jelais ke oz m un.
51.
rajsa m u i i k

i gailemjas.

ett'sid raisa m u žik vel koršni voema m i t ' u S i k ńat’ vile. sešša
sije geger sidlalemaes m u iik ja s da i Sueni pe: m i » pe »tene nuvam e/»
geht aus der hütte hinaus und entfernt sich weinend irgendwohin.
Die jiiger sagen, diese weggehende frau habe [wahrscheinlich] eben
falls t'supa geheissen, und deshalb wäre sie dort weggelaufen, als
sie erzählten, der mann der fšupa sei im kriege gefallen (ihr mann
befand sich [wahrscheinlich] irgendwo auf der Wanderschaft). Sie
sagen, es [müsse wohl] die frau des waldgeistes gewesen sein.
50.
D as bellen

des wald geisth un d es.

Die jäger erzählen, wenn die hunde der waldgeister bellen,
gebe es keinen Widerhall. Daher wissen sie auch, dass der hund
einem waldgeist gehört, wenn kein echo entsteht.
51.
D er m a n n

aus dem

dorfe ra i und die kobolde.

Einmal kam ein mann aus dem dorfe rai an den sumpf [bei
dem dorfe] m itu S ik 1 um ein pferd zu suchen. Da stellten sich um
ihn herum männer auf und die sagen: »Wir führen dich [mit uns]
1 Ein dorf (russ.

Мптюшевская).
9
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»sessa» pe »me kulkisi tm a-pu dine i If dj i ni pondi moHtvajas. sešša

stavis drug vošini. me» pe »omefika veli kod koe/', perais velema lunSer geger. nije» pe »gaStemjasjs i velini».
62.
gaštem.
ettsid m ija n mame pukalema e l ' e k s a n i n i velemaeš ńol'-e Vi
len.

sešša drug pelatšqńis šelzema kod-ke dukse.

vkd'zedlemaeš da

pelat'as ńe-kod abi velema. sije, pe, veli gažtemls.
53.
gažtemjas

s a r a j f n.

et'tšid m i ku jim vok — seki ilketek na velime — , kor bat-mam
ez veini gortinas, pondime kaini saraje i kesjime seni turun vjla s
fort!»

»Da ergriff ich», erzählte [der mann], »einen wacholder-

busch und begann gebete herzusagen. Da verschwanden sie plötz
lich alle. Ich war ein wenig betrunken. Es war gegen mittag.
Es [die männer] waren aber kobolde gewesen.»
52.
D e r k o b o 1 d.
Einmal sass unsere mutter bei Alexander [in der Stube A:s]
und ihrer [der da sitzenden] waren es vier oder fünf. Da spie
plötzlich jemand von der schlaf pritsche seinen Speichel herab. Sie
blickten [auf die pritsche] hin, aber auf der pritsche war niemand.
Es war, meinen sie da, der kobold.
53.
D ie k o b o l d e

in der h e u s c h e u n e .

Einmal begannen wir drei brüder — damals waren лѵіг noch
klein — , als die eitern nicht zuhause waren, in die heuscheune
zu klettern und wollten dort auf dem heu spielen.

Plötzlich be
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vorsni.

m enim dm g šinm e n šini, turun vilas šten doras kih d'etina

sul aleni; a sarajis veli jigana. sesša m i ber ЪегдеШіте, petime / llae
i kilt'si jignalime.

sessa kittseed'z ez voni baf-mam, set'fseed’z eg pire

gorte. me si jiliš vokjasli eg i višlal, med os pondini polni. kodjas
ѵеііщ sejšem jasis, jenm is tede. nie sisań eni pir pola gaHemjasis.

.54.
gažiemjas

školain.

me kodjr veletsi, seki eü'sid ke,dztd d irji užmetH'šime školaas.
m i velime ńofen i rijnas sei jona Ъ]Иог gudrašim šorńitim . sešsa
bise kusime da i vodime. eg ešle šebrašn/, drug medar žirjas, velelšan-inas, i.đ fid (šetkišis mol'jasse šarkńitisn] Ic.đ'žalisni dSo,dSas i
pondisni gegtqšn] šŧenfš šlene d io d i kusais: stol-kokjas viltiis si.d'zi
merkte ich, dass auf dem heu an der wand zwei kinder stehen;
die heusclieune aber war verschlossen [gewesen].

Da kehrten wir

zurück, gingen [aus dem hause] hinaus und sperrten die vortreppentür ab.

Dann gingen wir nicht in die stube hinein, solange

unsere eitern nicht gekommen waren.

Den brüdern erzählte ich

aber nichts davon [was ich gesehen hatte], damit sie nicht an
fingen sich zu fürchten. Gott weiss, wer sie waren. Seitdem
fürchte ich mich immer vor kobolden.
54.
D i e k o b o 1d e in d e r s c h u l e .
Als ich in die schule ging, blieben wir einmal bei kaltem
wetter die nacht in der schule.

Es waren unser vier, und am

abend schwatzten und plauderten wir allerhand.

Dann löschten

wir das feuer aus und legten uns zur ruhe nieder.

Wir hatten

uns noch nicht in unsere decken gewickelt, da wurden plötzlich
im anderen zimmer, in der schulstube, die [holz-]perlen des grossen rechenbretts mit krachen auf die diele geworfen und begannen
auf der diele von der einen wand zur ändern zu rollen; auch
über die füsse der pulte sprangen sie so.

Ich erschrak so, dass
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i t'iet't'iáleni. me ju r -ii sultteđz pohti. motjas оптеііЦЫг p /r gegtiziis n i. ńe-kod ńem-tor meda m edli ege liite iia llin i. askinas tieU iim e
da pelime vk d ie d lin i: stav mol’Us meslaasei! sešša sišań iabai uzlini
ikolain. sije gegtaiemse eg me eknam [od.: etnam] tol'ke kil, a stavis
kjlem ni.

kodi si.d'zi gegittis, kodi tede! no setjs v a i školasis unaen

iu lillisn i killig seJŠem d'ivejasse.
55.
t e d i s.

vaien vellemni et'ik gozja i nije meda medse zel jona 1'ubitlemnl.
velemni perises nin. m u iik is pondas visn i da i ńed'el' kim in ń in viie.
seiia sije i kuve babaisli: »me» pe »daike regid ń in kula. kor\ kula,
seki mene en m iika l i en jezes tsekii m iik a ln i; en ńe-kodes kor u žn i
i a /ik l en nim et'fii a askinas mene diebe.» seiia kor-ke m u iik i kule.
babais berdis berdis da i aslis iuve: »ki.dzi ie me asiim m u iikes og
sich mir die haare zu berge stiegen.

Die perlen rollten immer

fort herum, bis [wir] einschliefen. Keiner von uns wagte dem an
deren ein Sterbenswörtchen zu sagen. Am folgenden morgen stan
den wir auf und sahen nach: alle perlen waren an ihrem platze!
Da war es hinfort mit dem

in

der schule

schlafen

vorbei.

Jenes rollen habe ich nicht allein gehört, sondern alle hörten es.
Wer es so rollen liess, das weiss der kuckuck!
alten schule erzählten viele, sie hätten
nommen.

Aber von jener

ähnliche wunder ver

55.
D er Wahrs ager .
Es war einmal ein mann und eine frau, und die liebten ein
ander gar sehr. Sie waren schon alt. Der mann beginnt zu krän
keln und ist schon eine wochelang krank [gewesen].

Da sagt er

zu seiner frau: »Ich sterbe vielleicht schon bald. Wenn ich sterbe,
so wasche mich nicht, rufe auch niemand anders um [mich] zu
waschen;

rufe

niemanden

um [im sterbezimmer] zu schlafen,

schlafe auch selber nicht [dort], sondern begrabt mich am folgenden
tage.» Nach einiger zeit stirbt dann der mann auch.

Seine frau

—

miškal!»
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i sije a /šis miškalas du i kišeđas da i puktas jen-ul la-

bi/šas i bara dumajte: oki.d'zi &e me polni ponda aslam bur m u šikis
i jezes kora uznl! taje ved mene ńem že ńin 02 vet'š.» sessa užmejt'šas.
pokońńik labt.fšm a a /š is kajas pat'fšeras da pukšas pat'fšer doras
i poduSka pondas vurni m uSikisli dzebsinis.

pukale vurše biasema

da. sessa drug ktrim -peljs uše pokońńikislen. babais »blasle kristo's!»
Suvas da let't'sas paft'ser dorsis da i leptas kirim se i keräSŧas. sešša
bara kajas da pondas vuršini.

vurša's da vurša's da ses'ša pokoń-

ńiklen kok-pelis m a s. babais bara leÆas da M aste kristo's!» Suvas
i leptas kok-pelse i bara kajas da vuršini pondas.

sesša ńe-dir

vursjSlas da i pokońńik fšeffšas da dSodž šeras slukńitas i Suve babaisli: ime tene eg Uektl m iskalni i eg tSekti užmef'fšini, a te et'ise
i medse ved'sin!» sessa sije babais dine kajas patt'šeras da i pondas
weinte [und] weinte und sagt bei sich : »Wie sollte ich meinen eige
nen mann nicht waschen!» und sie wäscht und kleidet [ihn] selbst
und legt [ihn] auf die bank unterm heiligenbilde und überlegt
wieder: »Wie sollte ich mich vor meinem eigenen guten manne
fürchten und fremde menschen
mir ja nichts mehr!»
[bei ihm].

zum schlafen bitten!

Er tut

Dann bleibt sie die nacht zum schlafen

Der verstorbene [liegt] auf der wandbank, sie selber

aber klettert auf den ofen und setzt sich auf den ofenrand und
beginnt für ihren mann zu dem begräbnis ein kopfkissen zu nähen.
Und nachdem sie licht angezündet, sitzt sie [und] näht. Da fällt
plötzlich des verstorbenen eine hand herunter.

Die frau sagt:

»Segne [mich] Christus!» und steigt vom ofenrand hinab und hebt
die hand auf und bindet [sie] leicht fest. Dann steigt sie wieder
hinauf und beginnt zu nähen. Sie näht und näht, und dann fällt
des verstorbenen eines bein herunter.

Das weib steigt wieder

hinab und sagt: »Segne [mich] Christus!», hebt das bein auf und
klettert wieder hinauf und beginnt zu nähen. Dann näht sie eine
kleine weile, und der verstorbene springt in die höhe, stampft
[mit dem fusse] mitten auf die diele und sagt zu seiner frau: »Ich
habe dir nicht befohlen [mich] zu waschen, ich habe dir nicht
befohlen, die nacht über [bei mir] zu bleiben, du aber hast das
wie dies getan!»

Dann klettert er zu seiner frau auf den ofen
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babase kurtTialnj, — peljasse i kili sure. bcibais berde minlet't'ie siis
da 02 vermi.

sessa pondas mol'iivajas Ud j mi i drug kerka-exl'zesis

voššas i pirasni kik starik da i torjedasni i babali Suven]: »pet
da m u n i suiedad kiten-ke u i; a aski lok da kerkate tajes ezti i kor
pondas bi-keńis rezni boke, sijes bidsen j/J4>d rosken fijS k i bias.
kerkaiid ńem-tor en petked, med pokońńikid i sketid bidsen sotfias!
pet m u n regidSik! m ija n li kole medlae m unni. tadšem d'ive\s i medlain em.»

baba i juvale n ije lii: »li ne, bur mortjas, kodjas ašnid?»

»mi» pe »ie e i i m

da s a v v a t ' e i ! »

końńik ko/ema kerkaas.
si.dzi i ve/ias.
les gag.

i m unasni ku jim n a m js a po-

askinas baba loktas i kid'z veledisni sijes,

kor bi-keńjas pondisni kam t i rezni, bidsen velema

bdbais sijes bidsen t'iiškas bias, i sot't'iisni. — sije kulii-

mort velema jona ted/i; s /lii tedemse baba/s abi tedlema ened'z.»
und beginnt seine frau zu beissen, — in ihre ohren, und wo er
gerade hinkommt.

Die frau sucht sich weinend von ihm loszu

machen, kann es aber nicht.

Dann beginnt sie gebete herzusa

gen, und plötzlich öffnet sich die tür, und herein treten zwei
greise, trennen [sie] und sagen zu der alten: »Geh hinaus und
schlafe bei einem deiner nachbarn; morgen aber komme und
stecke dieses dein haus in brand, und wenn die feuerfunken zur
seite zu fliegen beginnen, so kehre sie alle miteinander mit einem
grossen besen ins feuer [zurück]. Aus dem hause trage nichts
heraus, damit dein toter und dein vieli ganz verbrenne!

Geh

schleunigst hinaus! Wir müssen [noch] anders wohin gehen. Ein
solches wunder geschieht noch an einem anderen orte.» Die frau
fragt sie: »Wer seid ihr denn selber, lieben männer?» »Wir sind
Zosimas und Sabbatius»1.

Und sie gehen alle drei fort, der ver

storbene aber blieb in der stube zurück. Am folgenden tag kommt
die frau herbei und tut, wie sie ihr geraten hatten. Als die feuer
funken in die höhe zu steigen und herumzufliegen begannen, wa
ren sie alle wie blaue käfer.

Die frau kehrt sie alle ins feuer,

und sie verbrannten. — Der tote mann war ein grösser Wahrsa
ger gewesen; von seinen künsten hatte seine frau vorher keine
ahnung gehabt.
1 Z w e i h eilig e d es k lo sters S olovetsk .
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E. Luza.
(Nošuf.)
56.
versa.

mort uze verin kolain.

sija dine laktis mort i šuis sile: »led'z

mene uznj!» mort vistalis sile: »uz!» sija užis, asilfn t'šet'fsis, vištaUs »spaiibe!» i medis т ипщ . aski vordžin le.d'žd mortle medis surni
una pelkais: oz vermi liü in i.

sija uzis mortis velema versa,

sija

mededis petkase uzemsis.
57.
versalen

p o n m is.

mort uze verin nodja dorin.

sija dine voiis pon.

mort blage-

slevilis i setis sile ńctń. sessa sija dine laktis versa i šuis: »mci vile

56.
D er waldgeist.
Ein mann schläft in einer hütte im walde. Zu ihm kam ein
mann und sagte zu ih m : »Lass mich [für die nacht] zum schlafen
ein!»

Der mann sagte zu ihm: »Schlafe!» Er schlief, am morgen

stand er auf, dankte und begab sich weg. Früh am folgenden
morgen erschienen [eig. begannen zu erscheinen] dem manne, der
[den anderen zum schlafen] eingelassen hatte, viele vögel: [so
viele, dass] er sie nicht schiessen kann.
waldgeist.

Der Schlafgast war ein

Er sandte die vögel [als belohnung] für seinen nächt

lichen aufenthalt.
57.
D er h u n d

des w a l d g e i s t e s .

Ein mann schläft im walde beim notfeuer.
ein hund.

Der mann segnete und gab ihm brot.

Zu ihm kam
Darnach kam

zu ihm ein waldgeist und sagte: »Warum hast du meinem hunde
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vie [am ponle setin ńańte? eni sija me (am beris oz ń in mun.»
šuis: »me eg ted. He tefad ponmis.»
verd; pon bur.»

mort

versa šuis: »vicks sije porise i

58.
v er s a l e n s v a d ' b a i s .
mort uzmeksis verin,

bi tokke pestis i voiis sija dine mort

(sija versa velema) i mstalis sile: »te m un et is, veitsi ile'žik! eli medas m u n n i m itan svadЪa.» mort veššis medlae. medis m unni svadba:
Sumitene i verse kšegene.
59.
ги/so

k e f i n a .1

kor-ke telin rut'š da kejin ved'šisni kerkajas: ruksien kerkajs velema jijs , keiinlen puis. tuljs voiis: ruksien kerka silis, ruts kerkadas [gesegnete] brot gegeben?

Jetzt zieht er nicht mehr hinter

mir her.» Der mann sagte: »Ich habe nicht gewusst, dass es dein
hund war.» Der waldgeist sagte: »Pflege diesen hund da und füt
tere ihn; der hund ist gut.»
58.
D es w a l d g e i s t e s

liochzcitszug.

Ein mann blieb die nacht über im walde.

Kaum h atte er

das feuer angezündet, da kam zu ihm ein mann heran (das war
ein waldgeist) und sagte zu ih m : »Geh fort von hier, weiche wei
ter aus! Hier beginnt [gleich] unser hochzeitszug vorbeizuziehen.»
Der mann zog sich zurück an einen anderen platz.

Es begann

der hochzeitszug vorüberzuziehen: sie toben und treten den wald
nieder [wo sie gehen].
59.
D e r f u c h s u n d d e r wol f .
Einmal im winter bauten [sich] ein fuchs und ein wolf hütten: die hütte des fuchses war aus eis, die des wolfes aus holz.
1 E in b ei R o g o v О пнтъ грамматики пермяцкаго языка р. 1 4 8 —
15 0 ged ru ck tes m ärchen, in ’s lu zisch e transskribiert.
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tem lojis.

rufš mime kejin dine i kelmise sile: »ke jin , so (tse, led'z

mene olni kerkaad!» kejin lexfzis m js e s olni. rufs oz djr oi: medas
guƞa’ln j ken n liš bit-tor; keiin legašis, ru.tš'es vetlis kerkasis.

rufs

m unas keiin d inis i/Jfid tu] vile i uskefsas kulemen. sija iujed rofs
mort m une t'šerig-dod'đen; rot'š bostas r u ß es, puktas m iškas dod' vile.
a rut'šle sija i kole veli. ruf's le d'ias fšerikss do^šis i a ß is fseffseplas.
rofs ńem-tor oz ted, m une da mune vo.d'ze. rufs giledem fserig ektas,
vuas keiin dine i šune: »no, sä ß e, led'z m ene eni aslad dine olnis, me
tene fšerigen verda!» kejin leÆ as bara r u ß e s i medas juua'šni, k itiš
sija fserig boštem(a). rut'š (w ie: »me bežnam ešmesiš vugrali. munani,
me tene veleda, kld'ž beSen fserig kljene.» kejin m unas rufšm id beSen
fšerga'lni. »no, ru ß e» kejin šuge, »višta'l Se, k y f z i mej vefšni!» r u ß
šuue: »suj beSte ešmesas, s in j aste kuń, pukal, en verži, vift'šiš, kor
Der frühling k am : die hütte des fuchses zerschmolz, da hatte der
fuchs keine hütte mehr. Der fuchs geht zum wolf und bittet ihn:
»Wolf, mein schwesterlein, lass mich zum wohnen in deine hütte
ein!» Der wolf liess den fuchs zum wohnen ein. Der fuchs wohnt
nicht lange: er beginnt dem wolf allerlei zu stehlen; der wolf
wurde böse, er jagte den fuchs aus seiner hütte weg.

Der fuchs

geht vom wolfe weg auf die grosse landstrasse und wirft sich wie
tot hin.

Den weg daher zieht ein russe mit einer führe fische;

der russe nimmt den fuchs, legt [ihn] hinter sich in den schlitten,
aber dem fuchs war ja das gerade vonnöten. Der fuchs wirft die
fische aus dem schlitten und hüpft selbst fort.
von nichts, er zieht immer nur vorwärts.

Der russe weiss

Der fuchs liest die

fische, die er hinausgeworfen, auf, kommt zum wolfe und sagt:
»Nun, mein schwesterlein, lass mich jetzt zum wohnen ein zu dir,
ich füttere dich mit fischen!» Der wolf lässt den fuchs wieder
ein und beginnt zu fragen, wo er die fische hergenommen habe.
Der fuchs sa g t: »Ich habe [sie] mit meinem schwänz in einer wake
geangelt. Lass uns hingehen, ich lehre es dich, wie man mit dem
schwänze fische fängt.»

Der wolf geht mit dem fuchse aus um

mit dem schwänze zu fischen.

»Nun, mein füchschen», sagt der

wolf, »sage mir also, wie es und was zu machen ist!»

Der fuchs

sagt: »Stecke deinen schwänz in die wake, mach deine äugen zu,
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debedas, seki i bežie lepti!» kenn beise sujis ešmese, vit'tšiše kor debedas. seki beils ktnm e da kinme. keiin pukale pukale, — oz debed! kepin
kesjis beise jerni: beiis kinm em (a) ehnes dinas. keiin åinjasse voštis,
etore medore vi.ɗžištis, r u ß e s medis t'hiksa'hii, om tadni — ńe-kod
abi! a rut'š ńin vaSen pukale kefin раШ егіп i kefinle šerale. kenn
sen pesše i jonžika oml'ale.

sija onɗalem-šŧe laktis verališ, kei.ines

eJmes dinas viis, ku .ß ikse kučis, a jaise rut'šle kofis.

6 0 .1
Halun kit'fši vetlin?f> — »vere.» — »meda?» — »pesiä.» — »ükn-e
tiian peskid?» — »kik vers luiie.»
setz dich, bewege dich nicht, warte, [und] wenn es anbeisst, dann
hebe deinen schwänz [aus der w ake]!»

Der wolf steckte sienen

schwänz in die wake [und] wartet, dass es anzubeissen beginne.
Da [während er wartet] gefriert ihm der schwänz immer steifer.
Der wolf sitzt [und] sitzt da, — es beisst nicht an! Der wolf
wollte seinen schwänz in die höhe ziehen: der schwänz war an
den rand der wuhne angefroren.

Der wolf öffnete seine äugen,

blickte nach der einen seite [und] nach der ändern, begann nach
dem

fuchse zu rufen [und] zu heulen — niemand ist da!

Der

fuchs aber sitzt schon lange zeit auf dem ofen des wolfes [und]
lacht sich über den wolf ins fäustchen. Der wolf zerrt dort herum
und heult immer lauter.

Auf das geheul kam ein jäger herbei,

tötete den wolf neben der wake, zog ihm die haut ab, das fleisch
aber liess er dem fuchse.
60.
Dialoge.

»Wo bist du heute gewesen?» — »Im walde.» — »Wozu?» —
»Um brennholz zu holen.» — »Ist euer holz weit entfernt?» —
»Zwei werst werden es [zu gehen].»
1 Zum grössten te il frei nach
р.

137-140.

R ogov

Опытъ грамм. перм. языка
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m il! kif't'ši vellin?» — »me velli vere ozjadni.» — »jlpn-e ozjasis?» — »maljn, gera ullas lettsan, da seni i em.» — »ti unaen votlad ozse?» — »votlam vedra kujimen.» — »vuzalɯd že?» — »ńe-unaen
kor-ke vuzalla'm ie.»
»kift'si munan?» — »gorte muna.» — »te kilU?» — »no & o t i §.»
— »lak, m unam geSti'tni!» — »kift'si?» —• »mene mort końs vina
jun].» ■— »kodi?» — »m iia 'n že ɗerevńaiå. me kesji lakni lun-šernas.»
— »tijan ta vo ńq ń id arkmis?» — »ta vo m ita n tjrmas.» — »šojišid
una?» — »abi, kujim mort totke; ku jim mortle una'-e foj an kole!»
— »te eni kit't'ši vellin?» — »ńe-kil't'.H eg.» — »kiɗži пе-кіШі!» —
»sots orde velli suńisla.» — »kLɗži tene šuttene? m ei ń im jd te'iad?» —
»i va' n. »
»ѵоке! teiad lcerkajd kišsema. kor medan vitse vet'šnj?» — »med

»Mädchen! Wo bist du gewesen?» — »Ich bin im walde ge
wesen und habe erdbeeren

gepflückt.» — »Sind die erdbeeren

weit [von hiev]?» — »In der nähe, wenn du bis unten an den
liügel gehst, da sind welche.» — »Wieviel erdbeeren pflückt ihr
[im allgem einen]!» — »So drei eimervoll pflücken wir.» — »Ver
kauft ihr [sie] auch?» — »Ein bischen verkaufen wir auch mitunter.»
»Wo gehst du hin?» — »Heim gehe ich.» — »Wo bist du
her?» — »Aus NosuT.» — »Komm, lass uns auf besuch gehen!» —
»Wohin?» — »Mich hat ein mann zum branntweintrinken einge
laden.» — »Wer?» — »Aus unserem dorfe einer. Ich habe ver
sprochen gegen m ittag zu kommen.» — »Ist euch dieses jahr das
getreide gut gediehen?» — »Dieses jahr langt es [das brot] uns.»
— »Habt ihr viele esser?» — »Nein, nur drei menschen; wie viel
essen braucht man für drei menschen!» — »Wo bist du eben ge
rade gewesen?» •— »Nirgends.» —• »Wieso nirgends!» — »Bei mei
ner Schwester war ich um zwirn zu holen.» — »Wie nennt man
dich?

Wie lieissest du?» — »Ivan.»
»Brüderchen!

Dein haus ist verfallen.

Wann fängst du an

ein neues zu bauen?» — »Kommendes jahr.» — »Was hast du
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vo.» — »tqn lun mej u/J,Salin?» — »me Ijm kiskali pogrebe.» — »liian
Цгте lim jis areχizŧd?» — »oz tirmi.»
»kodi ese passe varis?» — »kod-ke tettem mort.» — »kiš sija?»
— » v e l š a i š . » — »kuSe'-e rot'šnas?» — »oz.» — »a te tedan?» —
»me ńe-una teda.»
»bate, m unam t'serig k jin t, vais jamema.» — »munani vugra’Sni.»
— »debede emei?» — »m elnißa ultas jokiš jona debede.»
»kitisi telad vokjasid m unisni u.diadni?» ■— »ńida m utiini n o 
ko te kvaf velen pes klskadni.» — »te meim u u.dSalin n o k ol'as?»
— »u,dSali: me tel bid pes kiskali da siien i pedat' m jnti.» — »liian
veljasid una'-e?» — »ńot vei.» — »bures?» — »kidz Se!» — »kimin
tilan meskis?» — »kujim mes da etig kukan.» — »tirme~-e lilan turunis goSemeM'žis.» —

»vod'ž-ke tulfs pon, lirm as . »

—

»tlrme -e tilan

gestern gemacht?» — »Ich habe schnee in den keller geschleppt.»
— »Hält sich bei euch der schnee bis zum herbst?» — »Das tut
er nicht.»
»Wer hat diesen pelz genäht?» — »Ein fremder mann.» —
»Wo ist er her?» — »Aus [dem dorfe] Voca.» — »Kann er rus
sisch?» — »Nein.» — »Kannst du es?» — »Ich kann ein bischen.»
»Vater, lass uns zum fisclifang gehen, das wasser ist gefallen.»
— »Lass uns zum angeln gehen.» — »Beisst es vielleicht an?» —
»Unterhalb der mühie beisst der barsch tüchtig an.»
»Wohin sind deine brüder zur arbeit gegangen ?» — »Sie sind
m it sechs pferden nach [dem dorfe] Nošuf aufgebrochen um brenn
holz hinzuschaffen.» — »Bist du voriges jahr in Nošuf auf arbeit
gewesen?» — »Gewiss: ich habe den ganzen winter holz hereinge
bracht und so auch meine steuern bezahlt.» — »Habt ihr viele
pferde?» — »Vier pferde.» — »Gute?» — »Und ob!» — »Wieviele
kühe habt ihr?» — »Drei kühe und ein kalb.» — »Langt euer heu
bis zum sommer?» — »Wenn der frühling zeitig zu ende geht,
langt es.» — »Langt euch das korn für das ganze jahr?» — »Nein.
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ń q ń is vose?» — »oz tlrmi. bid vo kold’ž as ńebni.» — »a kudšem veli
me [mu ńqńjasid? tira'-e?» -— Щга, da ez taf Цгті.» — »mɗa ez?»
— »e.tfa ibis.»

F. Juáva . 1
(Trunova.)
61.

kań.
etik ińkavis guvviš šfrrez šojemaå gos. ińka igna’vem gue kań,
med-bi kań kuta'vis šfrrezes.

a kań šojem gos i jev i ja i, bide s

m it vgvem.
62

.

rut' s da k e j i n . 2
ker-ke teven n ɗ š kefinket kerkuies keremaš: rufåven kerlcu vevem (a) jiiå a kennven puiš.

t uvf s vois: rutšven kerku sivis, rut’š

Jedes jahr müssen wir kaufen.» — »Aber was für ein jahresertrag
war es letztes jahr?

Ein guter?» — »Ja, aher es hat [das korn]

dennoch nicht gelangt.» — »Warum nicht?» — »Es sind so wenig
äcker da.»
61.

D ie k a t z e .
Einer frau hatten die mäuse im keller talg weggefressen. Die
frau sperrte eine katze in den keller, damit die katze die mäuse
erwische.

Aber die katze frass den talg und die milch und das

fleisch auf, alles was da war.
62.

D er f u c h s u nd d e r wol f.
Einmal im winter bauten [sich] ein fuchs und ein wolf h ät
ten: die hätte des fuchses war aus eis, die des wolfes aber aus
1 In

einen

nebenfluss

der K am a,

die I n v a , m ündender fluss

(gouv. Perin).
2 N ach

R

o g ov

tran ssk rib iert; v g l. oben n:r 59.
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kerkuteg vois.

m une rut'š ke n n erde i kelm i'ie slve: »kum ińel, te

menam d'zutińel! en kinm e'l te mene, ved'z dinat ovni/» kelin ve d'žas
rußes.

rufs ńe-dir ovas: gusa’vnl kelinviš iakolse pondas.

kelin

vega'sas: rut'ies vaše'tas kerkuiå. m unas ru fi kelin d in ii, petas k d ik l
tulve i vańte'tfias kuvemen.

sila tujet' rot'š mort si-pera tieri-dod'en

munem; boåtas rot'i r u ß e s, puktas m iškas dođve, a rut'ive sila i kove
vevi. rut'š tie n veßzas, a ß l s tieffie'vtas. rofs ńem oz ted, mune da
mune odzvań. rufs ve.dzem tieri ektas, kelin erde voktas i kuve: »no,
kelinińel!

ved'z mene eni dinat ovni, me tene lierien verda.»

verd'zas hera' r u ß e s i pondas juva'vni, k l i sila lieri boilem.

kelin
ru fi

kuve: »me bešnam jukm e'sis vugra'vi. muna'm» šuve, »me tene veveda,
k id ž bežen ti eri k lje n ß ).» m unas kenn m tik e t tieri beSen k iln j.
»no, ru ß in el» kelin iuve, »viita'v Se, kt'dz m il kerni!» »vet beite jukholz.

Der friihling kam: die hütte des fuchses zerschmolz, da

hatte der fuchs keine hütte mehr. Der fuchs geht zum wolf und
bittet ihn: »Gevatterchen, du mein liebchen. lass mich nicht frieren,
lass mich zum wohnen zu dir e in !» Der wolf lässt den fuchs ein.
Der fuchs wohnt nicht lange: er beginnt dem wolf allerlei zu steh-,
len. Der wolf wird b öse: er jagt den fuchs aus der hütte weg. Der
fuchs geht vom wolfe weg, er geht auf die grosse landstrasse und
wirft sich wie tot hin.

Den weg daher zog zu der zeit ein russe

mit einer führe fisch e; der russe nimmt den fuchs, legt [ihn] hinter
sich in den schlitten, aber dem fuchs war ja das gerade vonnöten.
Der fuchs wirft die fische [aus dem schlitten und] hüpft selbst fort.
Der russe weiss von nichts, er zieht immer nur vorwärts. Der fuchs
liest die fische, die er hinausgeworfen, auf, kommt zum wolfe und
sagt: »Nun, mein wölflein, lass mich jetzt zum wohnen ein zu dir,
ich füttere dich mit fischen.»

Der wolf lässt den fuchs wieder

ein und beginnt zu fragen, wo er die fische hergenommen habe.
Der fuchs sagt: »Ich habe [sie] mit meinem schwänz in einer wake
geangelt.

Lass uns hingehen», sagt er, »ich lehre es dich, wie

man mit dem schwänze fische fängt.» Der wolf geht mit dem
fuchse aus um mit dem schwänze zu fischen. »Nun, mein füchschen», sagt der wolf, »sage mir also, wie es und was zu machen
ist!» »Tauche deinen schwänz in die wake ein und mache deine
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me'sas, da šinnezte kuń, puka'v, en vere't'tši, viffsvi, ker ko kfšla s,
te i kisktš bežte.» vefis kejin beise jukme'se, vM H 'še. ker lcokŧ'štas.
si-pera beSis kinm e da kjnme. kenn puka'vis puka'vis, — oz kokf š !
medis kejin kiskln i beise: bežls kinm em jukm e's berdas.

kenn šin-

nezse oštis, etere medere d'zirjavis, ru/šes pondis kitsa'vni. t'širzin(i),
ńe-ki'n abu! a n ɗ s ra žt'n ń i kejin erdin gorvas puka've, kejines
šera've. kejin nu seien peåšin(i), bura'žik tširzin (i).

sija tširzemve

vera'vis voktis, kejines jukm e's dinas vijis, k u få kk se kutis a jqjse
rut'åve kofis.
63.
m ižfk

da t u r i ' j e z .

et-pir m fz y k ke.d’z em ań-kkfå. Šogmem bura ań-kpfš da veva'vemaš a ń -k k tš dine turi'jez vovvln(l) sije šojm . m ij kerni m lH 'kve!
äugen zu, setz dich, bewege dich nicht, warte, und wenn es anbeisst, dann reiss deinen schwänz [aus der wake] heraus.

Der

wolf tauchte seinen schwänz in die wake ein [und] wartet dass es
anzubeissen beginne.

Da gefriert ihm der schwänz immer steifer.

Der wolf sass [und] sass da, — es beisst nicht an! Der wolf wollte
seinen schwänz herausziehen: der schwänz war au den rand der
wuhne angefroren. Der wolf öffnete seine äugen, blickte nach der
einen seite [und] nach der anderen, begann nach dem fuchse zu
kreischen [und] zu schreien — niemand ist da!

Der fuchs aber

sitzt schon lange zeit auf dem ofen des wolfes [und] lacht sich
über den wolf ins fäustchen.

Nun, der wolf [begann] da herum

zuzerren [und] noch lauter zu schreien. Auf das geschrei kam ein
jäger herbei, tötete den wolf neben der wake, zog ihm die haut
ab, das fleisch aber liess er dem fuchse.
63.
D er m a n n

und

die kraniche.

Einmal säete ein mann erbsen. Die erbsen wuchsen gut, und
die kraniche hatten sich gewöhnt den erbsen[acker] zu besuchen
um [erbsen] zu fressen. Was sollte der mann tun! Er überlegte,
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duma'jjtem dum a'äem da kerem vina' i nebedem ihre, set't'šin kišlem
vina' erje, a /š is gorte roklem. lurkiez voktemaš ań-krU ve i pondemaš
šof ni a ń - k f f š da i ju vn i kurjl-va. ń iia kodd'žemaš. pukšemaš seUše
i enme'ššemaš. m ižp k voktem set'fše i pondem turvfezes dom a'vvin(l)
golaiezej kuša'ken.

bide's dom a'w em m unda vevemaš ńiia, adsis

kid'Hšem kuša/k berdas i pondem nebe/lni ńiie gorlas.

turkiez sai-

memaš i vepti'šemaš da m iSkkse etvain i veptemaš jen-veviis dtne.
seft'sin mi&l'k mezmem kuša'k berdiš a vet'f.Hn(i) oz ted kidz. duma'item kerem i ađđzem kiđz ѵеШ іп(і): pondem k im i sija gez tšin iš
da zin iš! kije i veft'še, kije i ret'tVe šo, veffšem veffšem da ńe-una i
abu su,d'žcm gezis muedd'žis. m ii kerni тЩ 'кѵе! a ńevvin [od.: ńeІѵіп] kidz-ke bańa vonti'šem i ještem ńi: totko tšinis pele ńe-bira i
vet't'sen(i) ń i p iv šin (i), a bersań periš inka vet'fše um ed-ik, a /š is

überlegte und brannte branntwein und trug ihn auf das feld. Da
goss er den branntwein in einen trog, [aber] selbst ging er nach
hause.

Die kraniche kamen nach dem erbsen[acker] und begannen

erbsen zu fressen und branntwein zu trinken. Sie wurden betrun
ken. Sie liessen sich nieder und schliefen ein. Der mann kam dahin
und fing an die kraniche an den halsen mit [seinem] gurt zusam
men zu binden.

Er band sie alle, soviel sie [da] waren, ergriff den

gurt und begann sie nach hause zu schleppen. Die kraniche wur
den nüchtern und flogen auf und hoben zugleich auch den mann
zum himmel hinauf.

Da kam der mann los von dem gurt, aber er

weiss nicht wie [er vom himmel] herabsteigen [sollte].

Er über

legte und fand rat, wie [er] heruntersteigen [sollte]: er begann
aus rauch und gestank einen strick zu flechten! Er flicht und
hisst sich

[je nachdem er flicht] herab, immerfort flicht er und

lässt sich herab, er liess sich immermehr herab, und es war nahe
daran, dass der. strick bis an die erde gereicht hätte.

Was sollte

der mann tu n ! Aber zufälligerweise wurde nahe dabei eine bade
stube geheizt, und diese war schon fertig [geheizt] worden: der
rauch steigt nur langsam auf und [die leute] gehen schon hin um
sich zu baden, aber hinterher kommt ein altes, gar hinfälliges
weib, sie furzt wiederholt [während sie da geht] — »rap rap».

— 145 —

»rap rap» surttyvve. m ß k k etiie sin periš mortviš i tšjn bańaiš sottem, kijem i vetfšem muvvedž.

64.
g u š a ' v i š.
ešemas m iir k v e n d'eńgaiez, i abu vermemaš ad'd'ğin guša'višes.
ekšeynaš m iS kkkes i pondemaš su d kln i, kid'ğ tedni, kin d in (in ) d'eńgaiez. etik mj ž j ' k i kuve: ш е teda settSern ši, što gusa'višven šapka
pondas so ffšm i; tokon viMze'te, guša'visven šapka em ' ie pondas
sotisin; !ь etik m iiy k i ku tši'šis asvas šapka berde, i bfde'nnis tedise,
ho sika g m a'vis dmgaiez.

Der mann fügte diesen gestank von der alten und den rauch von
der badestube

[zum strick] hinzu, flocht es und stieg zur erde

herab.
64.
D er dieb.
Ein mann verlor sein geld, und man konnte den dieb nicht
entdecken. Die männer versammelten sich und begannen zu über
legen, wie man erfahren [könnte], hei wem das geld [verborgen]
war. Da sagt ein mann: »Ich weiss ein solches [zauberjwort, dass
die mütze des diebes zu brennen anfängt; schaut nur hin, die
mütze des diebes fängt eben jetzt an zu brennen!» Einer der män
ner packte auch seine mütze an, und alle wussten [jetzt], dass
[gerade] er das geld gestohlen hatte.

10

II.

R ätsel.

A. Untere Ižma.
1.

bid kerkain bid-lor karis vijim . — jen.

2.

bid kerkajn kien kartem tpr vjjim . — # ? //.

3.

bid kerkajn ifs-m oń k u tis bannas st'emu. — t'ser.

4.

bid kerkain oš-lapa. — pafs-tkiškan lis.

5.
6.

bid kerkain áinmen add'zitem tgr. — špnjd.
das-kik v<jik ńem njsst kuäenis, ńi-kör dz sutnis. — kerka-

sfena.
7.

dorjs drma dqna, šeris nešta dƞna. — ešjn.

8.

dzola dizola, a ńi-kor öz tir. — iz-ki ruz.

1.

In jeder stube ist einer, der alles schaffen kann. — Das

heiligenbild.
2. In jeder stube ist ein nicht mit der hand verfertigtes
ding. — Ritze.
3. In jeder stube liegt eine Schwiegertochter mit dem ge
sicht gegen die wand. — Die axt.
4.
5.

In jeder stube eine bärentatze. — Der ofenbesen.
In jeder stube ein unsichtbares ding. — Die wärme.

6.

