
_EMPTY_ 



â€¢>v^\



_EMPTY_ 



_EMPTY_ 



_EMPTY_ 



BEIWERKE
ZUM
STUDIUM deu ANTHROPOPHYTEIA
HERAUSGEGEBEN
VON
D& FRIEDRICH S. KRAUSS
WIEN VII/2. NEÃœ8TIFTGAS8E 12.
-e^s
III. BAND:
DAS GESCHLECHTLEBEN
DES
UKRAINISCHEN BAÃœEMVOLKES.
Bezugpreis fÃ¼r jeden Band dreiÃŸig Mark,
j



DAS GESCHLECHTLEBEN
DES
TOEAMSCHM BAUEÃŸNVOLKES
FOLKLORISTISCHE ERHEBUNGEN
AUS DEE
RUSSISCHEN ÃœKRÃ„INA.
AUFZEICHNUNGEN INDIANA UNIVERSITY
LIBRARIES
VON
PAVLO TARASEVSKYJ,
EINLEITUNG UND PAÃŸALLELENNACHWEISE
VON
VOtODYMYR HNATJÃœK,
VORWORT UND ERLÃ„UTERUNGEN
VON
BLOOM INGTON
GR
% 01
FRIEDRICH S. KRAÃœSS. ÃŸ- 3 8
iM
c.Jb
1 TEIL:
Dreihundertneunzehn SchwÃ¤nke und novellenartiger ErzÃ¤hlungen, die in der Gegend von
KupjanÃ¤k und Sebekyno der Gouvernements Charkiv und KurÃ¤k gesammelt worden.
cfc^--
LEIPZIG
DEUTSCHE VERLAGAKTIENGESELLSCHAFT
1909



Privatdruck.
Nur fÃ¼r Gelehrte, nicht fÃ¼r deÂ« Buchhandel bestimmt.
Ohne Genehmigung des Herausgebers darf der Verlag kein Exemplar liefern.
Zahl:
Alle Hechte vorbehalten.
**-7C



Vorwort.
Eine Keine vorzÃ¼glicher Sammlungen erhellte bisher Glauben, Sitte,
Brauch und Recht der Ukrainer RuÃŸlands, soweit die Erscheinungen auf der
OberflÃ¤che liegen und deren Schilderung vor dem Richterstuhl strenger Mo-
ralisten keinen AnstoÃŸ erregt. Dagegen blieben die Nacht- und Schatten-
seiten des Volklebens, wie der hÃ¶chst unwissenschaftliche Ausdruck fÃ¼r das
Geschlechtleben lautet, nur allzulange verhÃ¼llt. Aus lauter RÃ¼cksichten auf
die Empfindsamkeit von Leuten, die mit der Volkforschung nichts gemein
haben, vergaÃŸ man schier die Pflichten gegen die Wissenschaft. Diesem
Ãœbelstande sollen die Anthropophyteia und die Beiwerke zu deren Studium
endlich von Grund aus abhelfen.
Mit vorliegendem Buche wird der Anfang zur vÃ¶lligen ErschlieÃŸung des
ukrainischen Volktums gemacht. Der Soziologe, Anthropologe, Ethnologe,
Folklorist, der Naturforscher als Arzt und Jurist, sowie der Kulturforscher,
wie nicht minder der Philologe finden hier Ã¼beraus wertvolle Stoffe vor, die
auf ihre Disziplinen befruchtend einwirken kÃ¶nnen. Zumal der Sexualforscher
kommt da auf seine Rechnung. Die vielumstrittenen Probleme des Uranis-
mus und der sog. Sodomie dÃ¼rften z. B. durch manche von den Er-
zÃ¤hlungen der endgiltigen LÃ¶sung zugefÃ¼hrt werden. Der Urgrund der Liebe
tritt uns in vielen Geschichten mit unverblÃ¼mter Deutlichkeit vor Augen. Wir
erkennen aber auch den wahren Charakter des ukrainischen (<= kleinrussischen)
Bauernvolkes und gewinnen die Ãœberzeugung, daÃŸ alle die weit verbreiteten
Meinungen und Ansichten von der russischen Barbarei, die der abendlÃ¤ndischen
Kultur mit Vernichtung drohe, eitle Gespensterfurcht sind. In Wirklichkeit
haben wir in jenen namenlosen Menschenmengen ein unerschÃ¶pfliches Reservoir
an gesunden Mitbewerbern im Kampfe um die hÃ¶chsten GÃ¼ter der Menschheit
zu erblicken. Das sind unsere BrÃ¼der und Schwestern, die allerdings, zum
GlÃ¼ck fÃ¼r die Folklorstudien noch vielfache RÃ¼ckstÃ¤ndigkeiten aufweisen, wie man
solche im Abendlande bereits zum grossen Teil fast Ã¼berwunden hat. Aber auch
jene Volkgruppe gleicht sich dank den modernen Verkehrmitteln, die Bildung
und Wissen in alle Schichten hintragen, uns an und in absehbarer Zeit wird
der Folklorist auch dort, wie bei uns in deutschen Landen froh sein, wenn
die Aufdeckung spÃ¤rlicher Ãœberlebsel seinen FleiÃŸ belohnt
.
Von ausnehmend groÃŸer Bedeutung sind die hier mitgeteilten ErzÃ¤hlungen,
weil wir mit ihnen zum erstenmal einen lÃ¤ngst erwÃ¼nschten Vergleichung-
stofT fÃ¼r die reichen sÃ¼dslavischen Erhebungen in den Anthropophyteien ge-
winnen. Es sind vierzehn oder dreizehn Jahrhunderte daher, daÃŸ sich die
SÃ¼dslaven vom nordischen Slavenstamm abgezweigt. Die Ãœberlieferung der
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Steppenbewohner und die der SÃ¼dslaven zeigt mannigfache Gleichheiten und
Ã„hnlichkeiten und doch wieder auch Verschiedenheiten auf, die man noch erst
zu erklÃ¤ren haben wird. Was ist ursprÃ¼nglich der Gruppe gemeinsam ge-
wesen? Was hat sich bei jeder nach der Absonderung selbstÃ¤ndig entwickelt?
Was nahm jede von den GrenzvÃ¶lkern an und wie Ã¼bernahm sie es? Was
ist allgemeines und was gemeinsames Wandergut?
Die Beantwortung dieser und anderer auftauchender Fragen bleibt der
Sonderforschung anheimgegeben. Hnatjuk beschrÃ¤nkte sich auf Nachweise
von Parallelen oder auch Varianten, ich selber versuchte es, mit meinen An-
merkungen dem Leser das VerstÃ¤ndnis einer ihm vorher vielleicht ganz fremden
Folklore zu erleichtern. Absichtlich vermieden wir jede Breite in den Aus-
fÃ¼hrungen, sowohl um den Band damit nicht zu sehr zu belasten als auch in
der Voraussetzung, daÃŸ wir zu Kennern der Anthropophyteia und der ersten
zwei BÃ¤nde ihrer Beiwerke sprechen. Vieles zur ErklÃ¤rung steht bereits dort
zu lesen und noch mehr sollen die folgenden BÃ¤nde enthalten. Uns kommt
es diesmal hauptsÃ¤chlich auf die HerbeischafTung eines den Forschern sonst
unzugÃ¤nglichen Tatsachenmaterials an. Wir wollen den Fachgelehrten der
oberwÃ¤hnten Disziplinen vorarbeiten, keineswegs jedoch ihnen vorgreifen.
Unser Bestreben gipfelt im Ehrgeiz, ihnen allen ehrlich zu dienen, um zur
BegrÃ¼ndung der Wissenschaft vom Menschen unser Teil beizusteuern.
Wien VIT/2, Neustiftgasse 12,
am 4. Februar 1909.
Friedrich S. Krauss.



Einleitung.
Da ich vorliegende Folklore-Sammlung fÃ¼r den Druck vorbereitet habe,
erachte ich mich fÃ¼r verpflichtet, auch noch einige Bemerkungen Ã¼ber ihre
Entstehung vorauszuschicken.
Im Herbst (26. XI.) d. J. 1899 verschied zu Katerynodar im Kaukasus
in noch jungem Alter der ukrainische Ethnograph Mvtrofan Dykariv, dessen
Arbeiten in russischer Sprache, in einigen periodischen Publikationen (Etno-
grafiÃ¶eskoe Obozrjenije, Kievskaja Starina) und in besonderen Ausgaben, sowie
in ukrainischer Sprache in den Publikationen der Sevcenko-Gesellschaft der
Wissenschaften in Lemberg: den Ethnographischen Sammlungen, Materialien zur
ukrainischen Ethnologie, Sammlung der philologischen Sektion, â€” gedruckt
erschienen. Diese Arbeiten sind allerdings nicht sehr zahlreich, wenn auch
wieder nicht allzu gering an Zahl, sie zeigen aber deutlich, wie viel der Ver-
blichene, wÃ¤re ihm ein lÃ¤ngeres Leben vergÃ¶nnt gewesen, fÃ¼r die ukrainische
Ethnographie noch hÃ¤tte leisten kÃ¶nnen. Besonders aber zeugen hiervon die
verschiedenartigsten Materialien, die man als wertvollen NachlaÃŸ des Ver-
storbenen in der Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften aufbewahrt und
nach BedÃ¼rfnis und MÃ¶glichkeit verwertet. Diese Stoffe sind namentlich da-
durch bemerkenswert, daÃŸ sie nicht Dykariv selber, sondern seine Korrespon-
denten aufzeichneten, die er in verschiedenen Gegenden des ukrainischen Ge-
biets hatte und die ihm gegen geringes Entgelt ihre Aufzeichnungen als Ant-
worten auf verschiedene von ihm allenthalben ausgeschickte Fragebogen zu-
stellten. Es waren vorwiegend der Schrift kundige Landleute oder ver-
schiedenen Ã„mtern angehÃ¶rige, untergeordnete Bedienstete, die sich in DÃ¶rfern
oder StÃ¤dtchen aufhielten und die nicht blos mit Landleuten verkehrten, sondern
auch selber ein bÃ¤uerliches Leben fÃ¼hrten und es durch und durch kannten,
weshalb sie auch vollkommen wahrheitgetreue Beobachtungen anstellen konnten.
Nach M. Dykarivs Tode hÃ¶rten sie Materialien zu sammeln auf, fÃ¼r die sie
keinen Absatz mehr fanden: es gab eben keinen, der Lust gehabt hÃ¤tte, das
von Dykariv begonnene Werk fortzusetzen, zum unberechenbaren Nachteil
der ukrainischen und im groÃŸen MaÃŸe auch der universellen Volkforschung.
Einer der Korrespondenten M. Dykarivs, H. Pavlo TarasevÃ¤kyj,
brachte einige Zeit nachher meine Adresse in Erfahrung und wandte sich an
mich mit dem Vorschlag, ob ich nicht geneigt wÃ¤re, Materialien derartigen
Inhalts, wie die der vorliegenden Sammlung, die er noch fÃ¼r M. Dykariv
aufzuzeichnen begonnen, von ihm abzunehmen. Obwohl es nun damals, von
den Pariser Kryptadien abgesehen, keine Stelle gab, wo man solche Stoffe
hÃ¤tte drucken kÃ¶nnen, bat ich H. Tarasevs"kyj sie zu sammeln und mir
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zuzusenden, denn ich konnte nicht umhin, ihnen fÃ¼r die Volkkunde dasselbe
Gewicht beizumessen, wie jedem anderen Zweige des schÃ¶pferischen Volk-
geistes. Und so hatte er denn binnen einigen Jahren in der Gegend von
Kupjans"k (Gouvernement Charkiv) und Sebekyno (Gouvernement Kursk)
zehn Hefte davon aufgezeichnet, die zusammen den Inhalt dieses Buches bilden.
Und da diese Gouvernements schon an der Grenze des ukrainischen ethno-
graphischen Territoriums stehen, so hat dieser Umstand nicht blos darin, daÃŸ in
diesen ErzÃ¤hlungen recht oft von Moskowitern als den nÃ¤chsten Nachbarn,
sowie von andern Nationen die Rede ist, die dort mit Ukrainern gemischt
leben oder wenigstens sehr hÃ¤ufig mit ihnen verkehren, sondern auch in der
Sprache seinen Ausdruck gefunden, die keine reine ukrainische Mundart dar-
stellt, sondern stark mit Russismen durchsetzt ist und mit RÃ¼cksicht darauf
in vollem MaÃŸe eine genauere Beachtung der Philologen verdient, besonders
derer, die die ukrainische und die russische Sprache in ihren gegenseitigen
Beziehungen zu einander erforschen.
Zwar kÃ¶nnte jemand einwenden, derartige Berichterstatter seien etwas
wenig verlÃ¤ÃŸlich; sie wÃ¤ren recht wohl imstande auÃŸer den Tatsachen, die
sie wirklich aus dem Volkmunde geschÃ¶pft, ihre eigenen Erfindungen vorzu-
bringen oder, was noch schlimmer wÃ¤re, gar nicht volktÃ¼mlichc Kompilationen
aus ihnen zugÃ¤nglichen BÃ¼chern und BroschÃ¼ren aufzutragen. Was nun dies
anbelangt, muÃŸ man bemerken, daÃŸ man zu jeder Art von FÃ¤lschung, wenn
das GefÃ¤lschte nur einigermaÃŸen den Eindruck ursprÃ¼nglicher Echtheit machen
soll, die nÃ¶tigen Vorkenntnisse, Talent und eine gewisse Ãœbung besitzen
muÃŸ. Doch auch die geschickteste FÃ¤lschung kann ein SachverstÃ¤ndiger von
der Wahrheit unterscheiden. Keinerlei FÃ¤lschungen von Bildern eines hervor-
ragenden Malers sind je dem Kennerauge eines Fachmannes, Malers oder
Kunstkritikers, entgangen; dasselbe gilt auch fÃ¼r die Volkkunde und Ã¼ber-
haupt fÃ¼r die Wissenschaft . Allerdings kann man nicht behaupten, es hÃ¤tte
auf dem Gebiete der Volkkunde (darunter auch der ukrainischen) keine Proben
von FÃ¤lschungen gegeben, doch muÃŸ man zugleich betonen, daÃŸ derartige
Versuche auch sofort aufgedeckt wurden und keine irgendwie beachtenswerten
Spuren hinterlassen haben. Dazu kommt noch, daÃŸ ein FÃ¤lscher auf dem
Gebiete der Volkkunde Ã¤uÃŸerst belesen sein und in seinem Bereiche sehr viel
wissen muÃŸ, was fÃ¼r einen gewÃ¶hnlichen Menschen mit Durchschnittbildung
schlechterdings unmÃ¶glich ist, umso weniger fÃ¼r einen Landmann oder einen,
der an Bildung nicht viel hÃ¶her steht als ein Bauer.l)
Was nun die von Pavlo TarasevÃ¤kyj aufgezeichneten ErzÃ¤hlungen
anbetrifft, so mÃ¼ssen wir gestehen, daÃŸ darin auch nicht eine Zeile Unvolk-
tÃ¼mliches enthalten ist, was jeder Folklorist mit Leichtigkeit kontrollieren
J) FÃ¤lscher hat es immer gegeben und wird es immer geben. Ãœber die mannig-
fachen BeweggrÃ¼nde zur Anfertigung von FÃ¤lschungen mÃ¶ge man nachlesen in den BÃ¶h-
mischen Korallen aus der GÃ¶tterwelt. Folkloristische BÃ¶rseberichte vom GÃ¶tter- und Mythen-
markte. Von Friedr. S. Krauss, Wien 1893 und A. Wiedemann Ã¼ber den
Charlatanismus in der Auslegung altaegyptischer AltertÃ¼mer, Globus 1896. Bei
dem hochentwickelten Stand der Volk- und VÃ¶lkerforschung sind in der Gegenwart
die Aussichten der FÃ¤lscher auf einen befriedigenden Erfolg ihrer BemÃ¼hungen vÃ¶llig
trostlos und alle ihre Plage und MÃ¼he fÃ¼r die Wissenschaft unschÃ¤dlich worden.
Die Literatur der echten Folklore ist so riesig angewachsen, daÃŸ man mit ihrer
BewÃ¤ltigung allein ein Leben lang zu tun hat und einem fÃ¼r die Narrenstreiche
der FÃ¤lscher keine Zeit mehr Ã¼brig bleibt. F. S. K.
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kann; dabei sind sie so schÃ¶n nacherzÃ¤hlt, wie es selbst der beste ErzÃ¤hler,
der weder lesen noch schreiben kann, kaum schÃ¶ner verstanden hÃ¤tte. Ein
betrÃ¤chtlicher Teil hiervon, ja die Mehrzahl, wie schon aus den beigegebenen
Parallelen ersichtlich, ist nicht ausschlieÃŸliches Eigentum des ukrainischen
Volkes, sondern ein internationales Gut, das von Land zu Land, von Volk zu
Volk wandert und unter dem gemeinen Volke eine Mission erfÃ¼llt, die sonst in
gebildeten Kreisen der geschriebenen und gedrukten Literatur, in unserem
Sonderfalle der derb erotischen, zukommt, die da Dinge vielleicht nicht so
grob und unverblÃ¼mt, wie es unsere VolkerzÃ¤hlungen tun, dafÃ¼r aber desto
raffinierter, geflissentlicher, effektvoller und hÃ¤mischer darstellt. Und wie
man unverÃ¤ndert diese (und alle andern) mÃ¼ndlich Ã¼berlieferten Werke nur
aufbewahrt! Man staunt oft geradezu, wenn man z. B. diese ErzÃ¤hlungen aus
den Gegenden von Charkiv und KursTc gelesen hat und plÃ¶tzlich auf fast
vÃ¶llig identische stÃ¶ÃŸt, die andere Sammler in Griechenland, in Dalmatien
oder im ElsaÃŸ aufgezeichnet haben. Und eben dies ist zuletzt das beste
Zeugnis der echten VolktÃ¼mlichkeit einer jeder Sammlung von ErzÃ¤hlungen,
denn ein Mensch, der kaum seine Muttersprache richtig beherrscht, kann un-
mÃ¶glich Dinge aufzeichnen (oder eigentlich abschreiben), die in dieser Sprache
noch nicht publiziert, wenn auch anderswoher bekannt sind. SelbstverstÃ¤ndlich
kÃ¶nnte man zu unsern gedruckten ErzÃ¤hlungen noch bei weitem mehr Paral-
lelen auftreiben, doch ist das eine Ã¤uÃŸerst mÃ¼hselige und zeitraubende Arbeit,
namentlich in unserem Falle, wo von analogen speziellen Sammlungen bisher
noch eine sehr geringe Zahl publiziert ist und dazu ohne Hinweise auf die
betreffende Literatur wenigstens des eigenen Volkes, und Ã¼berdies ist diese
Aufgabe oft geradezu unausfÃ¼hrbar, namentlich in solchen Ã–rtlichkeiten, wo
es keine groÃŸen Bibliotheken gibt und wo ein einschlÃ¤giges Buch ebenso
schwer zu bekommen ist, als sollte man aus nichts etwas erschaffen.
Hinsichtlich der Gliederung der ErzÃ¤hlungen erachte ich es fÃ¼r ange-
messen mich an die unter Folkloristen bereits gang und gÃ¤ben literarischen
Formen zu halten, wobei mir auch das Ziel vorschwebte, einem jeden Forscher
die Orientierung in dem gesamten Material zu erleichtern. Deshalb habe ich
besondere Abteilungen nach sozialen und nationalen Gruppen eingefÃ¼hrt^
die den Leser das einmal Gelesene leichter erfassen und im GedÃ¤chtnisse
behalten lassen.
Allerdings hÃ¤lt es oft recht schwer, zwischen einer und der andern Ab-
teilung literarischer Werke eine strenge Grenze zu ziehen. Nehmen wir bei-
spielshalber in unserem Falle einen Schwank und eine Novelle vor, so lÃ¤ÃŸt
sich zuweilen schwer sagen, was fÃ¼r ein StÃ¼ck der einen oder der andern
Abteilung beizuzÃ¤hlen ist und wo eben die Grenze der einen (des Schwankes)
endet und die der andern (der Novelle) anhebt. Meiner Ansicht nach kann
aber diese Schwierigkeit auch bei jeder andern Einteilung obwalten. Andrer-
seits muÃŸ man zugeben, daÃŸ die Mehrheit der ErzÃ¤hlungen in dieser Hinsicht
keinem Zweifel Raum gibt, und dieser Mehrheit muÃŸ sich eben die Minder-
heit unterordnen. Ãœbrigens kann kaum ein groÃŸer MiÃŸstand daraus erwachsen,
wenn man die eine oder andere ErzÃ¤hlung hieher oder dorthin zÃ¤hlt; Ã¼ber-
haupt ist das eine Sache von untergeordneter Bedeutung. Jegliche Gliederung
dient ausschlieÃŸlich Orientierungzwecken; erfÃ¼llt sie sie, dann ist sie eben
anch gut. Bemerkenswert ist, daÃŸ unter den gesammelten ErzÃ¤hlungen bei-
nahe ausschlieÃŸlich zwei literarische Gattungen vertreten sind: der Schwank
und die Novelle. Es gibt zwar noch einige ErzÃ¤hlungen, die wir den Legenden
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und Fabeln beigezÃ¤hlt haben, doch ist hier ihre Zahl so gering, daÃŸ sie den
Bestand nicht Ã¤ndern kÃ¶nnen, umso mehr, als unter gewissen Bedingungen
die zwei letzteren Abteilungen gÃ¤nzlich aufgehoben und die darunter einge-
reihten ErzÃ¤hlungen unter die zwei ersten Gruppen verteilt werden kÃ¶nnten,
was ich indes nicht fÃ¼r notwendig hielt . Und es ist dies kein bloÃŸer Zufall,
sondern es entspricht dem faktischen Zustande: Die Novelle und der Schwank
beruhen beide auf dem reellen Leben des Volkes, das sie wahrheitgetreu,
wenn auch mitunter in komischer oder ironischer Weise, darstellen. Dieselbe
Beobachtung gilt auch fÃ¼r meine zweite Sammlung ebensolcher ErzÃ¤hlungen
aus Galizien, die ich nÃ¤chstens als zweiten Band der Serie in den Beiwerken
zum Studium der Anthropophyteia zu verÃ¶ffentlichen hofTe. Die dritte Ab-
teilung endlich sollen Lieder aus Galizien und der russischen Ukraine bilden,
die jedoch nicht so zahlreich sind wie die prosaischen ErzÃ¤hlungen, und da-
rum auch keinen ganzen Band allein ausfÃ¼llen wÃ¼rden.*) Die Lieder unter-
scheiden sich Ã¼brigens von der Prosa dadurch, daÃŸ sie â€” mit wenigen Aus-
nahmen â€” nicht wie die prosaischen ErzÃ¤hlungen zu wandernden Motiven
gehÃ¶ren, sondern eine ursprÃ¼ngliche SchÃ¶pfung des ukrainischen Volkes bilden.
Und nun noch einige Worte an alle diejenigen, die die Publizierung der-
artiger ErzÃ¤hlungen als arge Demoralisation betrachten und darin ein schweres
Unheil wittern, das energisch bekÃ¤mpft und womÃ¶glich ausgerottet werden
mÃ¼sse. WÃ¼rden solche ErzÃ¤hlungen fÃ¼r die weitesten Kreise in einer unge-
heuren Zahl von Exemplaren zu sehr niedrigen Preisen, wie dies mit litera-
rischen Erzeugnissen pornographischer Gattung geschieht und zwar mit der
deutlichen Absicht herausgegeben, die sexuellen Triebe aufzustacheln, bei wem
sie noch nicht erwacht sind, um so nicht einzelne Personen, sondern vielleicht
Tausende dem materiellen und moralischen Ruin entgegenzufÃ¼hren, â€” ja, dann
wÃ¤re es in der Tat ein Verbrechen. Wenn man sie jedoch einzig und allein
um des Studiums willen herausgibt, so kann hier von einem Unheil ebenso-
wenig die Rede sein, als es eines zu nennen ist, daÃŸ ein Arzt ein Werk Ã¼ber
das Geschlcchtleben der Menschen oder Ã¼ber Geschlechtkrankheiten und
deren Art und Weise der Behandlung schreibt oder daÃŸ er die an diesen
Krankheiten Leidenden selber heilt und andere in seiner Kunst unterweist.2)
DaÃŸ aber das Buch doch zuweilen in unbefugte HÃ¤nde geraten mag, das ist
eine andere Sache, aber dafÃ¼r sind eben weder der Herausgeber, noch der
Redakteur, noch diejenigen, die als die (unbekannten) Urheber der ErzÃ¤hlungen
gelten, verantwortlich zu machen. FÃ¼r die Forscher aber gilt der Grundsatz:
omnia naturalia non sunt turpia, wenn auch noch so viel Schamlosigkeit in
diesen ErzÃ¤hlungen enthalten und wie groÃŸ immer auch der Abscheu wÃ¤re,
den sie hervorrufen kÃ¶nnten.
*) Sie werden mit einer Sammlung vorwiegend serbischer und chrowotischer
erotischer Volklieder zu einem Bande vereinigt erscheinen. Eine Sammlung ergÃ¤nzt
die andere und dies ermÃ¶glicht erst eine wÃ¼nschenswerte Vergleichung von Ãœber-
lieferungen, die wahrscheinlich teilweise hohen Alters sind. F. S. K.
9) Ein Hinweis auf die im Anhange zu B. IIâ€”V der Anthropophyteia abge-
druckten Ã„uÃŸerungen einer Reihe bedeutendster Forscher und Denker â€” darunter
eines Pastors â€” Ã¼ber die NÃ¼tzlichkeit und Wichtigkeit unserer Bestrebungen, hÃ¤tte
hier wohl auch gentigen kÃ¶nnen, wÃ¤ren wir nicht stÃ¤ndig bÃ¶swilligen VerdÃ¤chtigungen
und Anfeindungen ausgesetzt. â€žDer Irrtum wiederholt sich immerfort in der Tat;
deswegen muÃŸ man das Wahre unermÃ¼dlich in Worten wiederholen", sagte schon
Goethe, und eben darum sind auch Hnatjuks Bemerkungen noch immer nicht
vom ÃœberfluÃŸ. F. S. K.
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Zum Vergleich mit dem vorliegenden Material zog ich (neben anderen
Ã¼brigens nicht gar zahlreichen und nur gelegentlich erwÃ¤hnten) folgende
Sammlungen systematisch heran:
1. MjeÃ¤du druzjami. Smjeinyja i pikantnyja Stuki domaÃ¤nich poetov Rossii.
Pjervoje polnoje izdanije. Cargrad. F. 16Â°, S. 190.
2. Jumor russkago naroda v skazkach. (Mjezdu druzjami, II.) Cargrad,
F. 16Â°, S. 140.
3. Russkija zavjetnyja skazki. Vtoroje izdanije. Yalaam. God mrakobjesija.
(Imprimerie russe. Geneve.) F. 16Â°, S. XVI -(- 232.
4. Halyclto-ruslÃ¼ anekdoty. Zibrav Volodymyr Hnatjuk. (Etnograf. Zbirnyk,
t. VI.) Ã¼ Lvovi, 1899. F. 8Â°, S. XII + IV -f 370.
5. HalyÃŸki narodni noveli. Zibrav Osyp KozdolÃ¤kyj. (Etnograf. Zbirnyk, t.
VIII.) U Lvovi, 1900. F. 8Â°, S. X -f 166.
6. Jean Nicolaides. Contes licencieux de Constantinople et de l'Asie Mi-
neure. Kleinbronn, 1905. Librairie depositaire Gustave Ficker, Paris. F.
Kl. 8Â°, S. XXVIII +218.
7. Contes licencieux de l'Alsace. Racontes par Le Magnin de Rougemont.
Kleinbronn, 1906. Libr. dep. Gnst. Ficker, Paris. F. Kl. 8Â°, S. XII
+ 268.
8. Av&qanoqivTeia. JahrbÃ¼cher fÃ¼r folkloristische Erhebungen und
Forschungen zur Entwicklunggeschichte der geschlechtlichen Moral herausg.
von Dr. Friedrich S. Krauss. Leipzig. Bd. Iâ€”V. 1904fi.
9. Historische Quellenschriften zum Studium der Anthropophyteia, herausg. von
Dr. Friedrich S. Krauss. Leipzig. Bd. Iâ€”IV. 1907.
10. Heinrich Bebeis SchwÃ¤nke. Zum ersten Male in vollstÃ¤ndiger Ãœber-
tragung herausg. v. A. Wesselski. MÃ¼nchen n. Leipzig, 1907. Bd. Iâ€”II.
Lemberg, den 30. XH. 1908.
Votodymyr Hnatjuk.
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SCHWANKE
(ZAHL 1â€”227)
GESELLSCHAFTLICHE SCHICHTEN.
A. BAUERN.
(ZAHL 1â€”58).
1. Poslowycia.
Jak chujom ne dobjesz, to wze mudiamy ne doszlepajesz! Ce znaczyt:
Jak harnymy rukamy i dobrym strumentoiu czoho ne zrobysz, to pohanym i
podawno niczoho ne wyjde!
Ein Sprichwort.
Machst du es mit dem Znmpt nicht fertig, so helfen die Hoden nicht nachl
Das heiÃŸt: Wenn dn etwas mit geschickten HÃ¤nden und gutem Werkzeug nicht
zustande bringst, dann wird mit einem schlechten noch weniger etwas gemacht
werden kÃ¶nnen.
2. Ne wpychaj nosa do czuzoho prosa.
Tebe koly ny jibut, tak nohamy ny drygaj (ce znaczyt: szo do tebe ny
kasajiÃ¶cia, tak ny miszaj sia).
Steck nicht die Nase in fremde Hirse.
Wenn man dich nicht vÃ¶gelt, so zuck nicht mit den Beinen. (Also heiÃŸt
es, was dich nicht angeht, um das bekÃ¼mmere dich nicht).
3. Ne kozdyj pospich dobryj.
Kory chto zatoropyÃ¶cia, chwatajiccia za te, szo iszcze ny pora robyt, a
treba trochy pohodyt, to tomu kazut tak: Strywaj lyszen, ny toropys" z pyzdoju,
iszcze chuj ny wstaw. â€” A toj z dosadoju odwicza: Tak nadroczyl
Blinder Eifer schadet nur.
Wenn sich jemand beeilt und sich an etwas heranmacht, was zu tun noch
nicht an der Zeit ist, womit noch zu warten wÃ¤re, so sagt man ihm: wart
nur, beeile dich nicht mit der Voz, der Zumpt ist noch nicht aufgestanden!
Der erwidert verdrieÃŸlich: so reiz ihn auf!
Taraaevrfkyj. 1
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4. Tryprawdy.
Kazut dobri ludy, szo teper uze w s"witi prawdy nyma. T'iko i ostalos
try prawdy. 1) Jakab ny bula korowa, chocz czorna, chocz rjaba, chocz ryza,
a moloko wse bile. 2) Kurycia skiko wody ny pje, a wse taky sciat nikoly
ny sc.yt. 3) Kobyla wsia w szyrsti, a pyzda hola.
Die drei WahrsprÃ¼che.
Es sagen die guten Leute, daÃŸ es jetzt keine Wahrheit mehr auf der
Welt gÃ¤be. Nur drei Dinge sind wahr geblieben. 1) Von welcher Farbe eine
Kuh auch wÃ¤re, ob schwarz, ob scheckig, ob rot, die Milch ist immer weiÃŸ.
2) Mag das Huhn auch noch so viel Wasser trinken â€” brunzen wird es doch
nimmer. 3) Die Stute ist ganz und gar behaart, â€” ihre Voz ist doch nackt.
5. Za szczo mozna sporyty?
Sowitujut stari ludy molodym, szob nikoly wony ny sporyly za szo nybud
take, szo zawsihdy moze sluczycda. Zawirjuf tiko mozno os" za szo: Czolo-
wika wory ny uwydut, a konia ny wjibut.
WorÃ¼ber es sich streiten lÃ¤ÃŸt?
Die alten Leute geben den jungen den Rat, sie mÃ¶gen niemals Ã¼ber so
etwas streiten, was immer passieren kann. Nur von einem kann man fest
Ã¼berzeugt sein: den Menschen weiden die Diebe nicht entfÃ¼hren und das
Pferd nicht (nur) abvÃ¶geln.
6. Prymowluwanic puporiz ky.
DerewenÃ¤ki babky puporizky u selach prawlut zamisto akuszerok. Wony
u wsiakoho czolowika w czysti, jich pryjiuajut z uwazaniem. Nymy dorozat
i poczytajut, jak dostojnych ludej. Ti, u koho wona pryjma d'itej, nazywajut
jiji kumoju. Okuszerok muzyky nikoly ny klyczut jim harazd mensze
dowirjajut, czym babÃ¶i. Wony kazut tak: Szo wona tam ponima, iszcze mo-
loko na hubach ny obsochlo, a wona uze za takie dÃ¼o bereÃ¶cia. Wona iszcze
do dila ny wznala, szo pyzdoju nazywajiccia. DerewenÃ¤ki babky pry rodach
bahato kojczoho wydumajut". (!zudnisze od usioho os szo: Kory porodila zowsim
oswobodyccia, to babka prawe jiji zywit i zwode do kupy nohy, a potim pro-
myje pyzdu, stule jiji i pryczytuje: Zrostys", pyzda, i stan na misto â€” sustaw
na sustaw tiko na chuj diroczky ostaw! Czym, doczko, zaszyblas", tym i
wyliczysz sia.
Die Besprechung der Nabelabsehneiderin.
Statt der Hebammen berufen die Dorfweiber die Nabelabschneiderinnen.
Die sind bei allen in Ehren, sie stehen in besonderer Hochachtung und Wert-
schÃ¤tzung, gleichwie die hohen WÃ¼rdentrÃ¤ger. Diejenigen, bei welchen die
Nabelabschneiderin das Kind betreut, nennen sie â€žGevatterin". Den Hebammen
schenken sie weniger Vertrauen, sie sagen: â€žWas kann sie verstehen?, ihr
ist noch die Milch auf dem Munde nicht ausgetrocknet und sie macht sich an
solch ein GeschÃ¤ft, â€” sie hat noch keinen rechten Begriff, was man Voz
nennt." Die Nabelabschneiderinnon aber haben eine besondere Art von Be-
sprechung bei der Entbindung. Die wunderlichste von allen ist die folgende
Besprechung: Sobald die GebÃ¤rende ihrer BÃ¼rde vollstÃ¤ndig los ist, knetet
das Weiblein ihr den Bauch, bringt die Beine aneinander, wascht ihr die Voz
ab, drÃ¼ckt sie sanft zusammen und spricht dabei: â€žWachse, Voz, zusammen
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und alles komme an seine Stelle im Leibe, und daÃŸ nur ein LÃ¶chlein fÃ¼r den
Zumpt bleibe. Was dich, Tochter, beschÃ¤digt hat, das wird dich auch heilen."
7. Czudo.
Odyn szutlywyj czolowik, zustriws" z swojim znakomym. Pozdorowkaw
sia z nym, taj pyta: Nu szo, brat, jak ty pozywajisz? â€” Ta niczoho, tak sybi
pomalenku. A szo nowoho w tebe? â€” Ta wse po staromu. â€” Plochi dila,
koly wse po staromu; a u mene je nowost . â€” Jaka, skazy? â€” Ni, ny skazu.
-- Ta skazy, pozalusta. Nu ladno, ja skazu, tiko ty nikomu ny pyrydawaj,
bo cioho nichto ny dowzen znaty. â€” Ni, bud pokojyn, ja nikomu ny skazu;
rozkazuj. â€” Nu, dobre, sluchaj: Kazut u Nowomu Oskoli lyn karasia pojib
biz sprosia. â€” Toj zrazu, bulo, ny pojniaw, rozziawyw rot, taj lupyÃ¶cia na
szutnyka, zde, szo dalszi bude, a dali rozszolopaw, ta jak zas"mijeÃ¶cia i potim
wsiu dorohu, poky dojszow do domu, sam sybi w duszi smijaw sia, szo ot
takoji czypuchy win udywyw sia i potrywozyws".
Das Wunder.
Ein SpaÃŸvogel begegnete einem Bekannten. Sie begrÃ¼ÃŸten einander und
der SpaÃŸvogel fragte: â€žNun, Bruder, wie geht es dir?" â€”â€žNun, nichts, es geht
mir so â€” so". â€” â€žUnd was gibt's Neues?" â€” â€žNa â€” alles beim alten".â€” â€žDa
stehen die Sachen schlecht, wenn alles beim Alten steht; ich hab' aber eine
Neuigkeit". â€” â€žWas fÃ¼r eine, sag!" â€” â€žNein, ich sag's nicht". â€žGeh, sag doch,
sei so gut". â€” â€žNun, schÃ¶n, ich werd's sagen, erzÃ¤hle es nur nicht weiter,
denn davon darf niemand etwas erfahren". â€” â€žNein, beruhige dich, ich sag's
niemandem; erzÃ¤hle". â€” â€žNun gut, so hÃ¶re dann: man sagt, daÃŸ in Neu-Oskol
die Schleie die Karausche ohne Erlaubnis gevÃ¶gelt". Der andere begrifT dies
nicht gleich, hatte den Mund aufgesperrt und die Augen weit geÃ¶ffnet, starrte
den SpaÃŸvogel an und wartete, was weiter (er zu hÃ¶ren bekomme) und dann
dÃ¤mmerte es ihm auf da lachte er laut auf; hernach lachte er wÃ¤hrend
des ganzen Weges weiter in seinem Innern, bis er nach Hause kam, daÃŸ er
da Ã¼ber solchen Unsinn gestaunt und so erregt war.
8. Czolowik dumkoju bahatyj.
Odyn paryn chwaryw sia swojemu towaryszowy: Ja sluzu na zylizni dorozi,
strelosznykom, a czyryz misiaÃ¶ mini obiszczaly dat starszoho slrelosznyka, A
wze z nowoho hodu ja obwjazatylno budu wisowszczykom. â€” A towarysz
wysluchawszy joho basniu, kaze: Da, ce dilo chorosze, tiko zazdalyhid chwa-
lyÃ¶cia opasno. Ce wze bude w rodi chwastoszcziw, jak kazut: Kurycia iszcze
w hnizdi, a jajeczko w pyzdi, a baba wze z kurczatamy na bazar zbyrajiÃ¶cia.
â€” Chwastun usowistyws", a wse â€” z taky ny rozserdyw sia za prawdu. â€”
Der fantasiereiche Mann.
Ein Bursche prahlte vor seinem Kameraden: â€žBin bei der Eisenbahn be-
dienstet, bin WÃ¤rter, und nach einem Monat, hat man mir versprochen, mich
zum OberwÃ¤rter zu machen. Und dann, nach einem Jahre zum Kundschafter."
Der Kollege aber sagte, als er sein MÃ¤rchen zu Ende gehÃ¶rt hat: â€žJa, das ist
ein schÃ¶nes Ding, nur ist es gefÃ¤hrlich, vorzeitig zu prahlen. Das ist etwas
in der Art der Prahler, wie man sagt: Die Henne ist noch im Nest, das
Eichen sitzt in der Voz noch fest, das Weib abor will schon mit dem KÃ¼chlein
zum Markte." â€” Der Prahler war beschÃ¤mt, war aber doch nicht der Wahrheit
wegen bÃ¶se geworden.
l*
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9. Czystenkyj raklo.