Zwölf brüder liegen ihr ganzes leben, stehen nie auf. —

Die hauswand.
7. Sein rand ist teuer, teuer, seine m itte ist noch teurer.
— Das fenster.
8. Klein, klein, wird aber nie voll. — Das loch im mühlstein.
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9. d'zota d'zol'a it's-moń, bidenes pasteds. — jem.
10 . gerd ku d in gerd ložka. — bija šgm p a /sin .
11.

gid-tiris Iž, a bezis et'ik. — pa,fšin ńań da ф .

12

jage m uru — ńqń-tupeš lede, gortt vgs — ńqń-tupeš ledt.

.

— кдк-іщ.
13. kerebis zei š(d, pedanjs zei je,džid. — m u, lim.
14.
15.

ki-pjdesad s(d, š(d šeras ruz, rüz šeras kr. — tmnan.
kik-pelä, ńot-кдка, ńdl'-jia. —. lekan.

16.

kuš-jur šu jis gern ruže. — kepjšƞšem.

17.

ń in pgs üti baidik voile. — p lz poinalem.

18.

pertš per]s baba, ńemss demasen demšf. — plsan-gor.

19.

pos uljn va kukań. — fc|.

9.

Eine kleine, kleine Schwiegertochter, kleidet alle an. —

Die nadel.
10. In einem roten korbe rote löffel. — Glühende kohle
im ofen.
11.

Ein viehhof voller schafe, aber nur ein schwänz. — Die

brote im ofen und die hrotschaufel.
12.

In den wald geht es •— runde brote wirft es, nach hause

kommt es — runde brote wirft es. — Die spuren des fusses [im
schnee],
13.

Der korb ist sehr schwarz, der deckel ist sehr weiss. —

Die erde [und] der schnee.
14. Auf der handfläclie ein schwarzer [fleck], in der mitte
des schwarzen [fleckes] ein loch, in der m itte des loches eine
zunge. — Das schloss.
15.

[Es hat] zwei ohren, vier füsse, vier gürtel. — Die

Waschschüssel.

16.

Ein kahlkopf tauchte in ein zottiges loch hinein. — Das

anziehen des fausthandschuhes.
17. Unter einer basthrücke läuft ein Schneehuhn. — Das
sieben des mehls.
18. Ein altes, altes weib flickt [ihre kleider] ihr ganzes
leben lang. — Der hadestubenofen.
19.

Unter der diele ein feuchtes kalb. — Die zunge.
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20.

po.Uäs žugedlan, tetšni ńi-kiid'z on vermi. — sartas ju,-

kalem.
21.

s(d

mes pišjs, gerd mes veteds. — paf’s lomtišem.

22.

ščd

vğr lcQStin pon uU. — pes keralem.

23.

t'seriis litem , vais sed'ž, va-dorjs kert. — kğd-ńań, Vfi, rafš.

24.

fio i vod't'sa va kajt. — mes juem va.

25.

ulań juren koz b/dme. — mes-bež.

B. Untere Vyðeg-da.
(K ok vic1.)
26.

bid (erkain oš-lapa. — Ijsa-pu.

27.

demas demas vile, rolas rolas vil$, jema suńisa abu ve-

Цта. — pivšan-gor.
28.

kiz kiz niv, ńák pel(:dis kiskal^ni. — ecfl%s.

20. Einen zaun reissest du nieder, du kannst [ihn] durchaus
nicht [wieder] zusammenbringen. — Das spalten des kienspans.
21.

Eine schwarze kuh läuft, eine rote kuh setzt [ihr] nach.

— Das heizen des ofens.
22.

Inmitten eines düsteren waldes bellt ein hund. — Das

holzhacken.
23.

Der fisch ist ohne gräten, das wasser ist klar, der strand

ist eisern. — Der kuchen, die butter, die pfanne.
24.

Das wasser steigt bergauf. — Das von der kuh getrun

kene wasser.
26. Eine fichte wächst mit dem wipfel nach unten. — Der
kuhschwanz.
26. In jedem hause eine bärentatze. — Der ofenwisch.
27.

Flicken [ist] auf flicken [gesetzt], lappen auf lappen,

nadel und zwirn hat man nicht gebraucht. — Der badestubenofen.
28.

Ein dickes, dickes mädchen, an der einen brust zupfen

sie [es]. — Die tür.
1 Ein

kirchdorf,

russ.

Кокницъ,

von U sfsy s o lsk , u n w eit von U sfv v m .

syrj.

Ot, c. 7 0 km. n ord w ärts
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29.

(una skamja. a vojin kalat's. — pon.

30. m[tsa mi/sa niv, da piris tjdalf. — gjmga.

C. Vyöegda.
(Usfeysofsk und Vyfgort.)
31. aä'šis zev omet, a ju ris pud. — bezmen.
32.

a/s]s vesńiđik da kuz, a jurjs pud. — bezmen.

33.

a/s]s vesńi vesńi, šurjs vesńi,dž]k. — ukvat.

34. bat)s f sukia, mamis ńebjd (od.: gena), pi]s dure. — pe is
kän, kud'el', f s ers.
35.

bi-selema (od.: kert-šelema), va-ruškua, zarńi-paskema. —

šura ( samevar).
36.

bid kerkain bordtem raka (od.: ka jm -b g i). — m]ššan-doz.

37.

bid kerkain bur uklad. — uv.

38.

bid kerkain b]d-tor ve/s]s. — jen.

29. Tags eine bank, aber nachts eine semmel. — Der hund.
30. Eine sch ö n e,' schöne maid, durch sie hindurch sieht
man. — Die reuse.
31. Es selbst ist sehr mager, sein köpf ist aber ein pud
[schwer]. — Die handwage.
32. Es selbst ist dünn und lang, sein köpf ist aber ein pud
[schwer]. — Die hand wage.
33. Selbst ist es dünn, dünn, seine hörner [noch] dünner. —
Die ofengabel.
34. Der vater ist schief, die mutter ist weich (od.: zottig),
der sohn tollt. — Der Spinnrocken, die hede [und] die spindel.
35. Aus feuer (od.: Eisern) ist sein herz, aus wasser sein bauch,
aus gold sein kleid. — Der samovar [sura eig. = »der gehörnte»].
36.

In jeder stube eine krähe ohne flügel (od.: ein elstern-

sterz). — Das Waschbecken.
37. In jeder stube guter stahl. — Der a s t [im wandbalken].
38. In jeder stube einer, der alles machen kann. — Das
heiligenbild.
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39.
40.

bid kerka m hien vet'štem (kertem)tor. — fset~kost. kon id.
bid kerka ]n kos se /s en. — ekjn,

41.

bid кегкаіп lemeš ekkin. — pat'fšer (pafš-vjv).

42.

bjd kerkain ok-lapa. — pa's-tsjškan l/s.

43.

bid kerkain oš-sitan. — pafs.

44.

bid kerkain pernatem 1 sar. — pafs.

45.

b]d kerkain poz. — va-petsa.

46.

b]d kerkain sera m a t r e n (od.: baba). — šumeda krińt'm.

47.

bid kerkain s'inmen ad'ɗzitem tor. — ionid.

48.

bid kerkain šura l u b a . — pedeńfsa.

49.

bid kerkajn Irubi fsa. — uv.

50.

bid kerkain f sukka кок. — koko kuka.

39. In jeder stube ein nicht mit der hand verfertigtes ding.
— Ritze. Wärme.
40. In jeder stube ein trockner fladen. — Das fenster.
41. In jeder stube eine krätzige bettdecke. — Der raum
auf dem ofen.
42. In jeder stube eine bärentatze. — Der ofenbesen.
43. In jeder stube der hintere eines bären. — Der ofen.
44. In jeder stube ein strenger (herzloser, anmassender)1
zar. — Der ofen.
45. In jeder stube ein sieb. — Der wasserzuber2.
46. In jeder stube eine bunte Matrenä (od.: eine alte frau).
— Der mit birkenrinde umflochtene milchtopf.
47. In jeder stube ein unsichtbares ding. — Die wärme.
48. In jeder stube eine gehörnte Charitas. — Der melkeimer.
49. In jeder stube eine zwirnrolle. — Der ast [im wandbalken].
50. In jeder stube ein krum m es bein. — Das Schüreisen.
1 pernatem b ed e u tet eig en tlich : „ohne k reu z“, w er kein halskreuz
(an einem band um den h als hängen) hat.
2 D er zuber is t „ein sie b “ , w e il das w a sser darin — beim aus
schöpfen — u n ab lässig abnim mt.
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61.
52.

bid pos u lin je A i id bafdeg lebale. — poinasem.
bid tor add'zan, da k ik tor on ad'đzi. — šoniđ. ke Azid.

53 a.

bordteg lebale, kokteg kotrale. — lev,

53 b.

borjis dona dona, a m uis dona A i ik- — ešiń. vif-latka.

54.

davje mune, tupeš gjlede, gorte lokte, tupeš gilede. — kok-tui.

55. dom-ponin eš ffegeden). — fsers.
56. dub jilin šizim-roža kašńik, kašńik vjlas v e i turun, vei
iurun piU kas potskei poršjas jirseni. — jur.
57. d io d i-u lin va kukan. — kiv.
58. d'qd'e vek demlise, da rožis ńe-kor oz tupkisli. — pivsan-gor.
59. et'i bet'škain kik-peles sur. — kotk.
60. efi jurles v]lin kiz zon uzcni. — m a fi/ia , peielek.

Unter jeder treppe fliegt ein weisses Schneehuhn. —
Das sieben [des mehls]l .
52. Alles siehst du, zweierlei nur siehst du nicht. — Die
wärme, die kälte.
51.

53 a. Flügellos fliegt es, fusslos läuft es. — Der wind.
53 b. Der rain ist teuer, teuer, aber der acker ist [noch] teurer.
— Das fenster. Die buttertasse.
54. In den wald geht es, semmeln lässt es fallen, nachhause

kommt es, semmeln lässt es fallen. — Die fussspuren [im schnee],
55. Bin am halfter [festgebundener] ochs wird gemästet. —
Die spindel.
56. Im wipfel einer eiche ein siebenlöcheriger breitopf, auf
dem breitopf grünes gras, in dem grünen gras sind polnische
schweine auf der weide. — Der köpf.
57. Im raume unter der diele ein feuchtes kalb. — Die zunge.
58. Sein lebenlang flickt der alte [seine kleider], aber nie
mals werden die löcher gestopft. — Der badestubenofen.
59. In einem fasse zweierlei bier. — Das hühnerei.
60. Zwanzig knaben schlafen auf einem kopfkissen. — Der
tragbalken [und] die decke.
1 D a s m ehl w ird gew öh n lich unter d er zum u n terstock (dem aufbew ahrungsort der essw aren ) führenden treppe g esie b t.
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61.

et'ik kok jilin sulale, et'ik sinm en vi.d'zede, gerd kraskaen

krašite, stud'enen Sire. — sartasa bi lomtjse.
62.

efi molodets mune, da munemis oz sod. — t'sasj.

63.

efi Sir da k jk bei. — keli.

64.
65.

ešiń-t$up§djn sed mof. — goz-sin.
eSiń-vorjin k jk mof. — sin.

66 . gebefs pos u ljn иГ kukań fšušjaše. — kjv.
67.

gel' j§z mue šjblalenj, a õzir zeple sujenj. — zjrjm .

68. gena rože Sjtjd ju r Cup pir§. — kepišqsem.
69.

gerd kudjn gerd pań. — p a /s jn egir.

70.

gert-paša gadSen peteleked vetledle. — terekan.

71.

gid peCesin Som-jev-krińfsa. — teljs.

72.

gid lir tž, da efi bei.

61.

Steht auf einem fusse, sieht mit einem auge, malt mit

—

p a /s in ńqń da zjr.

roter färbe, schneidet geleeschnitten. — Das kienspanfeuer brennt.
62.

Ein braver bursch geht, aber er kommt beim gehen

nicht vorwärts. — Die uhr.
63. Eine maus und zwei schwänze. — Der schuh [mit den
bändern].
64.

In der fensterrinne schwarze perlen. — Das augenpaar.

65.

In der fensterrinne zwei perlen. — Die äugen.

66. Unter der in das Untergeschoss [führenden] treppe trap
pelt ein feuchtes kalb. — Die zunge.
67.

Arme leute werfen es weg, die reichen aber stecken es

in die tasche. — Der rotz.
68. In ein zottiges loch dringt ein glatter köpf plötzlich
hinein. — Das anziehen der fausthandschuhe.
69.

In einem roten korb rote löffel. — Die kohlen im ofen.

70.

Rotrock geht m it dem rücken nach unten die decke

entlang. — Die schabe.
71.

Im winke] des schafstalls ein sauermilchtopf. — Der

mond.
72.

Ein schafstall voller schafe, aber [im ganzen nur] ein

schwänz. — Die brote im ofen und die brotschaufel.
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73.

gid tir iž, da et'i beža. — pa/st'n ńań da zir.

74.
75.

gors pir ket's vetledle. '■
— m eCńifšain piz.
gumla (od.: kert gumla) v ilm t'sqń kok-tui. — geg.

76.

i s a k da kazak vo/ša vi,d'zeɗfsen>. — peielek i df odž.

77.

iz-koka. piš-šelema, pu-jura. — liv.

78. iz m u, a p u dor. — st'eklg i rama.
79. г/sei ifše i i/s-m oń bjdenes paštede. — jem.
80. i/se l i/se t kašńik, da ńeđsid oz tirli. — m efńi/ša-keš.
81. i/se t i/se t kerka, da gegeris ešiń. — (sipan-poz.

g/mga.

82. i/š e t i/set mort, da kos iiris veń. — irubi/sa.
83.

i/š e i

i/sei

pop,

da so-rizija

73.

Ein schafstall voller schafe, aber [nur] eines hat einen

(šo-rizja). —

kapusla-

maf'š.

schwänz. — Die brote im ofen und die brotschaufel.
74.

Durch die ofenkrippe läuft ein hase. — Das mehl in

der mühle.
75. Auf einer dreschtenne (od.: Auf eiserner dreschtenne)
die spur eines fohlenhufes. — Der nabel.
76. Isaak und der kosak schauen einander an. — Die decke
und die diele.
77. Der fuss von stein, das herz von hanf, der köpf von
holz. — Das zugnetz.
78. Das feld aus stein, die raine aber aus holz. — Das fensterglas und der fensterrahmen.
79. Eine kleine, kleine Schwiegertochter kleidet alle an. —
Die nadel.
80. Ein kleiner, kleiner breitopf, wird dennoch niemals voll.
— Der mühltrichter.
81. Eine kleine, kleine hütte, ringsum [hat sie] dennoch
fenster. — Der hühnerkäfig. Die reuse.
82. Ein kleiner, kleiner mensch, der leib aber voller gürtel.
— Die zwirnrolle.
83. Ein kleiner, kleiner priester, hat aber hundert messgewänder an. — Der kohlkopf.
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84. i/set id'šet zon, a gerd-šapkaa. — isteg.
85. id’šet idšet zon (od.: mort), bid mortes (od.: bjdenes) berdede. — luk.
86. 3<đžid i,dŽid kerka, da efi fesken vevtjise. — va.
87. il in (Iin f soi jiljn eš bakse, da taftsed'ž kjle. — zvońitem.
88. ivlain š ura, kerkain k emiä.

—

kerka-pefes.

89. jage kaje — gorte viMžede, gorte lokte — jage
— fser.

v(d'zede.

90. jagis' lokte — jage vi.đzeäe, gortis mune — gorte viflzede.
— fser.
91. je.diid mu, sed keidis. — giSem.
92. jen-kola gegeris zev kuz gez kis's'e, ńe-ken poni s abu. — lui.
93. kar geger su.d'ze, ju r geger oz sud'ž. — sin.
84. Ein kleiner, kleiner knabe, hat eine rote mütze [auf dem
köpfe]. — Das Zündhölzchen.
85.

Ein kleiner, kleiner knabe (od.: mensch), alle menschen

(od.: alle) bringt er zum weinen. — Die zwiebel.
86. Ein grosses, grosses haus, wird dennoch [nur] mit einem
brett überdacht. — Der fluss [wenn er zufriert].
87.

In der ferne, in der ferne brüllt auf des berges gipfel

ein ochse, und hier ist es zu hören. — Das läuten [der kirchenglocken].
88.

Draussen gehörnt, drinnen [in der stube] ungehörnt. —

Die ecke des hauses.
89. In den kiefernwald geht es — heimwärts schaut es, nach
hause kommt es — nach dem kiefernwald schaut es. — Die axt
[die an dem eisengriff am gürtel auf dem rücken befestigt ist],
90.

Aus dem kiefernwalde kommt es — in den kiefernwald

blickt es, von hause geht es — heimwärts schaut es. — Die axt.
91.

Weisses feld, schwarzer samen. — Die schrift.

92. Um die weit spannt sich ein sehr langer strick aus, sein
ende ist nirgends. — Der weg.
93.

Um die stadt herum reicht es, um den köpf herum

reicht es nicht. — Das auge.
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94.

karta dorin k ik akan jekte. — vev-pef.

95.

kerka geger gez (od.: šed gez) gegrale (od.: gart'fše). — йШ .

96.

kerkain s?es, ivlain skamja. -— pon.

97.

kerka tir jez, da ešiń m ed'zes ahn. — cgurf'si.

98.

kert ešińed (od.: ešiń p,r) bud'imer mifUase. — suńis jeme

pjsalem.
99.
našem.
100 .

ket's tšettšálas da (sett'šalas, puksilas ke ted'fšas. — požki-pasta šed, šed šeras rož, roz šeras kiv. — toman.

102 .

kitgm, kokiem, e.d'zes voste. — tev.
k ik akań vodša viA'zcd'tsenk — pe/'jas vevlen.

103.

kik bud'imer mitfšqše, vit-pon ttapke. — zirim su/'em.

104.

k ik d'žoA'žeg lebženi da puse i patifšse lebedeni. — sor.

94.

Beim vielipferch tanzen zwei puppen. — Die pferde-

101.

ohren.
95.

Um das haus windet sich ein strick (od.: ein schwarzer

strick). — Das moos [in den wandritzen].
96.

In der stube ist es ein kummet, draussen eine bank. —

Der hund.
97. Eine stube voll volk. aber es ist kein fenster, keine tür
[in der stube], — Die gurke.
98. In einem eisernen fenster zeigt sich ein possenreisser. —
Das einfädeln der nadel.
99. Der hase hüpft und hüpft, wenn er sich setzt, hinter
lässt er eine spur. — Das sieben [des mehles].
100. Eine

handbreit schwarz, in der mitte des schwarzen

ein loch, in der mitte des loches eine zunge. — Das schloss.
101. Handlos, fusslos, öffnet die tür. — Der wind.
102. Zwei puppen schauen einander an. — Die ohren des
pferdes.
103. Zwei gaukler zeigen sich, ein fünfend ergreift [sie], —
Das schnäuzen des rotzes.
104. Zwei gänse fliegen

und tragen im flug ihre sieben

sachen [mit sich]. — Die sparren [in der stube].
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105.

k]k kjrnjš (od.: jus) lebáe (od.: lebzeni), sojan/s, juanjs,

pas-kem js vjlanjs (od.: sojanjs i juanjs jjr vjlas). — sor.
106.

k ik kirnjk lebzeni, bid-sama kurki-karki vilas nuenj. — sor.

107.

kjk-peCa, ńgf-veńa, ńgf-koka. — lekań.

108.

k ik šis vjljn gen-tupit'. — t’s ipan.

109.

k ik šor kostin ši kepjš. — mańa.

110.

k jk šor kostjn va kukań. — kjv.

111.

k jk Sir, a ńql' bei. — keti i ńctC kev-pon.

112.

k jk žilń ik kostjn m i k o l a . — njr.

113.

k ik t’š oj kostjn sed vev geńite. — šor vizjvtem.

114.

kjk vok etar medar tui bokin sulaleni, da

meda medse

oz ad'ɗzjnj. — šinjas.
115. k jk vok kemašenj: et'ikjs kemasas i paštašas, m u geger i va
geger gegerlas, loktas; a medjs vek na kemase. — f šj n i bi lomtjsigen.
105.

Zwei raben (od.: schwäne) fliegen, [tragen] ihre speise,

ihren trank, ihre kleider auf ihrem rücken (od.: ihre speise und
ihren trank auf dem köpfe). — Die sparren [in der stube],
106. Zwei raben fliegen, allerhand gerate tragen sie auf
ihrem rücken. — Die sparren [in der stube].
107.

Zweiohrig, viergürtelig, vierfüssig. — Der waschkübel.

108.

Auf zwei lichtem ein federknäuel. — Das huhn.

109.

Zwischen zwei sparren ein haariger fausthandschuh. —

Die weibliche schäm.
110. Zwischen zwei sparren ein feuchtes kalb. — Die zunge.
111. Zwei mäuse, aber vier schwänze. — Die Schnürschuhe
und die vier enden der Schuhbänder.
112.

Zwischen zwei kornspeichern [sitzt] Nikolai. — Die nase.

113.

Zwischen zwei hügeln gallopiert ein schwarzes pferd.

— Das fliessen des baches.
114.

Zwei brüder stehen auf je einer seite des weges, sehen

einander aber nicht. — Die äugen.
115. Zwei brüder ziehen ihre schuhe an: der eine zieht die
schuhe an und

kleidet sich an,

umläuft erde und wasser, kehrt

zurück; der andre aber zieht immer noch seine schuhe an. —
Der rauch und das feuer beim heizen [des ofens].
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116.

k ik vok t'šeÆ asni da kuiasni kemasni; et'ikis jen-kola

geger is geger las. — pafs lomtisem.
117.

k ik vok t'šet'fšasni da m u n n i kutasni; et'ik vokis šuas:

»te, vokei, seli (od.: set) m un, me, vokei, täti (od.: tat) m una: eilae
voam (od.: etlaašam) da kar Uupam.» — veńjasem.
118.

kiz kiz baba, da pit&kesis tirtem. — pat's-truba.

119. k iz k]z mort, dukesis so-demasa. — pivsan-gor.
120. kijen et'i jurles ѵіЦп uzeni. — m a ti/sa , petelek.
121.

kokis iz, tušais dera, juris pu. — tiv.

122. kok-pela (od.: koktem) sulale, sin-pela (od.: sintern) vid'zede, lcreški krešite. — peša.
123.

kom in mort varte, etik bergedle. — pińjas i k]v.

124. kopm sas da koprašas, kerkae piras, vodas. — t'šer.
116.

Zwei brüder stehen auf und fangen an sich die schuhe

anzuziehen; der eine wandert um die [ganze] weit herum. — Das
heizen des ofens.
117. Zwei brüder stehen auf und fangen an zu gehen; der
eine bruder sagt: »Geh du, brüderchen, dorthin, ich, brüderchen,
gehe hierhin: wir vereinigen uns [wieder] und bauen eine stadt.»
— Das umgürten.
118.

Eine dicke, dicke alte, ihr inneres ist aber leer. — Die

Ofenröhre.
119.

Ein dicker, dicker mann, in seinem Überrock hundert

flicken. — Der badestubenofen.
120. Zwanzig schlafen auf einem kopfkissen. — Der tragbalken [und] die decke.
121. Der fuss von stein, der körper von leinwand, der köpf
von holz. — Das zugnetz.
122. Einfüssig (od.: Ohne fuss) steht es, einäugig [ohne auge]
blickt es, krumen krümelt es. — Der kienspanhalter.
123. Dreissig leute dreschen, einer wendet [die garben] um.
— Die zähne und die zunge.
124. Es bückt sich und bückt sich, tritt in die stube, legt
sich nieder. — Die axt.
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kudje bid tor роге puktini, käk tor oz poi. — tel is- da

125.

Sondi-vu,džer.

126. kudj is zev šed, vevtis zev je,d(id. — mu i l{m,
127. kudjis vai, vevtis vä'. — mu da Ijm.
128.

kud tär gerd pań. — pa)'sin egir.

129.

kud tir Seg, da kik HSnei. — ko.d'zuvjas, telis da Sondi.

130. kumis i/šet, kl'u/sis i,džid. — raka.
131. kuran kuran ѵЩп gen-mešek , gen-meSek
kaSńik vilin kik mot.

132.
sud'ž.

—

—

ѵЩп kašńik,

t'sipan.

kuž kuž gez sud'fše mu geger, va geger; jur geger oz
sin.

133.

kuz kuz mort, da lun i voi jurbite. — kaga-laikan.

134.

kuz kuž zon, da ńeft'šid Sondise oz ad'd'živ. —

labifš

uv ker.

125.

In einen korb kann man allerhand legen, [nur] zweier

lei nicht. — Der schatten des mondes und der sonne.
126. Der korb ganz schwarz, sein deckel ganz weiss. —
Erde und schnee.
127. Der korb ist alt, sein deckel neu. — Erde und schnee.
128.

Ein korb voller roter löffel. — Die kohlen im ofen.

129.

Ein korb voll knöchel, aber zwei sind [darin] zu viel.

— Die Sterne, der m ond und die sonneISO.

Das Vorratshaus ist klein, sein Schlüssel ist gross. —

Die krähe.
131.

Auf ein paar harken ein federsack, auf dem federsack

ein grütztopf, auf dem grütztopf zwei perlen. — Das huhn.
132.

Ein langer, langer strick reicht um das feld, um das

wasser; um den köpf reicht es nicht. — Das auge.
133.

Ein langer, langer mann, verneigt sich tag und nacht.

— Die kinderwiege.1
134. Ein langer, langer knabe, die sonne sieht er aber nie
mals. — Der balken unter der wandbank [in der ecke zwischen
diele und wand],
1 D ie w ie g e w ird am ende einer biegsam en stan ge b e festig t, deren
anderes ende sch räg in der d eck e b efestig t ist.
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135. let't'še, kaje, boiŋale, bitsen si dine vole. — misšan-doe.
136. luna fetjale, vojin rož korše. — e,đžes-ka!i(š.
137. lunnas šerdišas da šerđjsas, voinas sijen &e i

šebrasas.

— šin da sin-lap.
138.
d io d i.
139.

marja
m i/sa

da d a r j a
midsa

vo/ša vißied'fseni. — pelelek da

ifš-m oń,

da

ńgń-peledjs

kiskalen/. —

e,d‘zes.
140.

m i ß a m i ß a its-moń, da piris iidale. — gim ga.

141. mi.fša m i/ša it'š-moń (od.: zon), da pilkka spas-kemse
novle (od.: da paš-kem is pjlkkas). — s is.
142.

m i/sa m i/š a ifš-moń, da sfenlań banen kuile. — Uer.

143.

midša m ifša itš-m on, da vek st'enlań banen vetledle. —

lerekan.

135.

E s senkt sich, steigt auf, schwingt, alle gehen zu ihm.

— Der waschnapf.
136. Am tage baumelt es, in der nacht sucht es ein loch.
— Der tür haken.
137.
es

Am tage worfelt und worfelt es, in der nacht bedeckt

sich gerade damit [womit es am tage worfelt, d. h. mit der

worfel). — Die äugen und die augenlieder.
138.

Maria und Daria schauen einander an. — Die decke

und die diele.
139.
Eine schöne,

schöne junge

frau, man

zieht sie aber

fortwährend an der einen brust. — Die tür.
140.
Eine schöne, schöne junge frau, sie ist aber durch
sichtig. — Die reuse.
141. Eine schöne, schöne junge frau, ihre kleider trägt sie
aber in sich (od.: Ein schöner, schöner bursche, seine kleider sind
aber in ihm). — Die kerze.
142.
Eine schöne, schöne junge

frau, liegt

aber mit dem

gesicht gegen die wand. — Die axt.
143. Eine schöne, schöne junge frau, wandert aber ihr lebe
lang mit dem gesicht gegen die wand. — Die schabe.
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144. m i/š a m i/ha ifS-mon, da іщ і lun (od.: lun і voi) jurbite. — kaga-la(kan.
146. m i/S a m i/S a n iv , da li piris i ja] p iris vemis tidale. — SU.
146. m i/S a m i/S a — ńe n jv , beza beSa — ńe Sir. — šorkńi.
147. more vomen ńar j i kutema. — keń.
148. mue bidme vuitem . — iz.
149. m ugu mugu m u vilin,
vagu vagu va viljn,
t'Seskid kurid bad' dorm,
Selem-m.d'zan d&adi dorin. — ńań, va, tag da sov.
150. m uis dona dona, borjis jeSSe dona. — kuz-ÜSiSjan.
151. m una m una — tu] abu, vunda xrunda — vir oz pet. —
p jie n munem.
144. Eine schöne, schöne junge frau, verneigt sich aber
nacht und tag (od.: tag und nacht). — Die kinderwiege.1
145. Eine schöne, schöne maid, durch knochen und fleisch
sieht man aber das mark. — Die kerze.
146. Schön, schön — ist keine jungfrau, geschwänzt, ge
schwänzt — ist keine maus. — Die riibe.
147. Das meer ist mit dünnem eis überzogen. — Das häutchen [z. b. auf der milch oder der suppe].
148.

Ohne wurzeln wächst es in die erde [fest]. — Der stein.

149.

mugu, m u g u 2 auf der erde,
vagu, v a g u 2 auf dem wasser,
etw as süsses, kräftiges neben der weide,
des herzens erhalter auf dem rande des Wandbretts. —

Brot, wasser, hopfen und salz.
150.

-

Der acker ist teuer, teuer, seine raine noch teurer. —

Das handtuch [an dessen beiden enden Stickereien und spitzen sind].
151. Ich wandre, ich wandre — ein weg ist nicht da, ich
schneide, ich schneide — es fliesst kein blut. — Das fahren
im boot.
1 V g l. nr. 133.

2 U n verstän d lich e

W ö rte r.
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152.

mune i vetledle, id-ńańen šfblale. — kok-tui.

153.
154.

mune i vetle, vek dera vofsale. — kampaen vetledlem.
ńe-kit os viS, a vesńale. — Цт s (lern.

155.

IUn pos u lin baideg purtikaše. — p i i poinalem.

156.

ńol’-koka pßj e, kekjå'm is-koka vet't'še. — vev da dod’.

157.
158.

ńgk-koka pišje, kji-vit-koka vet'tåe. — vev da pińa.
ńot’-koka pišje, kujim -koka vet't'še. — gerem.

159.

ńgl’ koken sulale, k ik åiš lomUie, k]k akań vorse. — vev.

160.

ńQk-pekesa d'ive, et'i-lada ('šude. — ńiga.

161.

щ Г (šqi et'ik t'šišjan u lin berdeni. — pizan.

162.
163.

onlań juren (od.: uvlań juren) koz bidme. — mes-beš.
p i-p u jilin žem thig mol'. — šobdi.

152. Es geht und streift umher, gerstenbrote wirft es. —
Die spuren des fusses [im schnee],
153. Es geht und wandert, sein lebelang breitet es leinwand
aus. — Das schneeschuhlaufen.
154. An nichts ist es krank, dennoch magert es ab. — Das
schmelzen des schnees.
155. Unter der basttreppe wälzt sich flatternd ein Schnee
huhn. — Das mehlsieben.
156. Ein vierbein läuft, ein achtbein setzt [ihm] nach. —
Das pferd und der schlitten.
157. Ein vierbein läuft, ein fünfundzwanzigbein setzt [ihm]
nach. — Das pferd und die egge.
158. Ein vierbein läuft, ein dreibein setzt [ihm] nach. —
Das pflügen.
159. Auf vier füssen steht es, zwei lichter brennen, zwei
puppen spielen. — Das pferd.
160. Ein viereckiges wunder, ein Wunderding, in dem alles
gleichförmig ist. — Das buch.
161. Vier Schwestern weinen unter einem tuche. — Der tisch.
162. Eine fichte wächst mit dem wipfel nach unten. — Der
kuhschwanz.
163. Im

wipfel einer espe eine kostbare perle. — W ei

zen [ähre],
11
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164.

p i i ' e r i n kerašeni, da fšagjis tat'tše fšukte. — pišme.

165. p i t ' e r i n vev gerektas, a sijesjs i domis tat’fše uše. —
juver saldaft'šina jiliš.
166.

pidestem petsae ja] solalema, — išuń-kitš.

167.

pop petas, ld'u/šis uåe, teliš ad'đžas, šondi d'zebas. — puž.

168.

po/šes kisšas, da oz vermin/ tet'šni se. — sartas jukalem.

169. po/Ses kistan (od.: košalan), tetšni on verm i (od.: da on
vermi letšni). — sartas jukalem.
170. poJ$es kura gerd kań mune. — Ы.
171. po/šes kuža дгф t’u rjale. — ko.d'zuv-kol.
172. p o/šes vivti kets koterte. — va vizuvtem.
173.

p u kar vilas гсd’z as kar, (d ža s kar vilas ruzim kar, ru-

zim kar väas kivtem vojevoda kuile. — zip k a in kaga.
164. Man haut holz in Petrograd, die späne aber fallen
hierher. — Der brief.
165.

Das pferd wiehert in Petrograd, aber das kummet und

der zaurnreichen bis hierher. — Die nachricht von der rekrutenaushebung.
166. In einem zuber ohne boden hat man fleisch eingesalzen.
— Der ring am finger.
167.

Der priester geht hinaus, sein Schlüssel fällt, der mond

bemerkt [ihn], die sonne versteckt [ihn]. — Der reif.
168.

Der zaun zerfällt, und sie können [ihn] nicht [mehr]

zusammenbringen. — Das spalten des kienspans.
du

169. Den zaun reissest du nieder, zusammenbringen kannst
[ihn] nicht [mehr] (od.: aber du kannst ihn nicht [mehr] zu

sammenbringen). — Das spalten des kienspans.
r 170. Den zaun entlang läuft eine rote katze. — Das feuer
[am kienspan].
171. Den zaun entlang läuft ein groschen. — Die ameise.
172. Über den zaun springt der hase. — Das strömen des
wassers.
173. Auf einer hölzernen stadt ist eine strohstadt, auf der
strohstadt eine lumpenstadt, auf der lumpenstadt liegt ein stum
mer woiwode. — Das kind in der wiege.
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174.

pu pos vivti kajas, ja f, labi/še pukšas. — vev vile pukšem.

175.

put'i petis, vit-роп Uapkis (od.: fS a p kis).— zirim sutem.

176.

rase kaje, dera vofsale, gorte lokte, dera volšale. — lam-

paen vetlem.
177.

sar gesudar! una vo m enim u.d/alin, dub ńań Sojin,

una vo terpitin! — gjr.
178.
179.

sen-suńis geredtem, veža lasti p/destem. — mes juem.
s i k t i v välin čem-lus. — Sin-bugit.

180.

šed mes pßj e, gerd mes vetede (od.: vettSe). — U in i bi.

181. Sed use, ve i pete, esis da sarńi kuralas. — vundem.
182. Sed ver Sorin gerd-ga/sa sulale. — sumedtem kid'z-pu.
183. Sed ver Ser in gerd-Sl'apaa molod'et'š. — fuf.
174.

Eine hölzerne treppe steigt es hinauf, auf eine fleisch-

bank setzt es sich. — Das besteigen des pferderückens.
175. Tropf, tropf, tropfte heraus, ein fünfend ergriff [es]
(od.: warf [es] hinaus). — Das schnäuzen des rotzes.
176.

In den wald geht es, leinwand breitet es aus, nach

hause kommt es, leinwand breitet es aus. — Das schneeschuh
laufen.
177.

Zar und herrscher!

Manches jahr hast du für mich

gearbeitet, ungesäuertes brot gegessen, viele jahre hast du gehal
ten. — Der mörser.
178. Aus sehne ein] faden ohne knoten [d. h. der

hals der

kuh], eine heilige tasse ohne boden [d. h. der bach], —
trinkt [aus dem bach].

Die kuh

179.

Auf dem Svsolaflusse [d. h. die tränen] eine ahlkirsche.

— Der augapfel.
180.

Eine schwarze kuh läuft, eine rote kuh holt [sie] ein

(od.: setzt [ihr] nach). — Der rauch und das feuer.
181.

Es fällt schw arzes herab, es kom m t grünes herab, Sil

b er un d gold h a rk t m an zusam m en. — Die ernte.
182.

Inmitten

eines finsteren waldes steht ein rothosiger

[mann]. — Die birke ohne rinde [abgeschält].
183. Inm itten eines schwarzen waldes ein rotmütziger teufelsbengel. — Das männliche glied.
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184. šed ver šerjn jurtem pivšan (od.: kerka). — pes-f’s ipas.
ker-tšuker.
185. šed ver kerin jurtem (od.: pettem) роп uvte. — pes
кегаіет.
186. šoi-guiš leptasni, sarskei mestae puktasni, rot'š goren
gorze, totarajas kiveeni. — d žinjan.
187. šo-koka, šm s-koka, da sfen-berdteg oz sulav. — ros.
188. zalavkain gerd kukań. — kw .
189. zalavka tir baideg (od.: jed&id kotk, od.: je /U id tšipan).
— p iń .
190. zored darin eš fšegedeni. — tira tsers i kud'et.
191. zur zar sujan, tus tas kiskan. — tšepńaen va leptem.
192. šer-kos šer-kos pon, ńett'šid oz uvt oz murav, da ńe-kodes
oz leđž. — toman.

184.

Inm itten eines finsteren waldes eine badestube (od.:

eiii haus) ohne dach. —- Der holzstoss.
185.

Der balkenhaufen.

Inmitten eines finsteren waldes bellt ein kopfloser (od.:

tauber) hund. — Das holzhacken.
186.

Aus einer lehmgrube heben sie [es] auf, an einen kö

niglichen platz setzen sie es, mit eines russen stimme ruft es, die
tataren hören auf es. — Die kirchenglocke.
187.

Hundertfüssig, tausendfüssig, bleibt aber nicht stehen,

wenn du es nicht an die wand lehnst [eig.: ohne wand]. — Der
besen.
188.
189.

In der banktruhe ein rotes kalb. — Die zunge.
Eine banktruhe voll Schneehühner (od.: weisser eier,

od.: weisser hühner). — Die zähne.
190. Beim heuschober mästen sie einen ochsen. — Die volle
spindel und die hede.
191. H eftig stupfend steckst

du’s hinein, langsam ziehst

du’s heraus. — Das

des wassers mit dem brun-

emporziehen

neneimer.
192. Ein ganz mittelgrosser hund, er bellt nicht noch knurrt
er je, aber er lässt auch niemanden ein. — Das schloss.
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193.

šut'jen-šatjen, jegen, kotjgn, badjen, bakaen, šisken kor

sulavieni? — berba-іищ .
194.

želeb dorin tesdašti (od.: -tašti), — telis.

195.

želeb dorin tešäašli da fsuš-tašti. — teliš da šondi.

196.

ti voitište, ta vojtjšte, ńet'fšid (od.: ńe-kor) oz voflikt. —

išerga.
197.

tj vom in kert megir. — vedra-vug.

198.

torn dfrjjs suvisen šetle, perismas da kopirtni kutas. —

]r§š-lagun.
199.
200.

tutu jil}n ńqń-šomes. — šep.
tuv jile bid tor ešje, da et’i (od.: ki k) tor oz ešji. — kotk

(od.: ko tk da va).
201.

töekid t$ek]d ver, da oškeš. — jur-si i toijas.

193.

Wann stehen [die leute] mit zweigen, maserkügelchen1,

k ätzchen 1, weiden, baumschwämmen1, kerzen [in den händen] da?
— Am palmsonntag.
194. Neben der dachrinne eine schüssel mit gedörrtem liaermehl. — Der mond.
195. Neben der dachrinne eine schüssel mit gedörrtem hafermehl und eine schüssel mit malz. — Der mond und die sonne.
196.

Jener tröpfelt, dieser tröpfelt, es tröpfelt [jedoch] nie

mals herab. — Die Ohrgehänge.
197.

Quer über den see ein eisernes krummholz. — Der

henkel des eimers.
198.

Jung gibt es stehend, es wird

sich zu bücken. — Das dünnbierfass.
199.
Am ende des Schösslings
200.

alt — und beginnt

ein teigzuber. — Die ähre.