Sydyt odyn rakfo na diwaÃ¼i u stanciji i czuchajiÃ¶cia. A z boku joho
sydiw stancionnyj storoz i kaze jomu: Szo ty tut czuchmarysz sia? Ny trusy
swojich wosz, a to po wsi stanciji rozpowzuccia. Sydy mowczky, odwicza
raklo, u mene jich nyma, de ny de puczkoju wozmysz, a to skriz chocz
zmenyju byry! Storoz rozsmijaw sia.
Der reinliche BarfÃ¼ÃŸler.
Es sali ein BarfÃ¼ÃŸler auf dem Divan im Wartesaal und kratzte sich.
Neben ihm saÃŸ der StationwÃ¤rter und sagte: â€žWas kratzst du dich so? Beutle
deine LÃ¤use nicht aus, sonst worden sie auf der ganzen Station herumkriechen."
â€” â€žSei nur still, erwiederte der BarfÃ¼ÃŸler; â€” ich habe keine, .nur hie und da
kann man eine Prise haben, sonst aber Ã¼berall kann man sie mit den HÃ¤nden
zusammenscharren." Der WÃ¤chter lachte hell auf.
Parallele: V. Hnatjuk, Ha1yAko-ruski anekdoty, Nr 80.
10. Dopust bozyj.
Odyn czolowik z zinkoju wyjichaw na znywa. Zinka bula linywa do
roboty. Muzyk, buwalo, stane jiji kazat: Czoho ty lyzysz abo czoho tam dowho
wozylas? â€” to wona bilsze tym odpyralas, szo jiji dytyna ny daje robyt.
Teper wona tez same chotÃ¼a czolowika nadut; zachotilos jiji pospat â€” wona
wjazala, wjazala, wse pohladala na wiz, czy ny kryczyt tam dytyna. Dytyna
dowho mowczala, jak ua hrich, a dali uze u snidanniu poru dytyna zachotila
jisty, ny stala hraccia, naczala plakat. Wona rada ciomu zluczaju, pyrystala
wjazat, brosyla hrabli i piszla do woza hoduwat dytynu. Lahla pid wozom,
polozyla dytynu bila sebe, dala jomÃ¼ cyckn i sama zachropla. DytyÃ¼i bulo
uze hodiw 2. Wono posmoktalos u wolu i polemzalo po styrni do batka. A
wona spyt sybi pryspokojno. A win sybi niczoho ny zamicza, horb hne, kose
i kose. Dytyna pyryjszla poszty czyryz uwes pyryhon, stalo uze do batka
dobyraccia. Tut wono pobaczywszy batka, zaspiszylo, zaputalos " u styrni i
wpalo. I pochoze ny biz toho nakololo sybi sraczynu i zakryczalo ny
blahym matom. Win brosyw kosu i ozyrajiÃ¶cia kruhom, szo za dykowyna.
Koly dywyccia, joho dytyna zajszlas, nohamy jorza po styrni. Win todi i
dawaj kryczat na zinku: Chymko! bizy, zabaw dytynu; jakoho ty tam czorta
lyzysz? â€” A wona z prosonku ny rozdywylas", szo dytyny wze dawno nyma
kolo neji, ta rukoju kywa jomu i kaze u piwholosa: Ta cyt, jakoho ty bisa
rypytujisz, dytynu rozbudysz! â€” Ta breszesz, sterwo, dytyna wze os" kolo
mene; idy skorisz, treba pidohnat, pokosy zwjazy chocz polowynu, a to pora
wze obidat waryt. Wona proburkalas, oczi proterla i skorisz za robotu. â€”
()t, Boze Mylostywyj, pryjdyccia â€” z takyj hrich, sama ny znaju, jak zasnula! â€”
Die GottesprÃ¼fung.
Ein Mann fuhr mit seinem Weibe zur Ernte hinaus. Das Weib war zur
Arbeit faul. Der Mann pflegte zuweilen zu sagen: â€žWeshalb liegst du dort?
oder weshalb hast du dich solange herumgetrieben?" Da gebrauchte sie am
Ã¶ftesten den Vorwand, daÃŸ das Kind sie in der Arbeit stÃ¶re. Jetzt wollte
sie ebenfalls ihren Mann hintergehen. Sie hatte Lust zu schlafen. Sie band
und band die Garben zusammen und blickte immer nach dem Wagen, ob das
Kind nicht schreie. Das Kind schwieg lange, wie zur SÃ¼nde, dann aber gegen
die FrÃ¼hstÃ¼ckzeit wollte das Kind essen, und wollte nicht spielen, sondern es
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begann zu weinen. Sie war Ã¼ber diesen Zufall froh, hÃ¶rte zu binden auf,
warf den Rechen zur Seite und ging zum Wagen, um das Kind zu stillen.
Sie legte sich neben dem Wagen nieder, nahm das Kind an sich, gab ihm die
Zize und schnarchte. Das Kind war schon etwa zwei Jahre alt. Es hatte
sich nach Herzenslust vollgesogen und kroch Ã¼ber das Stoppelfeld zum Vater.
Sie aber schlief seelenruhig weiter. Er aber bemerkte nichts, bÃ¼ckte den
Buckel, mÃ¤hte und mÃ¤hte fort. Das Kind durchkrabbelte beinahe den ganzen
Acker und suchte schon zum Vater zu gelangen. Als es den Vater erblickte,
Ã¼berhastete es sich, stolperte Ã¼ber die Stoppeln und fiel hin. Wahrscheinlich
muÃŸte es sich dabei das Ã„rschlein gestochen haben und es schrie ganz jÃ¤mmer-
lich auf. Er lieÃŸ die Sense fallen, schaute umher, holla! was ist das fÃ¼r ein
Wunder. Sieh da! Sein Kind hatte sich verlaufen, es trampelte im Grase
mit den Beinchen. So begann er seinem Weib zuzuschreien: â€žChymko, auf,
unterhalt das Kind, weshalb liegst du dort zum Teufel?" Sie aber, schlaf-
trunken, wie sie war, sah nicht, daÃŸ das Kind lÃ¤ngst nicht mehr an ihrer
Seite war, winkte ihm mit der Hand und sagte halblaut: â€žSei still, weshalb
zeterst du zum Teufel, wirst das Kind aufwecken!" â€žDa lÃ¼gst du, du Aas.
Das Kind ist schon bei mir; komm schnell, wir mÃ¼ssen uns beeilen. Binde
wenigstens die Schnitte zur HÃ¤lfte zusammen, denn es ist schon Zeit das
Mittagessen zu kochen." Sie wurde munter, rieb sich die Augen und eilte an
die Arbeit. â€ž0 barmherziger Gott! Da hab ich mich versÃ¼ndigt, weiÃŸ selbst
nicht wie. Ich bin eingeschlafen!"
11. Jak procesuwaw sia Mohyla z Lobodoju.
Sudyw sia bohacz z bidniakom. Famylija bohacza buk Loboda, a bi-
dniaka Mohyla. Ot wyzwaly jich na zjisd. Pryjizdza Imhacz na trojÃ¶i w
ekipazi. Uwijszow win tak wazno! Zajszow u prysustwije, pozilorowkaw sia
z usimy panamy i suddiamy. Potim chode po zali i rozkazuje pro swoje dilo,
a sam rukamy rozmachuje i holos swij powysza wse bilsze i bilsze. Tut win
wse muzyka obwyniaw, a sebe oprawduwaw. A Mohyla u ce wremnia sy-
diw u prychozi i prysluchuwaw sia, szo pro joho balakajut i jak chwasta-
jiÃ¶cia bahacz. A bahacz odno biha po zali ta hluzuje Mohylu. Tut kojchto
zastupyw sia w rozhowori za muzyka, kazuczy tak: Ta wy Stychwan Pytro-
wycz naprasno joho zablahowremenno oskorblajete, bo poky iszcze nyzwisno,
chto bude praw, chto wynowat; a to win moze protistu vvat za te, szo joho
ulyczajite wsiaczysky. â€” A bahacz syrdyto skazaw: Sraty ja chotiw na Mo-
hylu. Ja taku swyniu z hiwnom zmiszaju! â€” A Mohyla sluchaw, siuchaw,
ta odchylyw dweri i kaze: Ta ce bacz, hospoda, take dilo: wsiak swij zwy-
czaj maje. Win nychaj pide na mohylu, a ja roblu tak: kcly miÃ¼i zachoczyccia
pro sebe, to ja idu u burjan i tam lobodoju sraku pidtyraju! â€” Bahacz tod
ustydyw sia i wyskoczyw iz prysustwija, siw na konia i hajda do domu; a
tut zaoczno osudyly u polzu muzyka.
Wie Mohyla1) mit Loboda2) prozessierte.
Ein Reicher prozessierte mit einem Armen. Der Familiennamen des
Reichen war Loboda, â€” der Arme hieÃŸ Mohyla. Nun waren sie vorgeladen
worden. Der Reiche kam in einer Equipage im Dreigespann vorgefahren.
!) Mohyla = wÃ¶rtl. Ã¼bersetzt GrabhÃ¼gel, ehemalige GrabstÃ¤tten (MassengrÃ¤ber),
hier Erdhaufen, Erdhfigel. Loboda â€” ein Unkraut = GewÃ¤chs mit â€žgeeignet"
groÃŸen BlÃ¤ttern.
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Gar wÃ¼rdevoll trat er ein! Im GerichtgebÃ¤ude begrÃ¼ÃŸte er alle Herren und
Richter. Dann begann er im Saale hin und her zu spazieren, und seine An-
gelegenheit vorzutragen, wobei er mit den HÃ¤nden herumfuchtelte und seine
Stimme immer lauter erhob. Dabei schob er jede Schuld auf den Armen,
sich selber aber stellte er als ganz unschuldig dar. Mohyla saÃŸ wÃ¤hrend
dessen im Vorzimmer und hÃ¶rte, was Ã¼ber ihn gesprochen wurde und wie der
Reiche prahlte. Der Reiche lief immer im Saale herum und hÃ¶hnte Mohyla.
Da ergrifT jemand im GesprÃ¤ch die Partei des Bauers, indem er sagte: â€žStych-
wan Pytrowytsch, â€” vergeblich beleidigt Ihr ihn vorzeitig, denn vorlÃ¤ufig ist's
noch unentschieden, wer im Rechte und wer der Schuldige ist, er kann noch
dagegen aufbegehren, daÃŸ Ihr ihn mit allen mÃ¶glichen Schinipfworten belegt"
Der Reiche aber fuhr zornig auf: â€žIch mÃ¶cht' scheiÃŸen auf Mohyla. So ein
Schwein werd' ich mit dem Dreck zusammenmischen". Mohyla hÃ¶rte alles, â€”
nun Ã¶ffnete er die TÃ¼r ein wenig und sagte: â€žSeht, ihr meine Herrschaften,
das ist so eine Sache; jeder hat seine eigene Art; er mÃ¶ge auf Mohyla
(scheiÃŸen) gehen, ich aber mache so: wenn's mich drÃ¤ngt (die Notdurft zu
verrichten), geh' ich in's Unkraut und wische mir mit Loboda den Arsch".
Der Reiche war beschÃ¤mt, rannte aus dem GerichtgebÃ¤ude, warf sich auf's
Pferd und ritt spornstreichs nach Hause; nun wurde der ProzeÃŸ in contu-
matiam zugunsten des armen Bauern entschieden.
12. Czolowik iz zinkoju na sudi zadla jajc-ia.
Odyn czolowik sudyw sia z zinkoju za te, szo wona joho udaryla kui jac/.ym
jajcem po mordi. Wyzwaly jich na sud. Persze staly doproszuwat muzyka,
jak potyrpiwszoho. Muzyk i kaze: â€” Ja, hospoda suddi, jiji obwyniaju za
te, szo wona udaryla mene jajcem po mordi. â€” A jak ze ce bulo? â€” pyta
joho prokuror. â€” Ta bulo bacz tak; wona zaprawlala borszcz, rozbyla jajce
i ukynula u horszczok, a szkarluszku brosyla na zemlu; ja pidniaw tu szkar-
luszku, dywlus" u neji, a tam iszcze bahato bilka ostaloÃ¤ ny wybrato. Ja todi
wziaw tyju szkarluszkoju jiji po hubach i maznuw kazuczy: Tak ty w mene
taka choziajka, polowynu dobra na zemlu brosajisz? A wona ny dowho du-
mawszy schwatyla Ã¶ile jajce, ta jak szpurne mini myzy woczi, tak i zalipyla
wsiu pyku. â€” Suddi usmichnulys". Potim uzywajut zinku i pytajut jiji: Ty
za szo udaryla swoho czolowika? â€” Hospoda suddi, win mene perszyj zatro-
haw, ja sebe ny szczytaju wynowatoju potomu, szo ja joho tiky odyn raz zai
wsiu zyst udaryla jajcem, a win mene bisiw syn uze 20 hodiw bje jajciamy
po sraÃ¶i i to ja ny zalus" na joho. â€” Suddi pyryhlanulys " i oprawdaly zen-
szczynu.
Mann und Frau der Eier wegen vor Gericht
.
Ein Mann strengte eine Klage gegen seine Frau an, da sie ihn mit einem
HÃ¼hnerei Ã¼ber's Maul geschlagen. Sie kamen vor den Richter. Zuerst wurde
der Mann als der BeschÃ¤digte einvernommen. Der Bauer sagte: â€žIch klage
sie an, Ihr Herren Richter, daÃŸ sie mich mit einem Ei in's Maul geschlagen". â€”
â€žUnd wie ging das zu?" fragte ihn der Staatsanwalt. â€žNun, es war so: sie
hatte die RÃ¼bensuppe zubereitet, dazu ein Ei zerschlagen, hineingetan und
die Schale weggeworfen; diese Schale hab' ich aufgehoben, schaue hinein und
sehe, daÃŸ drin noch viel EiweiÃŸ zurÃ¼ckgeblieben; da nahm ich die Schale und
strich ihr Ã¼ber den Mund mit den Worten: was bist du nur fÃ¼r eine Haus-
frau, daÃŸ du die HÃ¤lfte des Besitzes verschleuderst? Sie aber erwischte,
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ohne sich lange zu besinnen, ein ganzes Ei und schwups! warf es mir ins
Gesicht, daÃŸ mir das ganze Gefries verklebt wurde." Die Gerichtherren
lÃ¤chelten. Dann wurde das Weib vorgelassen und befragt: â€žWofÃ¼r hast du
deinen Mann geschlagen?"â€” â€žIhr Herren Richter, er hat mich zuerst heraus-
gefordert, â€” ich halte mich fÃ¼r unschuldig, darum, weil ich ihn ein einziges-
mal im Leben mit dem Ei angeschlagen, er aber, der Teufelsohn, schlÃ¤gt
mich schon 20 Jahre lang mit den Eiern an den Arsch, und ich hab' mich
doch nicht Ã¼ber ihn beschwert!"
Die Richter wechselten einen Blick, und das Frauenzimmer wurde frei-
gesprochen.
Parallele: Mjezdu druzjami, S. 30â€”32: Samodur.
13. Jak czolowik dohaniaw woly.
Odyn czolowik jichaw z bazarju na wolach, wiz 5 miszkiw iuuky. D'ilo
bulo u oseny tak, szo doroha bula skwerna, hrjaz ne wylazna. Byky dotiahly
do polowyny dorohy i staly. Muzyk uze szo ny szo nad nymy robyw, ny
jdut, i z mista ny trohajut. Szo tut robyt? Woly prystaly ny na szutku.
Prychodyccia noczuwaty n poli. Koly na ciu poru de ne wozmys" szybaj, tez
jichaw z bazarju. Nadjichaw na suprotiw muzyka i pyta: Szo ty, czolowicze,
tut stojisz? â€” Ta szo, tut czyste hore, chocz placz, woly prystaly. â€” A szo
ty meni za te dasy, szo ja jich pidhoniu? Ta ja rub daw by. -â€” Da-
waj rub zywo, woly powysyliszajut . Na, â€” tiko pozalujsta, zapomozy mo-
jemu horju. â€” Szybaj uziaw cRkowoho, ustaw z swojeji taradajky,
namazaw hirczycyju wolam sraky, a sam s"iw i pojichaw dalszi. Woly
trochy pohodia pozadyraly chwosty i podroczylys" pyryhnaly szybaja. A
muzyk za nymy hnaw sia, hnaw sia i odstaw. Dohania joho tojze szybaj.
Muzyk i prose joho: Pozalujsta, zroby i mini tak, szob ja ny prystawaw, a
to woly moji utykly, a ja ostaw sia. â€” Szybaj zliz z taradajky, dostaw hir-
czysznyciu z pochodnoho czymodanczyka i kaze: Skydaj sztany! Muzyk
spustyw sztany i staw rakom. Win namazaw jomu sraku hirczycyju i po-
jichaw. Muzyk, jak lepesnuw, tak tiko pjatkamy ob sraku zaszlopaw. Py-
ryhnaw woliw, ubiha u chatu i kaze zinÃ¶i: Prybizat woly, tak ty jich rozprjazy,
a ja pobizu, iszcze trocha pobihaju.
Wie der Bauer die Ochsen einholte.
Ein Bauer fuhr mit seinen Ochsen nach Hause; hatte zu Markt 5 SÃ¤cke
Mehl gekauft. Es war im Herbst, der Weg schlecht, â€” ein unpassierbarer
Kot. Inmitten des Weges blieben die Ochsen stehen, und was auch der Bauer
tun mochte, welche MÃ¼h' er sich auch gab â€” sie waren nicht von der Stelle
zu bringen. Sie blieben wie angewurzelt, rÃ¼hrten sich nicht. So konnte sich
der Bauer darauf gefaÃŸt machen, im Felde zu nÃ¤chtigen; da kam zur rechten
Zeit ein Galgenstrick, â€” er fuhr gleichfalls vom Markte heim. Er fragte den
Bauern: â€žWeshalb stehst du da?" â€” â€žNun, â€” das ist ein wahres Elend, zum
Verzweifeln, â€” die Ochsen sind stecken geblieben." â€” â€žWas wirst du mir dafÃ¼r
geben, wenn ich sie in Trab setze?" â€” â€žIch gÃ¤be dir einen Rubel." â€” â€žGib rasch
her, gleich werden die Ochsen munter." â€”â€žDa hast, sei nur so gut und hilf
mir aus diesem UnglÃ¼ck." Der Galgenstrick nahm den Rubel, stieg von seinem
SchÃ¼ttelkarren, schmierte den Ochsen die Arsche mit Senf ein, setzte sich
wieder in seine Fnhre und fuhr weiter. Nach einer Weile hoben die Ochsen
die SchwÃ¤nze und stÃ¼rmten dem GefÃ¤hrt des Galgenstrickes nach und Ã¼ber-
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holten es. Der Bauer aber rannte hinterdrein, konnte sie jedoch nicht einholen.
Da holte ihn der Galgenstrick ein und der Baner bat ihn: â€žSei so gut, setz
mich auch so in Trab, sonst gehen mir die Ochsen durch und ich bleib'
sitzen!" Der Galgenstrick stieg nochmals von seinem Karren, zog aus seinem
Rucksack den Senf heraus und befahl dem Bauern, die Hosen herunterzulassen.
Der zog sie aus und hob wie ein Krebs den Arsch in die HÃ¶he. Nach der
Schmiererei aber da ging es los. Der Bauer flog fÃ¶rmlich dahin, so daÃŸ
ihm die Beine an die Arschbacken schlugen. Er Ã¼berholte die Ochsen, stÃ¼rzte
ins Haus und sagte zu seinem Weibe: â€žWenn die Ochsen kommen, so spann
sie aus, denn ich muÃŸ noch ein wenig drauÃŸen herumlaufen."