Alle dinge kann man an den nagel hängen, nur eins

(od.: zwei) nicht. — Das ei (od.: Das ei und das wasser).
201.
Ein dichter, dichter wald voller bären. — Die haare
und die läuse.

1 D e u te t a u f d ie k ünstlichen, m it papierblum en u. ä. gesch m ü ck 
ten „palm en“ .
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202.

fšekid tšekid ver, da vev vetlini ńer oz šed. — jur-ši.

203. t'šań t'šireste, uz gerekte, da domis tat’fše uše (od.: da
j e r u s l a v e d ' ž kile). — gižem.
204. t'seren kerišlan, da bidlae teɗfše, et'ilae oz led'fse. — vuxlier.
206.
juvem).

tšoi panid va kaje (od.: vizlvte). — mes juem (od.:

206. »(sukite mukiče, kfft'še munan?»
led mog!» — šor da tut.
207. »t'šukil’ mukit!, кШ іе munan?»
gfs/» — ju da [tškem vid’z.
208.
209.
— sian.

»šireme gognaleme, m ii
»širem -buriš, m i] ted то-

fšukta (šoS-ińe, šo-šinma vež-aje. — stan i kiš.
t'sukča t'šoS-iń gozja, t a r a s - a j a pia, — ifs -m e fuvkjale.

202. Ein dichter, dichter wald, aber [dennoch] gibt ея nicht
[darin] eine gerte um das pferd anzutreiben. — Die haare.
203.

Das füllen wimmert, der hengst wiehert, die zügel rei

chen aber bis hierher (od.: [den ton] hört man bis zu Jaroslav).
— Das schreiben [eines briefes],
204. Schlägst du mit der axt, so bleibt überall eine spur,
[nur] an einer stelle bleibt keine. — Der schatten.
205. Den berg hinauf geht (od.: strömt) das wasser. — Die
kuh trinkt.
206.

»Du krummer [und] schiefer, wo gehst du hin?»

»Du

geschorener [und] geschabter, was geht das dich a n !»— Der bach
und der weg.
207.

»Du krummer [und] schiefer, wo gehst du hin?»

»Du

stutzkopf [eig.: stutzmähne], was geht das dich an!» — Der fluss
und die abgemähte wiese.
208. Meine krummrückige tante, mein hundertäugiger taufyater. — Der webstuhl und der weberkamm.
209.
mit

Die krummrückige tante mit ihrem mann, vater Taras

seinen söhnen, — meine Stiefmutter läuft schnell hin

und

zurück. — Der webstuhl, [der weberkamm nebst den haftein und
das Weberschiffchen],
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210.

uten pm e, kosen pe te. — šet'tšern.

211. una ioška mortjas tso{ jile kajemaeš, kert-bedden piklišemaeš, šaterten vevtjišemaeš. — suslan.
212.

vain t’š uži, biin bidm i, mames bat'es ad'đzi, kuli. — sov.

213.

vattsik lokte, tene vias, mene vias, te kulan, me kida,

te košman, me kosma. — kesä i turun.
214. va vomen ker kude. — m atifs.
215.

vetle i mune, tupesen gilede. — kok-luL

216.

vere kaje — šer serede, gorte lokte — šer serede. — n iu 

kennen vetlem.
217. vere mune (od.: kaje) — deraen (od.: dera) votsale, gorte
lokte — deraen (od.: dera) votsale. — kampa.
218. vere m une — ńqń-tupeš Hblale, veriš lokte — ńqń-tupeš
šjblale. — kok-tuj.
210.

Feucht geht es hinein, trocken kommt es heraus. —

Das einbringen der garben in die riege.
211. Viele bärtige männer kletterten auf den hügel, stützten
sich auf eiserne stocke, schützten sich unter einem zeit. — Die
getreidehocke.
212. Im wasser wurde ich geboren, im feuer wuchs ich auf,
meine mutter und meinen vater [d. h. das wasser] sah ich — [und]
starb. — Das salz.
213. Schwankend kommt es, schlägt dich, schlägt mich, du
stirbst, ich sterbe, du vertrocknest, ich vertrockne. — Die sense
und das heu.
214. Quer über dem wasser liegt ein balken. — Der firstbalken.
215.

Es wandert und geht, semmeln lässt es fallen. — Die

fussspuren [im schnee].
216. In den wald geht es — Stickmuster zeichnet es, nach
hause kom m t es — Stickm uster zeichnet es. — Das gehen in bastschuhen [im schnee].

217.

In den wald geht es — b reitet leinw and aus, nach

hause kommt es — b reitet leinw and aus. — Der Schneeschuh.

218. In den wald geht es — runde brote wirft es, aus dem walde
kommt es — runde brote wirft es. — Die spuren des fusses [im schnee].
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219.

vila jilas ńqń-šomes, ńqń-šomes jilas krest, krest jjlas

šižim -roza kašńik. — mort.
220. vitfsik vattsik

221

.

sa gez kišše, kabak suvte. — ju r kiskalem.

vit vok jtške, vit tšoi kurte. — vit tšuń kijaslen.

222. voider petas sedl mes, s es a petas je/U id mes, gerd meskjs
kot e. — fkin da bi.

223. voja voja »šiŧš rafš», luna luna »d’z urk d'zirk». — jukmes.
224. vuttSim vatfsim lokte, te usan, me m a . — itAkem.

D.

Sysola.

(Kunib.)
225.

bebe kos t'šeri nebale. — sor.

226. bien oz soffsi, vae oz vei, t'šeren oz keraš. — vu.džer.
227.

bid ferkain oš-jur. — sol-doz.

228.

bid ferkain oš-lapa. — patš-lis.

219. Auf einer forke ein backtrog, auf dem backtrog ein
kreuz, auf dem kreuze ein grütztopf mit sieben löchern. — Der
mensch.
220.

Schwankend und wankend dehnt sich ein russiger strick,

die kneipe erhebt sich. — Das hineinziehen der heuhaufen [in den
schober mit hülfe eines Strickes],
221. Vier brüder mähen, fünf Schwestern harken. — Die
fünf finger der hände.
222.

Zuerst geht eine schwarze kuh hinaus, dann geht eine

weisse kuh, die rote kuh bleibt [drinnen], — Der rauch und das
feuer.
223.

Nachts ist es ganz still, tags knarrt es. — Der brunnen.

224. Es kommt wankend schwankend, du fällst, ich falle.
— Die heumahd.
225.

Ein einfältiger trägt trockene fische. — Der sparren.

226.

Es verbrennt nicht im feuer, geht nicht im wasser

unter, mit dem beil geht es nicht entzwei. — Der schatten.
227.

In jedem hause ein bärenkopf. — Das salzgefäss.

228.

In jedem hause eine bärentatze. — Der ofenwisch.
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229. bid ferkain oS-tuSa. — gir.
230. bid ferkain tien vetsUtem tor. — št'šel'.
231. et'ik Ъогіі šo porš kaje. — ѵ и ф .
232. et'ik lagunin kik-šikas sur. — kol'k.
233. et’ik peduška vilin kiz-vil zon kuileni. — petelek.
234. etik Sir, da kik-beia. — kem-kot.
235. gid t(r iS, da etik beS. — ńańid pa/sad.
236. gumla vilin tšań kok-tui. — geg.
237.
— fser.

jage kaje — gorte vird'zede, gorte lokte — jage mM'zede.

238. jensqń jiltem , m ušań vužtem. — iz.
239. kjk pa.fsin et'ik pes lomtise. — nir.
240.

kok-pelm sulale, sin-pelen vird'zede. — struba.

229. In jedem hause ein bärenleib. — Der mörser.
230. In jedem hause ein nicht mit der hand gemachter ge
genständ. — Die ritze in der wand.
231. Über eine grenze klettern hundert Schweine. — Die
naht.

232.

In einem tasschen zweierlei bier. — Das ei.

233. Auf einem kopfkissen ruhen fünfundzwanzig burschen.
— Die decke im zimmer.
234. Eine maus, aber mit zwei schwänzen. — Der schuh
[mit den bändern].
236. Ein stall voller schafe, aber [nur] ein schwänz. — Die
brote im ofen [und die brotschaufel].
236.
nabel.

Auf einer dreschtenne die fussspur eines füllens. — Der

237.

In den wald geht es — heimwärts blickt es, heimvärts

kommt es — in den wald blickt es. — Die axt.
238.

Von oben [eig.: vom himmel] ohne wipfel, von untep

[eig.: von der erde] ohne wurzeln. — Der stein.
239. In zwei herden brennen dieselben holzscheite. — Die nase.
240. Auf einem bein steh t es, m it einem auge blickt es. —
Der Schornstein.
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241.
šovem.

kom /n-kujim

zon varteni, et'i gerd-pasa bergedle. —

242. lcud Цг šeg, da k ik fišnei. — ko.ɗžul, šondi i teliš.
243. kuz ku ž m u žik voi i lun felme. — laikjan.
244. m i ß a m iß a d'efina, p ir kik-veńa. — piš-jur.
246. m i ß a m i ß a d'etina. pir viž-štapaa. — isteg.
246.

m i ß a m i ß a it'š-moń, da p iris tidale. — gimga.

247. ńot-koka pišje, kekja'm is-koka vetse. — vel i dod'.
248. oš orem-koska, kerl-koka. — tojin.
249. ti votišŧe, ta vot’ŧšŧe, vek oz votiš. — iserga.
250. tutu jjlin ńań-šomes. — šep.
251. ferkain s'ies, illaŧn skamja. — pon.

241.

Dreiunddreissig burschen dreschen, einer im roten pelze

wendet [die garben] um. — Das essen [d. h. die zähne und die
zunge].
242. Eine schachtel voller knöchel, aber zwei sind darin zu
viel. — Die Sterne, die sonne und der mond.
243. Ein langer, langer mann, betet [d. h. verbeugt sich]
nacht und tag. — Die wiegenstange.
244. Ein schöner, schöner bursche, immer m it zwei gürteln
[umgürtet]. — Die hanfgarbe.
245. Ein schöner, schöner bursche, h a t im m er eine gelbe
m ütze [auf dem köpfe], — Das Streichholz.
246. Eine schöne, schöne junge frau, aber hindurch sieht
man. — Die reuse.
247. Vierbein läuft, achtbein setzt ihm nach. — Das pferd
und der schlitten.
248. Ein bär mit schmalen [eig.: mit eingeschnittenen] hüften, eisernem fusse. — Die mörserkeule.
249. Je n e r tro p ft, dieser tro p ft, tro p ft [dennoch] niem als
herab. — Die Ohrgehänge.
250. Am wipfel des Schösslings ein teigzuber. — Die ähre.
251. In der stube ein kummet, draussen eine bank. —
Der hund.
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262.

ferkaiá bfd-tor ad'đzan, da etik tor on add'zi. — šonid.

253.

utka vain, beSis beregin. — lceš.

E. Luza.
(Objačevo.)
264.

bid kerkain šinm en ađd'iitem tor. — šonid.

265.
256.

etik lagunin kilc-peles sur. — fco/'fc.
mi.t'ša m i/š a nil, da bidenes berdede. — luk.

267.

vila vjlad šomes, šomes vjlad tujis, tujis vilad tupit, tu-

pil'as šižim roz. — mort tuša.

F. Juáva . 1
(Trunova.)
268.

a /š is oz add'ži, a m edvkkezve višta'vve. — versta'-stob.

269.

džađž dortn oš-vapa. — sov-do'z.

262.
— Die wärme.

Du siehst alles in der stube, nur eins siehst du nicht.

253.

Die ente im wasser, ihr sterz am ufer. — Der Schöpflöffel.

254.

In jedem hause ein unsichtbares ding. — Die wärme.

266. In einem fässchen zweierlei bier. — Das ei.
256. Ein schönes, schönes mädchen, alle bringt es aber zum
weinen. — Die zwiebel.
267.

Auf einer forke ein backtrog, auf dem backtrog ein

gefäss von birkenrinde, auf dem gefäss von birkenrinde eine kugel,
in der kugel sieben löcher. — Der menschenleib.
2 5 8 .1

Selbst sieht er nicht, aber den anderen gibt er nach-

richt. — Der werstpfahl.
259.
salzbüchse.
1 D ie

Am rande des Wandbretts eine bärentatze. — Die

von

R oaov angeführten

rätsel sind hier — nach d er aus-

sprache m eines sprach m eisters, dem die m eisten bekannt w aren — auf
genom m en.

N eu sind die n:rn 258, 260, 274-6, 281, 285 u. 288.
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260.

d ž e ,d žfv in oš-jur.

261.

dž$<d(j,-vfn oš-vapa.

262.

d ž e /lž p v m va kuka'ń.

263.

đ (o ,d žin t'šettåa've kes m a f ' v i j o ‘ k.

kertsa’ga.

—
—

gor-vt s,
—

kiv.
—

ros.

264. eteras šura, kerkuas šurtem. — pel'es.
265.
266.

gegresa viɗzve jen zere. — ire'š sisja'vem .
gena oåše, kuš (åepe'ise. — Uepi’š.

267.

gerd m es šed meses ńuve. — gor vonU’še.

268.

gorvin zirp m eš baba puka've, sitci'm s šekla'n mertem.

šeme's.
269. k jk soja-vona eti'k jie n jf a ’åemas. — maje'ggez jerin.
270. k irn i'š g a ß e n vebze. — t'šugwnfn va pue.

260.

Im raume unter der diele ein bärenkopf. — Der [grosse,

irdene kwass-]topf.
261.

Im raume unter der diele eine bärentatze. —

Der

ofen wisch.
262.
zunge.

Im raume unter der diele ein feuchtes kalb. — Die

263.

Auf der diele tantzt der hagere kleine Matthias. —

Der besen.
264. Draussen gehörnt, in der stube ungehörnt. —

Die

hausecke.
265.

Es regnet auf eine runde wiese. — Das abziehen des

kwass.
266.

Das haarige öffnet sich, das haarlose stürzt hinein. —

Der fausthandscliuli [und die hand],
267.
brennt.

Eine rote kuh leckt eine schwarze kuh. — Der ofen

268.

Auf dem ofen sitzt ein rotziges weib, in ihren after ist

eine grosse pfrieme hineingesteckt. — Der backtrog.
269.

Zwei geschwister haben sich mit einem und demselben

gurt umgürtet. — Die zaunspfähle.
270. Der rabe fliegt mit dem rücken nach unten. — Das
wasser siedet in dem [gusseisernen] topf.
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271.

k u ž m ise vim uše. — p iz požna'vem.

272.

т Ц kerkuin basek? — jen.

273.

m ii on vermf eše'tni? — kol'k.

274.

m u on vermi kude jertni? — Sondi.

275.
276.

mH on vermi tuvve Jciša'vni? — kol'k.

— p /i.
277.
278.

m una muna — tu i abu, vunda’va vunda'va — vir abu.
щ ! soja-vona etidc gue kicdza'deni. — mes višten(i).
n o t soja-vona eh 'k tšišja’nen vevfi'šemaš. — pizam .

279.
sot'tse.

of i min, oi i vun peris mort jq i lorje'tve. — sarta’s

280.

oi i vun vetven(l), bidem nis siie kuta'venj. — ibe's-vug.
pofš kuža kajo'k koterte, adšis viren sita've. — sar-

281.
ta's bien.
282.

poz tir jertem t'šgtškom kure'ggez. — pińńez.

271.

Der schnee fällt auf ein langes Vorgebirge. — Das sie

ben des mehls.
272.

Was ist schön in der stube? — Das heiligenbil d.

273.

Was kannst du nicht aufhängen? — Das ei.

274.

Was kannst du nicht in den korb einschliessen ? —

Die sonne.
275. Was kannst du nicht an den nagel hängen? — D asei.
276. Ich wandre, ich wandre — kein weg ist da, ich schneide,
ich schneide — kein blut ist da. — Das boot.
277. Vier geschwister lassen ihr wasser in eine und dieselbe
grübe.

- Man melkt die kuh.

27b.

Vier geschwister haben sich mit einem und demselben

tuche bedeckt. — Der tisch.
279. Nacht und tag, nacht nnd tag zerstückelt ein alter
mann fleisch. — Der kienspan brennt.
280. Nacht und tag gehen sie [hin und her], alle packen es.
— Der türgriff.
281. Längs einer Stange läu ft ein vögelchen, b lu t lax iert es.
— Der kienspan und das feuer.
282. Ein nest voll eingesperrter weisser hühner. — Die zähne.
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283.

st'ena' herde m ii on vermi pulitin] i) ?

—

—

tui.

284.

stena' kuza reme'ń ńuSa've.

286.

horrezvin puka've periš baba, bide's dema'sa.

vi.d'že'tas, sifa i bert'šas.

286.

—

пШ.
kin sivve

vuk.

zapvo't ra.d'žan, te/san teß a n , on vermi let'sni.

—

sarla's

šufa'vem.

—

—

287.

tevnas ińka, goiimnas nivka.

288.

torokan st'ena’e pire pire, sita'nis šo vev-derin.

289.

vere т и щ — gorte vi,d'ze'te, gorte vokte

mir.

—

—

uv.

vere mßze'te.

t'ser.

290.

vere mune — gorte vißze'te, veras uvtas uvtas, gorte mu

nas; munikas vere vißzede, gorte voktas, vabi'tš uvte vodas.

291.

ver šerin pel'tem m a k a ' r kitsa'se.

—

—

tter.

(šeren kera:åen(i).

283. Was kannst du nicht an die wand stellen? — Den weg.
284. Längs der wand dehnt sich ein riemen. — Das moos
[in den wandritzen].
285. Auf dem sparren [in der stube] sitzt ein altes weib,
[ihr kleid ist] ganz voll flicken.

Wer sie ansieht, der bricht in

tränen aus. — Die zwiebel.
286.

Den zaun reissest du nieder, du führst ihn auf, führst

ihn auf, kannst ihn [aber] nicht zusammenbringen. — Das spleissen des kienspans.
287. Im winter [ist es] eine frau, im sommer ein mädchen.
— Der [im winter schneebedeckte, im sommer blosse] baumstumpf.
288.

Die schabe dringt immerfort in die wand hinein, ihr

after [bleibt aber] immer auf der aussenseite. — Der ast [in der
wand],
289.

In den wald geht es — heimwärts blickt es, heimwärts

kommt es — in den wald blickt es. — Die axt.
290.

In den wald geht es — heimwärts blickt es, im walde

bellt es, bellt es, nachhause geht es; während des gehens blickt
es in den wald, gelangt nachhause, legt sich unter die bank. —
Die axt.
291.

Inmitten des waldes ruft der taube Macarius. — Man

haut [im walde] mit der axt.
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292.

vevis gm i'te, ogo'blmez suva'ven(i). — šor.

293.

viia p iž da gosa piž. — šondi i tevis.

294.

vorobe'i lcote'rte, viren sita've. — sarta’s sottše.

292.

Das pferd jagt, die gabeldeichsel steht still. — Der

hach [und seine ufer],
293. Ein butteriges boot und ein talgiges boot. — Die sonne
und der mond.
294. Der sperling läuft, blut laxiert er. — Der kienspan brennt.

III. S p ric h w ö rte r.

A. Vaška (Udora).
(Važgort.)
1. as u d ž greš, jezlen kud'z neš.
2. as u,d£iš on di&mi.
3. bid mort kesjas kuvnis, kole jen-nogńi ovnis.
4. in šerav, p iń šid jerd(]d on lo!
5. iz suri iz vile.
6. k irn iš k]rnkšl]š šinse oz kokav.
7. kole et-pir oškiš p ovzknis, m edfš m irjiå

povzan.

8. lulca'siš mesi] jen i šurse oz ået.
1.

Die eigene arbeit ist wie ein groschen [d. h.leicht],

die

fremde [arbeit] wie eine keule [d. h. schwer],
2.

Bei deiner eignen arbeit wirst du nicht faul.

3.Alle menschen werden sterben, man muss [also] gottesfürchtig leben.
4. Lache nicht, weisser als deine zähne wirst du [davon
doch] nicht!
5. Der stein traf auf stein [d. h, da fand er seinen meister],
6. Ein rabe pickt einem raben die äugen nicht aus.
7. Es ist bloss nötig, dass man einmal vor einem bären er
schrickt, dass zweite mal erschrickt man [schon] vor einem baumstumpf.
8. Einer stossenden kuh gibt gott auch keine hörner.
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9.

tuskadg pefad on nu.

10. sija hos pu jilis luri višta'las.
11 .

fšu tškw e pet, vilfse l$ek.

12

veske rad gird'žrmte kurft'San, da on sud'z.

.

B.

Vyčegda.

(Usfsysofsk und Vyfgort.)
13.

as ɯ d iiš on mud'z.

14.

heda mort vivli mune, a oz pu vivti.

15.
16.

h td tor zeple oz Sogmi puktini.
bid tor vile mort luja.

17.

bord t'segem bcrti (od.: bert'i) on lebzi.

18.

dontem tserilen kizer (od.: kiier) jukvais.

19.

en Serav, p im jd je,dJid on lo!

20.

et'ik gen, da paš.

21.

efi mes sitale da stavis fakšas.

9. Den löffel steckst du nicht ins ohr [d. h. der löffel findet
stets den weg zum munde].
10.

Er erzählt von einem im dürren bäume sitzenden kra-

nich [d. h. er schwatzt unmögliches zeug, unsinn, er lügt].
11.

Mein leib ist satt, meine kleider sind ganz [d. h. mir

geht es gut],
12. Wenn du auch gern in deinen ellbogen bissest, du er
reichst ihn dennoch nicht.
13.
14.

Bei deiner eignen arbeit wirst du nicht müde.
Das unglück geht über menschen, nicht über bäume

[vgl. nr. 129].
15. Es geht nicht an alles in die tasche zu stecken.
16.
17.

Der mensch ist zu allem fähig.
Wenn du den flügel gebrochen, fliegst du nicht mehr.

18. Billiger fisch gibt schwache suppe.
19. Lache nicht, weisser als deine zähne wirst du [doch] nicht!

20.

[Obgleich nur] ein haar da ist, ist es doch ein pelz.

21.

E i n e kuli scheisst und alle beschmutzen sich [darauf].
12
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22 a).

gird'zaid m atin, no on sud'ž h u rttiin i.

b).

gjrd'za-ponte on jirikt.

c).

gird'zaie кигШ ап, da on sud'z.

23.

i'd žid jur, da i ß e t m ivhid.

24.

jen ke oz igmjšt, perna-pas on t'ševt.

25.

jeijases oz kov keđžni, ainis tsuženi.

26.

jezes en d'ivit!

27.

jezis morliš en vod'zmett'sl!

28.

jez k iin ńań vjja da tšeskid.

29.

jezli en kodji gu, a ß i d m a n !

30.

jez sorńi vile en vißzed!

31.

ju r vundem ber[n dir on ov.

32.

kań moz olenj.

33.

ken on kesji kolttiini, sen love xizni.

22 a).

Dein ellbogen ist nahe, du erreichst ihn aber nicht

mit den zähnen.
b) An deinem ellbogen nagst du nicht.
c) Du beissest nach deinem ellbogen, aber du erreichst ihn
nicht.
23. Grösser köpf, aber kleiner verstand.
24. Wenn Gott nicht donnert, bekreuzigst du dich nicht.
25. Dummköpfe braucht man nicht zu sähen, sie entstehen
von selbst.
26. Verurteile andere nicht!
27. Gehe nicht vor die anderen [d. h. dränge dich nicht vor,
sei bescheiden]!
28. Das brot in eines anderen hand ist [für dich] mit but
ter bestrichen und delikat.
29. Grabe nicht anderen gruben, du fällst selbst hinein!
30. Kümmre dich nicht um das geschwätz fremder m enschen!
31. Wenn dir der köpf abgehauen ist, kannst du nicht lange
leben.
32. Sie leben wie katzen [d. h. gut, gemütlich],
33. Du musst [oft] die nacht über da bleiben, wo du nicht
[einmal] ausruhen möchtest.
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34.

ket's kod‘ pelk, mes kod’ jef.

35.
36.

kjkjS pomsa goSem oz ovi].

37.

k jk ponjes et'ik šid-girńid'siš on verd.

38.

kinem pet, m jšku neittem.

39.

kinemte on perjav.

40.

kjrn jš kirn išli šin oz kokišŧ.

41.
43.

kili gern, seti i dona, k iti gentem, seti i dontmn.
k iti jem js, seti i suńisis.
kiti vesńi, seti i orjqše.

44.

kitYse efi iS, sett'se stavis.

45.
46.

kit't’sq sure en m iftšiš, vomte vošsen en vid'ž!

42.

47.

kistejn vale on hurišŧ.

kodi vi.džedni ram, p/de.djik p u ri&las.
kol'k fšipanes oz veled.

34. Behend wie ein hase, dumm wie eine kuh.
35. Vergossenes wasser fängst du nicht [mehr] auf.
36. Es ist nicht in einem zuge zweimal sommer.
37. Du fütterst nicht zwei hunde aus ёіп ет suppentopf.
38.

Der bauch ist satt, der rücken ungeschlagen [d. h. du

kannst also mit deinem los zufrieden sein],
39.

Deinen bauch wirst du nicht betrügen [d. h. er verlangt,

was er nötig hat und begnügt sich nicht z. b. mit branntwein und
thee allein].
40.

Ein rabe hackt einem anderen raben das auge nicht aus.

41.

Wo es haarig (od.: wollig) ist, da ist es auch teuer, wo

es haarlos (wollenlos) ist, da ist es auch billig [d. h. die gute wäre
ist teuer, die schlechte billig],
42.

Wo die nadel hin ist, da ist auch der faden hin.

43.
44.

Wo es dünn ist, da bricht es.
Wo ein schaf hin[geht], dahin [gehen auch] alle anderen.

45.

Mische dich nicht in jede sache, welche es auch sei,

halte deinen mund nicht auf!
46.

Wer fromm scheint, beisst tiefer zu.

47.

Das ei lehrt nicht die henne.
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48. kor ti us e, seki i ligå!
49. kor su]s love, seki i mera]s.
50. kos ańkjfšte ket vek st'ene koi, oz ešj].
51. koznalem vevl]& pińjasse oz mxfzedn].
52. kulan — da bjdsen kote.
53. kudšem jen ketedas, sedfem i kostas.
54.

lahits vomlesse ke on veled, labit'š kuztase on ń iń vermj

veledn],
55. l]item petkate en na kušl]!
56. liitem ur on kut.
57. tok mortl] sinm as kańen on t'settsßt.
58. meli (od.: ram) kukań k]k mam ńońale.
59. medtem kazak ovle, a softem jutem oz ovi].
60. messe sojin, kukańse ńinem ń in žatiln].
48. Wenn der saft fällt, dann zapfe ihn ah!
49. Wenn getreide da ist, ist auch ein mass da.
50. Und wenn du dein lebelang trockene erbsen an die wand
würfest, sie bleiben [dennoch] nicht [an der wand] hängen.
51. Einem geschenkten pferde sieht man nicht nach den zähnen.
52. Du stirbst — und alles bleibt.
53.

Der Gott, welcher nässt, trocknet auch.

54.

Wenn du [ihn] nicht über die quere der bank unter

richtest,wirst du auch nicht über die länge der bank

unterrichten

[d. h. das kind ist von jung auf richtig zu leiten].
55. Rupfe den vogel nicht, ehe du ihn geschossen hast!
56. Das ungeschossene eichhorn häutest du nicht ab.
57.

Einem bösen menschen wirst du nicht wie eine katze

ins gesicht [eig.: ins auge] springen.
58.

Ein schmeichelndes (od.: stilles) kalb säugt an zwei

müttern.
59. Arbeiter ohne lohn gibt es, aber nichtessende, nichttrinkende gibt es nicht [d. h. der lohn muss wenigstens in form von
speise, wenn nicht in geld, bezahlt werden].
60.

Du h ast die kuh gegessen, — da ist doch keine Ursache

das kalb zu schonen.
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61. m iske kihilan, da vo.d'ze uše.
62. munem-vetlemli pon oz vo.
63.

nau berde kir vek loe (od.: love).

64. ńań sov vo,d'zesa.
65. ńań šojemen, paš-kem novlemen.
66

.

ńebida volšale, da (sorid uzni.

67. ńeijen ke m unan, ile,dSik voan.
68

.

ń\d'zuvsid rok on pu.

69. omel' kailen omet' i siian.
70. okkiš jjovžilem mort m iriš pole.
71. okkis ke povni, ńem i ovni.
72. »pašibeiš» paš on vur.
73. petuk da pop šoiteg šileni.
74. periš pon roje oz uvt.

61.
62.

Du wirfst es hinter dich, aber es fällt nach vorn.
Die Wanderschaft nim m t kein ende.

63.

Wo das

herzu.
64.

brot

ist,

kommt auch immer eine maus

Brot [und] salz sind gegenseitig [d. h. die bewirtung

soll gegenseitig sein].
65. Das brot [schmeckt man] beim essen, die kleidung [er •
kennt man] beim tragen.
66. Er b ettet weich, aber man schläft [dennoch] hart.
67. Wenn du langsam gehst, wirst du weiter kommen.
68. Aus regenwürmern kochst du keinen brei.
69. Ein schlechter vogel hat auch einen schlechten gesang.
70. Ein mensch, dem vor einem bären angst geworden,
fürchtet sich vor einem baumstumpf.
71. Wenn man vor dem bären bange ist, lohnt es sich nicht
zu leben.
72. Für das wort »Danke!» nähst du keinen pelz.
73. Der hahn und der priester singen ohne gegessen zu
haben [d. li. früh am morgen].
74. Ein alter hund bellt die baumflechte nicht an.
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75.

pide ke puktan, matis boštan.

76.
77.

pidestem petsate on tirt.
porsien m oi oz Jo.

78.

potem g irń ifšin va on ešed.

79.

poSjen vate on рігіЦ.

80.
81.

solavtem Sidte vođz-vlv en pańav!
seia lltted'z en kušli!

82.

šerŧštem šerem ber on jit.

83.

šid azalem berti (od.: bert'i) kazalin.

84.

šir bien jag oz sot'fšl.

85.

šonŧden liid oz fsegjgš.

86.

turies pu jŧlŧS vištale.

87.

tuv vŧle kol'k on pukti.

88.

t’š ipan oz ku.d'žgš, da juve.

89.

užigen med dailid ovle.

75. Wenn du es tief hineinlegst, wirst du es nahe heraus
zunehmen haben.
76. Einen zuber ohne boden füllst du nicht voll.
77. Das schwein gebiert keine biber.
78. In einem gesprungenen topf wägst du das wasser nicht.
79. In einem sieb trägst du kein wrasser.
80. Löffle die suppe nicht, bevor du sie gesalzen hast.
81. Rupfe das haselhuhn nicht, ehe du es geschossen hast.
82. Ein geschnittenes Stückchen brot fügst du nicht wieder
zusammen.
83. Als die kohlsuppe schon sauer geworden war, bemerk
test du es.
84. Ein fichtenwald entzündet sich nicht durch ein fepier,
das die maus angesteckt.
85. Von der hitze zerbrechen deine knochen nicht.
86. Er spricht von einem kranicli, der im bäume sitzt [d. h.
er erzählt unglaubliche dinge, lügt].
87. Auf die nagelspitze stellst du das ei nicht.
88. Die henne pisst nicht, aber sie trinkt doch.
89. Das schlafen ist das angenehmste.
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90. vae piran — vejan, bie pir an — sot'fšan.
91. važ sola vile oz juši.
92.

va-volan-ine va volas na.

93.

verdtem vev vilin on iled'i mun.

94. vod'z getrašemiš da vodz t'šellšemiš oz калШ іпі.
95. vošem morden das grek, a gušališlen et'ik.

C. Sysola.
(Vizinga.)
96.

as u ß i i s on dezmi.

97.

en seral, pinsiß je.đžiddH k on lo!

98.

girdžate kurlfsan, da on sud'i.

99.

i.d(id juris da idset remis.

100.
90.

jen ke oz vidait, lok mort oz vermi so'mi.
Steigst du ins wasser — ertrinkst du, steigst du ins

feuer — verbrennst du.
91.

Vor langer zeit genossene salzspeise erregt nicht mehr

durst.
92.

An seine Stätte kehrt das wasser schon zurück [obgleich

es gegenw ärtig nicht da ist].
93. Auf ungefüttertem pferde kommst du nicht weit.
94.

Man bereut nicht, dass man sich früh verheiratet und

früh aufsteht.
95. Der, dem etwas [durch diebstahl] verloren gegangen ist,
tut zehn Sünden [weil er zehn unschuldige des diebstahls bezich
tigt], der dieb aber nur eine.
96. Der eignen arbeit wirst du nicht überdrüssig.
97. Lache nicht, weisser als deine zähne wirst du [doch] n ich t!
98.

Du beissest nach deinem ellbogen, aber du erreichst

ihn nicht.
99.
ist klein.
100.

Sein köpf ist gross, aber sein verstand (eig.: gehirn)
Wenn Gott

[mich] nicht aufgibt, können die schlech

ten menschen [mich] nicht verderben (eig.: fressen).
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10 1
102

.
.

jez kirlm en pes egir kurale.
jezli en perj\ gute, a /s id settie usan!

103.
104.

jezlis ńin-bon oredan, da sum is en m intisni love.
juris vile on tsetfsiit.

105.

k jrn ii kirn iilis sinse oz kokit.

106.

kili vesńid, seti i orjat e.

107.

kitfse jem, settie i suńis.

108.

kožnalem vellis pińse oz vidlallini.

109.

kulan da bidsen kole, ńem-tor sersid on nu.

110. Щіет оЩ і k u /sikse en vuzal!
1 11 . li de m petkalis gense en k u iti!

112

. lukasis mesli jen surse

oz set.

113. теЩ kukań kik m am ńońále.
114.

mettem kazak оЩІІе, verltem oz.

115.

m ii aslid oz koi, sije i jezli en dum ait!

101.

Er kratzt mit den händen anderer leute heisse kohlen

[aus dem herde],
102. Grabe ändern keine grübe, du fällst selbst hinein!
103.

Du zerreissest ändern einen schlechten baststrick, musst

ihn aber mit einem lederriemen bezahlen.
104.

Höher als [dein] köpf springst du nicht.

105.

Ein rabe pickt einem raben die äugen nicht aus.

106.

Wo es dünn ist, da bricht es auch.

107.

Wo die nadel hin ist, da ist auch der faden hin.

108.
109.
dir fort.

Eines geschenkten pferdes zähne prüft man nicht.
Du stirbst und alles bleibt, nichts nimmst du mit

110.

Eines ungeschossenen bären feil verkaufe nicht!

111.

Eines ungeschossenen vogels federn rupfe nicht a u s !

112.

Einer stossenden kuh gibt G ott keine hörner.

113.

Ein schmeichelndes kalb säugt an zwei müttern.

114.

Es gibt arbeiter ohne lohn, aber keine solchen, die

man nicht zu speisen braucht.
115.
nicht.

Was für dich nicht gut ist, das wünsche auch anderen
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116.

njl-babalen jur-ši h u i da milkidiß džeńid.

117.

ńeblda vol'sale, da fsorld užnis.

118.

ńeSen munemen iled'žJilc voan.

119.

oškiš polžilem mort bid mirjiå pole.

120. »pašibešid» pas og vur.
121. sije kos p u j l li j turies vistalas.
122. Ulale mešekad on d'zeb.
123.

fsipan oz ku.d'zqs, da va juve.

124. verltem velnad iled'ž on m un.
125. viten etikes oz vitlšišni.
126. vifško-dorf'ši bid kin sit (m Sjem iJ ku jim ur bošteni.
127.

vok vokli sušediš ometSik.

128. voštjšlen das grek.

116. Die haare der weiber sind lang, aber ihr verstand
ist kurz.
117. Er bettet weich, aber man schläft [dennoch] hart.
118. Wenn du langsam gehst, kommst du weiter.
119. Ein mensch, der vor einem bären erschrocken ist, fürch
tet sich vor jedem baumstumpf.
120.

Für das wort »Danke!» nähe ich keinen pelz.

121. Er spricht von einem kranich, der im dürren bäume
sitzt [d. h. er lügt],
122. Eine pfrieme kannst du in einem sacke nicht verstecken.
123.

Die henne pisst nicht, aber wasser trinkt sie doch.

124.

Mit einem ungefütterten pferde zieht man nicht weit.

125. Fünf warten nicht auf einen.
126. Die kirchdörfler schinden [sogar] für jeden gefrorenen
Pferdeapfel, den du wegtrittst, [aus den leuten der kleineren dörfer]
eine kopeke heraus.
127. Ein bruder ist schlechter als ein nachbar.
128. Derjenige, der [durch diebstahl] etwas verloren hat, hat
zehn Sünden [auf dem gewissen].

Vgl. nr. 95.
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E. Luza.
(Nošur.)
129.

beda'sid on pikjcd: jez villi ie teile.

130.

ez na Щ, a gense hukte' ńin.

131.

etig-gena ket', da med veli pas!

132.

gi/rd'zaie kurt'san veike da on sudi.

133.

jen ke oz gimikti, i jenmes on kodort.

134.

jen ke oz ored, lok jez oz vermint ore'dni.

135.

jez kirm in ńqńis pir fseskid.

136.

jezle en kod gu, aJt'Hd usan!

137.

jez sorńi vile en vitt'ši!

138.

kisšem vale on kural.

139.

kirnik kirnikliš

140.

kis on kesji va ju n i, sen koldzas ga&ke uzni.

129.

Dem unglück entfliehst du nicht: das geht ja über

šinse oz kokikli.

menschen [und nicht z. b. über die bäume, vgl. nr. 14].
130. Er liat [den vogel] noch nicht geschossen, die federn
aber rupft er [ihm] schon aus.
131.

Wenn auch nur ein haar, wenn es nur ein pelz ist !|

132. In deinen ellbogen möchtest du beissen, aber du er
reichst ihn nicht.
133.

Wenn Gott nicht donnert, gedenkst du Gottes auch

134.

Wenn es Gott nicht entzwei reisst, können es die bösen

nicht.
menschen [auch] nicht entzwei reissen.
135.
136.

In anderer hand ist das brot immer süss.
Grabe nicht anderen gruben, du fällst selbst hinein!

137. Um die reden anderer leute kümmere dich nicht!
138. Das wasser, das du vergossen, kratzest du nicht [wie
der] zusammen.
139. Ein rabe pickt einem raben die äugen nicht aus.
140. Wo du kein wasser trinken möchtest, da musst du
vielleicht über nacht bleiben.
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141.

kili vesńid, seli i orjaše.

142.

kod jen ketedas, sija i koštas.

143.

mettem-dontemis olle, lertiiemis oz oli],

144.

m ei aslid on žalait. sija i medle en ialait!

145.

nil-babalen ju r-siis kuz, da m ilkid is dienid.

146.
147.

ńqn soi vo,d'iesa.
ńebida votsali, da šekta uzeni.

148.

ńeb/d kllnas t'šegem läe jitas.

149.
150.

ńeSen m u n a n , ilk n S ik luan.
omef ŧ'seriglen is juka/s.

151.

»pašibenad» paš og vur.

152.

pide pukian, m atis bottan.

153.
154.

Шд-l'i pet? — , ńe-kod oz ted.
fšipan oz ku.d'iaš, da juge.

141.

Wo es dünn ist, da bricht es auch.

142.

Der gott, welcher nässt, trocknet auch.

143.

[Arbeiter] ohne lohn und ohne preis gibt es, solche,

die nicht essen, gibt es nicht.
144. Was du dir selbst nicht wünschest, das wünsche auch
anderen nicht.
145. Die haare der weiber sind lang, aber ihr verstand
ist kurz.
146.

Brot [und] salz sind gegenseitig [d. h. die bewirtung

soll gegenseitig sein],
147. Weich habe ich gebettet, aber sie schlafen [dennoch]
hart [eig.: schwierig].
148. Mit seiner weichen zunge fügt er deine zerbrochenen
knochen zusammen.
149. Gehst du langsam, wirst du weiter kommen.
150.

Aus schlechtem fisch wird stinkende fisclisuppe.

151.

Mit dem worte »Danke!» nähe ich keinen pelz.

152.

Legst du es tief hinein, wirst du es nahe herauszu

nehmen haben.
153. Hungrig oder satt? — , niemand weiss es.
154.

Die henne pisst nicht, aber sie trinkt doch.
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155.

vai sola vile 02 jusi.

156. verttem velnad ]led'& on mun.
157. vok isien das grekis, guislen etig.

D. Juáva.
(Trunova.)
158. beregi't'fSises i jen ЪегедіЧе.
159. elik ńin-puvvis k ik Ylinen oz kude.
160. ive'ddžik puktan, m atksžik bos'tan.
161. jen oz Set, porssezve ńe Soini.
162. jez basńive en vi.d'že't!
163. jezve en garji jam a, sett'se a /s tt usan!
164. ker ti m e , sek i tiqS!
165. kin je Jk a baiyte, sija asvis dum ajte.
166. kiSSem va on guma'v.
155.

Vor langer zeit genossene salzspeise erregt nicht mehr

durst.
156.

Mit ungefüttertem pferde kommst du nicht weit.

157.

Derjenige, dem [durch diebstahl] etwas verloren gegan

gen ist, hat zehn Sünden, der dieb aber nur eine. Vgl. nr. 95.
158. Denjenigen, der sich selbst in acht nimmt, behütet
auch Gott.
159.
bast ab.

Von einer jungen linde schält man nicht zweimal den

160. Legst du es weiter hin, wirst du es näher zu nehmen haben.
161. Lässt Gott es nicht zu, so können die Schweine [mich]
nicht auffressen.
162.

Um die reden anderer leute kümmere dich nicht!

163. Grabe nicht anderen

gruben, du fällst selbst h in ein !

164. Wenn der saft fällt, dann zapfe ihn auch ab!
165. Wer wenig spricht,
bedacht.

der ist auf seinen eignen vorteil

166. Das wasser, das du vergossen, schöpfst du nicht [wie
der] auf.
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167.
168.

kiti' jem is, set i sum 'sts.

169.
170.

kure'g oz ku.d'iq's, da juve.

171.

ltikasa'n mesve jen surrez oz set.

172.

m u ke/Man, sije i vundan.

173.
174.

ńebtta ofsa'vem, da fsorit uzni.

175.
176.

kiti' pjris, set i petas.
kure'g petwkes oz kol'ßg't.

Pcl tMgse oz ted (od.: oz veSe'rt).
»spasi'bonas» pas on mir.

177.

ttigven ńań ledvas.
t'seri kokte kjte'n p jd j'n S jk, mort kokte ktte'n bidke'm bk.

178.

t'soia m unan — m a tfn S ik voan, tagen m unan — ivi'n-

i i k voan.
tsukija pu on retkeä, lok mortes on veveä.

179.
180.

verdtem vevnas ive' on m un.

181.

viß'ieäni te m atin, da siid'zeänü ivi'n.

167.

Wo die nadel hin ist, da ist auch der faden hin.

168.

Wo er hineingegangen ist, da kommt er auch heraus.

169.

Die henne pisst nicht, aber sie trinkt doch.

170.

Die henne macht nicht den halin eier legen.

171.
172.

Einer stossenden kuh gibt Gott keine liörner.

173.
174.

Was du säest, wirst du auch ernten.
Weich hat er gebettet, aber man schläft [dennoch] hart.
Der satte versteht den hungrigen nicht.

175.
176.

Mit dem worte »Danke!» nähst du keinen pelz.

177.

Der fisch sucht [eine stelle] wo es tiefer ist, der mensch

Bei dem hungrigen ist das brot in [gutem] gedächtnisse.

sucht, wo es besser ist.
178. Gehst du schnell — wirst du näher kommen, gehst du
langsam - - wirst du weiter kommen.
179. Einen schiefen baum machst du nicht gerade, einen
bösen menschen kannst du nicht belehren.
180. Mit ungefüttertem pferde kommst du nicht weit.
181.

Zu sehen ist es nahe, zu erreichen aber weit.

IV. Lieder.
A.

V a šk a (U dora).
(Važgort.)
1.»

nilei vešei, veles kut, veles k u t!
Sevka šermed in orlav, in orlav,
zarńi peved in bonžed, in bonzed!
kodlj-ja na sluga'is da pesla'is?
5.

m i k a ' i l e l i sluga'is da pesla'is,
p e t i r - p i l } sluga'is da pesla'is.

I .1
(B ruchstück.)

Mein mägdlein, mein liebes, halt’ das pferd fest, halt’ das
pferd fest!
[Sein] seidenes halfter zerreisse nicht, zerreisse es nicht,
[seine] goldenen zügel zerfasere nicht, zerfas’re sie n ic h t!
Wem [wird sie] denn als dienerin und botin [gegeben] ?

5

. Dem

Michael [wird sie] als dienerin und botin [gegeben],

Peters sohn [wird sie] als dienerin und botin [gegeben].
1 R eig en lied .
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2 .1
dubja-pu ѵЩп ńol' ur kude,
ńol' ur vilin ńol! tuš k u ü e .
efi tuš ke bosiam da a n n a s e ,
med tuš ke boštam da p e t i r e v n a s e ,
s. konned tus ke boštam da m i k a ' i i e s e ,
ńofed tus ke boštam da i v a ' n e v i t s e.

B. Untere Vyčegda.
(Kokvic.)
3.
u iifsa q ke peti,
periš kufåis ІеЪаЦ,
tarn kitsais ordjgdlf.

2. 1
Auf dem eichenbaum liegen vier eichhörnchen,
auf den vier eichhörnchen liegen vier beeren.
Wenn wir eine beere nehmen, so [nehmen wir in den kreis]
die Anna,
wenn wir die zweite beere nehmen, so [nehmen wir in den
kreis] Peters töchter,
s. wenn wir die dritte beere nehmen, so [nehmen wir in den
kreis] den Michael,
wenn wir die vierte beere nehmen, so [nehmen wir in den
kreis] Ivans sohn.
3.
Als ich auf die gasse ging,
[sah ich wie] eine alte nachteule dahinfliegt,
ein junger vogel an ihr vorüberstreicht.
1 R eig en lied .
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»ku.tkfi p$ k u jšg i
s. m ii kiviin, ad'džjlin?»
»me k.ivli, add'zdi:
saraio va in
je,d i[d mort k u d f;
seffsf p f ku jim
10. fsikjfs voljvl$:

med vo.d'za fs ik j/s js —
m amis k? berdd'zas,
tuvsov tor moz
sin-vajs vizuvtf;
ie. med p$ ftik jls js —
fsojjs k f berdd'zas,
sjlfn ku,d'zi ju
vizuvtg sin-vajs;
koimed fs ik j/tjs —
2o. babais k f berdd'zas,

s.

»Nachteule, nachteule,
was hast du gehört, gesehen?»
»Ich hörte, ich sah:
In Saratov
liegt ein totenblasser mann;
da kommen drei

io. schwalben hinzu:
wenn die erste schwalbe,
die mutter, in weinen ausbricht,
[dann] wie ein frühlingsbach
fliessen ihre tränen;
is. wenn die zweite schwalbe,
die schwester, in weinen ausbricht,
[dann] wie ein fluss
strömen ihre tränen;
wenn die dritte schwalbe,
2o. sein weib, in weinen ausbricht,
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s il f n sin-vafs
lis-va moz us$:
kondi k$ v(d petas
Ijs-vais i kosmos,
25. it'š-mońis medas
med sajf m unni.»

4.
ok ok ok o!

men es is t'suń-кШ oz kor,
men kol$ aslam tubef!
kis p$ bara tube is,
s, vešig fšu ń -kifå is abu!
kis p% bara tšuń-kidkis,
vešig t'sišjanis abu!
kis

bara tsišjanis.

[dann] fällt ihre tränen
wie der tau:
denn wenn die sonne sich hebt,
dann trocknet auch der tau,
25. [und] die junge frau denkt dran,
zu einem ändern [manne] zu gehen.»

4.
Oh, oh, oh, o h !
Ich wünsche keinen silbernen ring,
ich wünsche meinen trauten liebsten!
Woher nun noch ein geliebter,
s. ich habe ja nicht einmal seinen ring!
Woher nun noch ein ring,
ich habe ja nicht einmal ein tuch von ih m !
Woher nun noch ein tuch,
13
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vesi g ferkajs abu! —
10. terka doras medfd'tsi,

ferkasf me addzi,
ferkaas me piri,
seni ńe-kod abu.
d&adt dorlańjs vi,d'zfdli,
is. zarńia ŧ'suń-kitJ add'ži,
veškid vod'z-t'šuńf šuji.
bazar vjl$ let'tsfdi,
tišfd'saiš vuzali,
irg§n ferka karfdi,
»o. bekar lekka ńebali,
šojan juan lesfdi.
menam l'ubef iz vo!
vitt'šisi da viitsisi,
vag let'fsi, tjbjtt'H,
25. k i f n kokfn vart'tsjsi,

io .

ich habe ja nicht einmal ein [von ihm gebautes] haus! —
Ich machte mich zum hause [meines geliebten] auf,
sein haus fand ich,
in das haus trat ich hinein,
dort war niemand.
Nach dem Wandbrett hin schaute ich,

is .

einen goldring erblickte ich,
an den rechten Zeigefinger steckte ich [ihn].
Ich ging in den bazar hinunter,
verkaufte [den ring] für tausend [rubel],
liess ein kupfernes haus bauen,

20. kaufte tassen, löffel,

essen und trinken machte ich zurecht.
[Aber] mein liebster kam nicht!
Ich wartete und wartete,
zum flusse ging ich hinunter, [dahinein] warf ich mich,
25. mit händen und füssen bemühte ich mich zu schwimmen,
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vasq me vu/U i.
sadf kq me veskali,
aššim tube qs ad'd'zi:
siked gortq medqɗt'šim.

5.
kujim-soda pelata . . .
pelataas kq piri,
gerd p iza n is sulalq.
5.

seni gerd pizan doras
gerd ulqsis sulalq.
pizan vflas samevar,
samevar doras säkar,
si doras zon pukalq,
veškid šinnas migaf.fsq.

io. me s] vilq legosi,
me si doriš ber peti,
über den fluss kam ich.
Als ich [dann] in den garten meine schritte lenkte,
sah ich meinen trauten liebsten:
mit ihm ging ich nachhause.
5.
Ein dreistöckiger palast . . . .
Als ich in den palast hineintrat,
steht [dort] ein roter tisch,
dort neben dem roten tische
5. steht ein roter stuhl.
Auf dem tische ist ein samovar,
neben dem samovar zucker,
daran sitzt ein bursche,
mit dem rechten auge zwinkert er.
io. Ich wurde böse auf ihn,
ich ging von ihm wieder hinaus,
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e im uvtijs medi,
ektńas i tarkńitis . . .
me s i dor$ her pjri.
is. in-pevlańis v i ß z f d l i ,
seni gerd škap sidale,
škap pomas i id'utš vijim ,
kt'ut'šsf me i bergedi,
škap-ecd'žfsis i vossis,
20. seni i Csuń-кіЦ vijim :

on led, telis-f šondi,
on ted, eztš-f zarńi!
veškid i'sattf me suji.
me setiå i ber peli.
25. sadf k f me veskali,
leineg pevstiis medfd'fsi,
aššim mi l fj fs add'zi:

noi sertukis vilisas,

unter dem fenster her schritt ich,
er klopfte aber an das fenster . . .
zu ihm ging ich wieder hinein.
i5. Ich blickte nach der frauenabteilung [der stube] hin,
da steht ein roter schrank,
in der [tür] des schrankes steckt ein Schlüssel,
den schlüssel drehte ich um,
die Schranktür ging auch auf,
2o. darinnen lag ein ring:

du weisst nicht, ist es der mond oder die sonne,
du weisst nicht, ist es silber oder gold [so schön war er]!
An den rechten

kleinen finger steckte ich [ihn mir] an.

[Dann] ging ich von dort wieder hinaus.
25. Als in dem garten ich hinging,
zwischen den rosenbüschen dahinschritt,
sah ich meinen liebsten:
einen tuchrock hatte er an,
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bobrgvgj šapka juras,
зо.

vt'/äžńfDfi sapqgjs kokas.
va-doras fcf rni lett’š im,
pi&is dorgsas abu;
uvlań vivlań vetlfdlim:

pi&is dorqsšis suri;
35 . niras bežas m i pukšim ,
dunai rekasg vu,dšim.
»prešUaf, preštšai a r d a š a ,
preštšai ргеШ аі o l ' e ń k a ,
ńe-kor ńe add'zislini,
vo. ńe-kor ńe šorńitlini!»

6.
va-dore kc me let’t'ša,
me vil)n zled'fi v ijim ,

eine biberfellm ütze auf dem köpfe,
зо.

Stiefel m it falten in den schäften an den füssen.

Als wir zum flusse hinunter gingen,
da war am ufer kein boot;
wir gingen hinabwärts und hinauf:
ein boot fand sich am ufer;
35. wir setzten uns hinein, [der eine] an den kiel, [der andre] ans
Steuer,

wir ruderten über den Donaufluss.
»Lebwohl, lebwohl, Ardascha,
lebwohl, lebwohl, Olgachen,
wir sehen uns niemals wieder,
4o. wir plaudern niemals [mehr]!»

6

.

Wenn ich zum ufer des flusses hinabgehe,
bedrückt kummer meinen sinn,
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me vilin zled'fi vijim . —
ьje,M id j usfi, m ifs a пЩ і,
s. mitta ie me viji$ legasin?
a li medif pondin lu b iin i?
m unam mekf d k a z a ń gera vde gutgäni!»
n il is i šuiis:
»me p f sen a/s'i'm
10. bidm i das-vit ar$dz,

gutanka vjl$ peti,
zonjas si lfm vfif.»
zonm is i tue:
» k a z a ń gera vdad
is. biden säkar-jurjas sulalf,

g iriš torjas vizuvtfnl:
bidfn seni gerd vina,
posńi šorjasis k f vizuvtf,
biden seni sedz vina.

bedrückt kummer meinen sinn.
»Mein weisses Schwänchen, mein schönes mägdelein,
s. warum wurdest du mir böse?

Vielleicht begannst du einen anderen zu lieben?
Lass uns zusammen auf den berg von Kasan spazieren geh en !»
Und das mädchen sagte:
»Da bin ich selbst
io. bis zu meinem fünfzehnten jahre aufgewachsen,
ich besuchte [da] die abendgesellschaften,
die gesangabende der burschen.»
Der bursche sagte:
»Auf dem berge von Kasan
is. stehen überall zuckerhüte,

strömen grosse bäche:
in diesen [strömt] nur roter wein,
wenn [da] kleine bäche strömen,
so ist in diesen nur klarer wein.

— 199 —
2o. va-doras k? pe lettsam,

bid f n sen telkevff tarun,
golf vjlas k f m unam ,
bidfn dona-fsenaa izjas!»
seki nti is i berdd'zis:
25. »zo nm fi, zonmf i, m olorte/sfi,
m itä te mene jeijfdlan?
k a z a ń gera vilad vfd
abu säkar-jurjas,
a bidfn seni saldatskfi jurjas sulalfni!
m. giχiš korjasis v$d v izu vtfn i —
abu gerd vina
a bidfn saldatskfi virjas!
posńi korjasi s v?d vizu vtfn i —
abu sed'z vina
35. a bidfn saldatskfi sin-va!
va-doras vfd abu šelkevff turun

io. Wenn wir zum ufer des flusses hinabgehen,
so ist da überall seidnes heu.
Wenn wir auf das feld hinausgehen,
so sind da überall kostbare steine!»
Da brach das mädchen in tränen aus:
25. »Mein bursch, mein bursch, mein kecker bursche,
warum hast du mich zum narren?
Auf dem berge von Kasan
sind ja keine zuckerhüte,
denn überall liegen da soldatenköpfe!
3o. Die grossen bäche strömen ja —
nicht roten wein
sondern lauter soldatenblut!
Die kleinen bäche strömen ja —
nicht klaren wein
35. sondern lauter soldatentränen!
Auf dem ufer des flusses [wächst] ja nicht seidnes heu
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a biden saldatsk^f jur-si!
poff vilas vfd abu dona-t'šenaa isjas
a bidfn saldatskfi ju v lj!
4o. seni m enam m usa drugfi kujlf!
kiftšf Sf me set'fšf m una!
sett'sf k f vfd me meded't'ša,
menam šinm ei lupkišas berdfmšjs!»

7.
il in ilin va sa jin
v j t slebeda tidalf.
a v]t slebedain
tom deva devuitf.
h. s ä fn m i/s a niv bidmf.
a n ilis sedkfm m i/s a :
sed šin-dora, sed s'in-tasa,
ban vilas alfi vir vorsf!
sondern überall soldatenhaare!
Auf dem felde sind ja nicht kostbare steine
sondern überall soldatenschädel!
4o. Dort liegt [auch] mein lieber schätz!
Warum sollte ich dorthin geh en !
Wenn ich mich dorthin begebe,
werden ja meine äugen in tränen schwimmen!»
7.
W eit weit jenseits des flusses
ist die neue slobode sichtbar.
In der neuen slobode
wohnt eine junge witwe.
s.

Bei ihr wächst eine schöne tochter auf.
Ihre tochter ist in der tat schön:
schwarz sind ihre augenwimpern, schwarz ihre augenbrauen,
auf ihren wangen spielt das purpurne rot [eig.: b lu t]!
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arša kuz' vojfn on vermi
10. vetfn vetasni,

tuvsov kuž lu n f on vermi
giš$d$n gižni.
i zev s ili pondis
lunja slava lokni:
is. kuxi'zi lun-tev lokte,
sedšpna i slava loktf;
ku,d’z i tela dirji pu ńukl'ašg,
sedšema pondis voija slava lokru.
sd i i Sog loji,
2o. pondis sija berdni,

taja lunja slava кига,
da taja voija slava ponda
loof peris starik saj$ m unni.
periš starikid v$d oz kut
2.5. egrada sajad led'zni:

[Sogar] in einer langen herbstnacht kannst du nicht
io. [von ihresgleichen] träumen,
[sogar] an einem langen frühlingstage kannst du nicht
[ihresgleichen] im briefe beschreiben.
Und es fing ihr an
des tags die klatscherei [zu ohren] zu kommen:
is. wie der Südwind heranfliegt,
so kommt auch die klatscherei heran;
wie die bäume im winde sich biegen,
so fing auch die klatscherei an des nachts [ihr zu ohren] zu
kommen.
Sie wurde auch betrübt,
20. sie fing an zu weinen,
um dieser täglichen klatscherei willen,
und um dieser nächtlichen plauderei willen
muss sie sich mit einem greise verheiraten.
Der alte aber will sie nicht
25. aus der umzäunung herauslassen:
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sija pondis zev jona berdni.
starik si jf egrada sajf leA n s ,
a As is piki (a f kijas bostis,
ju rsf kos vi j fn is ešińas šujis.
зо. m i/ia niv ber vilas vid'zfdlis.
starik f s ad'd'ns i ber piris,
a nosevfi f'sišjansf
pid'žravted'z ketfdis šin-vanas.
3 .1.

starik s ij f tomnalis ferkaas,
a /s is bazarf m uni
p o i ńebnj krevajt vilf.
starik poS vajis i vofsalis.
a /s is pitškas vodis;
tom it'š-moń poi gegfris vodis

40. i nosevfi t'šikjansf ju r ulas puktis.
a d'everis kr evä il v d f vodis,
pukevfj perinä vile.

sie fing an sehr heftig zu weinen.
Der alte liess sie [am ende] aus der umzäunung heraus,
selbst nahm er [aber] die flinte in die hand,
den köpf [und den körper] streckte er bis an die lenden aus
dem fenster heraus.
30. Das schöne mädchen sah zurück,
sie erblickte den alten und kehrte zurück,
aber ihr taschentuch
durchnässte sie mit ihren tränen.
Der alte schloss sie in die stube ein,
35. selbst ging er zu markte,
um ein sieb als bettgestell zu kaufen.
Der alte brachte ein sieb und richtete es zum bette ein,
selbst legte er sich dahinein schlafen;
die junge frau legte sich neben das sieb schlafen
4o.

und steckte ihr taschentuch unter ihren köpf.
Ihr schwager aber legte sich ins bett schlafen
auf daunenpfühle,
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ker-ku eškid pijc,
gen pcduSka vile.

8 .1
kokas pc t'upet', t'upetsc tatalc,
juras pe ts'djan, tšjšjansc voi tai f.
»elja pc fšišjan tsjšjan men abu Sat,
men scmin Sai aslam tubc drugci.»
s. drugsc koršis, drugis jugdi,
jugdi pc veskc, ńe-dir keSlc,
eli lun keSlc, eli Is a s keSle,
nais eli m inut k e S lc !------------as]a pc kia kia vod'z lebalc,
io. ritja pc kia kia sor lebalc.
vjvšqń piSa, piSajas kivtalcnf,
sinisjasjs tom sonjasis.
unter eine bettdecke aus renntierhaut,
auf ein daunenkissen.
8 .1
An ihren fiissen sind pantoffeln, die pantoffeln zertritt sie,
auf ihrem köpfe ist ein tuch, das tuch verliert sie.
»Um dieses tuch, um dieses tuch ist mir’s nicht leid,
mir ist’s nur leid um meinen trauten heben schätz.»
s. Ihren schätz suchte sie, der schätz wurde gefunden,
er wurde wohl gefunden, [aber] für kurze zeit [nur],
für einen tag, für eine stunde,
nur für eine einzige m in u te !-----------Das morgenrot, das morgenrot fliegt früh umher,
io. das abendrot, das abendrot fliegt spät umher.
Von oben herab [auf dem flusse] ein boot, boote [eig.: eine
bootladung, bootladungen] kommen herunter,
die rüderer sind junge burschen,
1 Die lieder 8—13 werden auf abendgesellschaften gesungen.

- 204 -

bežalijjasis tom molod'efsjasŧs;
šeras pukališjasis mid'sa nfvjasis,
15.

noja siiani gore gorkafs.

9.
k a t ' i s p f v?d gutqitq
кік ѵогощі velfn,
kik ѵогощi velfti;
uborts p$ zarńia,
s, fepišas eziš d'eńga.
»kat'ušg] pf k a t ' u š g i ,
m ii ž f pe te grɗajjtan ?»
k a t i s pe v$d i šu$:
т ііі ž$ p$ me og gučqjt!
1n. ver$s saj$ šeten},

i'ok gel' saidat sajf.
kodi ž f p$ men kolf,
die Steuerer sind junge stattlich e jünglinge;
die zwischen ihnen sitzenden sind schöne m ägdlein,
is. diese singen von bitteren sorgen.

9,
Kätchen fährt spazieren
m it zwei schwarzen pferden,
mit zwei schwarzen pferden;
ihr schmuck, der ist aus gold,
s, im handschuh hat sie silbergeld.
»Mein Kätchen, mein Kätchen,
was kutschierst du denn umher?»
Kätchen aber sagt denn auch:
»Warum sollt’ ich nicht umherkutschieren!
io .

In die ehe wollen sie [mich] geben
einem hässlichen armen soldat.
Und der, den ich will,
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sija menc pc oz vai,
kodi žc pc men oz kov,
15. sija menc vajc/»

1 0 .1

końcrci pc, v a ń k a c i ,
kitt’šc Sc pc te mcdcd'Hšan,
kit't'šc Sc pc te medcd't'šan?
kuž tui-pomsc (iSeńjcdni.
5.

paškid tuisc vekńcdni,
paškid tuisc vekńcdni,
šekid nopsc kokńcdnj,
una. sodsc lid jin i,
una pad'šis ńań soin],

io. una jczsc vid'zcdlint,
una jczli astc petkcdlinj?

der nimmt mich nicht,
der aber, den ich nicht will,
15.

der

n im m t

m ic h !»

1 0 .1

Ach armer Hans,
wohin schickst du dich an,
wohin rüstest du dich aus?
Etwa einen langen weg zu verkürzen,
s. einen breiten weg zu verschmälern,

einen breiten weg zu verschmälern,
den schweren quersack zu erleichtern,
manche stufe zu zählen [d. h. in manches haus zu gehen],
aus manchen Öfen brot zu essen,
io. viele menschen zu sehen,
vielen menschen dich zu zeigen?
1 D en rekruten von den m ädchen gesu n gen .
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11 . 1
tom оіфщі, tom ga&Qdtš$mŧi!
kiffšq $ed§ vetlfm^i?
kodkfd šed$ užlgmci?
kik zonmqs tubit$m$i,
s.

fcojmfdgs za im itfm fi,
ńol'gdes j lfdlpnfi.
media pelin bi ezj$,
men m i faška kol'k риа.
media pelis bi kasi,

io .

men m it akka kol'k šetis,
me kotks? i šoji.
12.2
njvjas, nii)a s, bur nivjas,
m ii £§ ti dum aäannid,
11 . 1

Ach mein jugendleben, ach meine jugendfreuden I
Wohin soll ich [jetzt] meine schritte lenken?
Mit wem werde ich [künftighin] schlafen?
Zwei burschen habe ich geliebt,
5. den dritten begann ich gern zu haben,
den vierten hab’ ich betrogen.
[Ich entsinne mich noch, wie damals]
auf der anderen seite [des flusses] ein feuer brannte,
mir [dort] mein schätz eier kochte.
Das feuer auf der anderen seite verlosch,
io .

mir gab mein schätz ein ei,
und ich ass das ei.
12.2

Mädchen, mädchen, lieben mädchen,
was grübelt ihr nach,
1 L ied einer alten ju n gfer, von den m ädchen gesu n gen .
2 D en m ädchen von den burschen gesu n gen .
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m i] žc ti gadaäannjd?
a li vercs sajc mcdcd'fšannid?
5. me kc veli getirtcm,

тЦ w en ЩІі ovni sc!
ЪаЪа menc oz tubit,
krcvait vfvsqn menc jetkis,
kijas kokjas fšeglasis,
10. li-šcm bidcn doimalis!

1 3 .1
»maluška, lapuška, kincmc visc'.t>
»d'it'atka. o t c ń k a , paffser dorad kali!»
»»mam eńka, mameńka, seni vcd žar loc.»
»d'itatko, o t c ń k a , pelait dorc vodli.»
5. mameńka, mameńka, pi-tor vijtm!»

was sinnt ihr denn?
Vielleicht gedenkt ihr einen mann zu nehmen?
5. Wenn ich unverheiratet war’,
wie leicht wäre mir das leben!
[Aber meine] frau, die liebt mich nicht,
aus dem bett hat sie mich hinweggestossen,
meine hände und füsse sind gebrochen,
io. alle glieder sind zerquetscht!

1 3 .1
»Mein mütterchen, mein mütterchen, mein leib ist krank!»
»Mein kindchen, mein Olgachen, klettre auf den ofenrand!»
»Mein mütterchen, mein mütterchen, dort wird mir’s zu heiss.»
»Mein kindchen, mein Olgachen, leg dich zum schlafen auf die
schlafpritsche.»
s. »Mein mütterchen, mein mütterchen, ein knäblein ist [in m ei
nem schoss]!»
1 S p ottlied der burschen auf die mädchen.

— 208 -

»kurva, btqđt'końka, m it taj$ karin?!»
»matukka, matukka, as vilad vistav!»
»kurva pe kurva, m i] tajt? karin?»
»matukka. m atuška, moń vilad vistav!»
10. »kurva p f kurva, m ońid v$d i deva!»

»matukka, matukka, fko f vilad viktav!»
»kurva p§ kurva, tkojid ved i tom!»
»m atukka, matukka, popes p§ vajfdli!»
»kurva p f kurva, pop is abu gort m.
is. kurva p ( kurva, kitik taja tenfd?»
»mamenka, mamenka, kižim das-kižim ved!»
1 4 .1
kilamg pe kilam$,
jektame p? jektame!
»Schlunze, hure, was hast du getan?!»
»Meine mutter, meine mutter, nenne es deine eigne geburt
[eig.: sag es dir zu]!»
»Schlunze, schlunze, was hast du getan?!»
»Meine mutter, meine mutter,nenn es der Schwiegertochter geburt!»
io. »Schlunze, schlunze, die Schwiegertochter ist ja eine witwe!»

»Meine mutter, meine mutter, nenne es der schwester geb u rt!»
»Schlunze, schlunze, deine schwester ist ja [zu] jung!»
»Meine mutter, meine mutter, lass den pfarrer holen [um es
zu taufen]!»
»Schlunze, schlunze, der pfarrer ist nicht zuhaus.
15. Schlunze, schlunze, woher ist dir dies gekommen [d. h. mit
wem hast du geschlafen] ?»
»Mein mütterchen, mein mütterchen, ihrer gibt’s ja sieben
undsiebzig !»
14.1

Lasst uns singen, lasst uns singen,
lasst uns tanzen, lasst uns tanzen!
1 R eig en lied der m ädchen.
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derqmanjs džeńid,
patrgpanis paškid.
s. sapŧg-gejeńis gerd,
ispravńik vod'zfn og pov,
đ e m e ń t g i vo.đ'zin pola:
as kosin vod'žin m iia .
ifš - iń d'qd'% vo.d'zin vinovat.

C. Vyöegda.
(Ustsysofsk.)
15.
i s - v a k uža
miä'ia niv vffrale.
milef, ntlei,
me saje m unan on?»
s. »og m un, og m un.
Das hemdchen ist kurz,
die kattunblouse weit,
s. die stiefelschäfte rot,
[selbst] den ispravnik fürchte ich nicht,
[aber] vor Dementius ist mir bange:
wegen eines [vielleicht zu kleinen] geschenks von mir [fühle
ich, bin ich] schuldig,
[auch] vor meiner tante mann [bin ich] schuldig [denn von ihm
habe ich das geld zu dem geschenk geliehen].
16.
Längs dem ufer des flusses Ižma
jagt eine schöne maid umher.
»Mein mägdlein, mein mägdlein,
gehst mit du als mein eigen oder nicht?»
5. »Nein, nein, ich geh nicht mit,
14
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l'oha tai tenad
sinm id ta m ß !»
»fšev teš tšev, nilei ,
menam ved kinmei
io.

pikfšal' p ir vißzedigen
tam ß loi.»
i k - v a leuka
m ifsa niv verale.
»nilei, njlei,

15.

me sajg munan on?»
»og mun, og mun,
toka tai tenad
nirid itd iid !»

»tšev tes tsev, nilei,
2o. menam ved n irei

vof-tev potkedigen
ißSdi.»

gar sehr sind ja deine
äugen kurzsichtig!»
»Still doch, still, mein mägdlein,
meine äugen ja wurden,
io. da ich die büchse entlang sah,
kurzsichtig.»
Längs dem ufer des flusses Ižma
jagd eine schöne maid umher.
»Mein mägdlein, mein mägdlein,
is. gehst m it du als mein eigen oder nicht?»
»Nein, nein, ich geh nicht mit,
gar sehr ist ja deine
nase gross!»
»Still doch, still, mein mägdlein,
2o. meine nase ja wurde,

da der nordwind in sie risse machte,
so gross.»

— 211 —

i k - v a kuka
m i ß a n iv verale.
25 .

»nilei, nilei,
me saje m unan on?»
»og m un, og mun,
totea tai tenad
gerbid i/lkid!»

30. »fsev tes fsev, nilei,
menam ved gerbei
g ir ß nop ved'itigen
Ulkdi.»
i k - v a leuka
35. m i ß a n iv verale.
»nilei, nilef,
me saje m unan on?»
»og m un, og m un,
toka tai tenad
Längs dem ufer des flusses Ižm a
jagd eine schöne maid umher.
25. »Mein mägdlein, mein mägdlein,
gehst mit du als mein eigen oder nicht?»
»Nein, nein, ich geh nicht mit,
gar sehr ist ja dein
buckel [auf dem rücken] gross!»
30. »Still doch, still, mein mägdlein,
mein buckel ja wurde,
da schwere lasten ich trug,
so gross.»
Längs dem ufer des flusses Ižma
35. jagd eine schöne maid umher.
»Mein mägdlein, mein mägdlein,
gehst du mit mir als mein eigen oder nicht?»
»Nein, nein, ich geh nicht mit,
gar sehr sind ja deine
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40.

kok id fšukfa /»
»fšev leš fšev, nilei,
m enam ved kokei
kuz tuf pomadigen,
paskid tui vekńedigen

45.

tsu kjtfsis .»

i k - v a kuka
m i ß a njv verale.
»nilej, nilei,
me saje m unan on?»
so.

»og m u n , og m un,
f oka taj tenad
kokid tabjov barjov!»
»tšev teš fsev, nilej,
m enam ved kokei

55.

kuk iu j pomaligen,

4o. beine krumm!»
»Still doch, still, mein mägdlein,
meine beine ja wurden,
da lange wege ich verkürzte,
breite wege verschmälerte,
45. krumm.»

Längs dem ufer des flusses Ižma
jagt eine junge maid umher.
»Mein mägdlein, mein mägdlein,
gehst du mit mir als mein eigen oder nicht?»
so. Nein, nein, ich geh nicht mit,
gar sehr sind ja deine
beine schief und schräg!»
»Still doch, still, mein mägdlein,
meine beine ja wurden,
55. da lange w ege ich verk ü rzte,
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pašktd tut vekńedigen
tábjovtšis da barjovÜis.»

16 .
krug kerin m i ß a n iv sulale,
krug gegeris kok totara bergale.
v\ɗžedlas ke i bat’is loktez
»bat'ei» pe »bafei, veSti mene, vešŧi!»
s. »nileƞ> pe ш іЩ , m ijen ne me vešla?»
»bat'ei» pe »bate[, med bur sies-zavodnad.»
»nilei» pe шііеі, s i don on sulav!»
krug Serin m i ß a n iv sulale,
krug gegerŧs kok totara bergale.
io. vi.d'zedlas ke i m am is lokle.
т а т ф pe »mame], vešti mene, vešŧi!»
»nilei» pe »nilei, m ijen ne me vešta?»

breite wege ich verschmälerte,
schief und schräg.»
16.
In eines kreises mitte steht ein schönes mägdlein,
um den kreis ein widriger tatare sich dreht.
Als [die maid] hinblickt, [sieht sie] ihren v a te r kom m en:
»Mein Väterchen, mein Väterchen, kauf mich los, kauf mich!»
s. »Meine tö ch ter, m eine töchter, wom it soll ich [dich] loskaufen?»
»Mein Väterchen, mein Väterchen, m it deinem besten geschirr.»
»Meine tö chter, meine töchter, den preis bist d u nicht wert!»
In eines kreises m itte steht ein schönes mägdlein,
um den kreis ein widriger ŧatare sich dreht,
w. Als [die maid] hinblickt, [sieht sie] ihre mutter kommen:
»Mein mütterchen, mein mütterchen, kauf mich los, kauf mich!»
»Meine töchter, meine töchter, womit soll ich [dich] loskaufen?»
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»mamef» pe »mamei, med bur zbomiknad.»
mjlej» pe »niki, si don on sulav!»
15. krug kerin m i ß a n iv sulale,
krug gegeris tok lotara bergale.
vi/fkedlas ke i vokis lokte.
»vokei» pe »vokei, vekki m ene, vektj!»
»t'kojei,» pe »fkoje], m ijen ne me vek ta?»
20. »vokei» pe »vokei, “
m ed bur kapkanad.»

»t'kojef» P? »lsojei, s j don on sulav!»
krug kerjn m i ß a n iv sulale,
krug gegerß fok totara bergale.
vißkedlas ke i tkojis lokte,
25. »t'kojei» pe »fkoje], vektj mene, vektj!»
»tsojie» pe »t'kojei, m ijen ne me vekta?»
Mein mütterchen, mein mütterchen, mit deinem besten kopftuch.»
»Meine tochter, meine tochter, den preis bist du nicht wert!»
15. In eines kreises mitte steht ein schönes mägdlein,
um den kreis ein widriger tatare sich dreht.
Als [die maid] liinblickt, [sieht sie] ihren bruder kommen.
»Mein brüderlein, mein brüderlein, kauf mich los, kauf mich!»
»Mein schwesterlein, mein schwesterlein, womit soll ich [dich]
loskaufen ?»
20. »Mein "brüderlein, mein brüderlein, mit deiner besten mütze.»

»Mein schwesterlein, mein schwesterlein, den preis bist du nicht
wert!»
In eines kreises m itte steht ein schönes mägdlein,
um den kreis ein widriger tatare sich dreht.
Als [die maid] hinblickt, [sieht sie] ihre schwester kommen.
25. »Mein schwesterlein, mein schwesterlein, kauf mich los, kauf
m ich!»
»Mein schwesterlein, mein schwesterlein, womit soll ich [dich]
loskaufen?»
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»t’šojei» pe »t'šojgi, med bur sarapannad.»
»fsojei» pe »tiojei, si don on sulav/»
krug ierin mčfša n iv sulale,
30. krug gegerjs t'ok totara bergale.
vi'džedlas ke i drugjs lokte.
»drugei» pe »drugei, vei ti 'mene, veit]!»
»pedrugaei, pedrugae], m ijen ne me vei ta?»
»drugei» pe »dnige], m ii vilisad em.»
31. sije ip u rk -ip a rk perttsas pas-kemse da i veitas.

17.
giriš nfvjas, majbirjas,
r o ttiin i munin],
me i d s et mort, me ctzela mort
me i tšefš veitsi.

»Mein schwesterlein, mein schwesterlein, mit deinem besten
sarafan.»!
»Mein schwesterlein, mein schwesterlein, den preis bist du nicht
w ert!»
In eines kreises m itte steht ein schönes mägdlein,
so. um den kreis ein widriger tatare sich dreht.
Als [die maid] hinblickt, [sieht sie] ihren geliebten kommen.
»Mein liebster, mein liebster, kauf mich los, kauf mich!»
»Meine teure, meine teure, womit soll ich [dich] loskaufen?»
»Mein liebster, mein liebster, damit, was du anhast.»
33. Im nu zieht er seine kleider aus und kauft [die maid] los.