Parallele: Anthropophyteia, Bd. II, S. 206, N. 31.â€”
14. Nowyj termin ne wse pryjmajet sia.
Dwi molodych nywistky zmowylys" nazywat pyzdu durnoslywkoju. Sydiat za
prjachamy i balakajut: A szo, Tytiano, ja nadumala! â€” Szo take? â€” Ta ot,
szo czym nazywat pyzdu pyzdoju, tak luczcze ja dumaju nazywat durnoslyw-
koju. â€” Ehe, ja j sama tak dumaju, wse taky luczcze, ny tak bude stydne
slowo. â€” A swekor sydyt na peczi taj slucha, szo wony bajut. Wysluchaw
taj dawaj jich lajat: Ach wy, bisowi doczi, tak wy uze naczynaite swoju mowu
na zydiws"ku pyrywyrtat? Breszyte, po waszomu ny bude. D'idy naszi i
pradidy nazywaly pyzdoju i tak wona na Ã¶ilyj wik ostanyÃ¶cia pyzdojul
Eine neue Bezeichnung pfropft sich nicht an.
Zwei junge SchwiegertÃ¶chter verabredeten miteinander, die Voz â€ždie Taub-
Zwetschke" zu benennen. Sie saÃŸen an den Spinnrocken und plauderten:
â€žNun, Tytiana, ich hab' einen Einfall!" â€” â€žWas fÃ¼r einen?" â€” â€žHÃ¶r' mal, warum
soll die Voz Voz heiÃŸen, besser wÃ¤r's, sie â€žTaub-Zwetschke" zu nennen." â€” â€žJa>
ich meine auch, das wÃ¤re besser, es wÃ¤r kein so unanstÃ¤ndiges Wort." Der
Schwiegervater aber saÃŸ am Ofen und hÃ¶rte ihrem Geplauder zu. Er lauschte
bis zu Ende und dann begann er zu wettern: â€žAch, ihr TeufeltÃ¶chter, so
beginnt ihr schon eure Sprache ins jÃ¼dische umzuwandeln. Ihr lÃ¼gt, â€” es
wird nicht nach eurem Willen geschehen. Eure GroÃŸvÃ¤ter und UrgroÃŸvÃ¤ter
haben sie Voz genannt und sie wird in alle Ewigkeit Voz bleiben."
15. ZrozumÃ¼e slowo.
U cerkwi odyn czolowik poklonyw sia i lyzyt. A druhyj stojaw u pyrydi
joho, postupyws" nazad i nastnpyw jomu na wolosia â€” i stojit sybi, ny szy-
wylyccia. A toj syknuw sia pidniaÃ¶cia, az wolnsia ny puska. Win todi ty-
chenko i kaze: Het, k Bozi Matyril â€” A toj ny czuje, stojit sybi, jak uko-
panyj. â€” Win polezaw iszcze trochy. A perednij odno stojit; win uze staw
z terpenija wychodyt, rozserdyw sia porjadoszno. Diorhaw, diorhaw holowu,
nijak ny wyprosta â€” a dali kaze w piw holosa: Het, k czortowi matyri,
czub odtopczysz. â€” A win wse taky ny dohadaw sia, szo ce jomu kazut,
stojit ta krestyccia, a sam jakis" morytwy szepcze. Na ein poru wyjszow dia-
czok czytat apostola. Narod daw jomu misto, samy podalys" trochy nazad. Toj,
szo stojaw na wolos"i, i sobi postupyws" nazad i prycupyw joho za czub tak,
szo tomu uze j holowy ny mozno bulo powyrnut- Win todi dywyÃ¶cia, szo
z nym dobrom ny obijdy sia, ta z sercia i dosady jak krykne: Ta piszow ze
ty, k jibjonij matyri, szo ty topczysz sia po mojemu wolos"i? â€” Todi tiko win
pojniaw, szo ce jomu kazut, wziaw i pyrystupyw napyrid, a toj pidniawÃ¤
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Das verstÃ¤ndliche Wort.
In der Kirche neigte sich der Mann bis zur Erde nnd lag da. Ein anderer"
stand vor ihm, trat zurÃ¼ck und stellte sich ihm dabei auf die Haare und stand
da, ohne sich zu rÃ¼hren. Jener machte einen Ruck, um sich zu erheben, da
lieÃŸ ihn das Haar nicht los. Da sagte er ganz leise: â€žFort zur Mutter Gottes!"
Der andere aber hÃ¶rte nicht, stand da, wie angewurzelt. Er lag noch eine
zeitlang still. Der Vordere rÃ¼hrte sich aber noch immer nicht; da riÃŸ ihm
schon die Geduld, er wurde wÃ¼tend. Er zerrte den Kopf hin nnd her und
konnte ihn nicht los bekommen. Dann sagte er halblaut: â€žFort zur Teufel-
mutter, den Schopf wirst mir abtreten I" Jener aber ahnte nicht, daÃŸ die Rede
ihm galt, stand da, bekreuzigte sich und murmelte Gebete her. In dem Mo-
ment kam der VorsÃ¤nger heraus, um den Apostel abzulesen. Das Volk machte
ihm Platz, alle traten etwas zurÃ¼ck. Jener, der auf deu Haareu stand, trat
ebenfalls zurÃ¼ck und klemmte ihn derart an seinem Schopfe fest, daÃŸ er auch
nicht mehr den Kopf bewegen konnte. Nun sah dieser ein, daÃŸ er im guten
nicht weiterkomme. Da schrie er vor Ã„rger und VerdruÃŸ: â€žSo geh' du zur
gevÃ¶gelten MutterI Was trampelst du auf meinem Haar herum?1' Erst jetzt
begrifT jener, daÃŸ es ihm galt, trat etwas vor und dieser erhob sich.
16. Neczntlywyj.
Odyn muzyk iszow z kabaka do domu. Na dwori bulo syro, motroszyw"
doszczyk. Dorohoju jomu zachotilos wysciaÃ¶cia. Win pidijszow do uhla odnoho
doma, wyjniaw safona i naczaw Ã¤ciat. Muzyk nyczajanno pryznarowyw tak,
szo joho struja zmiszalas" w odno z tyju, szo z wodostocznoji truby bihla. Oto
win stojaw, stojaw, cztiÃœ ny bilsze czasu, poky uhladiry u wikno pany i pos-
lary dwornyka prowclyt joho dobrym porjadkom. Dwornyk wyskakuje i laje
joho: Ty szo tut, bisiw syn, robysz? Jak tybi ny stydno na ulyÃ¶i taki pakosti
strojat? Szo ty, zasnuw, czy szo? Wys"ciaw sia i iszow by skorij, szob
nichto ny baczyw, a to wysolopyw swoho jaldaka i stojit, krasuji sia. Dumajit",
szo tut chuja z rodu ny baczyly, tak choczyt pokazat. â€” Muzyk schamynuws",
poszatnuws" raziw z dwa i bacze, szo win uze dawno ny scyt, a to z kryszi
woda stika, ta tocTi j kaze: Nyzwynit, pozalusta, ja dumaw, szo iszcze ny wys"-
ciaw sia, az no ce z kryszi po trubi bizyt! Piszow, zamatiukaw sia!
Der gefÃ¼hllose Bauer.
Ein Bauer ging von einer Schenke nach Hause. DrauÃŸen war's feucht,
es rieselte der Regen. Auf dem Wege bekam er Lust zu brunzen. Er nÃ¤herte
sich der Ecke eines Hauses, zog seinen Pimpel heraus und begann zu brunzen.
ZufÃ¤llig brunzte er so, daÃŸ sich sein Strahl mit dem aus der Traufe rinnenden
Wasser vermengte. So stand er und stand wohl Ã¼ber eine Stunde, bis die
Herrschaften ihn aus dem Fenster erblickten und den Hausmeister hinschickten,
um ihm die Leviten zu lesen. Der Hausmeister eilte herbei und schimpfte
ihn durch. â€žWas machst du hier, du Teufelsohn, schÃ¤mst du dich nicht, auf
der StraÃŸe solch eine UngehÃ¶rigkeit zu treiben? Bist du eingeschlafen oder
was? Hast dich ausgebrunzt, solltest schauen, wie du weiter kommst, daÃŸ
dich niemand sehe, so aber lÃ¤ÃŸt du deinen VÃ¶^erich heraushÃ¤ngen, stehst da
und bewunderst ihn. Glaubt, daÃŸ man hier einen Zumpt nicht im Leben ge-
sehen und will ihn zeigen!" Der Bauer nahm sich zusammen, taumelte etwa
zweimal hin und her und sah, daÃŸ er schon lÃ¤ngst aufgehÃ¶rt zu brunzen,
soudurn daÃŸ dort das Wasser vom Dache rann und sagte: â€žVerzeiht, seid so
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giit, ich hab' gedacht, daÃŸ ich mich noch nicht auBgebrunzt und das rinnt
vom Dache aus der Traufe!" Er ging hin und fluchte gar gottlos.
Parallelen: A. Wesselski, Heinr. Bebels SchwÃ¤nke, II, S. 75, N. 167. - KÃ¶hler-
Kleinere Schriften, I, S. 485.
17. Perepiczka na jajciach.
Odyn czolowik napyw sia horilky i na druhyj deÃ¼ zrobyw sia chworym.
A zinka kolo joho tak i siak, a win wse taky ny oduzuje. Wona todi stala
u joho pytat: Czy tybi, czolowicze, moze horilky prynesty? â€” Ehe, bisowa
docz, tut i biz horilky w duszi hirko; w sraku ty sybi nalyj. â€” To czohoz
tybi ? Nu ja tybi na jajciach perepiczku spyczu. â€” Muzyk podumaw, szo wona
chocze u joho na jajciach pykty taj kaze: Na pyzdi u sebe spyczy, bisowa
baba, a ny na jajciach! I tak taky wona ny whodyla jomu, poky sam
oduzaw.
Der Eierkuchen.
Ein Mann hatte Schnapps getrunken und war am nÃ¤chsten Tage krank
geworden. Und das Weib gab sich alle erdenkliche MÃ¼he, es wollte ihm aber
nicht besser werden. Da begann sie ihn auszufragen: â€žVielleicht soll ich dir
MÃ¤nnchen Schnaps bringen ?"â€” â€žEhe, Teufeltochter, mir ist ohne Schnaps bitter
genug auf der Seele; gieÃŸ ihn dir in den Arsch hinein!" â€” â€žNun was willst
du denn? Soll ich dir dann auf Eiern einen Kuchen backen?" Der Bauer
meinte, daÃŸ sie ihm auf den Hoden backen wolle und sagte: â€žBack ihn dir in
der Voz und nicht mir auf den Eiern!" Und so konnte sie es ihm doch nicht
recht machen, bis er von selber genas.
18. Lyst do brata.
Brat bratowy dowho ny pysaw pis"ma tak, szo projszlo hodiw 5 czy 6.
A dali jomu na um pryjszlo uwidomyt brata o swojemu zdorowji. Napysaw win
tak: Dorohyj brat N! Ja zywu teper, slawa Bohu, chozu biz czobit, czoho i
tobi bazaju. Ny hÃ¼iwaj sia, szo dowho ny pysaw, Ã¼iczoho bulo pysat, woroczaw
den i nicz, jak byk, i bilsze Ã¼iczoho, a teper ja postupyw na harne misto,
maju swobodu i zajwi hroszi. Ja teper postariw, ty mene ny wznajisz. U
mene teper uze boroda po koliua i chuj jak polino. Twij brat N.
Ein Brief an den Bruder.
Ein Bruder hatte an seinen Bruder lange keinen Brief geschrieben, 5 oder
6 Jahre mochten bereits verflossen sein. Endlich fiel es ihm bei, dem Bruder
Ã¼ber seinen Gesundheitzustand Mitteilung zu machen. So schrieb er ihm
folgendes: â€žMein lieber Bruder N.! Ich lebe jetzt, Gott sei Dank, ganz wohl,
gehe ohne Stiefel herum, was ich Dir auch vom Herzen wÃ¼nsche. Sei nicht
bÃ¶s, daÃŸ ich so lange nicht geschrieben! Es war nichts zu berichten, jetzt
aber hab' ich eine schÃ¶ne Anstellung bekommen, hab' viel freie Zeit und Geld
im ÃœberfluÃŸ. Ich bin gealtert, Du wirst mich kaum wieder erkennen. Mein
Bart reicht bis zum Knie und ist recht breit, und der Zumpt wie ein Scheit."
Dein Bruder N.
19. Szczastia, szczo zbudyw sia.
Odnomu parniazi prysnyloÃ¤, nynacze na joho napaly krysy i win nijak
ny mih od jich odbyÃ¶cia, i butto odna krysa pidhryzala jomu chuj, jak je
kolo korinia, a druha okarjaczyla zubamy za holowku i nahynala joho, szob
zlomyt . Win z laku jak tripnuw sia i prosnuws". Ta todi j duma sybi: czy ce
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spraw(fi, czy prysnylos"? Czuje, bzo chuj kolo koriDia i na bolowÃ¶i swyrbyt,
a boli nyma nijakoji. Win popjaws" rnkojn n matnin i najszow tam dwi woszi
zdorowych, pryzdorowych. Iz sercia brosyw jich u ohon. Sam podumaw:
Ot bisowa skotyna, szczastia moje, szo skoro prosnuw sia, a tob zlomyry chuja!
Ein GlÃ¼ck, daÃŸ er erwacht
.
Einem Burschen trÃ¤umte, als ob ihn die Ratten Ã¼berfallen hÃ¤tten, und
er konnte sich ihrer auf keine Weise erwehren, und als ob ihm eine Ratte
den Zumpt angenagelt hÃ¤tte, gerade an der Wurzel, und die zweite hÃ¤tte in
den ZÃ¤hnen das KÃ¶pfchen eingeklemmt und bog ihn herunter, um ihn zu
brechen. Vor Schreck zuckte er auf und erwachte. Nun dachte er: ist das
wahr, oder blos ein Tranm? Er fÃ¼hlt, daÃŸ ihn sein Zumpt an der Wurzel
und am KÃ¶pfchen juckt, einen Schmerz aber fÃ¼hlte er nicht. Er langte mit
der Hand in den Hosenboden und fand dort zwei riesige LÃ¤use. Vor Ã„rger
warf er sie ins Feuer. Und dachte: das Teufelvieh, mein GlÃ¼ck, daÃŸ ich so
schnell erwachte, sie hÃ¤tten mir den Zumpt abgebrochen,
20. Jak odna baba budyla dMtej weczerjaty.
Teper-dity, teper-dity w ranÃ¶i juszku s-rakamy waryla. Teper-cfity,
teper-dity, wstawajte, juszku s-rakamy jisty!
Wie ein Weib die Kinder zum Nachtmal aufweckte.
Jetzt-Kinder, Jetzt - Kinder, in der FrÃ¼h hab ich eine BrÃ¼he mit-Krebsen
gekocht. Jetzt-Kinder, Jetzt-Kinder steht auf, die BrÃ¼he mit-Krebsen zu
essen. (Im ukrainischen Texte bedeuten die mit Strichen verbundenen Worte:
Vozen und Ã„rsche).
21. Fabryka, de roblat ludyj.
Odyn muzyk pryjichaw z synom w horod na bazar i ostanowyw sia
pidwodoju proty bardaka. Syn buw hodiw 10, joho wse yntyrysuwalo. Ot
win pyta batka: Tatu, szo ce za dom? â€” Ta ce, synok, takyj zawod, szo
zywych ludej roblut. - Malyj niczoho ne skazaw, a tikÃ¶ namotaw sybi na
us i promylknulo w holowi â€” szob ny stalo, a treba podywyÃ¶cia, jak ludej
roblut. Ot tiko batko odwyrnuws" za pokupkamy, a chlopyÃ¶ myrszczi w bardak.
Projszow czerez dwi-try komnaty, dywyÃ¶cia w prawu ruku, Ã¶ilyj rjad kanuro-
czok za nomyramy. Win pidijszow do odnoho nomyra i tychesynko odczynyw
dweri. Koly dywyÃ¶cia, az tam dwoch holych â€” molodyj paryn diwczynu
najarjuje czerez sraku. Win polubnwaws" trochy i pobih do woza; tiko pryjszow,
a tut uze wyrnuws" i batko. Batko bacze, szo win witkilas prybih taj pyta
syna: Ty kudy bihaw? Chiba mozno brosat wiz? Mozut konyj ukrastyl --
Ta ja, tatu, ny dowho chodyw, ja tiko podywyw sia, jak zywych ludej roblutl
Tam odyn uze zowÃ¤im zrobyw diwczynu, wsio do czysta.hotowa, tilko prowir-
czuje z zadu dirku. â€”
Die Menschenfabrik.
Ein Baner kam mit seinem Sohn zu Markt in die Stadt und hielt mit
seinem GefÃ¤hrt gerade einem Bordell gegenÃ¼ber an. Der Junge war etwa
10 Jahre alt und alles erweckte sein Interesse. Da fragte er den Vater (auf
jenes Haus weisend): â€žWas ist das fÃ¼r ein GebÃ¤ude, Vater?" â€” â€žSÃ¶hnchen, das
ist so eine Anstalt, wo lebende Menschen gemacht werden". Der Bub er-
wiederte nichts, schrieb sich's jedoch hinter die Ohren und blitzschnell kam
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ihm der Gedanke am jeden Preis nachzusehen wie Menschen gemacht werden.
Kaum hatte sich der Vater umgewandt um EinkÃ¤ufe zu besorgen, â€” da lief
schon der Junge in's Bordell. Er passierte etwa zwei drei Zimmer, da erblickte
er rechter Hand eine ganze Reihe nummerierter Kabinette. Er schlich an
eines der nummerierten Zimmer und Ã¶ffnete ganz leise die TÃ¼r; da erblickte
er zwei nackte Gestalten, â€” ein junger Bursch vÃ¶gelte ein MÃ¤del Ã¼ber den
Arsch. Er bewunderte dies Schauspiel eine zeitlang und eilte zum Wagen
zurÃ¼ck; kaum war er angelangt da kehrte auch schon der Vater zurÃ¼ck,
merkte, daÃŸ der Junge gelaufen war und fragte: â€žWo warst du denn? Wie
kann man denn den Wagen allein lassen? Die Pferde hÃ¤tte man stehlen
kÃ¶nnen!" â€” â€žVater ich bin nicht lang ausgeblieben, ich hab' nur nachgeschaut
wie lebendige Menschen gemacht werden. Dort hat einer ein MÃ¤dchen schon
ganz fertig gemacht, nur noch hinten hat er das Arschloch angebohrt."
Parallele: Anthropophyteia, l. N. 192.
22. D a w n y n a.
Boze mylostywyj ta Boze prawydnyj, jakyj tepez swit staw! D'iwczyna
ny spije na nohy spjastys, uze j z chlopciamy wodyÃ¶cia. Toho j hlady, szo
rokiw 15 zhube swoju czest. Jak my, buwalo, w starynu po 20 lit diwuwaly
ta 20 lit piddiwuwaiy taj to . . . . Ta, buwalo, jak pidym na lysu horu, ta
jak siadym, nohy pidkorczym, a witer jak podme pid jupku, tiko: hu-u-uww,
hu-u-uww, jak u sorokowu boczku!
Die alten Zeiten.
Ach du barmherziger Gott und gerechter Herr! Welch eine Welt ist
jetzt geworden! Das MÃ¤dchen vermag kaum, sich noch auf die FÃ¼ÃŸe zu er-
heben und bandelt schon mit den Burschen an. Und paÃŸ auf, mit 15 Jahren
verliert sie schon ihre Ehre. Wie wir zuweilen in alten Zeiten zu 20 Jahren
Jungfer blieben und ,20 Jahre noch nachjungferten und damals war noch nicht
.... Und gingen wir zuweilen auf den kahlen Berg und setzten uns hin,
die Beine untergeschlagen, und der Wind, wie der uns unter die RÃ¶cke pfiff;
da drÃ¶-Ã¶-Ã¶hnte es und drÃ¶-Ã¶-Ã¶hnte, wie in einem 40 Liter-FaÃŸ.