17.
Die grossen mädchen, die glücklichen,
gingen aus um beeren zu pflücken;
ich kleiner mensch, ich winziger mensch,
auch ich ging mit sie zu begleiten.
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s- üirik njvjas, m aibirjas
požjen dHnjen votisni,
me i ß e t mort, me dkefa mort
ki-tiren (ßinjen voti.
giris nivjas, m aibjrjas,
10. tom zonjas saje 'm unini;

me i ß e t mort, me d'ßta mort
starik saje m uni.
giriš nivjaslen, maibirjaslen
m uSikjasjs uravni veravni m u n in i;
15. menam starik, menam starik
fšeU Se veftiis.
giriš nivjaslen, maibirjaslen
m u iikja sis vajemaeš k u jim ur-ku;
menam starik, menam starik
20. ku jim šir-ки vajis.

s. Die grossen mädchen, die glücklichen,
pflückten anderthalb siebvoll;
ich kleiner mensch, ich winziger mensch,
pflückte anderthalb händevoll.
Die grossen mädchen, die glücklichen,
io. gingen mit jungen burschen unter die haube;
ich kleiner mensch, ich winziger mensch
ging mit einem greis unter die haube.
Der grossen mädchen, der glücklichen,
männer gingen hin um zu jagen;
i5. mein alter manu, mein alter mann
ging mit [zur jagd], auch er.
Der grossen mädchen, der glücklichen,
männer brachten [jeder heim] drei eichhornfeile;
mein alter mann, mein alter mann
2o. brachte mäusefelle dreie.
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giris nivjaslen, maibirjaslen
m uSjkjasjs vuzavni n u isn j;
m enam sta n k, menam starik
t$et$ Se nuis.
25 .

giris nivjaslen, maibirjaslen
muSjkjasjs kujim -šo šajtiš vuzalemaes;
menam starik, menam starik
et'ik šaftiS vuzalema.
gjrjš nivjas, m aibjrjas,

зо. krevat' ńebisni,
me i ß e t mort, me d'kel'a mort
koti poS bosti.
girij njvjas, m aibjrjas
krevat' vjle vodisnj;
35. me i ß e t mort, me d'zel'a mort

Der grossen mädchen, der glücklichen,
männer führten [ihre waren] zum verkaufe;
mein alter mann, mein alter mann
führte [die seinen] auch zu gleicher zeit.
25. Der grossen mädchen, der glücklichen,
männer verkauften ihre waren für dreihundert rubel;
mein alter mann, mein alter mann
verkaufte [sie] für einen rubel.
Die grossen mädchen, die glücklichen,
so. kauften [sich] betten ein;
ich kleiner mensch, ich winziger mensch
nahm mir [als bett] ein grobes sieb.
Die grossen mädchen, die glücklichen,
legten sich in das bett zum schlafen;
35. ich kleiner mensch, ich winziger mensch
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pož pijas k irtsilt'.ši,
menam starik, menam starik
p°S gegerjs kidšM šis.
18.
іЦп ilin täin tätnale,

— abu ved sije täin!
jus' da đzoxtzeg libed'tšeni,
jus' da džo.d'zeg bertä
s. peris kutä veCfse.
peris kutä berša
tom kai vetfse
ka] kesje juašni:
»kujšej» pe »kucket,
io. ili vellin, m unin,
m ii kiviin, ađdzilinh)
»s a r a t o v a i n
je,dfid mort кщіе,
wickelte mich in das sieb hinein [zum schlafen],
mein alter mann, mein alter mann
wickelte sich um das sieb herum [zum schlafen].
18.
Weit weg, weit weg steigt rauch auf,
— aber es ist ja gar kein rauch!
Ein schwan und eine gans fliegen dort in die höhe,
dem schwan und der gans
s. setzt ein alter adler nach.
Hinter dem alten adler
schwebt ein junges vöglein her.
Der vogel will [den adler] fragen:
»Mein adler, mein adler,
w. weit zogst du, gingst du,
was hast du gehört, gesehen?»
»In Saratov
liegt ein totenblasser mann,
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si dine kujim
15. tšikiš voljvle.
med voctd'za fsikišis: mani silen,
šer-kos l’.šikišis: fsoj sŧlen,
med berja t'sikßis: aslas itš-mońis.
m am is ke berɗzas, šm -vais
20. tuvsov ju moz vizivte,

t'šojis ke berd'zas, šin-vais
tuvsov šor moz vizivte,
Ш -mońis ke berdžas, šin-vais
— lis-va moz uše.
25. šondiis ke petas,
lis-vase koátas!
sijen» pe »ved sije berde:
silj kole v ij saje т и п щ ,
sili kole vaš mozis ovni!»

zu ihm drei
15. schwalben gelangen.

Die erste schwalbe: seine mutter,
die mittlere schwalbe: seine schwester,
die letzte schwalbe: seine frau.
Als seine mutter in tränen ausbricht, ihre tränen
20. wie ein lenzlicher ström strömen,

als seine schwester in tränen ausbricht, ihre tränen
wie ein lenzlicher bach fliessen,
als seine frau in tränen ausbricht, ihre tränen
— fallen nieder wie tau.
25

. Als die sonne aufgeht,

den tau sie trocknet!
Deswegen weint sie [die frau]:
ihr sehnen steht nach einem [neuen manne],
ihr sehnen steht darnach [verheiratet] zu leben wie zuvor!»1

w ird

1 Es

b e trü b t

oder

n ic h t,

—

s ie

d ie

n ic h t

U n g e w is s h e it,

der tod

des

ob

s ie

m annes.

s ic h

w ie d e r

verheiraten
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19.
njv kapusta vesale,
loktis vež-juršia son,
etik potS uskedis,
med potš uskedis.
5.

»bog pomets, m i/s u n ilei,
kapustatg vesavni,
med girfs ma.tsa loe
med je /liid ma.t'ša loe!»
veskid kiedis kuUs,

io. m usa,džika o k a lis .-------»mem perä gorte m unni,
ivlaln ylM d jugid,
ńebesain paškid kia!»
»en mene iledli,
15. en mene perjedli,

19.
Die maid jätet das kohl[beet],
[herzu] kam ein hellgelockter jüngling,
einen stecken [aus dem zauntor] lässt er fallen,
einen zweiten stecken lässt er fallen.
5. »Hilf dir Gott, schöne maid,
heim jäten deines kohl[heets],
möge [der kohl] grossköpfig werden,
möge [der kohl] weissköpfig werden!»
Er fasste [die maid] bei der rechten hand,
io. er küsste [die maid] gar in n ig .-------»Es ist [nun] zeit, dass heim ich gehe,
draussen ist’s [schon] heller tag.
am himmel graut der weite morgen!»
»Narre mich nicht,
15.

betrüg’ mich nicht,
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teda ved me, teda
kij'fše te m unan:
deva niv ding m unan!
abu ved m eiš m iß a ,
20. abu ved m eiš burdzik;

sij§ matinä&ik ole,
i\dSi,d$ika koznale,
fšaste.džik verde ude,
m usa,dfjka okal§!»
20 .

das-šizim aresiš tom diik
gufanka vile peti,
serUem tadkem guiba vile,
tom zonjas silan-ine.
5. ju-doras ke me lett'si,
me vilin zled'ei em:
ich weiss ja, ich weiss,
wohin du gehst:
zu der töchter der witwe gehst du!
Sie ist ja nicht schöner als ich,
äo. sie ist ja nicht besser als ich;
sie wohnt [nur] näher [bei dir],
mehr geschenke sie [dir] macht,
häufiger bewirtet sie [dich],
glühender küsst sie [dich]!»
20.

Jünger [noch] als siebzehn jahre
[schon] ging ich mit auf die nachtschwärmerei’n,
auf die nachtschwärmereien, die so so waren,
zu den singplätzen der jungen burschen.
«. Als ich zum ufer des flusses hinabging,
bedrückte kummer meinen sinn:
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»je.džiđ juškef, m i ß a zonme],
m itä Se le iledlan da perjcdlan?
medes lcesjan tu b iin i!ь
1o. ш и п а т ze meked, m unam

k a z a ń a s da geraas!
k a z a ń gera vilas kajan:
gaža sije su h le,
bidsen seni sákar-jur kufle;
is. vež lug vilas ke vid'zedlan:
bidsen seni ševk turun kuile;
giriš šorjas vizivteni:
gerd vinaen vizivte;
posńi šorjas vizivteni:
20. sed'z vinaen vizjvte;

k a z a ń ju vilas ke vi.d'zedlan:
ekm is karaba lokte;
karab piMkas ke vid'žedlan:

»Mein weisses schwänchen, mein tra u te r knabe,
w arum naiTst und täu sch est du [mich]?
Eine andre willst du [sicherlich] lieben!»
io. »Nun, lass uns dann zusammen gehen, lass uns hinziehen
nach Kasan und auf dessen berg!
Auf den berg von Kasan kletterst du:
an einem schönen platz ist er gelegen,
überall liegen da zuckerhüte;
15. wenn du auf die grüne wiese blickst:
überall ist seidnes heu;
die grossen bäche strömen:
roten wein sie strömen;
die kleinen bäche strömen:
2o. klaren wein sie strömen;

wenn du den fluss von K asan anblickst:
neun schiffe (eig.: Schiffsladungen) nähern sich;
w enn du in die schiffe hineinschaust:
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bidsen vež-jur-Ha zonjas/»
25. m ik ä Se te iledlan da perjedlan?
veli ved me k a z a ń a d da geraad!
h a z a ń gera jilad Ice kajan,
bidsen seni saldatskef ju r ku]le;
veš lug vjlad ke včd'žedlan:
30. bjdsen seni saldatske] jur-si kuile;
giris šorjas vizivteni:
saldatske] vir vizjvte;
posńi šorjas vizivteni:
saldatske] šin -ѵа vizivte;
35. k a z a ń ju vilas ke vi.dzedlan:
ekm js karaba lokte;
karab -pifÄkas ke vixl'zedlan:
bjdsen seteni jurtem jez ku]le!»

alle [schiffsleute] hellgelockte jünglinge!»
25. »Warum narrst und täuschest du [mich]?
Ich bin ja in Kasan und auf seinem berg gew esen!
Wenn du auf den bergesgipfel von Kasan kletterst,
überall liegen da Soldatenköpfe;
wenn du auf die grüne wiese blickst:
30. überall liegen da soldatenhaare;
die grossen bäche strömen:
soldatenblut strömen sie;
die kleinen bäche strömen:
soldatentränen strömen sie;
35. wenn du den fluss von Kasan anblickst:
neun schiffe (eig.: Schiffsladungen) nähern sich [gewiss];
[aber] wenn du in die schiffe hineinschaust:
überall in ihnen liegen menschen ohne köpf!»
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21.1

L
äin , il in va sajin
v it slebeda tidale.
v it sl§bedaas
gaSa gorńitåa vijim .
s. gaSa gorńit'šaas

tom ie] deva ole.
tom Sei devaislen
tom Sef n flis vjjim.
tom ž§i nilislen
io. roža vflas ale] vir vorse:
ńe-kfš sefåemse on ad'd'siv;
ńe-Uikmi-šte ad'đzivni šinm en —
ńe-kiå vesig on k iv li peten!
veS lud vilg petas — da

21.
Weit, weit jenseits des flusses
ist die neue slobode sichtbar.
In der neuen slobode
ist eine heitere stube.
s. In der heiteren stube aber
wohnt eine junge witwe.
Die junge witwe aber
hat eine junge tochter.
Auf den wangen des jungen mädchens aber
io. spielt das purpurne rot [eig.: b lu t]:
nirgends siehst du ihresgleichen;
nicht nur dass [eine solche wie sie] mit den äugen [nicht] zu
sehen ist —
du hörst [von einer solchen] sogar nirgends mit den ohren!
Sie geht auf die grüne wiese — und
1 D ie erzählerin — eine u stsy so lsk e r in — h örte d ie se s lie d im j.
1878

im

dorfe U stk u lom

(syrj. K ulem -din) an der oberen V yöegda.

D aher: v ijim (z. b. in der z e ile 4 ), vesig (z. 13), etja (z. 19).
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is. stav iurlnls kopraše;
jap vile kajas — da
stav puls ńugl'qse —
ńugtqše, kopraše.
— »etja puls kid'zi ńugfaše, kopraše,
20. sidz Se т ещ т veš slava lokte.

taja slava ponda
devets saje love m unni;
ńe-tekmi-šte devets saje —
perU saje love m u n n i.» -------25. — »starikei pe, starikei,
vaj kailam gorńit'šad/»
naja ta] kajasnj. —
itš-m oń pos-vorfžas kott'sas;
d'žorjalas da d'žorjalas:
зо. ń e-kij ńi-nem oz ađd'zi.

15. alle kräuter beugen sich nieder;
sie besteigt die m it kiefernwald bewachsene anhöhe — und
alle bäume biegen sich —
biegen sich, beugen sich.
— »So [oft] wie diese bäume sich biegen, sich beugen,
20. ebenso [oft] kommen mir [zu ohren] alle [üblen] gerächte

[über mich].
Um dieses rufes willen
muss ich mich mit einem witwer verheiraten;
nicht nur mit einem witwer —
mit einem greise muss ich mich verheiraten.»-------25. — »Mein alter, mein alter,
lass uns in deine stube gehen!»
Und sie gehen. —
Das junge weibchen bleibt Tpinmal hinter ihrem alten]
im vorhaus zurück;
sie sieht sich suchend um, ihr auge späht:
30. nichts ist dort zu sehen.
15
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kritfše vilas petas da
d'zorjalas da d'zorjalas:
ńe-kis ńi-nem oz ad'd'z .
kerka geger gegertas:
35. v a i drugisked panid lovas!

berdasni da berdasni:
bidsa t'šišjan ketedasni,
bidsa fsikjan ketedasni,
veškid zeptas su jasm.
m. veškid zeptas sujasni,
et-medare m unasni.
ifš-m oń kerkae piras — da
stariklen tai lešedema
kvait-voža molja-poma piet;
45. ńe-tekmi-šte kvajt-voia —

ekmis-voža motja-poma piet)
ńe-lekmi-šle ekmis-voža —

Sie geht auf die freitreppe hinaus,
sie sieht sich suchend um, ihr auge späht:
nichts ist dort zu sehen.
Sie geht um das haus herum:
35. ihr einstiger geliebter kommt ihr entgegen!
Sie weinen, sie weinen,
mit tränen benetzen sie ganz ihre tücher,
mit tränen benetzen sie ganz ihre tücher,
in die rechte tasche stecken sie [ihre tücher] hinein,
4o. in die rechte tasche stecken sie [ihre tücher] hinein,
[und] gehen nach verschiedenen seiten auseinander.
Das junge weibchen geht in die stube hinein — und
da hat der alte bei der hand
45

.

eine knute mit sechs knotigen enden;
nicht nur mit sechs enden —
sogar eine knute mit neun knotigen end en ;
nicht nur mit neun enden —
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das-kjk-voSa motja-poma piet'!
kvaä-voSase boslas da
so. neitas da nejjtas da
alei viri s iskovtas
pe!-pom vijenls.
ekm/s-vožse boštas da
neUas da ncitas da

55

. alei vir is iskovtas
kos vijenis.

das-kjk-vožse bostas da
neitas da neitas da
alei viri s iskovtas
60. kok-fšuń vijents.

lebžem kek-akań kod' kote,
lebzern kek-akań kod' koke.

sogar eine knute mit zwölf knotigen enden!
Er nimmt seine sechsendige [knute] — und
so.

er schlägt und er prügelt und
das rosenrote blut fliesst
bis auf ihre schultern hinab.
Er nimmt seine neunendige knute — und
er schlägt und er prügelt und

55. das rosenrote blut fliesst
bis auf ihre lenden hinab.
Er nimmt seine zwölfendige knute — und
er schlägt und er prügelt und
das rosenrote blut fliesst
eo.

bis auf ihre zehen hinab.
Sie verbleibt einer verblühten niesswurz ähnlich,
sie verbleibt einer verblühten niesswurz ähnlich.
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22.

»me k t) da me petski
je^diides da vesńides,
vie bafuikol] nui,
mem bat'uško buršiis
5.

manastire lettiin i,
manastire og letts],
veres saje me muna!»
k a f a n koraš ńimale
m e s k u a i s dverqńin;

io. sije olemen o ijiie:

kujim -io duš kresfqńin!
»pukali me, dum aiti :
me s i saje i og mun!»
k a f a n koraš ńimale
15. p e f e n b u r g i s m eiiańin;

22

.

»Ich webte und ich spann
weisses und dünnes [d. h. mitgift],
ich brachte [das gewebte und gesponnene zur aufbewahrung]
dem vater,
[aber] der vater segnete mich,
s. dass ich in ein kloster gehe [und dort bleibe].
Ins kloster gehe ich nicht,
in die ehe gehe ic h !»
Als Kätchens bräutigam wird genannt
aus Moskau ein edelmann;
io. er rühmt seine Verhältnisse:

dreihundert seelen bauern!
»Ich sass da [und] überlegte:
zu ihm gehe ich nicht!»
Als Kätchens bräutigam wird [weiter] genannt
is. ein bürger aus Petersburg;
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sije oleman ošjise:
šo-vetpmŧn karaba!
»pukali me, dum aih:
me s] saje i og mun!»
20. k a t'a n koraš ńimale:

traktiris m u žjk peti;
sije olemen okjiše:
et'ik skripka da gudek,
koimedis balalaikan!
21. »pukali me, dum aih:

me s] saje i muna,
lun ke f voi gudek ašam!
bazar vile ke leffša,
Wig kef pet —
3o. vek ń in m užiklen baba!»

er rühmt seine Verhältnisse:
hundertundfünfzig schiffe [hat er]!
»Ich sass da [und] überlegte:
zu ihm gehe ich nicht!»
20. Kätchens bräutigam wird genannt:

aus der kneipe ging ein mann weg;
er rühmt seine Verhältnisse:
eine fiedel und eine harmonika,
[und] zudritt eine balalaika!
25. »Ich sass da [und] überlegte:
zu ihm gehe ich aber,
und wir spielen, sei es nun tag oder nacht!
Wenn ich in den bazar gehe,
sei ich nun hungrig oder satt —
30. immerhin doch bin ich eine verheiratete frau!»
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23.
m e s k u a i š niv ńimale ,
a n n u š k a e n šueni,
das-kvati arese vois,
gutanka vile petis.
5

.

mamjs-bafis gest'itni muni,
drugse koris gest'itni,
fsai sakaren juktalis,
pčeńik kelaföen verdis,
drugse saldale $stis.

1

o,

mamfs-bafis dine muni:
matuškaef, matuškaei,
ledžli mene gufaitni!»
»vetli, veilj, d'it'aika,
me te kadnas vetledli!»

15.

sekel-tiäsa moz lebzis,

23.
Aus Moskau wird eine maid genannt,
Anuschka heissen sie sie,
[als] sechzehn jahre alt sie ward,
ging sie [schon] aus auf nachtschwärmerei’n.
s.

[Als] die eitern auf besuch gingen,
bat ihren liebsten sie [zu sich] zu gaste,
mit thee und zucker bewirtete sie ihn,
mit pfefferkuchen, semmeln speiste sie ihn,
[so] schickte sie ihren liebsten unter die Soldaten.1

io .

Sie ging [dann] zu ihren eitern [dahin, wo diese waren]:
»Mein mütterchen, mein mütterchen,
lasst mich spazieren gehen!»
»Geh, geh doch, kindchen,
ich lief [auch schon] in deinem alter herum !»

is .

Wie ein falke flog [das mädchen] davon,
1 D . h. gab ihm einen absch ied ssch m au s.
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em idz pos vile vois,
em id i pos vilin gukaitis,
vei sadekjas vidlalis,
emid'z-kustjas kuslalis,
•20. drugis dore i m unis.
drugfs panid i peti,
lez mund'erŧs vilisas,
sed šlapa is Ъок vilas,
alei ken ta ju r vilas,
■
2 .5 .

prezumentis soi vilas,
tabak-kakkanis vomas.
kos šeredjs kvafitis,
komlataas katedis,
fsorida &e okalis!

gelangte an eine liimbeerbrücke,
auf der liimbeerbrücke spazierte sie,
grünende gärten schaute sie an,
zwischen den himbeersträuchern ging sie hin,
-io. ging [dann] zu ihrem liebsten.
Der liebste kam ihr entgegen,
die blaue uniform hatte er an,
die schwarze mütze schief,
das rote band am köpfe,
•25. das posament am arme,
die tabakspfeife im m u n de.1
Er fasste [das mädchen] um die hüften,
brachte sie in sein zimmer,
kräftig da küsste er s ie !

1 E r w ar marinesoldat..
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24.
»dlei isiet gjlale,
f'sas ie vetla ektini se!
og-e pedrugaes add'žt?»
munas, pedrugaes add'zas.
5.

»

pedrugaei, pedrugaei,

važen ń in tene eg ad'd'ziv!
šo fsa ta i te volŧvlan!
voj-ier ber m , pervoi fsasin,
gelubnad kut volivlint!»
io .

voi-šer ber in, pervoi tsa sin
gelubnas i lokte pedrugais:
»m aš a , m a š a ,
belei kiffsete voHi!»
belei kitfšese voitas,

is .

fsajen sakaren juktalas,
zerkalese i žugedas.

24.
»Purpurrote blumen fallen ab,
gleich mach’ ich mich auf um sie zu sam m eln!
Treffe ich denn meine freundin nicht?»
Sie geht hinaus, trifft ihre freundin:
s. »Meine freundin, meine freundin,
lange zeit hab’ ich dich nicht gesehen!
Selten kommst du ja [zu m ir]!
Nach mitternacht, um die erste stunde
beginn mit deinem geliebten [zu mir] zu kom m en!
io. Nach mitternacht, um die erste stunde
kommt auch die freundin mit ihrem geliebten:
»Mariechen, Mariechen
öffne deine weisse veranda!»
Sie öffnet die weisse veranda,
is. bewirtet mit thee und mit zucker,
zerbricht gar den Spiegel [in der eile].
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»pedrugaei,, pedrugaei,
maluškaei ke ved kivlas,
petit säe i pukiedas!»
25.
bur m am e{ pe bur mamej,
kom in aršuń kokin da!
katkan kuti kuriini,
kurid kuti ju n i,
5. nivjas bersa velliäni,

nivjas mene oz sibednf,
gort]n ovni ńciń abu,
mue pirn] тоё abu,
jenme kajni pos abu,
to. vae pira — peda,
vere kaja — voša,
pue pjra — koke šojas!
»Meine freundin, meine freundin,
wenn mein mütterchen [unser treiben] hört,
so bringt sie [uns] ins polizeigefängnis!»
25.
Liebe mutter, hebe mutter,
als ich dreissig jahre vollendet, verliessest du [mich]!
Die pfeife begann ich zu rauchen,
schnaps begann ich zu trinken,
s. hinter den mädchen herzulaufen.
Die mädchen lassen mich nicht [mehr] zu sich,
um daheim zu sein ist kein brot da,
um in die erde hineinzugehen ist kein loch da,
um in den himmel zu klettern ist keine leiter da!
io. Gehe ich ins wasser — ersticke ich,
gehe ich in den wald — verirre ich mich,
gehe ich in einen baum hinein — frisst [mich] ein weichtier!
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me ke peli guJailni
m i f ia n des arl'i/'žili,
ešiń doras puJcale,
je.dMd kudetse petske.
s. me durria iff si getrašni;
bate veške getrale,
mame oz m un korašn/,
vek saidat vile vi,d'ze.
bat'e Sue: »oz bostni!»
io. mame Sn e: »bostasn)!» —
v i z i n a s ke me leflsi,
priem vjlas ke piri,
zev tai una jez\s!
etaras ke v\d'zedli —
is. me kod" i/Setis abu,

26.1
Als ich mal spazieren ging,
sah ich ein schönes mägdelein,
am fenster sitzt sie [dort]
[und] spinnet weisse hede.
s. Ich wollte sie heiraten;
mein vater würde mich wohl verheiraten,
meine mutter aber geht nicht [um für mich] zu werben,
immer nur sieht sie in mir einen [künftigen] Soldaten.
Mein vater sagt: »Sie nehmen [ihn] nicht [als soldat]!»
io. Meine mutter sa g t: »Sie nehmen [ihn doch]!» —

Als ich in das dorf v izin kam,
zum anwerbeplatz gelangte,
da war [dort] vieles volk!
Als nach einer seite ich blickte —
is. da war da keiner so klein wie ich,
1 R ekrutenlied.
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medaras ke vi(d'iedli —
me kod' ome/'is abu;
kva/iffsi ke — bostisni!
priem vivš/'s me peli,
20.

v i z i n kabakas leftsi .
kur id vinase jui,
jum ov preńikSQ šoji.
par a vevse dodjali
v i i i n kuza gulqilni.

25 .

p o j o v iujas veškeđfši,
voj-pukan ine piri,
šor doršjs vorsan b o š ti -------------oi nivjas, njvjas, njvjas,

meteg ved gaStem loe!
äo. Sor dorjn požjašemei,
lug voi m mes vi,ɗžemei,
ńur dorin puv šojemei,
als nach der anderen seite ich schaute —
da war da keiner so mager wie ich;
aber wie es auch gewesen — sie nahmen [mich] doch!
Vom anwerbeplatz m acht’ ich mich auf,
2n. trat in die kneipe des dorfes vizin,

starken branntewein ich trank,
süsse honigkuchen ich ass.
Zwei pferde schirrte ich an
um durchs dorf v i i i n zu fahren.
21. Wandte mich auf die strasse nach dem dorf pojov,

langte bei einer abendgesellschaft [der mädchen] an,
vom sparren hascht’ ich das in stru m en t------------ach mägdlein, mägdlein, mägdlein,
wie öde wird’s [euch] ohne mich sein!
.io. [Ach die zeiten], da ich am ufer des bachs [mit euch] plätscherte,
[ach die zeiten], wo ich auf der wiese [mit euch] die kühe hütete,
[ach die zeiten], wo ich vom rande des moores [mit euch] prei
seibeeren ass,
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Of o f, o f of, o f o f, o f !

meteg ved gažtem loe!

27.

mene mame tomen getralis,
getiref mene oz tubit:
kit'tše fsta, settie oz m un,
kitt’še og fsta, settse m une!
5.

m if tkekta kerni, sije oz ker,
m if og tkektf, sije kere!
bazaras ke me lett'ša,
rem-peštanse me ńeba,
rem-pešŧan pfr/s vi,d'zedla,

ю. as т іД а vile. d'ivufd'ša.
atte d'ive, аЩ t'sude
rnija me tajkem m i dia,

oh oh, oh oh, oh oh, oh!
Wie öde wird’s [euch] ohne mich sein!
(V gl. n:o 3 9.)

27.

Meine mutter verheiratete mich jung,
meine frau hat mich nicht lieb:
Wo ich [sie] hinschicke, da geht sie nicht hin,
wo ich [sie] nicht hinschicke, da geht sie hin!
f. Was ich [sie] tun heisse, das tu t sie nicht,
was ich [sie] nicht heisse, das tu t sie!
Wenn ich auf den markt gehe,
kaufe ich [mir] einen spiegel,
in den spiegel schaue ich,
io. über meine eigene Schönheit verwundre ich mich.
Ach wunder über wunder
wie schön bin ich doch,
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mj j a vie tadšem m usa! —
m idä viene getir oz tubit?!

28 .
koterti da koterti,
iß it'ik kerka vois,
gofed'fšt'ni pondi.
gofed'fH da goi'ed't'si:
5.

menam m usukei voštis.
gold gegeris kuti,
okali da okali!
menam mame{ i add'zis,
mene i vidni pondis;

io .

mene užinnas ez verd,
mene lai-ke vetlas.
povzi da vodi,

wie lieblich bin ich doch! —
Warum liebt meine frau mich nicht?!»

28 .
Ich lief, ich lief,
ich kam zu einem kleinen hüttchen,
ich begann [an die tür] zu klopfen.
Ich klopfte, ich klopfte:
s. mein herzenslieb öffnete.
Ich schlang meine hand um seinen hals,
ich küsste, ich küsste ihn.
Meine mutter bemerkt’ es,
begann mich zu schelten;
io .

gab mir kein abendessen,
trieb mich beinahe hinweg.
Ich erschrak und warf mich zum schlafen nieder,
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ńi-nem eg h i.
medis sešša og pet!
29.
tsiijke s kole kifni,
sadeke kole iujjnj,
ke [dis en kole verdni.
kefdisis i vesavtem,
5.

vesdlisis bidmitem!
30.
mejam sadin, m ejam sadin
kik gutu oufaftent,
efik gu!!u isien

juris earńialema,
s. med gufuislfs

ich sprach gar nichts.

Ein zweites mal geh’ ich nicht mehr aus [um herumzustreifen | !
29.
E ine goldam m er ist zu fangen,
in den Vogelkäfig zu setzen,
m it sam en zu füttern.

Die samen aber sind (noch) ungereinigt,
5. der reiniger noch nicht gewachsen!
30.
In meinem garten, in meinem garten
gehen zwei tau b en 1 umher,
der einen taube
köpf ist vergoldet2,
s. der ändern taube
1 d. h. frauen.
2 d. h. sie is t verh eiratet.
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jurse zarńialenj.
una ševken, una ševken
jurse garlledlenl,
alef lentäen, gerd f entäen
1 o. jurse kertavi eni.
una jezjas, una jezjas
set't'še fšukert'Hšeni,

15.

d'ivuit'fšeni, kubuißfseni
mejam midša niv vile.
taje he m i/åa nilis
mem baba vjle loe,
kujim is okala!
3 1 .1
voema kora*ts:
lez ginja dodja.

köpf wird vergoldet.
Viel seide, viel seide
wird um ihren köpf gewunden,
purpurbänder, rote bänder
io. werden an ihren köpf gebunden.
Vieles volk, vieles volk
versammelt sich dort [um zu schauen],
sie verwundern sich, sie erstaunen sich
über mein schönes mägdlein.
u. Wenn diese liebliche maid
mein weib wird,
[dann] küsse ich sie dreimal!
31.
(Bruchstück.)
Ein freiersmann ist gekommen:
in seinem schlitten liegt eine blaue filzdecke,
1 D ie

erziihlerin — ein e u stsy so lsk erin — hörte d ie se s lied im

1 878 im dorfe U stkulom (syrj. Kulem-din) an der oberen V y ce g d a .
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laikja koska kerebja,
jos-njr a ketia,
5.

gerd t'seresa, Іег tseresa!
das-kik ešińa kerka
fesevej vevta,
brusevei labi.fsa,
oziš ńitška,

10. kirpits’ palsa.

32.
n i v - s et a n rite žeńik orde lokni kuiasni zonjas da nivjas
gestitni. sijg kitfsese jignalas, naje suvtasni kitise vile i sivn i pondasni taje šilan-kjv (ńim en da eviföen sijes kuasni):
tåeftši ге tšetthi, abu kad uzni!
vetiš eme! kažalin t'šettsini te?!
die ränder seines schlittenkorbes sind geschwungen,
seine schuhe sind schmalspitzig,
5. seine Strümpfe sind rot, seine Strümpfe sind blau!
eine hütte hat er, in der der fenster zwölfe sind,
das dach aus gehobelten brettern,
die bänke aus brussen,
das wandmoos zinn,
1o. der ofen aus ziegeln.

32.
Am abend vor der h o c h z e i t kommen die burschen und
mädchen [freunde der braut] zum bräutigam auf besuch. Er verschliesst seinen treppenerker. jene steigen auf den erker und be
ginnen folgendes lied zu singen (wobei sie ihn bei seinem eignen
und seinem Vatersnamen nennen):
»Steh doch auf, steh auf, ’s ist keine zeit zum schlafen!
Gedachtest du gerade aufzustehen?!
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vetis emei kažalin m issin] ie?
vetis emeij k a i alin ju r sjnavn]?
5.

vom-dor lokte i,d,S\d m otitva,
fšuń-pon lokte i/ik id perna-pasa,
jura lokte jurbitan jura,
koska lokte koskedž poklona,
soi-viv lokte i/!4id gesńe/ša,

10 .

ńažma lokte ńaz molodei orde,
korem gesl gest'ja ju n j da soini.
menam ved jona kinem ei sum ale,
menam ved zev jona gor&ei košme
3 3 .1
i v a n p e t r o v i t š , tšet'fšl Se t i et Ui!
vetiš emei kažalin u zn i te?!

Oder gedachtest du dich gerade zu waschen?!
Oder gedachtest du dir gerade den köpf zu bürsten?!
s. Es kommt sie, auf deren lippen das grosse gebet schwebt,
Es kommt sie, auf deren fingerspitzen das grosse kreuzeszeichen
steht,
eine hochstehende kommt gesenkten hauptes,
eine schöngew achsene kom m t m it tiefer Verbeugung,
es kommt sie, die auf dem arm ein grosses willkommensgeschenk hat,
to. die fürstin kommt zum jungen fürsten,
die gebetenen fremden burschen und mädchen [kommen] zum
essen und trinken.
Gar sehr quält mich der hunger,
gar sehr peinigt mich der durst!»
3 3 .1
Johann Peters sohn, steh doch auf, steh auf!
Gedachtest du gerade zu schlafen zu beginnen?!
1 V ariante d es vorhergehenden lied es.

16
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vel'iš emej kažalin U e ffšin i.te ?!
vel'iš emei kazalin m iššlni te?!
5. vel'iš emei kažalin kokte kemavni?!

vel'iš emei kaialin jurle sinavni?!
kńqzma lokte, tom orcle lokte
ju n i da som ij
zev ved menam kinem ei šumale,
10. zev ved menam gor&ef kosme.

jura lokte, jurbitem jura,
koska lokte koskeɗá poklonen,
fšuń-pon lokte i.d&id perna-pasen,
vom-dor lokte i/Jiid motitvaen,
15. soi-Цѵ lokte i d f l d kožinen!

Oder gedachtest du gerade aufzustehn ?!
Oder gedachtest du dich gerade zu waschen?!
s. Oder gedachtest du gerade schuhe anzuziehn?!
Oder gedachtest du dir gerade den köpf zu bürsten?!
Die fürstin kommt, zu dem jungen [fürsten] sie kommt
um zu trinken und zu essen!
Heftigen hunger verspüre ich,
1o. heftigen durst ich fühle.

Eine hochstehende kommt gesenkten hauptes,
eine schöngewachsene kommt mit tiefer Verbeugung,
m it einem grossen kreuzeszeichen in ihren fingerspitzen langt
sie an,
ein grosses gebet auf den lippen langt sie an,
is. ein grosses geschenk auf dem arme langt sie an!
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3 4 .1
I reihe:
II reihe:

oid'iglada2 ke.d'zamej, keß'zamei!
m ijen Se ti ke,đžannid, ke^d'zannid.
oid'iglada ke.d'zannid, kejtzannid?
m i pe kejU am brosaen, brosaen,

I r.
5.

II r.

oid'iglada brosaen, brosaen!
m i pe ved i tal'alam, iafalam,
oid'iglada tal'alam, tal'alam!

I r.
II Г.

m ijen &e ti tatalad, tatalad.
oid'iglada tatalad, tatalad?
io .

m i pe tatalam vevjasen, vevjasen.
ofd'iglada vevjasen, vevjasen.

I r.

m i pe ved i kutalam, kutalam.
ofd'iglada kutalam, kutalam!

II r.

m ijen ze ti kutalad, kutalad.

3 4 .1
I reihe: »He, juchhe, wir säen, wir säen!»
II reihet »Was sät ihr denn, sät ihr denn,
he, juchhe, sät ihr denn, sät ihr denn?»
I r.

»Wir säen hirse, hirse,
s. he, juchhe, hirse, hirse!»

II r.

»Wir treten [die hirse nieder], wir treten,
he, juchhe, wir treten, wir treten!»

I r.
II r.

»Womit aber tretet ihr denn, tretet ihr denn,
he, juchhe, tretet ihr denn, tretet ihr denn?»
io. »Wir treten sie mit den pferden. den pferden,
he, juchhe, mit den pferden, den pferden!»

I r.

»Wir fangen [die pferde] ein, fangen sie,
he, juchhe, fangen sie, fangen sie ein!»

II r.

»Womit fangt ihr sie, fangt ihr sie,
1 R eihentan zlied .

h entan zlied:

(D as ganze lied nach dem alten ru ssisch en rei-

„A мы просо сѣнли, oii Дидъ ладо, сѣяли, сѣяли . .
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15.

I r.

oidiglada kulalad, kutalad?
m i pe kutalam Uvjasen, tjvjasen,
oid'iglada tjvjasen, tjvjasen.

II r.

m i pe ved i oredlam, oredlam,
oidiglada oredlam, oredlam!

I r.

20. mijen Ц ti oredlad, oredlad,

oidiglada oredlad, oredlad?

II r.

m i pe oredlam purtjasen, purtjasen,
oidiglada purtjasen, purtjasen!

I r.

m i pe ved i ńqbalam, ńebalam,

25. oidiglada ńebalam, ńebalam!
II r.

m jjen ie ti ńebalad, ńebalad,
oidiglada ńebalad, ńebálad?

I r.

m i pe ńebalam so Saften, so Saften,
ofd'iglada so Saften, so Saften!

II r.

30. m ijanli pe So Saft oz kov, oz kov,
ofd'iglada so Saft oz kov, oz kov!

15. he, juchhe, fangt ihr sie, fangt ihr sie ein?»

I

r.

»Wir fangen sie mit den netzen, mit den netzen,
he, juchhe, mit den netzen, den netzen sie ein!»

II

r.

»Wir reissen [die netze] entzwei, reissen sie,
he, juchhe, reissen sie, reissen sie entzwei!»
2o. »Womit reisst ihr entzwei sie, reisset sie,

I r.

he, juchhe, reisset ihr, reisst ihr entzwei?»
»Wir reissen sie mit den messern, mit den messern,

II r.

he, juchhe, mit den messern, mit den messern entzwei!»

I

r.

»Wir kaufen wieder [neue netze], wir kaufen.
25. he, juchhe, wir kaufen, wir kaufen!»

II

r.

»Wofür aber kauft ihr sie, kauft ihr sie,
he, juchhe, kauft ihr sie, kauft ihr sie?»

I

r.

»Wir kaufen sie für hundert rubel, ja rubel,
he, juchhe, für hundert rubel, ja rubel!»

II r.

3o. »Hundert rubel brauchen wir nicht, brauchen wir nicht,
he, juchhe, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht!»
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I r.
II r.

tijanlj ne pe m ij kole, mH kole,
oid'iglada m ii kole, m ii kole?
m ijanlj pe dorsa niv, dorsa niv,

as. oid'iglada dorsa niv, dorsa niv!
I r.
II r.

m ijan pe dorsa njljd zarńia, zarńia
ojd'iglada zarńia, zarńia!
m ijanli pe sije kole, sije,
oid'iglada sije kole, sije.

I r.

40. nivjas, njvjas, niv (sini, niv (sini,
oid'iglada niv (sini, niv (sini!

II 1-.

njvjas, njvjas, njv sodi, njv sodi,
oid’iglada njv sodi, njv sodi!

I r.

mi pe ialun šog&amei, šogsamei,
15. oid'iglada šogšamei, šogšamei!

I

r.

»Was habt ihr nötig denn, was habt ihr nötig,

II

r.

he, juchhe, nötig denn, was habt ihr nötig?»
»Nötig haben wir eine flügeljungfer, flügeljungfer,
33. h e, ju c h h e , ein e flü g e lju n g fe r, ein e flü g e lju n g fe r!»

I

r.

»Unsre flügeljungfer ist golden, ist golden,
he, juchhe, ist golden, ist golden!»

II

r.

»Sie haben wir nötig, sie, gerade sie,
he, juchhe, nötig, nötig grade sie!»1
*0. »Jungfern, jungfern, ein mädchen sind wir weniger,

I r.

ein mädchen sind wir weniger,
he, juchhe, ein mädchen weniger, ein mädchen weniger
nun!»

II

r.

»Jungfern, jungfern, ein mädchen sind wir mehr, ein
mädchen mehr,
he, juchhe, ein mädchen mehr, ein mädchen mehr!»

I

r.

»Darüber sind wir jetzt betrübt, sehr betrübt,
45. he, juchhe, sehr betrübt, sehr betrübt!»

1 H ier g e h t das am anderen ende der 1. reihe tanzende m ädchen
(„die flü g elju n g fer“) in die II. reih e über.
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II r.

m i pe talun šilamei, šilamef,
oidiglada šilamei, šilamef!

D. S ysola.
(Vizinga.)
35.
šondi-banef, olemei,
tom gašej, olemejj,
tom-pera kol'talemei!

s u r u k - s i k t e vellemei,
5.

sin-tšeri-ńań šojemei,
t'seskid vina juemei,
n a s t a š a k e d uzemei!
kit'fse šure vetlemei,
kodked šure uzlemei?

II r.

»Wir aber singen frisch drauflos, wir singen,
he, juchhe, wir singen, singen drauflos!»

35.
Ach mein sönnchen, mein leben,
ach meine jugendfreuden, mein leben,
ach mein leben [eig.: verleben] der jugendzeit!
Ach, da ich [noch] am dorfe šuruk-šik verkehrte,
5. ach, da ich [da] pirogen aus kühlingen ass,
ach, da ich' [da] süssen branntwein trank,
ach, da ich [da] mit Nastasja schlief!
Wohin werde ich [nun] wandern,
mit wem werde ich [nun] schlafen?