23. Jak dawnoiwi ddawaly diwok.
U stari hody, kazut, samy batky nazywalys nywistamy. Ã¼ce koly jaka
wyroste i dosyde do sowyrszennych lit, to batko jiji zaprjaha konia, sadowe
jiji na wiz i weze po selam. Win jide po doroz" i i kryczyt: Paspjela dira!
paspjela dira â€” Oto komu nuzno nywisty, chto rozszczytuje zynyt swoho
syna, to wychode i kryczyt jomu:
Padwaracziwaj diru
k naszamu dwaru!
Wie man frÃ¼her die MÃ¤dchen ausheiratete.
In alten Zeiten, sagt man, trugen die VÃ¤ter die BrÃ¤ute selber an. Wenn
ein MÃ¤dchen erwachsen und volljÃ¤hrig geworden, da spannte ihr Vater sein
Pferd ein, setzte sie auf den Wa^en und fuhr sie durch das Dorf. Er fuhr
dnrch den Weg und schrie: â€ždas Loch ist reif geworden! das Loch ist reif
geworden!" Wer eine Braut brauchte, wer seinen Sohn zu verheiraten ge-
dachte, der kam heraus und rief entgegen: â€žlenk das LÃ¶chlein in unseren
Hof hinein."
Parallele: V. Hnatjuk, Haly6ko-ruÃ¤ki anekdoty, Nr. 10. â€” H.
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Anmerkung. Als vor einigen Jahren in RuÃŸland Hungernot herrschte, da
fÃ¼hrten, wie Zeitungen berichteten, viele Bauern ihre reifen TÃ¶chter auf die MÃ¤rkte,
um sie an Meistbietende zu verkaufen. Daran habe man keinen AnstoÃŸ genommen.
Von einem stÃ¤ndigen Heiratmarkte bei Ruthenen erzÃ¤hlt auch Valtazar BogiÃ¤iÃ¶
(1864). Ã¼eber einen Ã¤hnlichen indischen Brauch vrgl. Ploss-Bartels, Das Weib
in der Natur- und VÃ¶lkerkunde, IX. Aufl. v. Dr. Paul Bartels, Leipzig 1908, I.
S. 677. F. s. K.
24. Mamyna nauka.
Proswataly odnu diwczynu. Wona bidna sydyt i dnma: jak ze ja budu z
swojim czolowikom spat; witkila ze wiu bude mene tykat, czy z perydu, czy
z zadu? Jak szo z pyrydu, to nohy budut miszat. â€” I tak wona dumala,
dumala i ladu ny dala. Ostajeccia ny dowho do swatby, a wona nijak ny
rozhadala, jak z czolowikom buty. A dali nasmilylas" spytat matyri; chocz
i sowisno, a trebaz znat, bo ny lowko-z, duma sybi, wyjty zamiz i ny znat,
jak spat z czolowikom. Wybrala takie wremnia, szo maty ostalas sama w
chati, pidijszla do neji i pyta: Mamo, szo ja choftla u was spytaty. â€” Szot
â€” Ta . . . . ja ny znajn .... jak wyjdu zamiz, tak kudy nohy diwat, jak z
czolowikoni bndu spat . â€” U, donko, ob czim bizpokoisz sia. Ja wik zwikuwaia
.... lazu na spynku, nohy w roskydku i zapuzyrjuj!
Mutterbelehruug.
Man freite um ein MÃ¤dchen. Die arme saÃŸ und dachte: wie werde ich
mit meinem Manne schlafen; von welcher Seite wird er ihn in mich hinein-
stecken, von vorn oder von hinten? Wenn von vorne, so werden die Beine
hinderlich sein. So dachte sie und sann nach und konnte nicht zur Klarheit
kommen. Es blieb zur Hochzeit nicht mehr weit, sie war aber noch immer
nicht ins Klare gekommen, wie sie sich mit ihrem Manne stellen solle. Dann
nahm sie sich ein Herz, ihre Mutter zu befragen; wenn sie sich auch schÃ¤mte,
man muÃŸte doch wissen, denn es paÃŸt nicht, dachte sie sich, zu heiraten und
nicht zu wissen, wie man mit dem Manne schlafen soll. Sie wÃ¤hlte eine Zeit,
da die Mutter allein in der Stube geblieben war, nÃ¤herte sich ihr und fragte:
â€žMutter, was ich euch fragen wollte" ... â€” â€žWas denn?" â€žIch ....
weiÃŸ nicht . . . wenn ich heirate, wo soll ich mit den Beinen hin, wenn ich
mit dem Manne schlafen werde?" â€” â€žNa, Tochter, worÃ¼ber du dich beun-
ruhigst. Ich bin schon recht alt geworden ... auf den RÃ¼cken leg' ich mich
hin, spreize die Beine auseinander nnd laÃŸ ihn halt das Ding einrammen!"
t
25. Ni za szczo wziaty sia.
Odyn parubok uwichode w chatu i kaze batkowi: Tato! â€” Czoho ty,
synn? â€” Zynit mene. â€” Iszcze rano, pohulaj trochy. â€” Ehe, rano; moji
towaryszi uze ws"i pozynyrys", a ja j dos"i burlakuju; uze drnha partija narosla
i ti wze zeninccia; mini wze stydno z nymy hulat, smijuccia. â€” Ta ce, bacz
tak, synkn, ta hore nasze, szo ni za szo wziaÃ¶cia. â€” Syn wyjszow n s"iny,
wyjniaw iz sztaniw chuja i dnma sybi: Szoz wony kazut, szo ni za szo wziaÃ¶-
cia? Au Kyryczkowoho Pytra menszyj i to uze zynatyj! Tatu! a idit-ka
siudy, i wy, mamo. â€” Wony wyjszly, a syn i kaze: Anu byriÃ¶cia, tatu. â€”
Batko wziaw za chnja kolo korinia i derze. â€” ByriÃ¶cia teper wy, mamo. â€”
Maty wzialas i dywyccia, szo wono dalszi bude. Win todi wziaw sia i sam za
swoho . . . oboma rukamy i iszcze kinec ostaw sia. Win todi j kaze: A szoz
wy kazaly, szo ni za szo wziaÃ¶cia, a tut iszcze i lyszne je! â€” Batko zas"mijaw
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sia, niczoho jomu ny skazaw. Na druhyj den staw lahorlyÃ¶cia starostiw po-
sylaty. Batko skazaw zows"im ny pro te; Ã¼i za szo wziaÃ¶cia, znaczyt, nyma
hroszyj, i niczoho nyma pryhotowlynoho do swalby.
Man bat sich nicht woran zu halten.
Ein Bursche trat in die Stube ein und sagte zum Vater: â€žVater, Vater!" â€”
â€žWas willst du, Sohn?,, â€” â€žVerheiratet mich!" â€” â€žIst noch Zeit, tummle dich
noch aus." â€žWieso Zeit? Alle meine Kameraden (Altergenossen) sind lÃ¤ngst
verheiratet und ich lumpe noch immer herum; ist schon die zweite Generation
aufgewachsen und die heiraten auch schon, â€” ich schÃ¤me mich schon mit
ihnen mitzumachen, â€” sie lachen mich aus." â€” â€žNun, siehst du, SÃ¶hnchen,
die Dinge liegen so, daÃŸ wir uns nicht woran zu halten haben." Der Sohn
ging ins Vorhaus, zog aus den Hosen den Zumpt heraus und dachte bei sich.
Â»Was sagen sie, daÃŸ man sich nicht woran zu halten hat! Und beim Pytro
des Kyryczkow ist er kleiner und er ist doch schon verheiratet. Vater! Kommt
mal her! und Ihr, Mutter, auch!" Sie traten zu ihm hinaus und der Sohn sagte:
â€žAno, Vater, faÃŸt an!" Der Vater nahm den Zumpt an der Wurzel in die
Hand und hielt ihn. â€žFaÃŸt jetzt auch Ihr an, Mutter." Die Mutter gehorchte
und schaute, was daraus weiter wÃ¼rde. Da faÃŸte er sich auch an den Zumpt
mit beiden HÃ¤nden, â€” und es blieb noch ein StÃ¼ck davon frei. Da sagte er:
â€žWas habt Ihr denn gesagt, daÃŸ man sich nicht woran zu halten hat, â€” da
bleibt ja noch ein gut StÃ¼ck Ã¼brig." Der Vater lachte auf, erwiderte nichts
darauf. Am nÃ¤chsten Tag traf er Vorbereitungen, die Freiwerber abzusenden.
Der Vater hatte gemeint, als er sagte, â€žman habe sich nicht woran zu halten",
daÃŸ kein Geld da und nichts zur Hochzeit vorbereitet sei.
26. Chto szczo moze.
Odyn parubok zniuchaw sia z diwczynoju i, rozumijiÃ¶cia, terlys" wony,
poky zywit staw nabrjakat. Parubok bacze, szo ny durna szutka odczalyw
od neji, ny staw bilsze z neju znaÃ¶cia, pyrystaw chodyt. Dalszi bilsze uznala
maty i batko, szo jich doczka z prybilu. Wona todi pryznalas", z kym sohri-
szyla i pozalilas" jim, szo win do neji ny chode i Ã¼iczoho ny pyrykazuje, szo
bude swatat . Maty doczku i lupciuwala i lajala, a wsez taky Ã¼iczoho ny
pomohlos". Puzo bilsza taj bilsza. Nu, szoz tu robyt, treba ity do swata,
nychaj skorisz byrut jiji za miz. Piszla wona do zynychowoho batka u pole
Win u poli kosyw proso z menszym synom. Ot prychode wona, nyzko poklo-
nylas" i kaze: Zdorowenki buly, Maksym Pytrowycz; dobryj deÃ¼, ta Boze po-
mozy wam. â€” Zdrastujte, zdrastujte, Uljana Kuimyszyna, szo skazyte harnoho?
â€” Ta harne ny harne, a treba kazat; jak kazut: szyla w miszku ny wtajisz;
budym mabut swalbu hulat. â€” A to chiba wy swoju doczku proswataly? â€” Ta
wona wie dawno poswatana za waszoho syna. â€” Ta szo ty kazysz, ja ny
ponymaju tebe. â€” Ta teper mabut wy i ws"i tak skazyte, szo Ã¼iczoho ny
ponimajete. A wy chiba iszcze ny czuly, szo wasz syn narobyw; win obisz-
czestyw moju doczku Olenu. â€” Chto? ocej â€” (pokazuje palcym na maloho).
â€” Ta ni, Stypan. â€” O! Stypan â€” toj zrobe ....
Wer was kann.
Ein Bursche bandelte mit einem MÃ¤dchen an und, selbstverstÃ¤ndlich,
rieben sie sich so lange, bis ihr der Bauch zu schwellen begann. Der Bursche
sah, daÃŸ die Sache schief ging, segelte ab," wollte sie nicht mehr kennen,
hÃ¶rte auf, sie zu besuchen. Dann erfuhren es die Mutter und der Vater, daÃŸ
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ihre Tochter mit einem Zuwachs herumgehe. Sie gestand dann, mit wem sie
gesÃ¼ndigt und beklagte sich vor ihnen, daÃŸ er sie nicht mehr besuche und
ihr nicht sagen lasse, daÃŸ er um sie freien werde. Die Mutter prÃ¼gelte ihre
Tochter durch und schimpfte sie weidlich aus, das alles aber half nichts. Der
Wanst wurde immer dicker und dicker. Nun, was war da zu tun, man muÃŸte
zum BrÃ¤utigamvater gehen, man mÃ¶ge sie je eher heiraten. Sie ging zum
Vater des jungen Burschen ins Feld. Er mÃ¤hte Hirse im Felde mit seinem
jÃ¼ngeren Sohne. Nun kam sie hin, verbeugte sich tief und sagte: â€žSeid gesund
Maxym Pytrowytsch, guten Tag und helf Gott!" â€” â€žSeid gesund, seid gesund
Uljana Kusmyschyna, was wollt ihr mir schÃ¶nes sagen?" â€” â€žSchÃ¶nes! Na
schÃ¶n ist es nicht, aber ich muÃŸ es sagen. Wie man sagt: die Ahle kann
man im Sack nicht verstecken; wahrscheinlich werden wir eine Hochzeit
feiern!" - â€žHabt ihr denn schon euere Tochter versprochen?" â€” â€žSie ist ja
schon lÃ¤ngst versprochen mit euerem Sohn!" â€” â€žAber, was sagst du da, ich
verstehe nicht." â€” â€žJetzt werdet Ihr wahrscheinlich alle so sagen, daÃŸ Ibr
nichts verstehet. Habt Ihr denn etwa nicht gehÃ¶rt, was euer Sohn gemacht
hat? Er hat meine Tochter Olena entehrt." â€” â€žWer? Dieser da?" (Erzeigte
mit dem Finger auf den Kleinen). â€” â€žNein, nicht der, Stephan." â€” â€žO! Stephan,
â€” der kann's" ....
27. Newynna.
Odyn chlopyÃ¶ prosyw u diwczyny teje. D'iwczyna wse odmohalas", szo
jiji uilzia, mow, ja iszcze nywynna, ny se, ny te. A dali wony naladylys".
ChlopyÃ¶ szutkoju, szutkoju, powalyw jiji i staw naÃ¶ilaÃ¶cia, a sam burmocze:
Blahoslowy oteÃ¶ i maty dysiatu Ã¶ilku lamaty! â€” A wona poczula joho slowa
taj kaze: Duj, duj, 110 chuj!
Die Unschuldige.
Ein Bursche bat ein MÃ¤dchen um jenes (Ding). Das MÃ¤dchen wider-
strebte, suchte AusflÃ¼chte, daÃŸ sie nicht (gewÃ¤hren) kÃ¶nne, sie wÃ¤re noch
unschuldig, nicht das und nicht jenes. Doch hernach machten sie sich fertig.
Der Bursche, SpaÃŸ hin, SpaÃŸ her, riÃŸ sie zu Boden und begann zu zielen,
indem er murmelte: â€žSegne Vater und Mutter den zehnten Hymen zu durch-
fÃ¼ttern". Da hÃ¶rte sie seine Worte und sagte: â€žEs lumpt, lumpt der 110.
Zumpt". (Greif, greif zu 110. Schweif!).
28. Ne zijszlys" sprawamy.
Odyn czolowik rozwiw sia z zinkoju. Wony ny poladyly z nym toho,
szo w joho chuj buw duze matenkyj, jak myzynczyk; nijak jiji ny dojmaw,
a tiko draznyw. Wona po nywoli stala sybi rozszukuwat druhych, u koho
pobilsze. A win ce zamityw i naczaly z neju hryztys". Win jiji wyryczaw
bladiju, a wona jomu dowbyla, szo ty ni k bisu ny hodysz sia. Ja z toboju
zyt budu, tiko ny zapryszczaj mni z druhymy zyt . â€” Czolowik na ce ny
sohlaszaw sia: a koly choczysz wysty dilo z druhymy, to zows"im ubyraj sia
od mene k czortu. Oto wony hryzlys", hryzlys", poky poriszyly rozwystys".
Wona podala proszenije na joho, szo win ny hodyÃ¶cia dla wmisnoho sozytija,
a win podaw na neji, szo wona ny hodyÃ¶cia. Duze szyroka w neji. Ot wy-
zywajut jich na okruznyj sud. Uzwaly popered jiji. Prokuror pyta w neji: Szo
tebe zastawylo zawodyt dilo ob rozwodi ? â€” Ta ja ny choczu z nym zyt. â€” Ta cioho
malo, ty kazy wse po prawdi; szo win, pjanstwuje, czy do druhych chode, atebe ny
lube, czy iszcze szo nybutT take. Ta ni, hospodyn suddija, win tak niczoho, tiko win



- 16 -
hy sposobyn. â€” Czym ze win ny sposobyn? â€” Ta jak ze .... Nu choczby w johÃ¶
buw otakyj, (protiahla odnu ruku, a druhoju pokazuje po likot). Nu, choczby takyj:
(pokazuje od kistoczky wsiu pitirniu). A to wo! (pokazuje palyÃ¶). Samy posudit,
hospoda. â€” Potim uzywajut czolowika i pytajut: A ty czoho z neju rozwodysz
sia? â€” Ta jak ze z nejn zyt. Choczby u neji bula otaka: (zwiw do mista
kinÃ¶i palÃ¶i w, ukazatylnoho i wylykoho i pokazuje). Nu, choczby taka: (zlozy w
dwi piadi do mista). A to wol (Postawyw odnu ruku fertom, pidboczenyws" i
stojit), samy posudit. I tak wony oboje ostarys" prawi, rozwod jim rozriszyry,
znaczyt, ny zijszlys" sprawamy.
Sie stimmen in ihren Angelegenheiten nicht Ã¼berein.
Ein Mann hatte sich von seinem Weibe scheiden lassen. Sie waren beide
darum auseinandergegangen, weil sein Zumpt sehr klein war, wie ein kleiner
Finger. Er reichte mit ihm nicht genug tief in sie hinein, reizte sie blos.
Notgedrungen begann sie mit anderen zu schwelgen, die einen grÃ¶ÃŸeren
hatten. Er bemerkte dies, und sie begannen miteinander zu zanken. Er gab
ihr den Ehrennamen â€žHure" und sie schob ihm unter die Nase, daÃŸ er fÃ¼r
den Teufel tauge: ,Ich werde mit dir leben, nur verbiet mir nicht, mit anderen
zu leben'. Der Mann wollte drauf nicht eingehen: ,Wenn du dich mit anderen
abgeben willst, dann scher dich zum Teufel!' So zankten sie und zankten,
bis sie sich zur Scheidung entschlossen. Sie reichte eine Klage gegen ihn
ein, daÃŸ er zum gemeinschaftlichen Eheleben nicht tauge, nnd er klagte, daÃŸ
sie nichtsnutzig sei. Sie sei bei ihr viel zu breit. So wurden sie vor das
Bezirkgericht geladen. Sie wurde zuerst aufgerufen. Der Staatsanwalt fragte
sie: ,Was hat dich bestimmt, die Scheidung zu verlangen?' â€” ,Nun ich will
nicht mit ihm leben'. â€” ,Das ist zu wenig, sag die Wahrheit, trinkt er etwa
oder lÃ¤uft er anderen nach, und liebt dich nicht oder irgend etwas der-
gleichen ?' â€” ,Nein, Herr Richter, er ist nicht so Ã¼bel, er ist nur unfÃ¤hig'. â€”
, Wiefern ist er unfÃ¤hig?' â€” ,Nun, wieso denn MÃ¶chte er wenigstens
einen solchen haben (sie streckte eine Hand aus, und mit der zweiten zeigte
sie bis zum Ellenbogen). Nun oder wenigstens einen solchen (zeigt von Hand-
gelenk alle fÃ¼nf Finger). Das ist aber so einer (zeigte einen Finger). Ent-
scheidet selber meine Herren!' â€” Danach wurde der Mann aufgerufen und
sie fragten: â€žUnd weshalb willst du dich von ihr scheiden lassen?4 â€” ,Ei,
wie soll ich mit ihr leben? WÃ¤re bei ihr wenigsten eine solche: (er fÃ¼hrte
die Enden des Zeigefingers nnd des Daumens zusammen und zeigte) oder
wenigstens eine solche: (er fÃ¼hrte zwei Spannen zusammen), das ist aber eine
solche! (StÃ¼tzte die eine Hand auf die HÃ¼fte und stand da). Entscheidet
selber !' â€” So hatten beide Recht, die Scheidung wurde ihnen bewilligt, also
stimmten sie in ihren Angelegenheiten nicht Ã¼berein. â€”
Parallelen: Contes licencieux de l'Alsace, N. 21: S'il etait. â€” Quellenschriften
zum Studium der Anthropophyteia, III, S. 69â€”60, N. 83, und S. 137â€”138, N. 94.
29. Bajnra.
Odna baba sydila na pryzbi rozstawywszy nohy. Kolo neji bihaw chlo-
pczyk hodiw trjoch, abo czotyrjoch. Pryzba bula wysoczenka. Chlopja s"ilo
u matyri kolo nih, hlanulo u horu i pid jupkoju uhlad'ilo pyzdu. Pryhla-
diwszys" na neji, chlopja odskoczylo od matyri taj kaze: Mamo, mamo, zakryj
swoju bajuru, a to ja boju sia, wona mene ztist. â€” Tiu, duruyj, czohoz ty
bojisz sia, wona tebe rodyla. â€” Ehe, rodyla, chocz i rodyla, a ja bojus",
wona zzist-
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Das Sumpfloch.
Ein Weib saÃŸ auf dem Hausgesims mit auseinander gespreizten Beinen.
Um sie herum spielte ein etwa drei-vierjÃ¤hriger Bub. Das Gesims war ziemlich
hoch. Das BÃ¼bchen setzte sich zu FÃ¼ÃŸen der Mutter, schaute empor und er-
blickte unter dem Rock die Voz. Nachdem es sie aufmerksam betrachtet,
sprang es zurÃ¼ck und sagte: â€žMutter, Mutter, versteck dein Sumpfloch, â€”
denn ich hab' Angst, es wird mich verschlingen". â€” â€žTfu! (sie spuckte aus, in
der Redensart gebrÃ¤uchlich), du Dummkopf, was hast du dich zu fÃ¼rchten,
â€” es hat dich geboren". â€” â€žEi - ja, geboren, â€” wenn's mich auch geboren, â€”
ich fÃ¼rchte mich doch, daÃŸ es mich verschlingt!"
Parallele: Anthropophyteia, I, N. 128.
30. Na drabyni.
Odna baba polizla na chatu dostawat tjapku. A syn hodiw 4 pryder-
zuwaw drabynu i zamityw u matyri pyzdn. Win pryhladiws" poluczcze i pyta
matyri: Mamo, szo ce w tebe pronÃ¼z nih czorne i po seredyni rozrizano?
A maty ny bazajuczy objasniat do tonkosty synowi, jak jiji nazywajut, odwi-
tyla: Ta ce, synok, twij batko kolyÃ¤ rozserdyw sia n;i mene, chwatyw sokyru,
zamachDuwil na mene tak kinccm i ciuknuw promiz nih! â€” A syn todi kaze:
Ach win bisiw syn; jak jest po pyzdi popaw!
Auf der Leiter.
Ein Weib kroch auf den Boden, um die Kohlstampfe herabzulangen. Das
SÃ¶hnchen, etwa 4 Jahre alt, hielt die Leiter und bemerkte bei der Mutter
die Voz. Er betrachtete sie eingehender und fragte die Mutter: â€žWas ist
das bei dir, Mutter, zwischen den Beinen so schwarz und in der Mitte ge-
spalten?" Die Mutter wollte ihm nicht ausfÃ¼hrlich erklÃ¤ren, wie das Ding
heiÃŸe und antwortete: â€žEs ist so, mein SÃ¶hnchen: Dein Vater war einmal auf
mich zornig geworden, hat eine Axt ergrifTen, holte aus mit der Schneid, und
hieb mich zwischen die Beine". Und der Sohn sagte darauf: â€žAch, der
Teufelsohn, â€” und just hat er in die Voz getroffen!"
Parallelen: Anthropophyteia, I, N. 133. Ibidem, Bd. II, S. 228, N. 122.â€”
31. Czoho syn chotiw wid matery.
Prychode maty witkilaÃ¤ do domu, a syn hodiw 13 sydyt na lyzanÃ¶i i
huka: Mamo! â€” Czoho synok? â€” Daj mihi toho! â€” Czoho? â€” Ta toho. -
Ta jaz ny znaju czoho. â€” Ta toho, szo nasza Natalka Charku KrywochaÃ¶komu
dawala. â€” Ta szoz wona take dawala? â€” Ta wona jomu na piczi dawala, ta
take, szo az straszno. â€” Ta szoz take? kazy skorij. â€” Ta wona rozstawyla nohy
taj dala, harne, ta mochnate i po seredyni iszcze dwi krasnych stiozky, a wittila
srynatak i pryska! A Charko jak wytiah iz sztaniw curupalok, dowhyj ta krasnyj,
a na kinÃ¶i szcze j brylyk. Win joho zastromy w tudy, ta jak naczaw pidskakuwat,
a Natalka j sybi, wse rawno, jak na trojÃ¶i jidut. Ja dumaw, szo j picz zawy-
zut . â€” Maty todi dohadalaÃ¤, w czim SÃ¼o. â€”
Was der Sohn von der Mutter wollte.
Es kehrte die Mutter von irgendwo nachhause zurÃ¼ck und ein etwa
13jÃ¤hriger Sohn saÃŸ auf der Liegestatt und rief: â€žMutter!" â€” â€žWas denn, SÃ¶hn-
chen?" â€” â€žGib mir das". â€” â€žWas?" â€žNun das".â€” â€žIch weiÃŸ ja nicht was!" â€”
â€žNun das, was unsere Natalka dem Charko KrywochaÃ¶kyj gegeben". â€žWas hat
TÂ»rasevÃ¤kyj. 2
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sie ihm denn gegeben?" â€žSie gab es ihm am Ofen, etwas ganz schreckliches!"
â€” â€žWas denn, sag-' schnell!" â€žNun, sie spreizte die Beine ans und hat ihm
gegeben etwas â€” schÃ¶nes, zottiges, und in der Mitte waren noch zwei rote
BÃ¤nder und von dort spuckte es nach allen Seiten. Und Charko, der zog aus
den Hosen einen langen und roten Kolben heraus, obendrein mit einer Kappe
an der Spitze. Er steckte ihn hinein und wie ei zu huppsen anfing und Na-
talka auch, da war's gerade so als wÃ¼rden sie auf einer Trojka fahren, â€”
ich dachte schon, sie tragen noch den Ofen fort". Da erriet die Mutter des
Pudels Keru.
32. Trafyla kosa na kam in.
Try pastuchy stojaly kolo doroliy i balahnryry pro swoje. Mymo jich
iszla baba. Ot odyn chlopeÃ¶, Wasyl, choftw z neji pidsmichnut, ta i pyta w
ueji: Tiotko, a tiotko. szo w tebe, zdorowyj semjon? â€” Jakyj Semjon? Semjon
teper sminion, a prystawlyn otec" Wasylij, s/ob bula pyzda krasywij! â€”
Wasyl spik raka, pokrasÃ¼iw i bilsze jomu kazat niczoho. - A towaryszi joho
staly smijaÃ¶cia: A szo, matyj, narwaw sia! Naskoczyla kosa na kamin â€”
teper ty bilsze ny budysz trohafi bab.
Es traf die Sense auf einen Stein.
(Sprichwort).
Drei Hirten standen auf der Dorf stralte und plauderten Ã¼ber ihre An-
gelegenheiten. An ihnen ging ein Weib vorbei. Ein Bursche, namens Wassyl,
wollte sie zum Besten halten und rief ihr zu: â€žTante, he Tante, hast du
einen groÃŸen Simon-'*). â€žWas fÃ¼r einen Simon? Der ist jetzt abgesetzt,
Pater Wassyl ist jetzt Vorsteher damit die Voz schÃ¶ner werde!" â€” Der
Bursche errÃ¶tete wie ein gesottener Krebs, und fand keine Antwort. Da
begannen ihn seine Kameraden auszulachen. â€žNun, BÃ¼bchen, hast dich ge-
schnitten, â€” es traf die Sense auf einen Stein, â€” jetzt wirst du die Weiber
in Ruh lassen!"
33. Bez hricha i dowoli.
Iszla odna baba z pola do domu czyryz tuh. Na luhu chlopÃ¶i pasry
konyj. Pobaczylly wony, szo jde zenszczyna i w blyzM nyma nikoho, wony
zmowyrys" jiji pyryjniat i poczerezno koznomu wymachat . Ot tiko wona stala
prochodyt mynio chlopÃ¶iw, a wony myrszczi zabiMy wpjTid i ostanowyly jiji.
Wona chotila bulo wyrwaccia. A cblopc: ny dowho dumawszy, polozyry jiji
na zemln, pidnialy pittiaczku, samy rozkarjaczyly jiji nohy i staly po hodnomu
prykladaccia do neji. Odyn wymacha, zlize, za nym druhyj i tretyj. Po
pyrwach wona pruczalas", jiji pryderzuwaly za ruky i za nohy, a dalszi wona
wze j sama tyzala, ny porywalas" tikat, pochoze roskusztuwala i - - ponarawylos".
ChlopÃ¶iw bulo pjat czolowik i kozyn z nych pobuwaw na ti zenszczyni. Kory
wony ws"i okonczyly i pobihly od neji podalszi, to wona pidchwatylas" i rys"iju
pobihla do domu biz ohladky. Dobibla do dwora, stala kruhom, podywyla^,
nyma nikoho; wona todi pyrykrystylas i kaze: Slawa Ty, Hospody, chocz i
*) Clitoris. Semjon = Simon, Sammelname fÃ¼r einen Juden, wie bei uns Eunz
und Hinz fÃ¼r einen christlichen Deutschen. Hier Semjon aus semjanin, Familien-
oberhaupt, ein scherzhaftes Wortspiel. Die Serben nennen den Kitzler natpizdak,
ObervÃ¶zler. â€” Eine Ã¤hnliche bissige Antwort erteilte nach einer Schnurre auch eine
Serbin einem sie verspottenden Burschen. Das Sprichwort lautet bei den Serben:
udarila kosa o kamen. F. S. K.
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nalakalas", za te bez hricha i w dowol. â€” Znaczyt, wona najiblas" u smak i
jiji ny hrich za ce potomu, szo wona ny po swoji oehoti, a jiji nasylno polozyly.
Ohne SÃ¼nde und nach Herzenslust.
Ein Weib ging vom Felde Ã¼ber die Wiese heimwÃ¤rts. Auf der Wiese
weideten die Burschen Pferde. Sie erblickten das Weib, und da in der NÃ¤he
niemand war, verabredeten sie untereinander das Weib abzufangen und ab-
zuvÃ¶geln jeder der Reihe nach. Als sie gerade an ihnen vorÃ¼bergehen wollte,
verstellten sie ihr den Weg. Sie wollte durch, aber die Burschen, ohne lange
zu Ã¼berlegen, legten sie auf den Boden hin, hoben ihr den Kittel auf, spreizten
ihr selber die Beine auseinander, und einer nach dem andern begann sich an
sie anzulegen. Einer vÃ¶gelte sie aus, stieg dann ab, nach diesem der zweite,
dann der dritte. Anfangs strÃ¤ubte sie sich, man hielt sie an einer Hand und
an einem Fulie fest, dann aber lag sie da, ohne den Versuch zu machen zu
entwischen, wahrscheinlich kam sie auf den Geschmack und es gefiel ihr.
Der Burschen waren ihrer fÃ¼nf Mann, und jeder befriedigte sich auf diesem
Frauenzimmer. Nun sie alle fertig waren, entfernten sie sich. Da sprang sie
auf, und lief schnurstracks ohne sich umzusehen nachhause. Sie gelangte in
den Hof, schaute sich um, es war niemand da, da bekreuzigte sie sich und
sagte: â€žGelobt sei der Herr, wenn ich auch erschrocken war, dafÃ¼r aber
ohne SÃ¼nde und nach Herzenslust!" Also hatte sie mit Wollust gevÃ¶gelt,
und hatte keine SÃ¼nde dabei begangen, darum, weil sio nicht aus freiem Willen,
sondern mit Gewalt hingelegt worden.
Anm. Dieselbe Schnarre auch bei den polnischen Juden. Eine greise JÃ¼din begab
sich zur FrÃ¼hmette (Smiros) und da Ã¼berfielen sie zwei betrunkene Kozaken und
vergewaltigten sie. Zu Tod entsetzt, klagte sie ihr Leid dem Rabbiner und der
trÃ¶stete sie, es wÃ¤re keine SÃ¼nde, weil sie doch der Gewalt unterlegen sei. Im
Weggehen murmelte die Alte vor sich hin. Kan new^hre im a noe gehatt! Kan
newehre tin a no8 gehatt 1 (Keine SÃ¼nde und ein VergnÃ¼gen gehabt!) F. S. K.
34. Zdohadlywyj chlopczyna.
Odni dÃ¼wczyni hodiw 13 zachotilos" poczysat swoju marfutku. Wyrykym
chlopciam dawat wona bojalas", taj nabywaÃ¶m sami w takych hodach jakos"
sowisno. Wona pidozwala chlopczyka hodiw 7 i naczala z nym szutkuwat,
baluwaccia, a dali lahla, pidniala pelynu i kaze: Lii na mene! â€” Win z rodu
cioho ny czuw i ny baczyw, zwisno, zlakaw sia, pobojaw sia lizty. Wona
manyla, manyla joho, ni ny lize, ny chocze taj hodi: Ja bojus", czoho ja polizu,
szo ja budu robyt? â€” Poky wona z nym tolkuwalas", druhyj chlopyÃ¶ hodiw
14 pidhlacffw i nyzamitno iz za kuszcziw pidkraw sia i na neji i rozumijilcia
zasunuw jiji, kudy sliduje. A toj chlopczyk prydywyw sia, szo wony roblut
taj kaze: Ja dumaw, szo tam treba robyt, a pid szkuru (kozu) i ja by zasunuw!
Der scharfsinnige Knabe.
Einem MÃ¤dchen von 13 Jahren gelÃ¼stete es ihre Voz vÃ¶geln zu lassen.
Sie hatte Angst erwachsenen Burschen zu gewÃ¤hren, schÃ¤mte sich auch in
ihrem Alter sich selber anzutragen. Sie winkte einen etwa 7 jÃ¤hrigen Knaben
herbei und fing an mit ihm zu scherzen, allerlei SpÃ¤ÃŸe zu treiben, dann legte
sie sich hin, hob die Kittel auf und sagte: â€žSteig' auf mich!" Er hatte so
was in seinem Leben nicht gehÃ¶rt und nicht gesehen, natÃ¼rlich erschrak er
und getraute sich nicht aufzusteigen. Sie lockte ihn an sich und lockte, nein,
er stieg nicht auf, er wollte nicht und fertig: â€žIch fÃ¼rchte mich, wozu soll
2*
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ich aufsteigen, was hab' ich dort zu tun?" Wahrend sie noeh mit ihm herum-
disputierte, hatte ein etwa 14 jÃ¤hriger Bubi, hinter dem GebÃ¼sch versteckt,
alles mit angesehen und schlich nun unbemerkt zu ihr hin, machte sich Ã¼ber
sie her und steckte ihr ihn ein, natÃ¼rlich wo es sich gehÃ¶rt. Das BÃ¼bchen
schaute zu was sie taten und sagte: â€žIch habe gedacht, was ich dort zu machen
habe â€” unter die Haut hÃ¤tt' ich auch hineinzustecken gewuÃŸt!"
35. Horjacza diwczyna.
Odna cTiwczyna duze zachotila, a poczysat nikomu bulo, a k tomn â€” z
jiszcze jiji ny chotilos " zwat wylykoho chlopcia, 9zob ny znaly, szo wona
jibeÃ¶cia. Oto wona popala odnoho maloho hodiw 12 i powolokla joho w ko-
nopli, czy w burjan. Ohlopyc dohadaw sia, za czym wona joho wolocze i szob
ny zrobyt cioho hricha samomu, win skazaw jiji tak: Ty jdy wperid, a ja
pidu za toboju trochy zhodom, a to szob ludy ny zamityly. â€” Wona tak i
zrobyla, piszla wpyrid, a win tym czasom huknuw swoho brata hodiw 18 â€”
a sam piszow slidom za diwkoju u konopli. Prychodc win tudy, diwczyna i
stala zaihruwaf z nym, naczala uczyt joho, jak z diwczatamy zartuwat i ynsze.
A starszyj brat, jak kit do horohÃ¶iw, staw pidknidaccia do konopel; dobraw
sia na suproty jich i lih u borozni, prytajiw sia, a sam shacha, czym dilo
konczyÃ¶cia. D'iwczyna zartuwala, zartuwala z tym chlopczykom, a dali lahla,
zadubylaÃ¤ taj kaze: Liz na meno! A clilopczyk staw odmohaccia: Ta ja
ny wmiju. â€” Liz, liz, ja pouczu. â€” Ja boju sia. - - Ta czoho tam ty bojisz
sia, wono harne, ce niczoho, liz. â€” Chlopyc bulo syknuw sia lizty, a potim i
kaze: ZakryjÃ¤, mini stydno. Wona zakryla pelynojn sybi oczi, a malyj
kywnuw swojemu bratowi. Toj jak opeczynyj skorij iz za konopel ta nysz-
czyczkom prjamo do diwczyny i jak horoboc"- na noji. D'iwczyna cyji sztnky
i ny zamityla, a tiko czuje, szo jiji duze w smak pryjszlo sia taj pryczytuje:
Oce tybi j ny wmijisz, ot i ny,straszno! MolodeÃ¶, Hryciu, â€” ta-a-a-k, ta-a-a-k,
iszcze, iszcze . . . Pryjdy zawtra ... - A malyj, koly brat naczaw machat,
udraw do domu, a diwczyna chwartuch opustyla, dywyccia, az rycho, na jiji
ny malyj, a zroslyj parubok. Z tych pir wona stala jomu dawat poczaszcze,
aby fiko ny rozkazuwaw druhym.
Das heiÃŸblÃ¼tige MÃ¤dchen.
Einem MÃ¤dchen gelÃ¼stete es ordentlich (nach dem Zumpte), und es war
niemand da, der mit ihr gevÃ¶gelt hÃ¤tte und obendrein wollte sie nicht einem
erwachsenen Burschen gewÃ¤hren, damit niemand wisse, daÃŸ sie vÃ¶gle. So
lief ihr ein etwa 12 jÃ¤hriger Bub in den Weg, sie ergriff ihn und schleppte
ihn in die Hanfpflanzung oder in's Unkraut. Der Bub merkte, wozu sie ihn
hinschleppe und um nicht selber diese SÃ¼nde zu begehen, sagte er zu ihr so:
â€žGeh' du voraus und ich komme etwas spater nach, damit die Leute nichts
merken." Sie gehorchte und ging voraus, er aber rief unterdessen seinen
etwa 18 jÃ¤hrigen Bruder herbei und ging dann dem MÃ¤dchen in die Hanf-
pflanzung nach. Er kam hin, das MÃ¤dchen begann mit ihm zu spielen und
ihn zu unterrichten, wie mit MÃ¤dchen gescherzt wird und anderes. Der Ã¤ltere
Bruder aber begann wie die Katze die Spatzen die Hanfpflanzung zn be-
schleichen. Er drang bis zu ihnen vor und legte sich in eine Furche auf die
Lauer und horchte, womit die Sache endigen werde. Das MÃ¤dchen scherzte
und scherzte mit dem BÃ¼bchen, dann legte sie sich hin, entblÃ¶ÃŸte sich und
sagte: â€žSteig auf mich!" Der Bub begann AusflÃ¼chte zu suchen und sagte: â€žich
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kann nicht" (ich verstehe es nicht). â€” â€žSteig nur, steig â€” ich werde es dich
lehren." â€” â€žIch fÃ¼rchte mich." â€” â€žWeshalb fÃ¼rchtest du dich, das ist schÃ¶n, das
macht nichts, steig auf." Der Bursche machte Miene aufzusteigen, dann sagte er:
â€žDeck' dich zu, denn ich schÃ¤me mich." â€” Sie deckte mit dem ÃŸock die Augen
zu und der Kleine winkte seinem Bruder. Der sprang wie gebrÃ¼ht hinter
der Hanfflanzung auf und ging ganz leise direkt zum MÃ¤dchen und hÃ¼pfte wie
ein Spatz auf sie hinauf. Das MÃ¤dchen merkte nicht die List, sie fÃ¼hlte nur,
daÃŸ es ihr Ã¼beraus behagte und sprach nebenbei: â€žda hast â€” verstehst nicht â€”
sieh' da schrecklich ist es auch nicht! Ein Mordskerl bist du â€” Hryciu*), â€”
so-o-o-o, noch, noch . . . komm morgen wieder!" . . . Der Kleine aber war, als
der Bruder zu vÃ¶geln begonnen, nach Hause ausgerissen, das MÃ¤dchen lieÃŸ
nun die SchÃ¼rze fallen â€” sieh' da! ein UnglÃ¼ck, auf ihr ist nicht der Kleine,
sondern der erwachsene Bursche. Seit der Zeit begann sie ihm Ã¶fters zu
gewÃ¤hren, damit er es nur niemandem erzÃ¤hle.