— 247 —

36.
jexlSid n jlis petis,
pristuk vtlas p u k iis ,
uborkiia plat'ja ,
juras ke i sinan ,
5.

gota vilas vorota herein,
kjrim as jexlžid fšišjan.
silen ne pe m/j donis?
hufim js pe oikasni!

37.
p iija kate, p iija kate.
kodi kate, kodi kate?
m iß a zon kate.
m iß a zon beris

36.
Eine vveisse maid ging hinaus,
sie setzte sich auf die treppenstufe,
ihre kleider waren gefaltet,
auf ihrem köpfe war ein kamm,
s. an ihrem halse ein gefältelter hemdkragen1,
in der hand ein weisses tuch.
Welches ist ihr preis?
Sie dreimal zu küssen!
37.
Ein boot [eig.: eine bootslast] fährt den ström hinauf, ein boot
fährt den ström hinauf.
Wer zieht den ström hinauf, wer zieht den ström hinauf?
Ein schöner bursche zieht den ström hinauf.
Hinter dem schönen burschen
1 E ig.: ein m it kragen verseh en es faltenhem d.
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s. midša n ß vet'še:

»zonmei, zonmej,
berget'ši, berget'šj!
šelka derem šela,
šelka t'ši&jan šeta,

10. šelka veńnas veńeda .
kufim js okala!»
38.
d'et'ina pelis munis,
arsa posńi-zer zere,
aråa Us-vais ke/Iž/d.
pelajasse šim irtis,

5. kizjasse i kižalis.
ńe-ku$Sm, kerka ez lok.
d'zota kerkais vofis,
kiff'ši vßas ke kajis,
s. setzt ein schönes mädchen her:
»Mein junge, mein junge,
kehr zurück, kehr um!
Ein seidenes hemd gebe ich [dir],
ein seidenes tuch schenke ich [dir],
io. mit einem seidengürtel umgürte ich [dich],
dreimal küsse ich [dich]!»
38.
Das knäblein machte sich auf den weg,
ein herbstlicher Staubregen fällt,
der herbstliche tau ist kalt.
Seines rockes schösse fasste er enger,
s. seine knöpfe machte er zu.
Es war da kein haus [wo er während des regens hätte hingehen
können].
Zu einer kleinen hütte kam er [zuletzt],
als auf die vortreppe er gestiegen,
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kitt'šise d'žit! d'zof keris.
1o. m a š a i petis, šujis:

))ku,Uem ńeveža voiis?»
»m a š a , m a š a , vošli,
kiej koke{ k/nmis,
limjen kole zjm ln i,

is. as jur-šien kosedniə)
kerkaas i 'pirisni,
dSek vile pukšisni,
fšajen kopjen juktalis.
krevaitas ke vodisnt,

20. m a š a l e n šogis boštis.
kil'fsi v/las ke petis,
etaras ke vixlzedlis:
šed pemid ver ttdale,
medaras ke vißzedlis:
25. fšisle pol'e itdále,

da klopfte er an die treppentür.
1o. Marie kam heraus [und] sagte:

»Was für ein lumpenkerl ist da gekommen?»
»Marie, Marie, mach auf,
meine liände, meine füsse sind erfroren,
mit schnee sollst du sie reiben,
15. m it deinen haaren trocknen.»

Und sie gingen in die hütte,
setzten sich auf einen sitz,
mit thee und kaffee bewirtete [Marie den knaben].
Als sie aber ins bett zum schlafen gingen,
2o. da wurde es Marie [nach einer weile] übel zu mute.

Als sie auf die vortreppe hinausging,
als sie nach einer seite schaute:
schwarzer finstrer wald ist zu sehen,
als sie nach der ändern seite schaute:
25. w eite felder sind zu sehen,
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kofmedlaas vi.đžedlis:
poštevei iui tidale.
poštevei tujen medet'šis,
pit'ir dom doras voiis.
30 .

kupet'š kerkaas piris,
kvpefš-piis krevait'as:
irgen-beša sapega,
t'serleva koža g a ß a ,
plzanis ke lakevei,

35.

d(o,d(is Ice pukevei,
presief ules, lez ules,
gerd ules da viS ules.

E. Luza.
(Objačevo.)
39.
me ke velli giɗqänj,
mi.t’s a niUe ad’ɗ zd i;
sie schaute nach der dritten seite:
die postlandstrasse ist zu sehen.
Die postlandstrasse wanderte sie dahin,
gelangte zu einem nach Petersburger geschmack gebauten haus.
30. Sie ging in das haus des kaufmanns hinein,
der kaufmannssohn liegt im bett:
an seinen stiefeln sind kupferne absatzeisen,
seine hosen sind aus schwedischem Stoff,
der tisch ist lakiert,
35. auf der diele dicke decken,
[und zwisehen ihnen hindurch sieht man]
[dort] gewöhnliche [ungestrichene] diele, [hier] blaue diele,
[dort] rote diele und [hier] gelbe diele.
39.
Als ich mal spazieren ging,
sah ich ein schönes mägdelein;
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m i/s ä njlte add'zili,
ešin doras pukale;
5.

eiin doras pukale,
je,dSid kud'ekse petske.
me durnaih getrašnj,
bat'e veške getrale,
mamei oz m un korasni.

10 .

mene saldate inde,
mene veåken oz bosni.
v i z i n a s una narodis,
točke pedruga ab]!
v i z i n a s ke leftsime,

15.

pńem as ke pjrim e,
me kod' id'šetjs abi,
me kod omefis abi;
kvat'iCfši ke — boštisni!
no-t'e zonjas kabake

ich sah ein schönes mägdelein,
am fenster sitzt sie dort;
s. am fenster sitzt sie
[und] spinnet weisse hede.
Ich wollte [sie] heiraten;
mein vater würde [mich] wohl verheiraten,
meine mutter aber geht nicht [um für mich] zu werben,
io. Sie [die mutter] bestimm t mich zum Soldaten,
sie würden mich aber nicht nehmen.
Im dorfe v iiin gibt’s viel volk,
meine geliebte ist nur nicht da!
Als wir nach v iiin kamen,
w. zum anwerbeplatz gelangten,
da war da keiner so klein wie ich,
da war da keiner so mager wie ich;
aber wie es auch gewesen — sie nahmen mich doch!
Nun, burschen, nach der kneipe
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20. ku rjd vinase ju n i,

no-te zonjas lavkae
dona preńikse soini!

F. Juáva.
(Jogva.)
40.

nivkaiez, nivkajez,
k ijš e tiie munate,
kidse tiie munate,
m]ta mene kol'ate?
s. kiđ ž me ponda ovni te,
oi-vunse fsuveäni te?
gaia vannas oz uclieä,
m itta oinas oz uze't!

20. um starken branntwein zu trinken,

nun, burschen, nach dem kaufladen
um teure honigkuchen zu essen!
(V g l. nr. 2 6.)

40.

Mägdelein, mägdelein,
wohin geht ihr denn,
wohin geht ihr denn,
warum verlasset ihr mich denn?
s. Wie fange ich nun an zu leben,
nacht und tag zu verbringen?
Bei schönem tage ist mir meine arbeit verleidet,
bei klarer nacht ist mir mein schlaf verleid et!
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basek nivka vo tkit ju ra , 1
vol'kjt jura,
votkit jura, kvJ t'siki'ša,
k m t'sikksa,
k m fsik i’ša, gerd l'ento'fSki,
gerd [ento'tški,
gerd l'ento'fski, d ten it go/'a,
dfen it gol’a,
d,Seni.t gota, vez duba’sa,
).
vez duba’sa,
vez duba’sa, gerd jerne’sa,
gerd jerne’sa,
gerd jerne’sa, gerd zapo’na,
gerd zapo’na,

41.
Ein schönes mädchen mit schlichtem köpfe , 1
mit schlichtem köpfe,
mit schlichtem köpfe, mit langer flechte,
mit langer flechte,
5. mit langer flechte, [mit] roten flechtenbändern,

[mit] roten flechtenbändern,
[mit] roten flechtenbändern, [mit] kurzem halse,
[mit] kurzem halse,
[mit] kurzem halse, mit blauem sarafane,
1o.

mit blauem sarafane,
mit blauem sarafane, mit rotem hemd,
mit rotem hemd,
mit rotem hemd, mit roter schürze,
mit roter schürze,

1 J ed e strofe w ird zw eim al gesungen.
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is. gerd zapo'ria, t’ŠQtškom t's urki,
tšgt'škom tåuvki,
t'šot'škom t'suvki, dorem t'šarki,
dorem tšarki.
42.
garmońńase bošti’šta,
kere's-jivas kaj f šŧ a,
d'žigi vigi kerršta.
seŧt'še nivka voktt'šlas,
5. kurit-vase juvi'šŧam ,
t'seskit preńik šojr&tmn,
seien sfkel užkštam .
43.
voge vet'tša, vev kula,
nábo'ra serme'l pukla,
nábo'ra šerme't pukta.
is. m it ro te r schürze, [mit] weissen Strüm pfen,
[mit] weissen Strümpfen,
[mit] weissen Strüm pfen, [mit] beschlagenen schuhen,
[mit] beschlagenen schuhen.
42.
Die harmonika ergreife ich,
auf den bergesgipfel klettere ich,
d'zigi vigi spiele [eig.: mache] ich.
Dahin kommt plötzlich ein mägdelein,
s. ein bischen branntwein trinken wir,
ein bischen süsse honigkuchen essen wir,
ein bischen da zusammen schlafen wir.
43.
In’s tal gehe ich hinab, das pferd nehme ich,
das beschlagene halfter lege ich um,
das beschlagene halfter lege ich um.
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v o v o d e k a m t ponda,
5 . k iti r/s, k iti skats,
o l’r y n is panit šedas.
»te o l ' o ' n u š k a difa/»
»te m i k a ' i v u š k o mo,džo k!»
4 4 .1
tšuvki' gerd'zemaš,
kotb maviemaš;
etse ajis gerđzem,
medse m am is gerđzem;
s. etis mes-geniš,
medis pors-genis.
turski larski kokas,
rogoH'nnoj, duba's,
k u iv m p ef-k ytš peCas,
io. åiži'm t'iuń-kkfå t'suńas.
Nach dem dorfe vovod’ begebe ich mich,
5.

bald im trab, bald im galopp,

Olgachen kommt [mir] entgegen.
»Du kleines Olgachen, mein kindchen!» [sage ich].
»Du Michel, du mein geliebter!» [erwidert sie].
4 4 .1
Die Strümpfe sind gestrickt,
die schuhe sind geschmiert;
den einen [Strumpf] hat der vater gestrickt,
den ändern hat die mutter gestrickt;
5. der eine [Strumpf] ist aus Schafwolle,
der andere aus schw einsw olle.

Knirrende knarrende [schuhe habe ich] an den füssen,
aus bastmatten ist [mein] blauer sarafan,
drei Ohrringe [habe ich] am ohr,
io. sieben fingerringe am finger.
1 Reigenlied.

V.

K lagew eisen.
A. Vycegda.

Hochzeitsklagen

(Ustsysol'sk).

1 a.
s u s e i da k r i s t o s e ] ,
spas da pre/sisiaja!
bursi da blageslevit
juršań kok-ule.d'znn.
5. jensań m enim h irsi
asja-kia ko.d'zv.v m idta,
versqń m enim burši
ver petka midta,
ńursań т ещ т burši

1 a.
Mein Jesus mein Christus,
Heiland und Heilige Mutter!
Gib glück und segen
vom scheitel bis zur sohle.
s. Gib glück mir vom himmel,
soviel Sterne am m orgenhim m el [stehen],
gib glück mir vom walde,
soviel vögel im w alde [w ohnen],
gib glück mir vom sum pfe,
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1o. ńur-viv kerf'š m idta ,

jagšań m enim burši
jag rotes midta,
vasań m enim burši
va Ueri midta.
15. jensqń me pu kši
med sestcm mestae,
jezsań me puksi
med bur mestae,
asšqń me puksi
20. med gaSa mestae;

rots p i me ved puksi
rot'š p i kerem ešfń dore,
i,dS]d iz me ved puksi
izja sekta p iris,
2'. sir-mir me ved pukši

io. soviel sum pfporst1 auf dem sumpfe [blüht],
gib glück mir vom fichtenwald,
soviel beeren im fichtenwald [wachsen],
gib glück mir vom wasser,
soviel fische im wasser [leben],
is. Ich setzte mich unter das heiligenbild
auf den reinsten platz,
ich setzte mich unter die leute
auf den besten platz,
ich setzte mich auf den platz,
2o. der für mich der fröhlichste war;

ich setzte mich ans fenster,
das ein russischer bursche gemacht hat,
ich setzte mich hin wie ein grösser stein,
ganz wie ein stein so schwer,
25. ich setzte mich hin wie ein harziger baumstumpf,

1 L edum palustre.

17
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åirašerm karj asema piris,
parma-šer m ir me ved pukši
šedašema p iris,
p i-p u m ir me ved puksi
30. viiedema piris,
lopu m ir me ved pu kši
lezedema p iris,
bad'-pu m ir me ved puksi
vuSjqšema piris.
35 .

kir-kets dor me ved puksi
kirana vijim ,
Ijva-dor me ved puksi
buSdana vijim ,
va-viv ktap me ved puksi

4o. vejana vjjjm,
va-bergafs me ved pu ksi
bergeɗfšana vijim ,
der durch und durch voll harz und [durch das harz] festge
klebt ist,
ich setzte mich hin wie ein stum pf im urw ald,
der über und über schw arz geworden,
ich setzte mich hin wie ein espenstum pf,
3o.

der über und ü b er gelb geworden,
ich setzte m ich hin wie ein erlenstum pf,
der ü b er und über bläulich geworden,
ich setzte m ich hin wie ein w eidenbaum stum pf,
der durch und durch eingew urzelt ist.

35. Ich setzte m ich hin wie ein steiles ufer,
das niederstürzen will,
ich setzte m ich hin wie ein sandiges ufer,
das gleich weggespült wird,
ich setzte mich hin wie ein stück brett auf der Wasserfläche,
4o. das eben versinken will,
ich setzte mich hin wie ein wasserwirbel,
der eben sich drehen will,
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s i k l i i dor me ved pu ksi
ei-vae petkedan v ijin ,

45. e ž - v a dor me ved p u k si
d v i n a e petkedan v ijin ,
d v i n a dor me ved p u k ši
moree petkedan vijin.
moreas ke mene petkedas ,
so.

šudei ke menam oz tirm i,
m ort-nem im ved т ещ т love
more šeras kilavn i,
g iis g ie da v a liš vale
jetkasni da k ila vn i:

55. etar va-doršis jetkjšt'sa
da medaras og vo.

ich setzte mich hin wie am ufer der Sysola,
die eben in die Vyčegda stürzen will,

45. ich setzte mich hin wie am ufer der Vyčegda,
die eben in die Dvina stürzen will,
ich setzte mich wie am ufer der Dvina hin,
die eben ins meer stürzen will.
Aber wenn mich [der ström] ins meer zieht,
so.

wenn das glück mir nicht reicht,
dann muss ich mein ganzes leben
mitten auf dem meere treiben,
von welle zu welle, von woge zu woge
mich werfen lassen und treiben:

55. vom einen ufer werde ich fortgedrängt,
und das andere ufer erreiche ich nicht.

— 260 —

1 b.
i,đžid iz me ved puksi.
ul-p u zorjen zorjavteg
ez kesji veriini;
sir-m ir me ved p u k si,
5. kerblemen bertištteg

ez kesji veriin],
morta p iis taf voiis,
u t-vii ńebfd m eli kivnas
(suktedis da bertištis,
io. mene końeruškaes.
ez tai sil] kov
kerl-lemis m ut-p u zorjis,
m eni im щ ѵ i đ ž i d vetaes,
popovskef i,džid t'sines,
is. bajarskei i4& id lastes

1 b.
Ich setzte m ich hin wie ein grösser stein,
ohne dass m an [ihn] m it einer frischen Stange w endete,
wollte er sich nicht bew egen;
ich setzte m ich hin wie ein harziger baum stum pf,
5. ohne dass m an [ihn] m it eisernem hebel drehte,
wollte er sich nicht bewegen.
Da kam ein frem der bursche,
m it seiner schm eichelnden zunge, weich wie frische b u tte r,
m achte er [mich] los und brachte [mich] vom fleck,
w. m ich arm e.
[Dazu] b rauchte er ja keinen
eisenhebel noch eine frische stange,
m eine grosse jungfernfreiheit, ?
m einen grossen w ert von priesterlichem geschlecht,
is. meine grosse bojarenm acht
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bostis sije da n u iis ,
fšuń-pon jila s bošlis,
(Sepfalig tir ji n u iis,
vom-dor jjla s n u iis
20 .

selalig petalig tirji.
pi.d'žes vila s nu iis
m urkjedlig ti r j i ,
kušak gcred ved sije nu iis
gerdsavlig tjrji,

25 .

kok-fšuń jila s ved sije nu iis
fsu žja vlig tjr ji ,
kokta~ber jjla s ved sije nu iis
šjrkjedlig tirji!
seša ta j sije m unis

30. pas'kjd in e le.d'Hs,
ńettsid šinm en ad'đžjtem vile,
ńQt'tsid pefen kivljtem vile,

nahm er und schaffte sie weg,
auf seine fingerspitze nahm er sie
und schaffte sie da zwickend weg,
in seinem m undw inkel schaffte er sie weg
2o. spuckend und blasend,

auf seinem knie schaffte er sie weg
pressend,
als seines

gürtels

knoten schaffte er sie weg

zu einem

knoten

sie knüpfend,

25. auf seiner Zehenspitze schaffte er sie weg
m it dem fusse stossend,
au f seiner ferse schaffte er sie weg
auf den fersen sich drehend!
Und dann ging er davon,
3o. an einem

w eiten

ort liess er [sie] nieder,

wo niem als das auge [sie] schaut,
wo niem als das ohr [von ihr] hört,
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menšim końeruškaeflis
le/fzis niv i,d$id vetaes!

1 c.
me taij talun t'šet'fši,
da v\d'iedi da viflžgdi,
alm tai me geger bergalijis,
5.

jugid kondiei> bafukkoei (od.: matukkaei),
jurbitem jurnas su la lisis!
vit'fšisi da viitsisi,
en iai te me dine vermi lokni
i.dSid bu ršim se šetnis menim.
kodit ne me talun (settsi

io. da m i,tsa paš-kemnas pastasi,
i/!4fd bursiemnas sulali?
me tai, końeruškaei, dum aiti
liess er m eine, der arm en,
grosse jungfernfreiheit [dahingehen]!
1 c.
A n den verstorb en en vater (resp. m utter).

Ich stan d heute [morgen] auf
un d schaute und schaute,
da w ar um m ich herum niem and geschäftig,
nicht mein helles sönnchen, m ein lieber v ater (od.: m eine liebe
m u tter),
s. niem and, der gesenkten hauptes dastand!
Ich w artete, ich w artete,
du k o n n test ja nicht zu m ir kom m en,
deinen grossen segen m ir zu geben.
W em zu liebe stan d ich denn dann heute auf
to. und kleidete m ich in das schöne gewand,
stan d d a m it grossen Segenswünschen?
Ich arm e glaubte ja [ich tä te es],
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af-red i,džjd redeflj (od.: mam-red meli redejli)!
abu tai naje velemaes,
is. menam taf j игЫШета
ń em fsjlj da totaralj.

1 d.

jugid kondiei, menam bafukkoei,
mued vellan m i k e l a e j ,
zarńi gera batuškoei,
m ii vjle bara te jšiin
s. etije w ljse u,diavni?
ubefitin tai le mene
jetkjštnjs da iojiStnjs!
kuH n tai te mene bidtjnjs,
li-kudase ńu&ednis,
io. jat-kizase kizednis.
für meines vaters grosses geschlecht (od.: für meiner mutter
lieblich geschlecht)!
Von ihnen war aber keiner da,
i 5. ich verbeugte mich ja
vor dem deutschen und dem tataren.
3 d.
An den vater.
Mein helles sönnchen, mein lieber vater,
du auf erden wandelnder heiliger Nikolaus,
du mein goldberg-väterchen,
warum wolltest du denn
s. diese tat tun [d. h. deine töchter weggeben] ?
Dass du es über dich gewannst mich dahin zu lassen,
um geworfen und gestossen zu werden!
Du verstandest ja mich zu erziehen,
meiner knochen länge zu strecken,
to. meines fleisches festigkeit zu stärken.

V
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eri tai le m enjm kuz
aslim šelem serfi berjinis!
jugld šondi§(, bat'uSkoei.,
me tai. te dinin oli da krasujffsi.
m. Sondiked tai te tšetš fšɗt'šan,
jen-kola gegerse gegerlan,
voan la] te da m i vek na uiam ;
on tai te ubetit mijanes saämednjs,
kok-tšuń jilad te vetlan
20. med vešken m i oge sad'mei.

jugjd Sondiei, bur bat'uSkoei,
t'šeskid-jela matuSkaei t'sukestas ke tai,
te tai Suan: »m]ja t'šuksalan?» —
bostan tai te da jo n d fik a Sebralan.
25. jugid Sondie], bafuSkoej,
vunedtem burej, baAiSkoei,
m unam tai m i veli teked vid'z vilas
Aber verstanden hast du es nicht, mir
[einen mann] nach meinem eignen herzen zu erwählen!
Mein helles sönnchen, mein lieber vater,
bei dir war ich ja und wurde schön.
15. Du stehst [am morgen] mit der sonne auf,
um die weit wanderst du ringsum,
du kommst [nachhause] zurück, und wir [kinder] schlafen
immer noch;
du gewinnst es nicht über dich uns zu wecken,
auf den zehen gehst du einher,
2o. damit wir ja nicht aufwachen.

Mein helles sönnchen, mein guter lieber vater,
wenn meine süssmilchige mutter ruft [um uns zu wecken],
dann sagst du: »Was hast du denn zu rufen?» —
Du nimmst [uns] und deckst [uns] besser zu.
25. Mein helles sönnchen, mein lieber vater,
du mein unvergesslicher guter, mein Väterchen,
wenn wir mit dir auf die wiese gingen,
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paskid-pokosta v id i vilas іМ кіпі se,
etar p o n sin da medare,d'zis
3o. edva taf m i veli voam.
kodi ne ted eni pondas u,dSavni te
paskid-pokosta v id i vilad,
paškid-ađasa m u vilad?
mene le jetkjštan,

35

. da bures cmgi te nadefttsan

loig?

oz ved led lo dolidis da kokńidis!
ket te ešken mene
taje goSemse goijedin!
niv tujas ke me lenid eg tui,
vo. sluga tujas med te mene goijedin,
sluga tujas ke me eg tu{
pedverńiföa tujas med te meng goijedin,
pgdverńi/sa tujas ke me eg tui.

auf die breitplänige heuwiese, um heu zu machen,
dann konnten wir vom einen ende zum ändern
3o. kaum gehen [so gross war sie].

Wer aber wird dir nun [wenn ich nicht mehr da bin] arbeit tun
auf deiner breitplänigen heuwiese,
auf deinen breitbeetigen äckern?
Mich stössest du [jetzt] fort,
35. aber hoffst du, das werde zum guten ausschlagen?

Daraus erwächst dir doch keine freude und kein Wohlsein!
Wenn du mich doch wenigstens
diesen sommer [daheim] sein liessest I
Wenn ich dir nicht als tochter getaugt habe,
io. hättest du mich doch nur den sommer [wenigstens] als dienerin
[daheim] sein lassen,
wenn ich dir nicht als dienerin getaugt habe,
hättest du mich doch nur den sommer [wenigstens] als pflegling
[daheim] sein lassen,
wenn ich dir nicht als pflegling getaugt habe,
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porog-uv gotikjs tujas (med te mene) v ih iin !
45. zev ie ń in menam tensid

bur sinte veišema,
bur pef te šedmed't'šema!
jona že ń in te mens im vi.d'zedemid
zarńia liska sin p ir id,
so,

eziš-kifåa pel' pirid.
set'fse ved m una, końeruškaei,
gašlte me og kuS o m i se,
sluga tujas og kuS!
gaške me seni tuvtfšinis ń i p u kšin is og kuž!

55. bidsen pondasni mene seravni!
jonä&jka me kuta tuvt'fåini,
»fokisla» pe »taje zimjale!»
omeJdJika me luvffsala,
»dišjsla» pe »taje oz tuvffsav!»

hättest du mich doch nur [wenigstens] für den reiserbesen unter
der schwelle angesehen!
45. Arg habe ich dir ja schon

deine guten äugen [meiner] überdrüssig gemacht,
deine guten ohren angestrengt!
Viel hast du mich schon angeschaut
durch die goldwimperigen äugen,
so. durch die silberberingten ohren.
Dorthin [in die ehe] gehe ich nun,
vielleicht kann ich nicht einmal [zu gefallen] sein,
als dienerin tauge ich [vielleicht] nicht einmal.
Vielleicht weiss ich dort nicht einherzugehen, noch mich zu
setzen !
55 .

Alle fangen an über mich zu lachen!
Wenn ich lauter auftrete, sagen sie:
»Aus garstigkeit klopft sie mit den füssen auf!»
Wenn ich leiser dahinschreite, sagen sie:
»Aus faulheit geht sie nicht [wie es sich gehört]!»

— 267 —
61. jugid šondiei, bat'iákoef,

gašhe m enim te dine lokni love
sinm a bannas sulavnis;
en že bara te mene tod-mišlced]s tojjlav!
šibed ie šibed as niv pid'ji da as t'šelqđ p id ji!
es. gaške menim love ttig kinem nas lokni;
set
šet le m enim ńań-kusekle!
jee koristi en set,
menim as kortšli set!
pasibe da pomeiibe
to. bidtcmid vile!

1 e.
jugid iondiei. t'seskid-jela mamei!
eta vjle emei te ńeta'm in ńed’else

60. Mein helles sönnchen, mein lieber vater,

vielleicht muss ich noch einmal zu dir zurückkehren,
demütig [eig.: mit äugen und gesicht] vor dir stehen;
stosse mich dann nicht beim nacken hinaus!
Lass mich [dann] als deine eigne tochter, als dein eigen kind
zu dir!
65. Vielleicht muss ich noch einmal hungrig [zu dir] kommen;
gib mir [dann], gib mir ein Stückchen brot!
Fremden bettlern gib [dein Stückchen brot] nicht,
gib es mir, der eigenen bettlerin!
Dank, vielen dank dir dafür,
70. dass du mich erzogen hast!

1 e.
A n die m utter.

Mein helles sönnchen, mein süssmilchiges m ütterchen!
Darum hast du mich vierzig wochen
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šursa laikannad mene gi/šedin!
eta vüe emei le kvaft ńedet t’š ežse
ь. gu dor gort dor vellin!
m ji vile bara te jštin , jejei końerei,
i4 $ id kožinjs vile ali meli kivjis vjle?
karta šeršfs emei sije kesjis v af m med bur ešse
a ti gidńa šeršis med bur vevse?

1 f.
zarńia šiikei, m usa vokei!
m ensjm tai te voemid
šir-kuridse kurdalemse

an der rückgrat-wiegenstange geschaukelt [d. h. unterm herzen
getragen]!
Deswegen bist du ganze sechs wochen
5.

an des grabes und sarges rand umhergewandelt!
Was hat dich denn dazu verlockt [mich fortzugeben], dumme
arme du,
die grossen geschenke oder schmeichelnde worte?
Hat er [der dich verlockte] vielleicht versprochen seinen besten
ochsen aus seinem viehhof zu bringen,
oder aus seinem stall sein bestes pferd?

1 f.
An den g elieb ten jü n g lin g .

Du mein goldlicht, mein trautes brüderlein!
Du warst [hier] hergekommen
um mein teerbitteres klagen,

1 D er fortsetzu n g k onnte sich die Sängerin n ich t entsinnen. A u g en 
scheinlich hat sich ein te il d er an d ie m u tter g eric h teten k lage m it der
vorhergeh en d en k la g e an den v ater verm ischt.

J
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iz-fšoridse t'sordalemse
5. kivzini da vi,d'zedni!
šelem. šerei, zarńia šiškei, musa vokej!
eg ta] me teked kesji torjed'fsini!
tedan Von. tea-meali love jansed'fšini,
jansed'tš/ni da ke,dz$d'tšini,
10. ke.đzaltgna kert eMen,
jansalema bata e $ e n !
me tai kem m iši da kem m iši
jugid šondiefl), baf'uskoeih,
fseskid-jela m atuškaeilj,
is. ez ta] naje mens im kivzin i.

m eine steinharte Verhärtung
s. anzuhören und anzuschauen!

Du mein herzensliebling, mein goldlichtchen, mein trautes brü
derlein !
Ich habe mich ja von dir nicht trennen wollen!
W eisst du es oder nicht, dass du und ich uns [jetz] trennen
müssen,
trennen und für einander erkalten,
io. [erkalten] wie erkaltetes eisen,
luns trennen] wie ein [aus der schaar] losgetrenntes lamm!
Ich habe gewiss gebeten und gebeten,
mein helles sönnchen, meinen lieben vater,
mein süssmilchiges mütterlein,
is. aber sie haben mich nicht angehört.

1 D er fortsetzung konnte sich die Sängerin nich t entsinnen.
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1 g.
družkajas tai, k(le, loktemaeš,
rintš-lupjed juraes,
kosa-pu sojaeš,
kokofuka kokaeš,
karnan-fšuped niraeš,

5.

tila-rektan pas-kemaes!
zarńia gartem m ja se i,
m usa vokjasei!

2 a.
isusef kristosei,
spasei da pre/sistaef!
bursi i blageslevit

1 g.
A n die kavaliere d es b räutigam s.

Des bräutigams genossen sind, höre ich. angelangt,
köpfe haben sie wie die bündel zum verstopfen des riegenfensters,
arme wie sensenstiele,
beine wie Schüreisen,
s. nasen wie schulterjochhaken,
kleider wie die schwendenbrenner!
[Nach d iesen v ersen geb en

die

burschen

der

braut gesch en k e,

worauf d ie se fortfährt:]

Ihr mit golddraht umwickelte lichtchen mein,
ihr meine lieben brüderlein!

2 a.
Mein Jesus, mein Christus,
mein Heiland und du, meine Heilige Mutter!
Gib glück und deinen segen,
1 Mehr

w u s s te

d ie

S ä n g e rin

nicht.

J
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ijlž id buršiemte
s. m enim końereili!
jenšqń me puks'i
med sestem mestaas,
rot'š p i me piiksi
rotå pien kerem eSiń dore.
jagšqń m enim buråi

io.

jag Ser med bur puis m i idä;
vasan m enim bursi
vaas fšeriis m i idä;
ńuršqń т ещ т bursi
15. nur viv kertšjs m iida;
jagšqń menim bursi
jag Ser votesis m iida;
veršqń m enim bursi
verin pelkaes m iida.
2o. kiva kO'd'žuv m fjda.

deinen grossen segen
5. mir armen!
Unter das heiiigenlbild setzte ich mich
auf den reinsten platz,
ich setzte mich
ans fenster, das ein russischer bursche gemacht hat.
io. Gib mir glück im fichtenwald,
soviel schöne bäume im fichtenwald sind;
gib mir glück im wasser,
soviel fische im wasser sind;
gib mir glück am sumpf,
is. soviel sumpfporst auf dem sumpfe wächst;
gib mir glück im fichtenwald,
soviel beeren im fichtenwald sind;
gib mir glück im wald,
soviel vögel im walde sind.
2o. Soviel Sterne am himmel sind,

— 272 —

jenmei, т ещ т bursi!
kir-kef} dor me pukki
kirana vijim ;
lia dor me pukki
25 .

bu&dana v ijim ;
s i k t tv dor me, końer, pukki
e i v a e petkedana vijim ;
e S v a dor me pukki
d v i n a e petkedana vijim ;

30. d v i n a dor me pukki
moree petkedana vijim .
moreas ke petkedas mene, końeres,
kudef da talanei oz ke pet menam,
mort-nem m enim keredjs
35. k ila vn i m enim loe:
etar va-dorkjs tojikfka,
medaras og vo!

soviel glück gib mir, mein gott!
Ich setzte mich hin, wie ein steiles ufer,
das niederstürzen will;
ich setzte mich hin wie ein sandiges ufer,
25. das eben weggespült werden soll;
ich arme setzte mich hin wie am ufer der Sysola,
die eben in die Vycegda stürzen will;
ich setzte mich hin wie am ufer der Vyčegda,
die eben in die Dvina stürzen will;
30. ich setzte mich hin wie am ufer der Dvina,
die eben ins meer stürzen will.
Aber wenn mich arme [der ström] ins meer zieht,
wenn ich kein glück, kein gedeihen habe,
dann muss ich mein ganzes leben mitten
35. [auf dem meere] treiben:
vom einen rande werde ich fortgeschoben,
das andre ufer erreiche ich nicht!
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2 b.
mamli.
lun-moresa mamei,
t'šeskid-jela mamei!
ta vile m ei mene f s u i t i n ?
med te mene, końeres,
s. pkdžes v/jenid ta!fšin:

med te mene, końeres,
gird'ža v.ijm muas 1'it'skin!
ЬигЛ&ік ešken loi!

2 c.

Ueŧšjajasli.
Uefkjqjase], k/le, voemaej
me dine, końerei dine.

2 b.
A n die m utter.

Meine sonnenbusige mutter,
meine süssmilchige erzeugerin!
Hast hierfür du mich geboren?
Wenn du doch mich arme
s. bis an die knie [in die erde] getreten,
wenn du doch mich arme
bis an den ellbogen in die erde gedrängt hättest!
Besser wäre das gewesen!
2 c.
A n die altersgen ossen (bzw . altersgen ossin n en ).

Meine altersgenossen und altersgenossinnen, höre ich, sind
gekommen
zu mir, zu der armen,
18
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et'ik bur kiv gored'fšini.
una ved tijanked vetli da m uni,
5. una ved tijanked kili da vorsi,

ene ti mene gelilei, omettlei!
ro/k bojarjasei, musa vokjasei!
bjdsen ta! menam koti da biri
nem-kadtem kade,
1 o.

nem-peratem perae!
vetisti na kesji sivni te,
vetisti na kesji vorsni te
rofs akańjaseiked,
m usa fsoijaseiked!
2 d.
ieńikl/.
me te orde lokta, końerei,
en te mene kut gettni da omeftni!

um ein gutes wort [mir] zu sagen.,
Viel ja wandert’ und streift’ ich umher,
5. viel ja sang ich mit euch und spielte,
nennt mich nicht gering, nicht schlecht!
Ihr russischen bojaren, meine trauten brüderlein!
Alles ging ja [nun] von mir und zu ende
zu ungelegener zeit,
1 o. vor seiner zeit!
Eben noch gedacht’ ich zu singen,
eben noch wollte ich spielen
m it meinen russischen puppen,
m it meinen trauten Schwesterchen!
2 d.
An den bräutigam .

Zu dir komme ich arme,
fang nicht an mich gering und schlecht zu nennen!
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tedlin te m enkjm get-lunes, ozir-lunes.
gaške me lokta tijan dine
s.

(ІШ 4 kuzaid og kuS tuvtsjni!
edjendSik ke me iuvt'ša:
»džodž-plakase» pe »fokidla te fšegjalan!»
na.d'žendžik ke me tuvfša:
bdiSidla kokte» pe »kisk in j on vermi!«

10. se,t(ema mene, końeres, kutad viiliini!

gaške mene kutad vid'zni
poreg-uv gelik tujas!

K l a g e der frau

beim tode

ihres man ne s.1

1.
(Usfeysofsk.)
šondi-banejj, m uiikej,
vit’s ko-viv krestei,
Du kanntest meine armut, meinen reichtum.
Vielleicht verstehe ich, wenn ich zu euch komme,
5 . nicht über die diele zu schreiten I
Wenn schneller ich schreite, sagst d u :
»Bei deiner bosheit zerbrichst du die dielenbalken!»
Wenn ich langsamer schreite, sagst du:
»Bei deiner faulheit kannst du deine füsse nicht vorwärts
schleppen !»
10. So beginnst du mich arme zu behandeln!

Vielleicht beginnst du mich zu behandeln
wie den reiserbesen unter der schwelle!
1.
Oh, du mein sönnchen, mein mann,
du mein kirchturmkreuz,
1 A uf der fahrt nach dem grab e und am grabe.
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( M i d n a i etkä vajisef!
paikid-pokosta ѵіДгеі,
s. i,M id-adasa m uei,
bur vevt u lin olemei!
jurtem kišsem pevarńajas
kohm e, vevt m vu,Mer!
ki,d'zi m u kerin majeg,
1o. potMem jer koɗ olemis!

vevt ń i vu.Mer. ńinem abu!
šondi-banei!
t'šeskid šojem-juemef,
bur m u itk e i d in in olemei.
is. bitsen ta] eni kokema,
tokko eni kokema
kuan-tor da veipan-tor,
kokema: »kok deva-koi/»
tir ńimen fm kestiåei,
du beschaffer grossen Verdienstes an geld!
Ach meine wiesen, in denen breite sensenspuren waren,
s. ach meine äcker, auf denen grosse sichelspuren waren,
ach mein leben unter dem guten dach!
Wie dachlose, zerfallene badestubenvorräume
blieben wir [witwe und kinder], — kein dach, keinen schütz
[gibts m ehr]!
W ie m itten auf dem felde eine [einsame] Stange,
io. wie ein zaun ohne stecken ist [mein] le b e n !

Kein dach, keinen schütz gibts mehr, nichts!
Mein sönnchen!
Süss ass ich und trank ich,
lebte an der seite eines guten mannes,
is. jetzt ist alles das gewesen und dahin,
jetzt ist nur übrig
allerlei gerede und geklatsch [über mich],
ist nur übrig: »böses witwenaas!»
Du, der du mich mit meinem vollen namen nanntest,
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2o. ajj-ńimen idfdedljkei,

bitsen ta] eni, šondi-banei, kol’ema!
kerka t/rjs tai, Sondi-banei,
kol'in kižtem-moresajases;
et'ikli tuvkan-tor
25 .

da med li гигдап-tor,
porå роп kok u lin tai
tupt'qšan-torjas kofim !
suI('£šjtem-ins/s kodi suđzšedas,
tirmjtem-inse kodi tirmedas?

30. nem-kadtem kade kulin,
mu/ sl j kujed vjle,
vaisli poSjeg vile!
oi ja, oi ja, oi ja, oi ja, oi ja,
Sog se m ija n lj kofis,
35. oi ja, of ja, oi ja,
kj\ɗ£t ne m i liutam kinem-petse koršni?

20. der du mich mit meinem Vatersnamen ehrtest,

du mein sönnchen, — jetzt ist alles das gewesen und dahin !
Die stube ja liessest du, mein sönnchen, voll
kleiner kinder mit knopflosen kleidern [eig. knopflos-briistiger];
um vom einen gestossen,

-

25. und vom anderen geschoben,
um den Schweinen und hunden vor die füsse
geworfen zu werden blieben wir!

In unserer not, wer gibt uns, sodass es reicht,
wer füllt unsern mangel ?
3o. Zu ungelegener zeit starbst du,
um dünger fürs feld zu werden,
um vom wasser bespült zu werden!
oh weh, oh weh, oh weh, oh weh, oh weh,
die sorge ist ja uns geblieben,
35. oh weh, oh weh, oh weh!
Wie fangen wir es denn an um unsere nahrung zu finden?
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kerkaid Ijrtem koki,
pem id s/teg kerkaid,
gažtem ( M i d jurlegis!
io. šondi-banei, mued vetlan mikelaej bakukkoe],,

zarńien gartem kiskef, bur muSike],
ezt'š-ki/.<a peknad vodemjd da kiveän,
zarńia liska sin pir id vi(d'žedan!
»kodi ne» pe »tai sije lu i vivtiis mune?»
45 .