Parallele: Anthropophyteia, I, N. 321. â€” *) Gregor.
36. Jak smakuje pyzda perszyj raz.
Ã¼dyn chlopyc perwyj raz oprobuwaw pomachaÃ¶cia i jomu pokazalos", szo
pyzda solodsze wsiakoji kanfety. Ã¼dyn raz win jiw pry zynaczach solodke
jabloko i ny wterpiw pochwalyÃ¶cia, szo win uze probuwaw pyzdu. Och taj
jabloko harne, prjamo i za uszi ny odtianysz. Smaszne, wse rawno, jak pyzda.
â€” A zynacz i kaze: Tiu, durnyj, do czoho pryriwniaw jabloko. Joho swjatiut,
a ty balakaisz czort znaje szo. Ce wono tybi tak pokazalos perwyj raz, a
myni wona obrydla tak, chuze hirkoji redky; pyzda tiko zwerchu zapyzdylas",
a dalszi pchajisz, jak u hiwno.
Wie die Voz das erstemal schmeckt.
Ein Bursch versuchte zum erstenmal zu vÃ¶geln und es kam ihm vor, daÃŸ
die Voz sÃ¼ÃŸer als ein Bonbon sei. Einmal aÃŸ er in Gegenwart Verheirateter
einen sÃ¼ÃŸen Apfel und konnte nicht umhin zu renommieren, daÃŸ er schon
wieder Voz verkostet. â€žAch, ist der Apfel schmackhaft, an den Ohren kann
man einen davon nicht fortziehen. Wohlschmeckend ist er gerade wie die
Voz." Und der Verheiratete sagte: â€žTfu! (spuck' dich an) du Narr, mit was
er den Apfel vergleicht. Er wird geweiht und du sprichst weiÃŸ der Teufel
was! Es ist dir nur so zum ersten Mal vorgekommen, â€” und mir ist sie so
zuwider geworden wie ein bitterer Bettig; die Voz ist nur von auÃŸen so auf-
gevozt â€” und weiter, schiebst du hinein, wie in einen Dreck ..."
37. Jak chlopeÃ¶ nasyluwaw diwczynu.
Na sudi rozbyralos" dilo, jak odyn chlopyÃ¶ znasyluwaw diwczynu. Wona
pokazala odnolio muzyka w swidytyli, kotryj prochodyw mymo. jak wony ra-
botaly. Doprosyly zalobszczyciu, wona pokazala, jak win jiji nasyluwaw. Potim
staly wypytuwat wynownoho. Wynownyj pokazaw, szo win by z neju cTila
ny maw, jak by wona sama ny sohlasylas"; bo ja, kaze, z neji tiko poszut-
kuwaw, zartuwaw, jak wsiakyj chlopyÃ¶ z diwczynoju, a wona sama lahla i
nohy rozkarjaczyla. â€” Wyzywajut Ã¤widytyla. Prokuror i pyta: Nu, szoz wy
znajite po ciomu dilu, rozkazit wse, szo baczyly. Ta szo ja baczyw, hos-
sodyn prokuror? Iszow ja weczyrom z pola horodamy do domu, baczyw, szo
w sadoczku nypodaleczko od mene ryzaw chlopyÃ¶ na diwczylii. Wydno bulo,
szo win na jiji lyzaw i srakoju kywaw, a czy bulo w nych dilo, toho wze
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ny znaju. â€” A tyz dobre znajisz, szo lezaw cej samyj chlopyÃ¶ na o6i diwczyiii ?
Prokuror pokazaw palcym na diwczynu. â€” A chto zna, ja bacz do cioho ny
prydywlaw sia i ja pobaczyw jich ta myrszczi zwyrnuw na bik, szob ny po-
miszat jim, bo win i tak zlakaw sia, chotiw uze tikat, a wona joho ny pustyla,
za poperek pryderzala. â€” D'ilo postanowyly ostawyt biz poslestwija.
Wie ein Bursch ein MÃ¤del genotzÃ¼chtigt hat.
Vor Gericht wurde die Angelegenheit untersucht, wie ein Bursche an
einem MÃ¤del Notzucht verÃ¼bt hatte. Sie wies auf einen Bauer als Zeugen,
der eben vorbeigegangen war, als sie gearbeitet hatten. Man forderte die
KlÃ¤gerin auf, den Hergang zu erzÃ¤hlen. Dann verhÃ¶rte man den Angeklagten.
Der Angeklagte bewies, daÃŸ er mit ihr nichts gehabt hÃ¤tte, wenn sie nicht
einverstanden gewesen wÃ¤re; â€ždenn ich hab', sagte er, mit ihr gescherzt und
Kurzweil getrieben, wie ein jeder Bursch mit einem MÃ¤del, sie hat sich aber
selber hingelegt und die Beine auseinandergespreizt." Man rief den Zeugen
auf. Der Staatsanwalt fragte: â€žNun, was wiÃŸt ihr in dieser Angelegenheit,
erzÃ¤hlt alles, was ihr gesehen habt". â€” â€žWas hab' ich denn gesehen, Herr
Staatsanwalt? Bin abends vom Felde heimwÃ¤rts gegangen, hab' gesehen, daÃŸ
im Garten nicht weit von mir ein Bursch auf einem MÃ¤del lag und mit dem
Arsch gewackelt hat, ob aber die Sache bei ihnen zustande gekommen, das
weiÃŸ ich schon nicht." â€” â€žUnd weiÃŸt du genau, daÃŸ dies derselbe Bursche
auf diesem selben MÃ¤del da gewesen war?" Der Staatsanwalt wies mit dem
Finger auf das MÃ¤del. â€žWer mag's wissen, â€” ich hab' nicht so genau hin-
geschaut; ich hab' sie erblickt und bin rasch seitwÃ¤rts abgebogen, um nicht
zu stÃ¶ren, denn er war ohnehin erschrocken, wollte fliehen, sie hielt ihn aber
um die HÃ¼fte fest und lieÃŸ ihn nicht los." Es wurde beschlossen, die Ange-
legenheit unentschieden zu belassen.
Parallelen: Anthropopbyteia, I, N. 287â€”288. â€” Ibidem, Bd. II, S. 201. N. 17.
38. Pryczipyw sia, jak smola.
U sadu diwczyna zartuwala z parubkom, i zamityla, szo u joho szos od-
tuburczylos" u sztaniach; hlazomirno wona dahaduwalas, szo u joho wylykyj
chuj. Jiji zachotilos" odprobuvvat, a parubok duryn ny dohadujiÃ¶cia u neji
poprosyt . Wona zdala, zdala, niczoho ny wychode, a dali z s"michom i kaze:
U tebe wylykyj â€” hy hy-hy-hy!â€” Parubok i sybi oskalajiÃ¶cia, a wse taky ny
dobadujiÃ¶cia, czoho jiji treba. A wona upjot: Hy-hy-hy-hy, ta ny dam tybi;
hy-hy-hy hy, ta ny dam tybi! â€” Parubok i pisla cych slow postisniaws" zaho-
lyt jiji i wymachat, a tiko skrasniw i pyta, jak butto ny dohadujiÃ¶cia: Czoho ny
dasy, czohoz ty ny dasy? â€” Ta na wze, na; prystane jak smola i ny odwjazy
sia od tebe! â€” Laha i zadublujiÃ¶cia. Todi wze nasz parubok zchamynuw sia.
Wyjniaw chuja i naczaw jiji musoryt.
Er hat sich wie das Pech angeklebt
.
Im Obstgarten schÃ¤kerte ein MÃ¤del mit einem Burschen und bemerkte,
daÃŸ ihm etwas die Hosen abhob; sie vermutete nach dem AugenmaÃŸ, er mÃ¼sse
einen groÃŸen Zumpt haben. Sie bekam Lust, ihn zu verkosten, dem dummen
Burschen aber fiel es nicht ein, sie zu bitten, daÃŸ sie ihm gewÃ¤hre. Sie
wartete und wartete auf irgend eine Aufforderung, es war aber vergebens.
Da sagte sie lachend: â€žDu hast einen groÃŸen â€” he-he-he!" Der Bursche
grinste, erriet aber noch immer nicht, wo das hinauswolle. Sie fing wieder
an: â€žHe-he-he â€” ich geb dir nicht; he-he-he, ich geb dir aber doch nichtj"
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Auch darnach wagte der Bursche nicht, sie zu entblÃ¶ÃŸen nnd durchzuvÃ¶geln,
er errÃ¶tete nur und fragte, als ob er keine Ahnung hÃ¤tte: â€žWas wirst du mir
nicht geben?"1 â€” â€žHast's schon, â€” da; angeklebt bat er sich wie das Pech â€”
man kann ihn nicht los werden!" Sie legte sich hin und entblÃ¶ÃŸte sich. Da
erst nahm sich unser Bursch zusammen. Zog den Zumpt heraus und begann
sie zu drangsalieren.
Parallele: Tvory S. RudanÃ¤koko, Bd. III, S. 104: Cto smotris?
39. Nedohadlywyj parubok.
Odyn parubok piszow z diwczynoju u lisok na openky. Dorohoju wony
szutkuwaly, odiio druhoho szczypaly, loskotaiy i balakaly, szo popalo. U diwky
zaczysaw sia semen i dalszi bilsze: u neji rozhorilas szmoÃ¼ka, szo tyrpit dalszi
bulo ny mozno. U parubka tez same stojaw na druhomu zwodi, a ny znaw,
szo diwka do cioho ochocza i szo wona tak zdorowo bazaje chuja; ide sybi i
ny dohadujiÃ¶cia. A diwczyna zdala, zdala, poky win bude w neji prosyt i
terpenije lopnulo. A dali stala sama namykat: Ty, Iwan, chocz ny prosy, ny
dam, ijze ty Bohu tak ny dam. Parubok dywyccia, szo wona sama
naby\vajiÃ¶cia: staw kolo neji blyzcze oiyraccia i uamykat koj szo na szczot
Boze sochrany. Wona todi i kaze: Ta jakyj ze ty Iwan, bizstydnyk; prystaue
jak smola, od tebe ny odchrystysz siu i ny odiuolysz sia. Ta na wze, na!
Lahla i zadublujiÃ¶cia, a win na neji ....
Der begriffstÃ¼tzige Bursche.
Ein Bursche ging mit einem MÃ¤del in's WÃ¤ldchon SchwÃ¤mme zu suchen.
Unterwegs scherzten sie, zwickten und kitzelten einander und plauschten,
was ihnen gerade einfiel. Dem MÃ¤del juckte schon der Kitzler und dann be-
gann ihr die Voz so zu brennen, daÃŸ sie's nicht mehr aushalten konnte. Dem
Burschen stand der Zumpt auch schon gerade aus, er wuÃŸte aber nicht, daÃŸ
das MÃ¤dchen auch Lust hÃ¤tte und nach dem Zumpt ordentlich verlangte; er
schritt neben ihr hin und es fiel ihm nicht ein. Das MÃ¤del aber wartete und
wartete, daÃŸ er bei ihr um Voz bitte, und es riÃŸ ihr schon die Geduld. Sie
begann nun selber darauf zu lenken. â€žDu Iwan, brauchst nicht zu bitten
ich geb's dir doch nicht, bei Gott, ich geb's dir nicht." Der Bursche merkte,
daÃŸ sie sich selber antrug, begann sich nÃ¤her an ihr zu reiben und bezÃ¼gliche
â€” Gott bewahre â€” Andeutungen zu machen. Da sagte sie: â€žWelch ein
Frechling bist du, Iwan. Klebt sich an wie das Pech, vor dir kann man
sich vergebens bekreuzigen und losflehen. Da hast schon, na!" Sie legte
sich hin und entblÃ¶ÃŸte sich, â€” er auf sie.
40. Zamowluwanie.
U odnyji baby kury zdorowo dochly. Pryjszow do neji swat, wona i
pozulilas jomu: Ãœt hore, swatoczok, szo joho j robyt? W6i kury powyzdy-
chaly; czy wono czuma na jich napala, czy wze powitrja takie chode? A
moze czyryz te, szo u Zymlankach nowu cerkwu wystrojaly, pochoze zalozyly
jiji na kurjaczu holowu? â€” Ta moze j tak, swacho, tiko ce pustiaky, ce
prjamo taky tak â€” na jich czemir napaw. Ce jak by u naszomu syli po-
strojaly corkwu i zalozylyb jiji na kurjaczu holowu, todib tak, a w czuzomu
syli do nas ny kasajit sia. U Zymlankach wÃ¤i kury powyzdychajut, a naszych
ny trone. â€” A wy, swatoczok, ny znajite, czym zapomohty, moie pitty do
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baby Usti, szob wona zahoworyla od padiza? - Ta szoz wona warn pomoze?
Ja luczcze sretstwo znaju, tiko sorom nym liczyt. â€” Czoho? Jakyj tam
sorom, nynacze my czuzi, czy szo? Pozalusta, swatoczok, zahoworit, szob
kury ny dochly. â€” Ta wze mabut dla swachy treba uwazyt, jak szo wy tiy
poskisniajiteÃ¤. â€” Ta szo wy tam wyhadujite, my ludy swoji, czoho nam skis-
niat sia? â€” Nu, ot szo, swacho; stanowyÃ¤ ly na porih, a ja siadu w Ã¤iniach. â€”
Swacha pokirno joho siuchalaÃ¤, stala na porih i stojit. A swat staw u Ã¤iniach
i kaze: Nu teper, swacho, pidnimaj jupku. â€” Wona zadubylaÃ¤ i stojit . Swat
wyjniaw swoho durnia i kaze: Nu, stij ze, swacho, ny szywyryÃ¤; ja try razy
obwydu swojim kruhom twojeji marchwutky i budu pryczytuwat. â€” Wona
stojit, ny szywylyt sia. Swat pidijszow i wode swojim durnym, jak je, po
jiji nyznych hubach, a sam pryczytuje: Swat swaÃ¤i ny popadajc, szob kury ny
propadaly; swat swaÃ¤i ny popadaje, szob kury ny propadaly! â€” A w swachy,
jak zahorilaÃ¤ marfutka, zaswyrbiw sekel, wona todi j kaze: Popady, popady,
swatoczok, nychaj chot uÃ¤i wyzdychajut! â€” A swat toho j zdaw, zasuponyw
jiji po same Ã¼ikudy.
Das Besprechen.
Bei einem Weibe fingen die HÃ¼hner zu krepieren an. Zur ihr kam der
Gevatter und sie beklagte sich vor ihm! â€žWelch ein Elend, Gevatterchen,
was ist da zu machen? Alle HÃ¼hner sind mir kaput gegangen; ist eine
Seuche Ã¼ber sie gekommen, oder geht solch eine Luft um? Oder vielleicht
ist's darum, weil man in Zemlanky eine neue Kirche erbaut hat, und wahr-
scheinlich hat man sie auf den HÃ¼hnerkopf verbaut?" â€” â€žDas kann sein, Ge-
vatterin, â€” aber das sind Dummheiten, es wird wohl einfach eine Seuche
Ã¼ber sie hereingebrochen sein. Wenn man in unserem Dorfe die Kirche ge-
baut und auf den HÃ¼hnerkopf verbaut hÃ¤tte, â€” dann wÃ¤r's schon richtig, so
aber ist's im fremden Dorfe, also geht es uns nichts an. In Zemlanky wÃ¼rden
alle HÃ¼hner krepieren, die unsrigen aber wÃ¼rde es nicht berÃ¼hren." - â€žUnd
wiÃŸt Ihr nicht, Gevatterlein, wie dem abzuhelfen wÃ¤re, â€” vielleicht wÃ¤r' die
alte Ustia zu holen, damit sie sie gegen die Seuche bespreche?" â€” â€žAber was
wird sie euch helfen? Ich kenne ein besseres Mittel, aber es ist eine ge-
schÃ¤mige Sache, damit zu kurieren." â€” â€žWeshalb denn? Warum soll's ge-
schÃ¤mige Sache sein, wir sind einander doch nicht fremd! Seid so gut, Gevatter-
lein, besprechet, damit die HÃ¼hner nicht krepieren." â€” â€žNa, fÃ¼r die Gevatterin
muÃŸ man eine RÃ¼cksicht haben, wenn Ihr euch nur nicht schÃ¤men werdet." â€”
â€žAber, was fÃ¤llt euch ein, wir sind doch unter uns, weshalb sollten wir uns
schÃ¤men?"â€”â€žNa, alsdann, Gevatterin, stell dich auf die Schwelle, ich werde
mich im Vorhaus setzen." Die Gevatterin gehorchte ihm untertÃ¤nigst, stellte
sich auf die Schwelle und stand da. Der Gevatter stellte sich im Vorhaus
auf und sagte: â€žJetzt, Gevatterin, heb' den Rock auf." Sie entblÃ¶ÃŸte sich
und stand da. Der Gevatter zog seinen Dummkopf heraus und sagte: â€žNun,
steh' jetzt, Gevatterin, rÃ¼hr' dich nicht: ich werde dreimal mit dem meinigen
um deine Fut herumfahren und besprechen." Sie stand da und rÃ¼hrte sich
nicht. Der Gevatter nÃ¤herte sich und strich mit seinem Narren herum, wie
es ist, Ã¼ber ihre unteren Lippen und sprach dabei die Formel: â€žDer Gevatter
der Gevatterin trifTt nicht hinein, damit die HÃ¼hner nicht gehen ein; der
Gevatter der Gevatterin trifTt nicht hinein, damit die HÃ¼hner nicht gehen ein!"
Der Gevatterin aber fing die Fut Feuer, der Kitzler juckte sie, da rief sie
aus: â€žTrifT hinein, triff hinein, Gevatterlein, mÃ¶gen auch alle HÃ¼hner kre-
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pieren." Der aber hatte nur darauf gewartet und rannte ihn ihr ein biÂ§ zum
Weitergehtsnicht
.
Anmerkung. Vrgl. dazu Krauss, Erotik und Skatologie im Zauberbann und
Bannspruch, Anthropophyteia IV, S. 187 f. und Anthr. I, S. 328 f. Nr. 259 u. 260.
41. Jak czolowik zabuw hykaty.
Odyn muzyk rubaw drowa i za koznym machom sokyry hykaw: hy â€”
hy - hy, chhy, hchy. Zinka stojala bila joho i wse prysluchalai. A dali
pyta w joho: Czoho ty, czolowicze, hykajisz? â€” Ta ce ja dla toho, szob
hlybsze lizla sokvra. Zinka dozdala noczi, poslala postil i ryzyt, dozyda
czolowika. â€” Czolowik pryjszow z nadworn, rozdTih sia i sybi lih bila neji.
Trochy zhodom staw kolo neji laszczyÃ¶cia â€” potychenku, pomalenkn i zi-
braw sia na neji. I staw nachytuwat. Wona pyrydwyhala, pyrydwyhala no-
hamy, a dali i kaze: Czolowicze, czohoz ty ny hykajisz? â€” Na szczo? â€”
Ta szob biybsze liz! â€”
Wie ein Mann zu hÃ¤chen vergessen.