»kok deva» pe »tai sije mune!»
kondi-banej, bur m u iik e i djrji tai
m i/s a »ovna»-nad iM dedleni
da bur ńim nad ku m i.
kondi banei, bur m u iik e j,

so. usi tai menam bur f sine j,

koki tai menam bur peraei, tom peraej
Die hütte blieb leer,
finster ist die stube ohne ihn,
freudlos ohne sein grosses haupt!
4o. Mein sönnchen. du auf erden wandelnder [heiliger] Nikolai
Wundertäter,
du mein mit golddraht umwundener leuchter, mein lieber gatte,
mit deinen silberblatt-ohren hast du dich zur ruhe gelegt und
hörst [alles was gesprochen wird und geschieht],
durch die goldwimpern deiner äugen hindurch schaust du
[uns] a n !
»Wer», sagen die leute, »wandert denn dort den weg entlang?»
45. »Eine nichtsnutzige witwe wandert dort!» antwortet man.
Mein sönnchen, zur zeit meines lieben mannes doch
ehrten sie mich mit schönem [namen] »-ovna»
und nannten mich mit meinem guten nam en1.
Mein sönnchen, mein lieber gatte,
so. gesunken ist mein guter wert,

es blieb meine glückszeit, meine jugendzeit
1 D . h. sie sagten z. b. „Anna P etro v n a “ .
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nem-kadtem kade,
nem-peratem perae!
eni tai te kulin,
se. m i berdam da berdam.
kodi ne mijanes
verdas da udas?
šondi-banef, bur m u iikej,
kokema pe taj, kokema
oo. menam bur perae], — kokema!
ok ok ok ö!

2.

(Vyl'gort.)
šondi-banef, m užikei, m i da ne te k u lin ?
m i [la ne le ubekitin mianes kokni,
m iila ne te mianes kekjá'm/'ses kokin?
m if ne kutam m i kerni kekjd/m isennas?

zu ungelegener zeit,
vor der zeit!
Nun bist du gestorben,
33. wir weinen, weinen,
wer wird denn uns [nun]
speisen und tränken?
Mein sönnchen, mein guter gatte,
gewesen und dahin ist wahrlich, gewesen und dahin
60. meine glückszeit, — ja gewesen und dahin!

Weh mir, w e h !
2

.

Mein sönnchen, mein mann, warum bist du denn gestorben?
Warum brachtest du es übers herz uns zu verlassen,
warum verliessest du uns acht?
Was können wir acht denn anfangen?
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s.

kod vile nadeaen m ianes kokin?
ńeká'm jn aresa bakjd vile tm ei nadeaen kokin?
aki te kjz-vit aresa p iid vile nadeaen kokin?
tenad ved p iid koki das-kjk aresa!
m ji ne m i sjljš kutam vidt'šišnj?

10. ati sjljå naSetka vidtšisam ?

aki sjljš robota vidfsišam ?
m j] ne sijg kutas kerni, zev i/het da!
sije ne m enim gernj petas, aki nazetka vjle petas?
m ji ne sije kutas kekja misnas kernj?
i5. kekja'm jsjslj kole kemavnj, paštavnj,
sije ne kj,dzi kutas naievitnj!
bur m uSjkei, m jila ne te ubekitin koknj se?
vo[der na tai en ubekilli pile kujed kjskavnj petkedljnj,
eni tai stav robotase sjlj ko!'in!
5. Mit welchen hoffnungen verliessest du uns?
Mit der hoffnung auf den vierzigjährigen vater wohl verliessest
du uns?
Oder verliessest du uns mit der hoffnung auf den fünfundzwanzig
jährigen sohn?
Dein sohn aber blieb ja als zwölfjähriger zurück!
Was können wir aber von ihm erwarten?
io .

Oder sollen wir von ihm verdienst an geld erwarten?
Oder sollen wir von ihm arbeitsleistungen erwarten?
Was kann er denn schaffen, so klein wie er ist!
Er sollte für mich zum pflügen oder zum geldverdienen ausziehen ?
Was kann er mit uns achten anfangen?

ie. Für acht sind schuhe, sind kleider zu schaffen,
wie aber könnte er [dafür] geld verdienen!
Mein lieber mann, warum brachtest du es übers herz uns zu
verlassen ?
Eben noch brachtest du es ja nicht übers herz deinen sohn
zum mistfahren [auf den acker] mitzunehmen,
jetzt aber liessest du ihm alle arbeit!
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2o. m i ne siked mi] kulam kerni se, if ški nj ati vundini,

ati po.tšes po jša m ati majeg sutškam ?
Sondi-banet, bur muS.ikei, ńinem ved m i eg kerle],
tof ke ved p iza n dor in pukalim ,
tent'šid lešedem-tše. Uedemte ju im da šojim !
2з. šondi-bane], bur m užike]!

sakarte m enim juren bostlin,
t'šafte m enim punten boštlin.
eni ne kodi т ещ т boštas?
eni ta] das-šizim ur don kesja t'šq]se bostni, da og vermi!
äo. seki me fseri-ja] v ä in oli,
seki veli fšeri-jqjis oz soisi;
eni eske ага-šidse da kušmanse šojan, — da abu!
sf dine ved ješše zev una tor kole m enim — paš-кет, kem-kol;
k\,d‘z i ne me šižim isli lejeda?
35. me ved Ш ітігЦ vik-torse te moz og vermi lesedm se!
20. Was können wir mit ihm tun, mähen oder korn schneiden,

oder einen zaun aufrichten oder Stangen in die erde schlagen?
Mein sönnchen, mein lieber mann, [zu deinen lebzeiten] haben
wir ja nichts getan,
am tische nur haben wir ja gesessen,
was du zubereitet, was du verschafft, tranken wir und assen!
25. Mein sönnchen, mein lieber mann!
Zucker kauftest du mir hutweise,
thee kauftest du mir in pfunden.
Wer wird mir [die] jetzt kaufen?
Möchte ich jetzt auch nur für fünf kopeken thee kaufen, [nicht
einmal das] kann ich!
so. Damals [als du noch lebtest] hatte ich [in hülle und fülle] fisch
wie fleisch,
aber damals verlangte mich’s nicht fisch und fleisch zu essen ;
jetzt ässe ich [sogar] kohlsuppe und rettig, — aber nichts ist d a !
Dazu ja brauche ich noch sehr viele — kleider, schuhe;
wie soll ich [die] für sieben schaffen?
35. Ich kann ja doch nicht für sieben neues schaffen wie du!
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kondi-banei, m užikei!
važen taf m i/å a paš-kemse novlim,
eni siri-fetkise m i novlam,
da i sijes oge verme vurjšn.is ń i ve/šiknjs!
4o. me ved tšeffša, — da kodes rad'eita?

i'set'adše al'i sketse ud'ita rad'eänj?!
a!!i ne pežasni ušked'fša,
a/’i me vevse dodd'ala da muna?!
šondi-banei, bur m užjkei!
45 .

kloplca-kilan ke.d'iidnas dod'd'as pulcša da turunla m una,
— da zev emei lesid?!
me ved zored vilas kaja — da usa,
ke/tzidjsla me ved og ńinem vermi кегщ se!
k im in iš me usa! —

so. da turunse e.Ua i verma va'mi se keM'židisla!
turunlasjs me lokti — da menam peski s abu!

Mein sönnchen, mein mann!
Früher ja trugen wir schöne kleider,
jetzt tragen wir verbrauchte lumpen,
nicht einmal diese können wir [mehr] nähen und schneidern!
40. Wenn ich [am morgen] aufstehe — um wen wird sich meine
sorge drehen?
Werde ich für die kinder zu sorgen vermögen oder für das vieh?!
Werde ich hineilen müssen zum kochen,
oder soll ich das pferd anschirren und davonfahren?!
Mein sönnchen, mein mann!
45. Bei krachender kälte setze ich mich in den schlitten und fahre

aus um heu zu holen,
— und ist das sehr leicht!
Ich klettere auf den heuschober — und falle,
vor kälte kann ich ja nichts tu n !
Wie häufig werde ich auch fallen ! —
so. und dennoch kann ich ja der kälte wegen nur wenig heu heim
bringen !
Vom heuholen bin ich zurückgekehrt — und habe kein brennholz!
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kodi ne m enim , šondi-banef, bur muSikei, pesse vajas?
ki,d'zi ne me kuta pesse perjjnj?
me ved te d injn pesse eg perjjvlj,
55 .

eni taf stav robolase m enjm kolin.
Sondi-banef, bur m u ijkej,
m enim $og a li doljd kolin?
ment'åjm ne kodi selemse tedas, m jf šelemis kere?!
eske gaške kodke m entšjm šelemse tedas, da lalitas!

6o. mene ved eni ńe-kod oz žatit!
šonđi-banei, bur m u ijk e i!
tent’H d ved nad'eiUeni sizim-šo kotig,
Ш іт -šo pidd’i šizim tsetad' kotin!
so, me šizim jsked ola,
65. kj.d'zi ne me kuta ovnj?
ok ok, ok ok, ok ok, ok!

Wer, mein sönnchen, mein guter mann, wird mir denn holz
bringen ?
Wie werde ich denn holz herbeischaffen können?
Zu deinen lebzeiten habe ich ja kein holz herbeigeschafft,
55. jetzt dagegen hast du mir alle arbeit zu besorgen überlassen.

Mein sönnchen, mein guter mann,
hast du mir sorge oder ein leichtes leben hinterlassen?
Wer versteht mein herz, [und] was in meinem herzen sich regt?!
Wenn jemand etwa mein herz verstünde, würde er [mit mir]
mitleid fühlen!
60. Aber niemand fühlt ja jetzt mitleid mit mir!
Mein sönnchen, mein guter mann!
Man glaubt ja, du habest siebenhundert [rubel] hinterlassen,
aber anstatt siebenhundert [rubel] hast du ja sieben kinder
hinterlassen!
Sieh, hier bin ich mit den sieben,
6 .1 . aber wie kann ich [mit denen] leben!
Oh weh, oh weh, oh weh, o weh!
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Klage

des m ä d c h e n s

bei m t o d e der mutter.

(Usfsysofsk.)
šondi-banci, musa matukkagi,
kodi ne mene kutas kemedni da paštedni?
kodi ne kutas тепЩ т kiztem moreses k iiu v n i?
kodi ne kutas m enjm t'sistei deremse vežnj?
5.

da kodi kutas fsjkkinis, m iskin is?
šondi-banei, matuškaeij
asiv-vođžnas taf U uksavnis volan,
da ber šebralan kos vijents:
»med, końerei, ješ&e užlštas!»

10 .

medis tai volan, da jur vivliid šebralan da lapkeđjstan.
šondi-banei. matukkaei!
kokema tai kokema sije kadis!
ketkä vo.d'zas tai m i kokam;
ekksjd tai sije volas da kšukestas

Mein sönnchen, mein trautes mütterlein,
wer zieht mir hinfort schuhe und kleid an?
Wer versieht mir hinfort meine knopflose brust mit knöpfen?
Wer wechselt mir hinfort ein reines hemd?
s. Und wer kehrt hinfort, wer wäscht?
Mein sönnchen, mein mütterlein!
Am morgen kamst du wohl um [mich] aufzuwecken,
aber [dennoch] decktest du mich wieder bis an die liüften zu
[und sagtest]:
»Es schlafe, das arme, noch ein bisschen!»
io. Abermals kamst du, aber du decktest [mir die decke] über den
köpf und tätscheltest [mich].
Mein sönnchen, mein mütterlein!
Gewiss, d ie zeit ist gewesen und dahin!
W ir bleiben wohl [nun] u n ter der obhut einer Stiefm utter;
das erste m al kom m t sie [um uns zu wecken] und ruft,
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15. m edjš taf sije voas da t'sužjas da iebraste nuas:
»kjs ruškujas ti una šojannid da una ju a n n jd ,
tijanlj» pe »kole una kem-kot da pas-kem, šojnj da junj!»
šondi-bane], matuškae]!
pežalan ta] te t'šeskid ńqńse,
20. da а/š id on ioi: mijanes verdan.

kod-ke ke ted selas fseskid torse,
te ta] on ubelit vomad aslid suin] se: m ijanlj vajan,
kolin tai te mene sed, pemid ver šere!
me ta] ted ve/sa veli, da bjdsen bur da m ifsa ,
25. taii ta] me vejfša, da bjdsen ńe-nogen veJšema!
šondi-bane], matuškae]!
kjd'ži ne me kuta nem-ponse džeńjedni,
kodi ne sud'fåjtem telkse telkmedn]?
te ke esken velin, bid tor lešjd veli.

15. das zweite mal kommt sie und stösst [uns schon] mit dem fuss
und nimmt die decke weg [indem sie sa g t]:
»Mit eueren grossen bäuchen esst ihr viel und trinkt ihr viel,
viele schuhe und kleidey, speise und trank soll für euch dasein!»
Mein sönnchen, mein mütterchen!
Gute brote backtest du allerdings,
2o. aber selbst assest du nicht: uns speistest du.
Wenn dir jemand süssigkeiten gab,
so brachtest du es nicht übers herz sie in den eignen mund
zu stecken, uns brachtest du [sie].
Ja, du liessest mich inmitten eines schwarzen, finstern waldes
zurück!
Wenn ich dir etwas machte, war alles [deiner meinung nach]
gut und schön,
25

. wenn ich aber dieser [Stiefmutter etwas] m ache, so ist nichts

nach ihrem sinn!
Mein sönnchen, mein mütterlein!
Wie darf ich mir hinfort die zeit verkürzen,
und wer wird meinen unzureichenden verstand leiten?
Wenn du da wärest, wäre alles gut.
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зо. let'tša tai me bazaras,
da bid tor tai em,
tolke m am is abu!
bŧdsm tai seien i åed jez!
izjen vae vejema menam matuškaei!
35.

voarn tai da puksam da berdam da berdam,
ńe-kod tai, eni m ijanli io fn js oz kors.
sinm en add'žjvtem vile, pelen kjvljtem vile
mamtem bafa moz jansalim e da ke,d'£alime.

ńe te Ste sinm en ad'd'zivni da pel'nad kiviin},
m. — i vetnas on ad'd'zjvlj!
ok ok ok! šondi-banei, menam matuškaei!
šondi-banei, presvjalaŋa bogoro'd'i/šaei, matuškaei!
presvjata'ja m ati bogoro'd'i/ša kod' ved menam veli matuškaei!

30. Wenn ich auf den markt gehe,
ist dort gewiss allerlei wäre,
meine mutter nur ist nicht dort!
Alle, die dort sind, sind nur schwarzes volk!
Gerade, wie ein stein im wasser versinkt, ist mein mütterchen
[verschwunden]!
35. [Nachhause] kommen wir und setzen uns hin und weinen, weinen,
niemand sucht uns ja jetzt [mehr] essen hervor.
Für die äugen unsichtbar, für die obren unhörbar,'
wie die mutterlosen lämmer, wurden wir [von dir] getrennt
und erkalteten.
Ja, nicht einmal bloss für die äugen unsichtbar, für die ohren
unhörbar,
io. — auch im träume sehen wir dich nicht!
Oh, oh, oh! mein sönnchen, mein miitterlein!
Mein sönnchen, mein allerheiligstes gottmütterchen, mein mütterlein!
Denn der allerheiligsten gottmutter gleich war ja mein mütterlein!
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B. Letka.
Hochzeitsklage.
Die f r e u n d i n

a n d i e b r a u t 1.

jugid lunanei pe nil-olemanei,
j ugtd sondiei, te musa nilanef!
pukalan lai pe te oslatkianeij
m m sa dumajlan?
s. k m dumaanes pe eli džeńdedan,
eti M eńid pe dumase ńužedan?
pukalan tai pe te bat'uåko ordin!
kokńid'ik-fi-ke jur-bežanejid ?
lesid-ke ŧže.Uid tušaanejen,
io. šistem-ke vištem li-šemanejm
abi ńe ienad lt-tir vemanei,
abj ńe tenad k u /šik -tjr j ajane!!?

Mein helles tagesgestirn, mein mädchenleben,
mein helles sönnchen, du mein trautes mägdlein!
Du sitzest [jetzt deines mädchenlebens] letzte augenblicke [eig.
reste] da!
Woran denkst du? —
s. Deine langen gedanken vielleicht verkürzest du,
oder deine kurzen gedanken dehnst du aus?
Du sitzest ja doch bei deinem vater!
Sind vielleicht die kopftuchzipfel [einer verheirateten frau]
leicht?
Mit deinem schönen, schlanken rümpf,
io. mit deinem kräftigen gesunden leib
sind deine knochen etwa nicht voll mark,
ist deine haut etwa nicht voll fleisch!?

1 Die mädchen sitzen neben einander und bedecken sich mit
einem tuch.
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jugid lunane], podmSenkaanei!
uiedim ilalni, medim jansain]
is. etinanejis, grudaanejis.

kotni lai pe medis nil-olemanei,
use tai pe use mu-ulaneje.
tat se tai pe ta/'še kok-ultaneje,
kok-ultaneje pe, ńid-gepaneje!

20. use tai pe use jur-vjlanejis,
jur-vilanejis pe golove/šane]!
teld'že tai pe teld'ze jurši-ponanejiš,
j urši-ponanej is tentajasangi!
kof§ tai pe kote krasetaanei
25. bafuško orde, polotaeje,
m afuška orde pat'š-vod'ž-pefese!
perve] ІЩ P? kolis fseskid ńoń doHs,
mezduk tai pe kolis pi,d'zes-pon dor is,
Mein helles tagesgestirn, du meine freundin!
Wir haben uns [nun] aufgemacht um auseinander zu gehen,
aufgemacht um uns zu trennen
15. aus dem Zusammensein, aus derselben schaar.

Um [alles] zu verlassen setzte sich das mädchenleben in bewegung,
es fällt, ja es fällt auf den erdboden,
es wird getreten, ja es wird unter die füsse getreten,
unter die füsse, in eine schmutzgrube!
2o. Es fällt, ja es fällt vom scheitel,

vom scheitel das Stirnband [der ju n gfrau ]!
Fort flattern, ja flattern vom flechtenende,
vom flechtenende die flechtenbänder!
Es bleibt, ja es bleibt deine Schönheit
25. bei deinem vater auf der schlafpritsche,
bei deiner mutter in der ecke vor dem ofen!
Das erste mal [da das mägdlein schied, da] schied sie von der
süssen (mutter-)brust,
das zweite mal [da sie schied, da] schied sie von [der mutter] knie,
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koimezduk pe kd'is: medis jansedni,
30. medis jansedn] pe, medis ilednt

nemanet• keSe pe, ѵекапеі keže,
ńe na-fšas кеге pe, dolgo vek keSe!

das dritte mal [da sie schied, da] schied sie, um [ganz] sich
zu trennen,
30. ging um sich zu trennen, ging um [weit] fortzuziehen

für das ganze leben, für die ewigkeit,
nicht für eine stunde, [sondern] für ihr langes leben!

19

VI.

K inderreim e, kinderlieder, m e tris c h e
m ä rc h e n u. a.
A. Vaška (Udora).
(Važgort.)
1.
»dudo, dudo. kid'se medin?»
»loses vuza'vnŧs.»
»m ut toš vilad kor an?»
«kosa-tor ke kora.»
s. »mut. kosa'nad karan?»
»turun-tor Шка.»
»muf turw nnad karan?»
»meskes kukes verda.»
»muf m cs-kw knad karan?»

1.
»dudo, dudo, wohin hast du dich aufgemacht ?»
»Den hart zu verkaufen.»
»Was verlangst du für deinen hart?»
»Eine kleine sense würde ich verlangen.»
5. »Was tust du mit der sense?»
»Ich mähe ein bischen heu.»
»Was tust du -mit dem heu ?»
»Kühe, kälber füttre ich.»
»Was tust du mit kühen und kälbern?»
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io .

»

tek ei-tor lista.»

»т щ tete'jnad karan?»
»ni]a-pia'es verda.»
»mut nila-pia’nad karan?»
»zarm pades suvte'da.»
is. »m u i zarńi pade'snad karan?»
»t'šqš-fnška’es pukta.»
»ken-ja t'sqs-tuska'lß ?»
»sed k i/s e 'jjs pišje'dem.»
■io.

»ken-ja šed ki/šeŋis?»
»kerka:e pirem.»
»ken-ja kerka'is?»
»biis sotem.»
»ken-ja biis?»
»vais kuse'dem.»

23. »ken-ja vais?»
»šed eškis duńgem.»
ю. »Ein bischen milch melke ich.»
»Was tust du mit der milch?»
»Die kinder speise ich.»
»Was tust du mit den kindern?»
»Ich lasse sie einen goldenen pfähl aufrichten.»
is .

»Was tust du mit dem goldpfahl?»
»Setze die tassen und löffel darauf.»
»Wo sind denn deine tassen und löffel?»
»Ein schwarzer hund nahm sie und lief weg.»
»Wo ist denn der schwarze hund?»

2o. »In das haus ging er hinein.»

»Wo ist denn das haus?»
»Das feuer hat’s verbrannt.»
»Wo ist denn das feuer?»
»Das wasser hat’s gelöscht.»
25. »Wo ist denn das wasser?»
»Der schwarze ochs h at’s getrunken.»
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»kgn-ja sed cškis?»
ьки z - ń w r e vejem.»
»ken-ja k u z - ń u r ŧ s ? »
3o. »kantta raka kokaäem
da i jen -p iv je lebem.»

B. Untere Vyčegda.
(Kokvic.)
2.
šilan~k}v s t r e i ponda.
s t r e] końgr kora-dofd karg,
a s t r e i l g n końgrlgn babais posńi šidgs izg.
s t r e i l g n końgrlgn lisana-klingsa velis vijim ,
s tr e i l g n końgrlgn bitkja-kim gsa eškis vjjim,
s. s t r e j j g n końgrlgn zarńi-šura meSjis vijim ,

s t r g i l g n końgrlgn zarńi-šU'efa poršis vijim ,
»Wo ist denn der schwarze ochse?»
»In dem kuz-ńur (’dem langen sumpf’) ist er versunken.»
»Wo ist denn der kuz-ńur ?»
3o. »Die elstern, die krähen haben ihn aufgepickt
und sind in die wolken geflogen.»

2.
Das lied vom strei1.
Der arme strei baut sich einen sonntagsschlitten,
und des armen streis fi'au mahlt feinen gries.
Der arme strei hat ein sterngestirntes pferd,
der arme strei hat einen weissstirnigen ochsen,
s. der arme strei bat einen goldgehörnten widder,

der arme strei hat ein goldborstiges schwein,
1 S p o ttlied auf einen trägen und unbeholfenen

m en sch en .
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s tr e f l $ п koń?rl?n katkja-sivja ponjjs v ijim ,
s tr e t t f n koń?rl?n zarńi-sorsa pe tu ki s vijim ,
s t r e i l e n koń?rl?n ken-tuš-šera kur?gis vijim ,
10. s t r e i l $ n km ?rl?n nalim-šera kańis vijim ,

s t r e j l ? n końe rl ?n bjdfnjs vijim !
s t r e f końp' vek kora-dofd kar?,
a s i r e i l $ n koń?rl?n baba is vek posńi šid?s щ ,
s t r e f l ? n koń?rl?n Usana-kimcsa veljs abu,
is. s t r e f l $ n koń?rl?n bjtkja-kjm esa eškis abu,
s t r e f l f n koń?rl?n zarńi-sura meSjjs abu,
s t r e i l $ n кощ гіеп zarńi-Hšeta poršis abu,
s t r e i l e n koń?rl?n katSja-áivja ponjjs abu,
s t r e j l ? n koń?rl?n zarńi-sorsa petukis abu,
20. s t r e i l ? n końcrlen ken-tus-šera kur?gjs abu,

s i r e i l ? n koń?rl?n nal'im-šera kańjs abu,
s t r e i l ? n koń?rl?n i babajs abu,
der arme strei hat einen krausenhalsigen hund,
der arme strei, hat einen goldbärtigen hahn,
der arme strei, hat ein huhn mit hanfsamenbunten sprenkeln,
io. der arme strej hat eine katze, die bunt ist wie eine quappe,
der arme str?i hat alles, was du wünschest!
Der arme strei baut sein lebelang an dem sonntagsschlitten,
und des armen streis frau mahlt ihr lebelang feine graupen,
der arme strei, hat [schliesslich] kein sterngestirntes pferd mehr,
is. der arme strei hat [schliesslich] keinen weissstirnigen ochsen mehr,
der arme strei hat [schliesslich] keinen goldgehörnten widder
mehr,
der arme strei' hat [schliesslich] kein goldborstiges schwein mehr,
der arme strei hat [schliesslich] keinen krausenhalsigen hund
mehr,
der arme strei hat ]schliesslich] keinen goldbärtigen hahn mehr,
2o. der arme strei hat [schliesslich] kein hanfsamengesprenkeltes

huhn mehr,
der arme strei hat [schliesslich] keine quappenbunte katze mehr,
der arme strei hat [schliesslich] auch keine frau mehr,
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s t r e f l e n kotierten i posńi ti/dfsis abu,
s t r e i t e n kotierten i п г-щ т /'s abu,
2s.

s t r e i t e n kon^rlen i kora-doidj/s abu!

C.

Vyöegda.

(Usfsysofsk und Vylgort.)
3.
»mi, ruf, k/t'ttie vetlin?)>
»veles kortin/.»
»kudšem ne vetid!»
»t'tiaja-koka.»
s. »mi, rui, kitttie vetlin?»

»meskes kortini.»
»kujtiem ne m esk/d ?»
»kata-jura.»
»ruf, m i, kitttie vetlin?»
io. »porties kortin/.»

der arme strei hat [schliesslich] auch keine feinen graupen mehr,
der arme strei hat [schliesslich] nichts mehr,
as. der arme strei hat [schliesslich] auch keinen sonntagsschlitten
mehr.
3.
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Das pferd suchen.»
»Welcher art ist denn dein pferd?»
»Ist weissgefesselt.»
s. »Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Die kuh zu suchen.»
»Welcher art ist denn deine kuh?»
»Hat einen weissen köpf.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
io. »Das schwein zu suchen.»

— 295 —

»kudšem ne pors'/d?»
»zamia-Uefa.»
»rui, ru], ktt't’še vetlin ?»
»mežes korsni.»
is. »ku,ttem ne mežid?»
»zarńia-šura.»
w u j, rujj, kift'še vellin?»
»pones korsni.»
»kudšem ne ponld?»
20. »kaßesa-sivja.»

»rui, rui, kitise vellin?»
»pelukes koršni.»
»ku,tšem ne pelukjd?»
»kamka-sorsa.»
25. »ru( rui, kit'fše vellin?»
»(šipanes koršni.»
»kudšem ne fšipanid?»

»Welcher art ist denn dein schwein?»
»Hat goldene borsten.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Den widder zu suchen.»
is. »Welcher art ist denn dein widder?»
»Hat goldene hörner.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Den hund zu suchen.»
»Welcher art ist denn dein hund?»
2». »Hat einen weissen hals.»

»Trödelfritz, Trödelfritz wo bist du gewesen?»
»Den hahn zu suchen.»
»Welcher art ist denn dein hahn?»
»Hat damastenen kamm.»
21. »Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Das huhn zu suchen.»
»Welcher art ist denn dein huhn?»
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»ken-tuti-tiera.»
»ru i, rui, kitttie vellin?»
so.

»kańes kortin] .»
»ku.U-em ne kańid?»
»nalim-tiera.»
»mi, rui, m j]is ne berdan?»
»velei ttiuSjis.»

35 .

»rui, m j, mijiti ne berdan?»
»rneskei tukalis.»
»rui, rui, mi]is ne berdan?»
»portiej rakjalis.»

vo.

»mj, m i, mijiti ne berdan?»
»ponjei p u ris.»
»rui, rui, mijiti ne berdan?»
»petukei kokalis.»
»mi, ruf, m ijis ne berdan ?»
»tsipanei kokalis.»

»Ist sprenklig [eig. ’hanfsamen-bunt’].»
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
3o. »Die katze zu suchen.»
»Welcher art ist denn deine katze?»
»Bunt wie eine quappe.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, warum weinst du denn?»
»Mein pferd hat [nach mir] ausgeschlagen.»
35. »Trödelfritz, Trödelfritz, warum weinst du denn?»
»Meine kuh hat [mich] gestossen.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, warum weinst du denn?»
»Mein schwein hat [mich] gebissen.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, warum weinst du denn?»
40. »Mein hund hat [mich] gebissen.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, warum weinst du denn?»
»Mein hahn hat [mich] gepickt.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, warum weinst du denn?»
»Mein huhn hat [mich] gepickt.»
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4s. »ruf, ruf, mi j f s ne berdan?»
»kańef gižjalis.»

4.
»r u f , ruf, kittse vetlin?»
»ver korsnf.»
»kuJJfem tenad velid?»
»pe/iata-pčeša.»
5, »ruf, ruf, kjt't'se vetlin?»
»mes korini.»
»ku,t(em tenad meskid?»
»paåkid-plčsa.»
»ruf, ruf, k iü ie vetlin?»
10. »/£ korini.»

»ku,Uem tenad iifd?»
»iirn e f.»

13. »Trödelfritz, Trödelfritz, warum weinst du denn?»

»Meine katze hat [mich] gekratzt.»
(Usfsysolsk.)
4.
»Trödelfritz. Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Das pferd zus uchen.»
»Wie ist dein pferd beschaffen?»
»Es hat eine blässe an der stirn.»
s. »Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Die kuh zu suchen.»
»Wie ist deine kuh beschaffen?»
»Sie hat eine breite stirn.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
io. »Das schaf zu suchen.»
»Wie ist dein schaf bescfhaffen?»
»Es ist fett.»
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»ruf, ruf, kitise vellin?»
vmež korsni.»
15.

»kudfiem tenad m eSid?»
»zarńia-šura.»
»ru f, ruf, kit'tše vetlin?»
»porš koršni.»
»kudšem tenad poršid?»

20. »zarńia-štšet’a .»

»ruf, ruf, k ittie vellin?»
»babaes korsni.»
»ku.ttem tenad babaid?»
»gerd-sarapana.»
5.
»bobe, bobe, kitise vellin?»
»iso te gue vetli,
vijen ńańen vaji.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Den widder zu suchen.»
is. »Wie ist dein widder beschaffen?»
»Er ist goldgehörnt.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Das schwein zu suchen.»
»Wie ist dein schwein beschaffen?»
2o. »Es hat goldene borsten.»
»Trödelfritz, Trödelfritz, wo bist du gewesen?»
»Das weib zu suchen.»
»Wie ist dein weib beschaffen?»
»Es hat einen roten sarafan.»
(Ustsysol'sk.)
5.
»Schmetterling, Schm etterling, wo bist du gewesen?»
»In meines onkels keller war ich,
butter und brot bracht’ ich hin.»
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»nalkje шета.»
»keni ne natkis?»
»fser ker ai emä.»
»keni ne tšer is ?»
25 .

»zud näkemä.»
»keni ne zudjis?»
»pe)(er koste ušema.»
»keni ne pe) ( er is ?»

»šizim fsańa-vela
30. piz-paž keremaeš!»
6.

»du d e , d u d e , kiftse vetlin?»
»kosa dorni velli.»
»mfi ne kosanas keran?»
»turun-tor ittkißtni.»
s. »mŧi Щ turunnas keran?»
»In die falle ist sie geraten.»
»Wo ist aber die falle?»
»Die axt hat [sie] zerhackt.»
»Wo ist aber die axt?»
25. »Der Wetzstein hat [sie] stumpf gemacht.»
»Wo ist aber der Wetzstein?»
»In die nesseln ist er gefallen.»
»Wo aber sind die nesseln?»
»Sieben stuten und fohlen
30. haben sie zu matsch zerstampft!»
(Usfsysofsk.)
6.
»dv.de, dude, wo bist du gewesen?»
»Ich ging um die sense zu schmieden.»
»Was machst du mit der sense?»
»Ein bisschen heu mäh’ ich.»
5. »Was machst du mit dem heu?»
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»kltfše ne puktin?»
s. fšeges pone p u k ti.»
»abu tai ne velema/»
»sed ponjis ta{ šojema.»
»keni ne šed ponjis?»
»po,t(es koste sibdema.»
10. »keni ne po)(es(s ?»

»bien softsema.»
»keni ne biis?»
»väen kusema.»
»keni ne va is?»
is .

»eška-meška juema.»
»keni eška-meškais?»
»ibe kajema.»
»keni ne (bis ?»
»Hr peredema.»

20. »keni ne š(r(s?»

»Wo hast du [sie] denn hingetan?»
s. »Auf das seitenbrett der wandbank legt’ ich sie.»
»[Da] sind sie ja aber nicht gewesen!»
»Der schwarze hund hat sie wohl gefressen.»
»Wo ist denn der schwarze hund?»
»In einem spalt im zaune blieb er stecken.»
io .

»Wo ist aber der zaun ?»
»Im feuer ist er verbrannt.»
»Wo ist aber das feuer?»
»Im wasser ist’s verloschen.»
»Wo ist aber das wasser?»

is .

»Der regenbogen trank’s.»
»Wo ist der regenbogen?»
»Auf die höhe ist er geklettert.»
»Wo ist aber die höhe?»
»Eine maus hat [sie] zerstreut.»

2o. »Wo ist aber die maus?»
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»mesdor verdištni.»
»mii ne mes-tornas keran?»
»jev-tor Itšlištn}.»
»mii.’ ne jevnas keran?»
io. »рг-tor verdištni.»
ш Ц ne pi-tornas keran?»
»pesäor kerištas.»
»mii

pes-tornas keran?»

»pat’š-tor lomlišini.»
is. »mii ne pafs-tornas keran?»
nok-lor puistni.»
»m ii ne rok-tornas keran?»
»pors-tor verdistni.»
»m ii Щ porš-tornas keran?»
2o. »gu kodjištni.»

»mi] n <! gunas keran?»
»surja suvtedni.»

»Das kühchen füttre ich.»
»Was machst du mit dem kühchen?»
»Ein tröpfchen milch melk’ ich.»
»Was machst du mit der milch?»
io. »[Mein] knäblein speise ich.»
»Was machst du m it dem knäblein?»
»Es hackt [zum brennen] hölzchen.»
»Was machst du mit dem hölzchen?»
»Den kleinen ofen wärme ich.»
is. »Was machst du mit dem kleinen ofen?»
»Ein bischen brei koche ich.»
»Was machst du mit dem brei?»
»Das ferkelchen füttre ich.»
»Was machst du mit dem ferkelchen?»
2o. »Das gräbt eine grübe.»

»Was machst du mit der grübe?»
»Einen pfosten stell’ ich drin auf.»
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Ш іі ne surjanas keran?»
»d(adž-tor ѵе/šištnl.»
25. m i i ne dSadSnas keran?»
»tasti pań puktistni.»

7.
»veńe, veńe, veńgi/»,
veń šue: »og veńg\».
»gezje, gezje, veńes džaged!»
gez m e: »og diaged!»
5. »sire, Sir e, gezjes jir!»
sir m e: »og jir!»
»kańe, kańe, šires soi!»
kań m e: »og Soi!»
»(((ne, Шпе, kańes pedtj!»

»Was machst du mit dem pfosten?»
»Ein geschirrbrettchen stell’ ich draus her.»
25. »Was machst du mit dem geschirrbrettchen ?»
»Drauf leg’ ich näpfe und löffel.»
(Usfeysotsk.)
7.
»Mein veń, mein v e ń 1, plage!»
veń sagt: »ich plage nicht.»
»Mein seil, mein seil, erwürge veńl»
Das seil sagt: »ich erwürge [es] nicht.»
5. »Mein mäuschen, mein mäuschen, nage das seil durch!»
Die maus sagt: »ich zernage [es] nicht.»
»Mein kätzchen, mein kätzchen, friss die maus!»
Die katze sagt: »ich fresse [sie] nicht.»
»Mein räuchlein, mein räuchlein, ersticke die katze!»

1 D en sinn des Wortes veń kannte die erzählerin nicht. Sie glaubte,
es sei der name eines tieres. Im udorischen dialekt veń — ’krankheit’.
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t(in sue: юд pcdtij»
»bie, bie, tiine s sot/»
bi Sue: »og soi!»
»vae, vae, bies kused!»
va Sue: »og kused!»

is .

»eSke, eSke, vaes ju!»
eS Sue: »og ju!»
»fsere, fsere, eškes natski!»
fser Sue: »og natski!»
»zudje, zudje, t'seres n a t/»

2o. zud usked'fšas tser vjle,

fšer usked'tsas eS vde,
eš usked't'sas va vile,
va usked't'sas Ы vile,
bi usked'fsas ((in vile,
25. (Hn uskerffSas kań vile,
kań usked'tsas Sjr vjle,

io. Der rauch sagt: »ich ersticke [sie] nicht.»
»Mein feuer, mein feuer, verbrenne den rauch!»
Das feuer sagt: »ich verbrenne [ihn] nicht.»
»Mein wasser, mein wasser, lösche das feuer!»
Das wasser sagt: »ich lösche [es] nicht.»
i5. »Mein öchslein, mein öchslein, trinke das wasser!»
Der ochse sagt: »ich trinke [es] nicht.»
»Mein beil, mein beil, schlage den ochsen tot!»
Das beil sagt: »ich schlage [ihn] nicht»
»Mein wetzstoin, mein Wetzstein, mach das beil stumpf!»
20. Der Wetzstein stürzt sich auf das beil,

das beil stürzt sich auf den ochsen,
der ochse stürzt sich auf das wasser,
das wasser stürzt sich auf das feuer,
das feuer stürzt sich auf den rauch,
25. der rauch stürzt sich auf die katze,
die katze stürzt sich auf die maus,
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šfr uskedt'šas gez vile,
gez ušked'tsas veń vile,
veńes i diagedasni.

8

.

»sije Цге, m ji bostan?»
»šeremen d i inj en ńqń bosta.»
»sije bire, m if bostan?»
»p ip u jir an.»
5.

»kokid pjktas?»
»jemen piskedan.»
»kokid doimas?»
»ke,d'zid väen kiskalan.»
»kokid k in m a s?»

m. »paft'ser vile ka ja n .»
»kokid sot'fšas ?»
»diodi šere t'šetfšištan.»

die maus stürzt sich auf das seil,
das seil stürzt sich auf das veń,
und das veń erdrosseln sie.
(Ustsysofsk.)
8.
»[Wenn] das zu ende geht, was nimmst du?»
»Ich nehme anderthalb scheiben brot.»
»[Wenn] das zu ende geht, was nimmst du?»
»An der espe muss man nagen.»
s. »[Und wenn] dein fuss anschwillt?»
»Mit der nadel muss man ein loch stecken.»
»[Und wenn] dein fuss eine wunde bekommt?»
»Mit kaltem wasser muss man [ihn] begiessen,»
»[Und wenn] dein fuss erfriert?»
io, »Auf den ofen muss man klettern.»
»[Und wenn] du den fuss dir verbrennst?»
»Mitten auf die diele muss man springen.»
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»kok/d fsege?»
iypu-kok pukian.»
is. »pu-kokid sišm as?»
»kert-kok pukian.»
»kerl-kokid sim as?»
»zamia kok pukian,
kotprtan da koterlan,
20. grue veskalan,
kujlan da kuflan,
pukalan da pukalan,
sulalan da sulatan!»

9.
»kok?, kot.f,

kiftše vetlin?»
»rase kajli.»

»[Und wenn] du den fuss dir [dann] brichst?»
»Muss einen holzfuss [dafür ich] ansetzen.»
15. »[Und wenn] dir der holzfuss vermorscht?»
»Muss einen eisenfuss [dafür ich] ansetzen.»
»[Und wenn] dir der eisenfuss rostet?»
»Muss einen goldenen fuss [ich mir] nehmen,
laufen und laufen,
2o. in eine gruhe geraten,

liegen und liegen,
sitzen und sitzen,
stehen und stehen!»
(Ustsysofsk.)
9.
bkotjf, kok?1,
wo bist du gewesen?»
»Ich war oben im walde.»
1 A hm t den laut der sch ritte nach: tapp, tapp.

20
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»una-e va jin ?»
5.

»šeremen dsinjen.»
»dir-e šojin?»
»pi-pu jiri,
koke] piktis;
paftser vidin soti,

10 .

ketd’ž id vaen kiskali;
dšo.dže fšeftšišti,
koke] fšegi;
pu-kok pukti,
pu-kok sišm is;

15.

kert-kok p u k li,
kert-kok sim is;
eziš-kok pukti,
ezU-kok sabfa-gue fšetfšištis.
etaras ke vird'žedli:

20. t'šiste pote tidale,

»Wieviel hast du mitgebracht ?»
s. »Anderthalb scheiben [brot],»
»Wie lange hast du gegessen?»
»An einer espe nagt’ ich,
mein fuss schwoll an;
io .

auf dem ofen verbrannte ich [ihn],
mit kaltem wasser begoss ich [ihn],
auf die diele hüpft’ ich,
mein füsschen brach;
[an seine stelle] setzt’ ich einen holzfuss,

der holzfuss wurde morsch,
io. [an seine stelle] setzt’ ich einen eisenfuss,
der eisenfuss rostete,
[an seine stelle] stetzt’ ich einen silberfuss,
der silberfuss hüpfte in die säbelgrube.
Da nach der einen seite ich schaute:
2o. ein reines feld wird sichtbar,
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medaras ke v(d'zedli:
šed ver Ser.»

10

.

ka jša lcaJSa: >>fc/ts kif$!»
turi pomef'š ekie,
kein ker s lvj ale,
oš kerka lepte,
s. Ш esiń piškede,
šu z d io d i lese,
m e i pat'š varte,
eš ńań loje,
feet's kevdim peiale,
m. rut'š Ы vi,d'ze,
tn p a n d io d i t'siške,
terekan gesfa lokte.

da nach der anderen seite ich schaute:
[dort war] finsterer waldesschoss.»
(Vyfgort.)

10.
Die elster, die elster [m acht]: »kiff, кШ!»,
der kranich sammelt leute zur hülfe,
der wolf misst halken klafterweise,
der bär baut das balkenwerk auf,
s. der specht macht fensterlöcher,
die eule hackt die diele zu,
der widder mauert den ofen,
der ochse knetet teig,
der hase hackt gerstenbrötchen,
io. der fuchs leuchtet [mit einem span],
das huhn fegt die diele,
die schabe kommt zu besuch,
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t'šipan jog petkede,
terekanse kokištas.
is. sešša šofni junt, ńe-kod, oz vo.

11 .

kadša »kjtä kjfš!»,
turi pomečš ekte,
ju š narwživefle,
m oi ker pit'ite,
5. kefin ker sŧvjale,
oš kerka lepte.
piš-kai; ńi.Uase,
šiz ešiń pičkede,
ludik ize,
io .

m e i pat'å varle,
petuk st'en lese.

das huhn trägt die spreu auf den hof
[und] pickt [zugleich] die schabe auf.
15. Darnach kommt niemand [zu besuch] um zu essen und zu
trinken.

11

.

(Usfsysofsk.)

Die elster [m acht]: »kitš ktø!»,
der kranich sammelt leute zur hülfe,
der schwan leitet die arbeiten,
der biber sägt balken,
5. der wolf misst balken nach klaftern,
der bär baut das balkenwerk auf,
der Sperling stopft [die ritzen] mit moos aus,
der specht macht fensterlöcher,
io .

die wanze mahlt [das mehl],
der widder mauert den ofen,
der hahn hackt die wände zu.
(Ustsysofsk.)

— 309 —

12

.

važen olis aika,
v a i en olis enkä.
kureg-lor velema,
kotk-tor vajema.
5. iz-ki ponas puktema,

sfr loktema,
nirnas t'ivkema,
beinas jovkema:
tašii pań git-gol',
io. ešŧń klup-klop,
e,d'žes ɗžurk-virk!
juerńik ešińedls
leb is da lebis,
pop panid loi:
1*. »pope, pope,

m ij-ke ke vistala,

12 .

s.

io .

'

is .

Es war einmal ein mann,
es war einmal eine frau.
Die hatten ein kleines huhn,
ein kleines ei das legte,
[Die frau] legte das ei auf den ofenrand,
[da] kam [dahin] eine maus,
die stiess [das ei] mit der schnauze an,
verrückte es mit dem schwänz:
[da machen] näpfe und löffel klirr klirr,
das fenster schwipp und schwupp,
die türe knirr und knarr!
Der klätscher aus dem fenster
flog und flog,
ein priester kam [ihm] entgegen:
»Mein priesterlein, mein priesterlein,
wenn ich dir etwas erzähle [was passiert ist],
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stav jur-site ńefåkan!» —
važen olis aika,

u. s. w.
13.
olisnt vilisni starik gozja.

naltfn veli kidki-pi.

»kpfšanei, kl/šanei,
m itla ne le ńiksan?»
»me taj eške og n iksi — ,
da m am eid ometa verde.»
5 . »mamej, mamei,
m jila ne te ometa verdan?»
»me tai eske verda — ,
da mesk/d ometa Ušte.»
nneskej, meskej,
io .

m iila ne te ometa listan?»

reissest du dir alle haare [vom köpf]!» —
Es war einmal ein mann,
u. s. w.
(Ustsysofsk.)
13.

Es war einmal ein mann und eine frau.
jungen hund.

s.

io .

Sie hatten einen

»Mein hündchen, mein hündchen,
warum winselst du denn?»
»Ich würde ja nicht winseln — ,
aber das mütterlein füttert [mich] schlecht.»
»Mein mütterchen, mein mütterchen,
warum fütterst du [ihn] denn schlecht?»
»Gewiss, ich würde [ihn] ja füttern —,
aber deine kuh milcht schlecht.»
»Mein kühchen, mein kühchen,
warum milchst du denn schlecht?»
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»me tai ekk e lista — ,
da omefa kazakid verde.»
»kazakei, kazakei,
m iila ne te omefa verdan?»
is. »me tai eske verda — ,
da vi,(J'zid omefa lurunsg šete.»
»vird'zei, vi,d'zef,
m i da ne te lurunte omefa kelan?»
»me tai eške ketä — ,
20. da kosaid omefa iUke.»

»kosaei, kosaei,
m iila ne ie omefa itskan ?»
»me ta] eške itška — ,
da ku zń e /šid omefa dorema.»
25. »kužńe/sei, kužńe/šei,
m iüa ne te omefa dorin?»
»me tai eske dori — ,

»Gewiss, ich würde ja milchen — ,
aber dein knecht füttert [mich] schlecht.»
»Mein knechtchen, mein knechtchen,
warum fütterst du [sie] schlecht?»
is. »Gewiss, ich würde [sie] ja füttern — ,
aber deine wiese gibt schlecht heu?»
»Mein wieschen, mein wieschen,
warum gibst du denn schlecht heu?»
»Gewiss, ich würde ja geben — ,
2o. aber deine sense mäht schlecht.»

»Meine sense, meine sense.
warum mähst du denn schlecht?»
»Gewiss, ich würde ja mähen — ,
aber dein schmied hat [mich] schlecht geschmiedet.»
25. »Mein schmiedchen, mein schmiedchen,
warum hast du [sie] schlecht geschmiedet?»
»Gewiss ich hätte [sie gut] geschmiedet — ,
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da komis e)(a veli.»
»šomei, šomef,
зо. m iila ne te edša velin ?»
»me tai eske veli — ,
da peste e,Ua keralemjd.»
»peskei, peskej,
m tila ne te e )(a velin?»
33 .

»me tai eske veli — ,
da fser id ometa keralema.»
»fsere], t'šerei,
тЦІа ne te ometa lceralemjd ?»
»me ta] eske kerali — ,

4o. da ponid me vile favte.»
sessa porise dƞd'e i inas.

aber kohlen waren zu wenig da.»
»Mein köhlchen, mein köhlchen,
3o.

warum war von dir

[so] wenig

da?»

»Gewiss, es wäre ja [mehr] von mir dagewesen
aber du hast zu wenig holz gehackt.»

—,

»Mein hölzchen, mein hölzchen,
warum war
35.

von dir

[so] wenig

da?»

»Gewiss, es wäre ja [mehr] von mir dagewesen

—,

aber dein beil hat schlecht gehackt.»
»Mein beil, mein beil,
warum hast du denn schlecht gehackt?»
»Gewiss, ich hätte [besser] gehackt — ,
40. aber dein hund bellt mich an.»
Da schlägt der mann seinen hund tot.
(Ustsysofsk.)
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14.
olisni vilisn i eńa pia, nalen veli zev bur vev.

piis m unis

gufyitn j, lokni kutis da i kue:
»mamei, mamei,
vevte ved mesken veSi/»
»bur, bur piei,
jev-torse kojijtam.»

5

. »mame], mamei,

nieste ved pors'en ve&i!»
»bur, bur piei,
jqi-torse šojištam.»
»mamei, mamei,
io. porkte ved /ie n veSi!»
»bur, bur pief,
vurunse kiristäni.»
»mamei, mamei.,

14.
Es war einmal eine mutter und ein sohn, die hatten ein sehr
gutes pferd.
und sa g t:

Der knabe machte sich auf die reise, kehrte zurück

»Mütterchen, mütterchen,
das pferd habe ich ja gegen eine kuh vertauscht!»
»Gut, mein wackerer junge,
ein bisschen milch kriegen wir [also] zu trinken.»
s. »Mütterchen, mütterchen,
ich habe ja die kuh gegen ein schwein vertauscht!»
»Gut mein wackerer junge,
ein bisschen fleisch kriegen wir [also] zu essen.»
»Mütterchen, mütterchen,
io. ich habe ja das schwein gegen ein schaf vertauscht!»
»Gut, mein wackerer junge,
da scheren wir ihm die wolle ab.»
»Mütterchen, mütterchen,
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iSte ved ponjen veii!»
is. »bur, bur piet-,
ponid urte k i] istas,
urte bazare vuzalam.»
»mamei, mamei,
ponte ved kańen veii!»
20. »bur, bur pief,
kańid širte kijišta s,
kerka-pefeste oz rozed!»
»mamei, mamef,
kańte ved fsipanen veii!»
25. bur, bur pie],
kofk-torse šojištam.»
»mame], mame],
fsipanse ved petuk en veii!»
»bur, bur piei,
3o. užan-inšjd vod'džik t'sett'šedas.»

ich habe ja das schaf gegen einen hund vertauscht!»
15. »Gut, mein wackerer junge,
dein hund fängt eichhörnchen,
die eichhörnchen verkaufen wir auf dem markte.»
»Mütterchen, mütterchen,
ich habe ja den hund gegen eine katze vertauscht!»
2o. »Gut, mein wackerer junge,
deine katze fängt mäuse,
die nagen [dann] keine löcher [mehr] in die ecken des zimmers.»
»Mütterchen, mütterchen,
ich habe ja die katze gegen ein huhn vertauscht!»
25. »Gut, mein wackerer junge,
da kriegen wir [also] eier zu essen.»
»Mütterchen, mütterchen,
ich habe ja das huhn gegen einen hahn vertauscht!»
»Gut, mein wackerer junge,
30. zeitiger weckt er [uns] aus dem bett.»
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»mamei, mame],
petukte ved zudjen veii!»
»bur, bur piei,
sijen kosate keslan,
35 .

turunte jo n d ijk a iUkan.»
»mamei, mamei,
me Ц dore left'si,
petkajas pukateni,

me zudnam liji:
io. petkajas lebzisni —
da zudjjs veji!»
15.
»pie, pie. tšeftši!»

»kef ved fšetfša, og ie missi.»
»pie, pie, misåi!»
»ket' ved m issä , og ie pastas.»
»Mütterchen, mütterchen,
ich habe ja den hahn gegen einen Wetzstein vertauscht!»
»Gut, mein wackerer junge,
damit schärfst du [also] deine sense,
35. heu mähst du mehr.»
»Mütterchen, mütterchen,
ich ging an den strand des sees,
da sitzen vögel,
ich warf [nach ihnen] mit dem wetzstein:
♦o. die vögel flogen davon —
und der wetzstein ist untergegangen!»
(UstsysoTsk.)
15.
»Mein sohn, mein sohn, steh auf!»
»Steh’ ich auch auf, ich wasche mich nicht.»
»Mein sohn, mein sohn, wasche dich!»
»Wasch’ ich mich auch, ich zieh’ mich nicht an.»
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5.

»pie, pie, pašlas!»
»ket! ved pašlaša, og Se jurbit.»
»pie, pie, jurbit!»
»ket! ved jurbila, og Se kemaš!»
»pie, pie kemas/»

io. »ket ved kem am , og Se mun.»
»pie, pie, mun!»
»ket ved m una, og Se us](av.»

1 6

.

šed ver šerin vev gerdle,
vev vilas zon berde.
»zonmei, zonmef, m ji berdan?
ajid mam /d lokte,
5.

rot's jag viljn puv vote,
bigjd viljn f$ak vote,
komi latka tir rok puis,

5. »Mein sohn, mein sohn, zieh dich an!»
»Zieh’ ich mich auch an, ich bete doch nicht.»
»Mein sohn, mein sohn, bete!»
»Bete ich auch, ich ziehe keine schuh an die füsse.»
»Mein sohn, mein sohn, zieh die schuh an die füsse.»
io. »Zieh’ ich auch schuh an die füsse, ich gehe nicht fort.»
»Mein sohn, mein sohn, geh fort!»
»Geh’ ich auch fort, ich arbeite nicht.»
(Vyfgort.)
1 6

.

Inmitten eines finsteren waldes wiehert ein pferd,
auf dem rücken des pferdes [sitzt und] weint ein knabe.
»Mein knabe, mein knabe, warum weinst du?
dein vater, deine mutter kommt,
5. im russentannicht pflückt sie [die mutter] Preiselbeeren,
an dem weissen mooshügel liest sie schwämme,
eine syrjänische pfanne kochte sie voll brei,
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ro(š latka lir vij sjvdis;
kiššis, kań ńulis,
jo. starik loktis —

kańse dfagedis.
t it to t jus orde
plrali, j m k o tk šoji!»
17.
zonmei, zonmei, m it gorzan?
fsas saj.in m am id lokte,
rots kašńik tjr v jf sivdema,
komi kašńik tir rok puema.
5.

etare ke vi.d'zedlan:
kia pete, viSede,
medare ke vixJáedlan:
šondt pete, gerdede,

eine russische pfanne schmolz sie voll butter;
sie goss [es] auf die erde, die katze leckte [es] auf,
io. der alte kam —
die katze erwürgte re.
f i t to t1 zu einem schwane
ging ich hinein, des schwanes ei verzehrte ich.»
(Ustsysol’sk.)
17.
Mein sohn, mein sohn, was schreist du?
Nach einer stunde kommt deine mutter
mit einem russischen topf voll geschmolzener butter,
mit einem syrjänischen topf voll gekochten breis.
s. Wenn nach der einen seite du schaust:
der morgen graut und schimmert gelblich,
wenn nach der ändern seite du schaust:
die sonne geht auf und rötet sich,
4 V ersin n b ild lich t das klopfen an der tUre.
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koimedare ke vi.d'žedlan:
io. pireg-viüko,
šańga-vevta,
sed'šen-poska,
kelafš-tomana,
preńik-e/i'zesa.
18.

etnam oli vŧli,
lude-bure peti,
kert-lor add'zi:
t'šer-tor doredi,
5

. pipu-tor peredi,
as vilam peri,
ku jim ord-ll fšegi.
ku jim luna voja kuiU.
ivlae ke peti,

wenn nach der dritten seite du schaust:
to. [dort ist[ eine kirche aus pirogen,
mit ’nem dach aus fladen,
m it treppen aus gebäck,
mit schlossern aus semmeln,
mit türen aus Pfefferkuchen.
(Vyfgort.)
18.

Einsam war ich, lebt’ alleine,
m acht’ mich auf zum Weideland,
fand ein eisenstückchen :
schmiedet’ mir ein kleines beil,
s. fällte einen kleinen espenbaum,
der fiel auf mich nieder,
drei rippen zerbrach er mir.
Drei tage, drei nächte lag ich da.
Als ich [dann] hinausging,
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io. etare ke i\d ie d i:

gut-gag lebale,
medare ke vi<d'zedli:
viS-lcaplana sulale.
ko [median ke rd/tzedli:
15. pirog-vifsko tidale,
vitsko doras ke m uni:
se/sen-vevta.
šańga-poska,
preńik-ejd'žesa,
üo. kelat's-tomana.

kelafš-tomanse lmrl'fsi,
preńik-e,d'zes[s vošsis.
sen tes-pop sulale,
ut-vii-jura,
25. šid-sjv-šinm a,
loškls koreš kod',

io. als nach einer seite ich sah:
geflügelte insekten fliegen,
als nach der ändern ich blickte:
ein gelbkittel [mann] steht da,
als nach der dritten richtung ich schaute:
15. eine pirogenkirche gewahr ich.
Zu der kirche ging ich hin:
ihr dach ist aus gebäck,
ihre treppen aus fladen.
ihre türe aus pfefferkuchen,
2

o. ihre Schlösser aus sem m eln.

Das semmelschloss biss ich an,
die pfefferkuchentür ging auf.
Dort steht ein priester aus haferbrei,
der köpf [rund] wie frischgeschlagene butter [-klumpen],
25. die äugen wie suppenfett,
der bart wie ein reiserbesen,
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kokot uka-koka,
šerdin-miškua,
ru.d'žgg-ńqń-rušk aa,
so.

kos-ńań šerem bedɗa!
19.
etnam oli vili.
vid'z vdas ke petali,
kert-tor ke šuri,
t'šer-tor ke dori,

5. pes keravnŧ kaji.
etare ke m.d'zedlt:
vužja ѵіЦп a n n a .
a n n a Sue: m o i lokte»,
moi šue: »ńiz lokte».
io .

ńiž-kušis paš v e /sa ,
m oi-kunas dorsala.

die beine wie eine ofengabel,
der rücken [gewölbt] wie eine kornworfel,
der bauch [rund] wie ein roggenbrotwecke,
30. der stock wie eine scheibe hartes brot!
(Ustsysofsk.)
19.
Einsam war ich, leb t’ alleine.
Als ich auf die wiese ging,
fand ich da ein Stückchen eisen,
schmiedet’ [draus] ein kleines beil mir,
s. m acht’ mich auf um holz zu hacken.
Als nach einer seite ich schaute:
auf einem [umgestürzten] wurzeligen baum [steht] Anna,
Anna sagt: »ein biber kommt»,
der biber sagt: »ein marder kommt»,
io. Aus dem marderfeile mache ich einen pelz,
m it dem biberpelz verbräm’ ich ihn.
(Usfevsofsk.)
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.

20

»marja, m a r j a ,

tsefUi,

kia pete, veSede,
Sondi pete, gerdede!»
m a r j a ( s ke tSett'sis,
5.

vedrase ke boštis,
vedrais i pidestem!
karnanse ke boštis,
karnanis i fkupedtem!
teli S (Supien tSuptalis,

io. sondi pidesen pidesalis,
vajsla le/tšis.
etare ke viß'zedlis:
vii-sukm ana tidale,
medare ke vi/Izedlis:
ie. gerd-sukmana tidale.
20 .
»Marie, Marie, steh auf,
der morgen graut, es hellt sich auf,
der tag graut, es rötet sich!»
Als nun Marie sich erhob,
s. als den eimer sie ergriff,

der eimer war ohne boden!
Als sie da ihr schulterjoch nahm,
das joch war ohne haken!
Den |halb-]mond fügt’ sie [an das joch] als haken,
io die sonne setzt’ sie [in den eimer] als boden ein,
[dann] ging sie fort zum wasser.
Nach einer seite wie sie schaut’:
erblickt’ sie einen [mann] in gelbem röckchen1,
nach der ändern wie sie schaut’:
is. erblickt’ sie einen [mann] in rotem röckchenl .
__________
(Usfsysofsk.)
1 D . 11. das m orgengrauen, w o ein te il d e s Himmels g elb lich , ein
anderer rötlich schim m ert.
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21

.

»marja, m a r j a
korašis vois!»

tseffsi,

m a r j a tsed.üs.
etare zur-zar,
5.

medar§ zur-zar:
vais abu!
vedrase ke kvafitis:
vedrais pidcstem,
kešse ke kvafitis:

io. kesis voroptem,
karnanse ke kvafitis:
k a m a n i s tsupedlem;
sondi pidesen pidesalis,
ko/fžuv vortsen vorfåalis,
is. teliš Uupen tkuptalis,
vala petis.

21

.

»Marie, Marie, steh auf,
ein freier ist gekommen!»
Marie stand auf.
Nach einer seite sie hastig eilt.
5. nach der ändern seite sie hastig eilt:
es ist kein [wasch-]wasser da!
Als den eimer sie ergriff:
der eimer war ohne boden,
als die Schöpfkelle sie nahm:
io. die keile war ohne griff,
als nach dem joch sie fasste:
das joch war ohne haken;
die sonne setzt’ sie [in den eimer] als boden ein,
ein Sternchen setzt’ sie [an die keile] als griff,
is. den [halb-]mond fügt’ sie [an das joch] als haken,
zum wasser m acht’ sie sich auf.
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vala tujas turun-džek,
luvun-diekse t'm žjis,
кок-kevjis raišis,
20. kok-kevse kertalis,

ju r-iiis toim is.
22.
a k u k i n a matka,
f!eri vija latka,
suńis-beža natim ,
p a ń -h p vile pukšis,
s. media pele vu.džis.
pes-torse ke keriitis,
pafs-torse ke lomt/štis,
sur-torse ke p u i k ti s,
nfv-torse ke šetjštis!

:

f

:------------

Auf dein weg zum wasser [lag] ein bündel heu,
nacli dem heubündel stösst’ sie mit dem fusse, '
da lösten sich die. Schuhbänder auf,
•m. die Schuhbänder band sie zusammen,
ihre haare verwirrten sich [aber dabei].

(Usfisysofsk.)
22 b
Akulina, mütterchen,
[die ist wie] ein fischnapf, ein butternapf,
[die ist wie] eine fadengeschwänzte quappe,
setzte sich auf eine löffelschale,
ruderte auf die andere seite [des flusses].
Holzknüttel ein bisschen sie hackte,
ihren elenden ofen ein bisschen sie w ärm te/
ein tröpfchen bier sie kochte,
[dann noch] ihr stümpfchen von mädchen sie verheiratete!
(Ustsysofsk.)
1 Spottlied.
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23.
kisftg i da kaufte],
df adž k u ia id en vetlj,
bei id širessas;
šor kužaid en retli,
s, kokid žettqšas;
popadd'aidlfs nekse vfise en kurt,
aža-šfdte pańišt,
lcfdja ńańte kurtši&t,
paŧ'fšer seregad vodišt.

24.
koke, tabe, kotrav
t'šedja puvja jage,
mŧr-pona ńnre,

23
Mein kätzchen, mein murrpeterchen,laufe nicht über das [wand-]brett,
dein schwänz wird am [wand-jpech sich beschmutzen;
den sparren entlang ja nicht laufe,
s. in dein bein rennst du dir ’nen Splitter;

des priestermütterchens sahne und butter rahme nicht ab, —
löffle [lieber] kohlsuppe,
beiss ein Stückchen kleienbrot,
geh in die ecke auf den ofen um zu schlafen.
(Usfsysofsk.)
24.
Mein fuss, mein latschen, springe
in den heidelbeer-, in den preiselbeerwald,
zum multbeersumpf,
1 W ie g e n lie d .
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setera voüe,
5. ozja gńvae,
temja kuste!

25.
vir-tsuń, vir-fsuń, nilid berde,
totara ie p i saje en set
d šu ,d $ iđ kare, paškid ibe!

26.
M e , bobe,
šurte pefle lepti!
on ke lepti,
t'seren purten kerala!

zur johannisbeerwiese,
s. zum erdbeerhügel,
in den ahlbeerstrauch!
(Usfeysolsk.)
25.
Blutfinger, blutfinger, deine tochter weint,
gib sie dem tatarensohn doch nicht [zum weibe]
in die hohe stadt, auf die weiten felder!
(Vyfgort.)
26.
Mein würm chen, mein Schm etterling,
hebe deine hörner, deine ohren!
Wenn du [sie] nicht hebst,
zerhacke ich [dich] m it axt und messer!
(Vyfgort.)
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D. Pečora.
(Ščugora.)
27.
bobe, klt'fše vetlin?»
»t'sože gue vetli.»

» p e /s e ,

»m ijen še verdisni?»
)>vfja ńqńen.»
5. »menim kofištin, en?»
»kokišti.»
»kift’ŠQ

ie

pulitin?»

»іг-ki роте pukti.»
»abu tai!»
io. »sed ponjid taj sojema.»
»šed ponjis ne kiteni?»
»poßj s koste s'ibdema.»
»podmsis ne kiteni?»
»bien sotema.»

27.
»Grossmütterchen, mein Schmetterling, wo bist du gewesen?»
»Ich war in muttersvaters keller.»
»Womit haben sie [dich] gespeist?»
»Mit butterbrot.»s. »Hast du ein bisschen mir übriggelassen oder nicht?»
»Ein bisschen liess ich [für dich],»
»Wo hast du [es] denn hingelegt?»
»Auf den mühlstein legte ich [es].»
»[Es] ist ja aber nicht [da]!»
io. »Dann hat [es] der schwarze hund gefressen.»
»Wo ist denn der schwarze hund?»
»Der blieb in einem zaunspalt stecken.»
»Wo ist denn der zaun?»
»Im feuer verbrannt.»
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15.

»biis ne kjteni?»
»vaon kusedgma.»
ma is ne k ite n i?»
»fbe kajema.»
»(bis ne kiteni?»

20. »širjas kfredemaej.»

»šfrjasis ne kiteni es?»
»nafkjen kjjemaes.»
»n a lk jis ne kiteni?»
»t'šeren keralemaeš.»
25. »tšeris ne keni?»
»zudjen nal’emaeš.»
»zudjis ne keni?»
»pe f š e r a medla-pele iibilemues.»

»Wo ist denn das feuer?»
»Mit wasser gelöscht.»
»Wo ist denn das wasser?»
»Auf die höhe ist’s geklettert.»
»Wo ist denn die höhe?»
»Die mäuse haben sie zerstreut.»
»Wo sind denn die mäuse?»
»Mit der falle haben sie sie gefangen.»
»Wo ist denn die falle?»
»Mit der axt haben sie sie zerhackt.»
»Wo ist denn die axt?»
»Mit dem Wetzstein haben sie sie stumpf gemacht.»
»Wo ist denn der Wetzstein?»
»Auf die andere seite der Petschora haben sie sie geworfen.»
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E. Sysola.
(Vizinga.)

.

28

»hohe, kit't'se vetlin?»
, »t’š ože gue vetli.»
»m ijen soiin j u j in ?»
»vijen ńqńen sofi jufi.»
5.

»m enim kolkkiin en?»
»kofikti.»
»kiÜ'se ne puktin?»
»tšeges-ponas pukti.»
»abi ta] ne!»

io. »sed ponm is šovema.»
»šed ponmis ne keni?»
»ibas kajem a.»
»jbjs keni?»
»kiris kiredem.»

.

28

»Mein Schmetterling, wo bist du gewesen?»
»In meines onkels keller war ich.»
»Was hast du gespeist?»
»Butter und brot hab’ ich gespeist.»
5. »Hast du ein bisschen mir übriggelassen oder nicht?»
»Ein bisschen liess ich [für dich].»
»Wo hast du [es] denn hingelegt ?»
»Auf das seitenbrett der wandbank legt’ ich[es].»
»[Es] ist ja aber nicht [da]!»
io. »Der schwarze hund hat [es] gefressen.»
»Wo ist denn der schwarze hund?»
»Auf die höhe ist er geklettert.»
»Wo ist die höhe?»
»Die maus hat sie zerstreut.»
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ie. »kirjs ke n i?»
»nakk]e šedema.»
»nat'kjis keni?»
»fseren keralem.»
»tšeris keni?»
20. »isje näkemä.»

»izjis keni?»
»sarid'z med-pel šibikem.»
29.
»du d a , kikkse vetlin?»
»kosa dorn] vetli.»
»kosanas m ii keran?»
»turun-tor i tšk jšn i.»
5. »turunnas m i] keran?»

»mes-tor verdßnj.»
»mes-tornas m ii keran?»
»Wo ist die maus?»
»In die falle ist sie geraten.»
»Wo ist die falle?»
»Mit der axt hat man [sie] zerhackt.»
»Wo ist die axt?»
»Mit dem stein hat man sie stumpf gemacht.»
»Wo ist der stein?»
»Auf die andere seite des meeres hat man ihn geworfen.»

29.
»duda, wo bist du gewesen?»
»Ich ging um die sense zu schmieden.»
»Was machst du mit der sense?»
»Ein bisschen heu mäh’ ich.»
s. »Was machst du mit dem heu?»
»Das kühchen füttre ich.»
»Was machst du mit dem kühchen?»
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»jel-tor Ijstjšnj.»
»jel-tornas m j] keran?»
10. »pi-tor verdßni.»
»pi-tornas mj] keran?»
»pes-tor toU kjsnj (keraljinj).»
»pesäornas m j] keran?»
»pafs-tor lomtjsnj.»
is. »pafs-tornas mj] keran?»
»rok-lor puj&nj.»
»rok-lornas mj] keran?»
»pors-tor verdiSnj.»
»porš-tornas m j] keran?»
2o. »stob-gu garjjnj (perjjnj).»

»stob-gunas mj] keran?»
»stob sultedni.»
»stobnas m j] keran?»
»bekar pań p u ktß n j.»

»Ein tröpfchen milch melk’ ich.»
»Was machst du mit der milch?»
io. »[Mein] knäblein speise ich.»
»Was machst du mit dem knäblein?»
»Es hackt [zum brennen] hölzchen.»
»Was machst du mit dem hölzchen?»
»Den kleinen ofen wärme ich.»
is. »Was machst du mit dem kleinen ofen?»
»Ein bisschen brei koche ich.»
»Was machst du mit dem brei?»
»Das ferkelchen füttre ich.»
»Was machst du mit dem ferkelchen?»
•m. »Das gräbt eine grübe für den pfosten.»
»Was machst du mit der pfostengrube?»
»Den pfosten stell’ ich drin auf.»
»Was machst du mit dem pfosten?»
»Drauf leg’ ich schalen und löffel.»
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F. Luza.
(Objačevo.)
30.
šektaSi, sektasi, šektan voši,
korsi, korSi, kert-tor Suri,
kert-tor Suri, fser-tor doredi,
fser-tor doredi, pipu-tor seti,
5. as vjle peri, kujim lun кщ іі.
31.
»hohe, kiffåŧ vetlin?»
»f'soSe gue.»
»m/f ńamin?»
»vija ńań.»
s. »mem kotin-e?»
»koti.»
»k}tt'Si puktin ?»

30.
Ich flickte, flickte bastschuhe, den pfriemen verlor ich,
ich suchte, ich suchte [nach der pfrieme], ein stück eisen fand sich,
ein stück eisen fand sich, ein äxtchen schmiedete ich,
ein äxtchen schmiedete ich, eine espe hieb ich ab,
sie fiel über mich, drei tage lag ich.
31.
»Mein Schmetterling, wo bist du gewesen?»
»In meines onkels keller.»
»Was hast du gegessen?»
»Butterbrot.» ,
.1. »Hast du mir [etwas] übriggelassen?»
»Ich liess Iein bisschen für dich].»
»Wo hast du [es] hingelegt?»
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»t$eges-pone.»
»abu ta]!»
10. »šed ponm jd ti m j] s'ojis?»

»ken sed ponmjd?»
»po,ttes koste sibdem.»
»ken pO'ttesjd?»

»bien sot'fsem.»
is. »ken bijd?»
»väen kusem.»
»ken vajd?»
»eš ju em .»

»ken eškjd?»
20. »jbe kajem.»

»ken ibld?»
»Sjr pjredem.»
»ken Sjrjd?»
»natke Sedem.»

»Auf den Strebepfeiler der schlafpritsche.»
»[Es] ist ja aber nicht [da]!»
io. »Vielleicht hat der schwarze hund [es] gefressen.»
»Wo ist der schwarze hund?»
»In einem spalt im zaune blieb er stecken.»
»Wo ist der zaun?»
»Im feuer ist er verbrannt.»
is. »Wo ist das feuer?»
»Im wasser ist’s verloschen.»
»Wo ist das wasser?»
»Der ochse trank’s.»
»Wo ist der ochse?»
2o. »Auf die höhe ist er geklettert.»

»Wo ist die höhe?»
»Die maus hat sie durchgebohrt.»'
»Wo ist die maus?»
»In die falle ist sie geraten.»
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si. »ken natlcid?»
»fšeren keralem.»
»ken t'šerjd?»
nze nafsem.»
»ken ie id?»
3o.

»peßer pie ЬідіШет.»
»ken peßerid?»
»veljas jirem n] .»
»ken veljas id ?»
»šižim tsqńa-vela -— Ъиг-Ъае!»
32.
»duda, kjd'si vetlin?»
»kosa dom].»
»mii kosanad ve/san?»
»turun ifáka.»

s. »mj] turunnad ve/san ?»

25. »Wo ist die falle?»
»Mit der axt hat man [sie] zerhackt.»
»Wo ist die axt?»
»Am stein ist sie stumpf geworden.»
»Wo ist der stein?»
30. »In die nesseln ist er gerollt.»
»Wo sind die nesseln?»
»Die pferde haben sie abgeweidet.»
»Wo sind die pferde?»
»Sieben Stuten und fohlen — plumps!»
32.
»duda, wo bist du gewesen?»
»[Ich ging] um die sense zu schmieden.»
»Was machst du mit der sense?»
»Heu mähe ich.»
s. »Was machst du mit dem heu?»
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»meskes verda.»
»m ii mesnad щ /š a n ?»
»jei liåta.»
»mii jelnad ve/san?»
10. »t'šel'qđes verda.»
»mj] t'šetqɗnad ve/šan?»
»sir-fsag pirtlasnj.»
»m ii sir-tsagnad v e /ia n ?»
»pafs lomta.»
is. »m j] pafšnad v§/šan?»
»zer p e ia .»
»mji zernad ve/san?»
»porå verda.»
»mi] poršnad ve/šan?»
2o. »gu perjas.»
»mi] gunad ve/san ?»
»stolbjas sulteda.»

»Die kuli füttre ich.»
»Was machst du mit der kuh?»
»Milch melke ich.»
»Was machst du mit der milch?»
m. »Die kinder speise ich.»
»Was machst du mit den kindern?»
»Teerholz holen sie herein.»
»Was machst du mit dem teerholz?»
»Den ofen wärme ich.»
is. »Was machst du mit dem ofen?»
»Hafer bähe ich.»
»Was machst du mit dem hafer?»
»Das schwein füttre ich.»
»Was machst du mit dem schwein ?»
2o. »Das wühlt eine grübe auf.»

»Was machst du mit der grübe?»
»Pfähle stell’ ich [drin] auf.»
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ш Ц stolbjasnas v e /š a n ?»
»stega pukta.»
2з.

»mit sfeganas ve/šan?»
»fsipan petuk pukšeda.o
Ш {і tšipan petuknas ve /ša n ?»
Msipanjs kol'k vajas,
a petuk is šuas: кгкггиккй!»

G. Juáva.
(T runovaJ
33.
ativuTχ!
kańse kuti,
šerme'lse v o /š i.
peganwkase kuti,
5.

jer gege’rse gege'rti,
m a v a ń erde piri,
seien šrefš vurše,

»Was machst du mit den pfählen.»
»Eine Stange leg’ ich [auf sie].»
25. »Was machst du mit der Stange?»
»Die hühner und den hahn lass’ ich [da] sitzen.»
»Was machst du mit den hühnern und dem hahn?»
»Die hühner legen eier,
der hahn aber schreit: kickeriki!»
33.
Balleluja!
Die katze hab’ ich abgehäutet.
den zaum hab’ ich [mit der katzenhaut] ausgebessert,
ein scheckiges pferd hab’ ich gefangen,
5. um den garten herum bin ich gefahren,
bei Melanie bin ich eingekehrt,
da näht ein Schneider,
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basek nivlca uda'še,
krivo'i nivka tsuńg'še.

34.
аЦп odz ІкеШа,
bazar doras vettša,
к и іг т deńga ađd'za,
sarapa'n ńeba,
s. sarapa'njs ńe gteńutš,
ka.Uave vgzja,
ka.tšafs oz boš,
rakave vezja,
rakats oz boš,
io. bad've eše'ti,
bad'fs ńum ńam lceris.

ein hübsches mädchen bewirtet [mich mit getränken],
ein einäugiges mädchen zupft [mich] mit den fingern.

34.
Des morgens früh steh' ich auf.
nach dem marktplatz geh' ich hin.
drei münzen find’ ich,
einen sarafan kauf’ ich,
e. der sarafan gefällt [mir] nicht,
ich nötige ihn der elster auf,
die elster nimmt ihn [aber] nicht,
ich nötige ihn der krähe auf,
die krähe nimmt ihn [aber] nicht,
io. ich hängte ihn auf die weide,
die weide nahm ihn an [eig. frass ihn auf].
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35.
»ЪоЬа, le boba,
kid'še, boba, veivin?»
»fe'oi ffue veivi.»
m j i set fšin s oiin ?»
s. »vien ńqńen åoii.»

m e n im kotin-ti ?»
»koti laf, koti.»
»kiföe puktin?»
»stob-pom puhti.»
io. »pešvi tai, abu!»
»tieä kań uskedem,
sed ponis sojem.»
»scd ponis kjtcn?»
»joyc vodem.»

i5.

»jogjs kjten?»

36.
»boba1, du boba,
wo bist du, boba, gewesen?»
»Im keller des t'šoS1 war ich.»
»Was hast du da gegessen?»
s. »Buttel1 und brot hab’ ich gegessen.»

»Hast du etwas mir übriggelassen?»
»Natürlich hab’ ich [dir etwas] gelassen.»
»Wo hast du [es] hingetan?»
»Auf den pfähl legt’ ich es.»
io. »Ich sah ja nach, es ist nicht [da]!»

»Die schwarze katze hat [es] niedergeworfen,
der schwarze hund hat [es] aufgefressen.»
»Wo ist der schwarze hund?»
»Er legte sich auf den kehrichtliaufen.»
15. »Wo ist der kehrichtliaufen?»
1 Dom erzähler w ar die b ed eu tu n g dio.scs Wortes unbekannt.
99
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»bien so Usern.»
»bifs kt len?»
»m en kusem.»
»vais kilen?»
•in. »ekka juvcm .»
»etika k ile n ?»
»vudve kajeni.»
<»rudis kilen?»
»kir pire/lrem.»
2s. »kjrjs kilen?»

»na/'kje kedem.»
m a lk jis kjlen ?»
»(šeren purlen kera'sem.»
»fšeris purlis kilen?»
3o.

»zuden l'amšem.»

»Im feuer ist er verbrannt.»
»Wo ist das feuer?»
»Im wasser ist’s verloschen.»
»Wo ist das wasser?»
2o.

»Der ochse hat es getrunken.»
»Wo ist der ochse?»
»Auf das feld ist er gegangen.»
»Wo ist das feld?»

»Die maus h at’s zerfressen.»
25. »Wo ist die maus?»
»In die falle ist sie geraten.»
»Wo ist die falle?»
»Mit der axt und dem messer hat man [sie] zerhackt.»
»Wo ist die axt und das messer?»
3o. »Am wetzstein sind sie stumpf geworden.»
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