Ein Bauer hackte Holz und jeden Axtschlag begleitete er mit dem Hauch-
laut: HÃ¤â€”hÃ¤â€”hÃ¤, chhÃ¤, chhÃ¤, hchÃ¤. Das Weib stand neben ihm und hÃ¶rte
ihm zu. Dann fragte sie: ,Weshalb hÃ¤chst du?' â€” ,Nun deshalb, damit die
Axt tiefer eindringe'. â€” Das Weib wartete den Abend ab, machte das Bett,
lag da und erwartete den Mann. Der Mann kam von drauÃŸen herein, zog
sich aus und legte sich auf ihre Seite. Etwas spÃ¤ter begann er sich bei ihr
einzuschmeicheln, dann machte er sich ganz leise und langsam Ã¼ber sie her.
Darauf begann er zuzuwackeln. Sie reckte die Beine aus und sagte: ,Warum
hÃ¤chst du nicht?' ,Wozu!?' â€” ,Damit er tiefer eindringe!' â€”
Parallele. Bei den Serben und Bulgaren allgemein bekannt. F. S. K.
42. Jajcia w hiwÃ¼i.
U odnyji baby rozstrojaw sia zywit. Wona Ã¶ilyj weczyr bihala sraty
i noczczu tez raziw z dwa wybihala, a sraku i zabula pidterty. Ot czolowik
k piwnoczi zachotiw i poliz na neji. Wymachaw i staw obtyraty chuja. Koly
kynuws do jajeÃ¶, a wony wÃ¤i w hiwni. Win todi j pyta zinku: Zinkol a
zinko! - Czoho ty? Ty siohodni srala? â€” Srala. â€” A sraku pidtyrala?
Pidtyrala. â€” A czohoz u mene jajcia w hiwnÃ¼? ....
Die Hoden im Dreck.
Einem Weibe geriet der Magen in Unordnung. Sie rannte den ganzen
Abend zum ScheiÃŸen hinaus, und wÃ¤hrend der Nacht lief sie auch etwa zwei-
mal und vergaÃŸ den Arsch abzuwischen. Gegen Mitternacht gelÃ¼stete es
ihrem Manne und er stieg auf sie hinauf. Er vÃ¶gelte sie aus und begann
den Zumpt abzuwischen. Wie er sich an die Hoden macht â€” sieht er sie
vom Dreck ganz besudelt. Da fragte er das Weib: â€žWeib! o, Weib!" - â€žWas
gibts?" â€”â€žDu hast heut' geschissen?" â€” â€žJa, geschissen".â€” â€žUnd den Arsch
gewischt?"- â€žJa, gewischt".â€” â€žUnd weshalb sind mir die Hoden im Dreck?"
Anmerkung. Die Frage des Bauern ist nicht begrÃ¼ndet, weil er doch weiÃŸ, daÃŸ s ich
die Weiber den After nach vorn zu gegen die Scham auswischen und die gewÃ¶hnlich
mit verunreinigen. So ist es auch bei den SÃ¼dslavinnen Ã¼blich- F. S. K.
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43. Holodnij kumi chlib na uuii-
Odyn czolowik baw zonatyj na druhi: U joho chuj plocho stojaw. Koly
zbyrajiÃ¶cia lizty na zinku, to badioryt, badioryt joho, az umoryÃ¶cia; a zinka
bula iszcze molodenka, tak szczo poky dozdeÃ¶cia joho, koly win nadrocze, az
lychoradka bidniahu zatrjase; wona bidnomn starykowi pokojn ny dawala. Raz
czolowik weczyrom staw molyÃ¶cia Bohu i poszty u sluch czytaw kojaki slowa
morytow. A zinka wze sydila na posteli, lahodylaÃ¤, spat i prysluchowalaÃ¤, szczo
win prose. Na ciu poru u czolowika buly wymowlyni slowa u sluch: Utwerdi,
Hospodi i naprawi . . . i dalszi staw czytat szepotom. â€” Zinka ny wytyr-
pila, pyrybyla joho: Ta ty, czolowicze, poluczcze prosy, szczob utwyrdyw, a
naprawlu ja sama! â€” A woua nadumala, szo czolowik prose na szczot chuja.
Holodni kumi chlib na umi.
Der hungrigen Gevatterin kommt das Brot nicht aus dem Sinne*).
Ein Mann hatte zum zweitenmal geheiratet; sein Zumpt aber versteifte
sich schwer. Wenn er auf sein Weib steigen wollte, muÃŸte er ihn so lang
versteifen, daÃŸ er g-mz erschÃ¶pft war. Das Weib war aber noch jung und
bis sie zum Genusse kam, â€” muÃŸte sie so lange warten, daÃŸ die Arme vom
Fieber geschÃ¼ttelt wurde. Und sie gab dem armen Alten keine Ruhe. Eines
Abends fing der Mann zu beten an; er sagte beinahe laut einige Worte des
Gebets her, (die anderen verhallten in unverstÃ¤ndlichem Gemurmel), das Weib
aber saÃŸ bereits im Bette und machte sich's zum Schlafen bequem und hÃ¶rte
sein Gemurmel: â€žStÃ¤rke mich Herr und richte .. ." weiter las er im FlÃ¼stertone.
Das Weib hielt's nicht lÃ¤nger aus und unterbrach ihn: â€žBitte â€” Mann, nur
instÃ¤ndigst den Herrgott, daÃŸ er dich stÃ¤rke, richten werd' ich schon selber".
Sie dachte, der Mann habe fÃ¼r den Zumpt gebetet: Der hungrigen Gevatterin
kommt das Brot nicht aus dem Sinne.
44. Sztuderna hra.
Dwoje molodych, taki, szo nydawno pozynyryÃ¤, staly na chwatyrju do
Ã¤imejnoho czolowika tak, szo jich kimnatka bula porucz z chaziajÃ¤koju. Molo-
dozony uslowylyÃ¤ promiz soboju tak: Jak szo ty abo ja zachoczym dniom
potykaÃ¶cia, to ty kazy: 7 perwych, 8 perwych, 9 perwych. â€” Ce, szob ne
dobadalyÃ¤ choziaiwa, szo my lahodym sia na szczot Boze sochrany, a podn-
majut, szo u karty hiajim. â€” Oto wony ta! i robyly. Raziw pjat za den
poszmorhajuÃ¶cia, i wse, jak butto u karty hrajut, a wony hrajut, tiko zowÃ¤im
na druhomu strumenti, z wolosianymy strunamy. A to jakoÃ¤ raz pryjszow
molodozon pizno weczerom iz roboty i tak zdorowo namoryw sia, szo j nih
ne wolocze. Prychode do domu, rozdiw sia i lih spaty, ny zachotiw i weczerjat.
â€” A wona to z zyru zdorowo chotila. Poslala swoju krowat, lahla i kaze:
7 perwych. â€” Win mowczyt . â€” Wona iszcze: 8 perwych. â€” Win tiko kywnuw
rukoju, bo jomu i balakat uze ny chotiloÃ¤. â€” A wona odno za swoje: 9 perwych.
â€” Ja pas, â€” obozwaw sia molodozon. â€” Ech ty, trus, stydno z takymy
kozyrjamy pasuwat. â€” A win todi: Proszu w czuzi kozyrja ny zahladat. â€”
I tak wony pyrybalakaly i jich nichto ny pojniaw, szo wony wyry rozmowu
pro jibniu.
Ein fein ersonnenes Spiel.
Ein junges Paar, das kurz verheiratet war, wohnte bei einem Familien-
*) Sprichwort, Ã¤hnlich dem deutschen: wen das Herz voll ist, des flieÃŸt der
Mund Ã¼ber.
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vater; ihr Zimmer befand sich neben dem seinigen. Die NeuvermÃ¤hlten ver-
abredeten sich folgendermaÃŸen: â€žWenn wir bei Tag Lust zum VÃ¶geln bekommen
werden, dann kannst du sagen; â€žSieben zum ersten, 8 zum ersten, 9 zum
ersten", damit die Hausleute nicht erraten, daÃŸ wir Anstalten zum â€” Gott
bewahre â€” treffen; sie werden meinen wir spielen Karten." â€” So machten
sie's auch. Etwa fÃ¼nf mal des Tages vÃ¶gelten sie miteinander â€” immer so,
als ob sie Karten spielten, - sie spielten aber auf einem ganz andern In-
strument mit Haarsaiten. Eines Abends aber kam der junge Gatte etwas
spÃ¤t von der Arbeit heim, und war so ermÃ¼det, daÃŸ er kaum die Beine schleppen
konnte. Kam, zog sich aus und legte sich schlafen, mochte auch nicht das
Nachtmahl essen. Sie aber begehrte tÃ¼chtig von Ã¼ppiger Mahlzeit; machte
das Bett und legte sich hinein und sagte: â€ž7 zum ernten." Er schwieg. Sie
begann wieder: ,,8 zum ersten". Er machte nur eine kurze abwehrende
Handbewegung, denn er mochte auch nicht einmal reden. Sie lieÃŸ jedoch
nicht ab: â€ž9 zum ersten". â€” â€žIch â€” paÃŸ!" murmelte der junge Ehemann.
â€žAch, du Feigling, â€” wie kann man mit solchen TrÃ¼mpfen passen!" Und
er darauf: ,Jch bitte in fremde Karten nicht zu gucken!" So hatten sie sich
unterhalten und niemand verstand sie, daÃŸ sie das GesprÃ¤ch Ã¼ber das GevÃ¶gel
fÃ¼hrten.
45. Zalibnyj muz.
U odnoho czolowika umerla zinka. Obmyry jiji, polozyly na stil, odily i
wse, jak slidnje. Nakryly syrpankom i zaÃ¤wityly nad holowoju woskowu
swiczku. Czolowik duze ubywaw sia po swoji zincl Zal jomu bulo rozsta-
waÃ¶cia z takoju bidowoju baboju i zajadloju na szczot Boze sochrany. Win
uziaw swiczku i postawyw jiji w nohach, a sam prypaw do pokijnyÃ¶i trochy
powyszcze kolin i placze. A baby podumaly, szo win za slizmy ny bacze, de
stanowe, mow od zalu pomarky jomu zabylo, taj kazuf: Szo ty, czolowicze,
robysz? Ny tam swiczku postawyw; oÃ¤ lyce, tut treba stanowyt. â€” Czolowik
pidniaw holowu, pokazaw palcym promiz nih i kaze: Ta mini ny nuzne lyce,
miÃ¼i nuzne oce! . . .
Der verzweifelte Ehegatte.
Einem Manne starb seine Frau. Man wusch sie ab, legte sie auf den
Tisch, kleidete sie an und besorgte alles wie es sich gehÃ¶rt. Man deckte sie
mit einem Schleier zu und zu HÃ¤upten wurde eine Wachskerze angezÃ¼ndet.
Der Mann wehklagte nach seinem Weibe und war ganz trostlos. Es tat ihm
leid sich von so einem Prachtkerl von einem Weibe trennen zu mÃ¼ssen, oben-
drein war sie so versessen betreffs des, daÃŸ Gott bewahre. Er nahm die
Kerze und stellte sie zu FÃ¼ÃŸen der Leiche, stÃ¼rzte vor der Seligen in die
Knie Ã¼ber die ihrigen und weinte. Die Weiber aber dachten, daÃŸ er vor
Herzeleid kaum bei Sinnen sei und nicht wisse, wo er die Kerze zu stellen habe
und sagten: â€žMann, was machst du da? hast die Kerze nicht richtig placiert;
da ist das Gesicht, hier muÃŸ man aufstellen". Der Mann erhob den Kopf,
zeigte mit dem Finger zwischen die Beine und sagte: â€žIch brauch" das Gesicht
nicht, ich brauche das da!" . . .
46. Szczyra rada.
Sowitujnt stari ludy molodozonam poridsze do bab prytulaÃ¶cia, bo pisla
cioho syly zdorowo oslablajuÃ¶cia. Odyn czolowik zynyw syna. Na druhyj den
u ranci prosypajuÃ¶cia wony, batko i pyta syna: A szo, synu, ty bahato raziw
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buw na swoji za nicz? â€” 12 raz. â€” A ja na swoji tiko raz. â€” Na druhyj
den ustajut, batko j pyta syna: A szo, synu, ty ein nicz skiko raz ? â€” 10 raz.
â€” A ja raz. â€” Na tretij den ustajut, batko tez pyta syna: A szo, synu, ty
bahato raz? â€” 7 raz. â€” A ja, kaze, raz. Potim pyta batko syna czyryz
misiaÃ¶: â€” A szo, synu, ty bahato raz? â€” Dwa razy. â€” A ja wse taky raz.
Pyta batko syna czyryz nydilu: A szo, synu, ty bahato raz ? â€” Ta tiko odyn
raz. â€” I ja raz. â€” Pyta batko syna czyryz try misiaÃ¶i: â€” A szo, synu, ty
babato raz? â€” Ta ni raz. â€” Ehe, chlopcze, a ja raz. Spytaw batko syna
iszcze czyryz niskilko wremnia: â€” A szo, ty teper czasto? â€” Ni razu, tatu,
ja szoÃ¤ zachyriw. â€” A ja raz. Potim batko i kaze synowi: A szo, bisiw
syu, ty pohnaw zrazu zdorowo, a teper nikudy ny hodysz sia, a jak by ty
z samoho poczatku naczaw po otlnomu razu, to ty b do samoji smerty hodyw
sia. A teper ty z syly wybyw sia, a zinku swoju tiko rozdratuwaw, a wona
teper moze bihat do drubych; bo tyz sam jiji ny wdowolnysz, a oÃ¤, jak ja
raz taj raz i do samoji starosty budu po razu i wze moja baba ny bude bihat
do czuzych. â€” Syn trochy oklyhaw i wze bilsze ny ryskaw czasto iazyt na
zinku, posluchaw batka.
Ein aufrichtiger Rat.
Es empfehlen die alten Leute den neuvermÃ¤hlten MÃ¤nnern die Weiber
selten (nicht so oft) zu berÃ¼hren, da darnach die KrÃ¤fte tÃ¼chtig geschwÃ¤cht
werden. Ein Mann verheiratete seinen Sohn. Am nÃ¤chsten Morgen erwachten
beide, und der Vater fragt den Sohn: â€žNun mein Sohn, warst du viele male
auf der deinigen die Nacht Ã¼ber ?" â€” â€ž12 mal". â€” â€žUnd ich auf der meinigen nur
einmal". Am nÃ¤chsten Tag standen beide auf, der Vater fragt den Sohn
wieder: â€žNun, mein Sohn, wie viele Male hast du diese Nacht?" â€” â€ž10 mal-1. â€”
â€žUnd ich einmal". Am dritten Tag stehen sie auf und der Vater fragt wieder:
â€žNun, mein Sohn, wie viel mal?" â€” â€ž7 mal".â€” â€žUnd ich" â€” sagt er â€žeinmal".
Dann fragte der Vater den Sohn nach einem Monat: â€žNun, mein Sohn, wieviel
mal â€” ?" â€” â€žZweimal". â€” â€žUnd ich noch immer einmal". Fragt der Vater nach
etwa einer Woche: â€žNun, mein Sohn, wieviel mal?" â€” â€žJa â€” nur einmal".â€” â€žIch
auch einmal. â€” Fragt der Vater den Sohn nach drei Monaten: â€žNun, mein
Sohn, hast du vielemale?" â€žJa nicht ein einziges mal".â€”â€žSieh mein BÃ¼bchen,
und ich einmal". Fragt der Vater den Sohn wieder nach einer gewissen Zeit:
â€žNun, wie oft geht es jetzt?" â€” â€žNicht ein einziges mal, Vater, ich bin etwas
schwach geworden". .- â€žUnd ich einmal". Und dann fÃ¼gte er hinzu: â€žNun,
Teufelsohn, von Anfang hast du tÃ¼chtig ausgegriffen, â€” (hast dich verrannt)
jetzt weiÃŸt du nimmer aus noch ein, und wenn du gleich von Anfang nur mit
einem mal begonnen hÃ¤ttest, kÃ¶nntest du dich bis zu deinem Tode halten.
Jetzt aber hast du deine KrÃ¤fte vergeudet, und dein Weib nur (verzogen)
verwÃ¶hnt, â€” da kann sie jetzt anderen nachlaufen; denn du allein kannst sie
nicht mehr befriedigen, und ich, siehst du, wie ich einmal und einmal, und
bis in's Alter hinein werde ich immerzu einmal, und meiue Alte wird nicht
fremden (MÃ¤nnern) nachlaufen." â€” Der Sohn kam nach einiger Zeit wieder
zu sich, wagte aber nicht mehr oft auf sein Weib zu steigen, er folgte eben
dem Rat des Vaters.
Parallele: Anthropophyteia, I, N. 160.
47. Try smerty zza odnoho chuja.
Odna wdowa nijak nynasyszczalaÃ¤ chujom, wse po jiji kazalyÃ¤ uiali. A
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to raz napala na swoho. PopawÃ¤ jiji Luka Mndiszczew. Oto win jak zaper
jiji, tak wona ny wydyrzala, zakryczala na prysluhn, szob ta prybihla ratuwat.
Prysluha Matrjona chwatyla joho za jajcia i dawaj tiahty. Tiahla, tiahla, poky
odorwala jomu jajcia. Win z harjacza, jak pidskoczyw, zaraachnnw chujom
i popaw Matrjonu po holowi; wona upala i duch won. Luka tez propaw i
wdowa duba dala, bo w neji wse w zywoti pyryburowyw. Na drnhyj den
u sadu try trupy najszly: Luka Mudiszczew biz, jajic, Matrjona rozplastawszy*
nyÃ¶ i trup wdowy okoczanilyj.
Drei T|ote durcli einen Zumpt
Eine Witwe konnte des Zumptes niemals satt werden: Sie erschienen ihr
alle zu klein. Einmal a'oer kam sie an den rechten. Sie geriet in die HÃ¤nde
des Luka Mudischtschef. Wie er nun in sie hineinjagte, da hielt sie es nicht
aus, rief die Magd, damit die sie zu retten herbeieile. Die Magd Matrjona
erwischte ihn an dem Ei und begann daran zu ziehen. Sie zog und zog daran
so lange bis sie ihm die Eier abgerissen. In der Hitze des Gefechtes, sprang
er auf, holte mit dem Zumpte aus und traf Matrjona an den Kopf. Sie
fiel um und fort war der Geist. Luka war auch hin und die Witwe biÃŸ
auch ins Gras, weil er ihr alles im Bauch durchgercmpelt hatte: Am nÃ¤chsten
Tag fand man im Garten drei Tote: Lnka Mudischtschef ohne Hoden, Matrjona
hingestreckt am Boden, und die verstorbene Witwe.
Mudischtschef = Hodensohn.
48. Za try kopijky.
Iszow paryn po ulyÃ¶i, a na zustricz jomu bryla blad, uze stara, 11t pid
sorok i w neji od sifilisa nis prowalynyj. Oto wony poriwnialys, blad i kaze:
Chodim, molodyj czolowik, pohulajim, ja deszywo byru. â€” A skiko ty beresz ?
â€” spytaw paryn. â€” Try kopijky kazionna Ã¶ina, a dla tebe szcze j postilku
swoju postylu. â€” Ta nu tebe k czortu, ty zarazysz, ny choczu i darom, ty
biz nosa. â€” Isz, jakyj chytryj, bisiw syn; a ty, znaczyt, chotiw za try kopijky
ta szcze j z nosom?
FÃ¼r drei Kopeken.
Es ging ein Bursche durch die Gassen und ihm entgegen schlenderte
eine alte Hure von etwa 40 Jahren, und durch die Syphilis war ihr die Nase
eingesunken. Als sie einander nahekamen, sagte die Hure: â€žKommen wir,
junger Mann, wir wollen uns gÃ¼tlich tun, ich gebe billig her." â€” â€žUnd wie-
viel nimmst du?" fragte der Bursch. â€žDrei Kopeken ist der festgesetzte Preis,
fÃ¼r dich aber werde ich noch mein Bett machen!" â€” â€žAber hol dich der
Teufel, wirst mich anstecken, ich will nicht, will auch nicht umsonst, du bist
ohne Nase." â€žEtsch, was fÃ¼r ein geriebener, der Teufelsohn, und da heiÃŸt
es, wolltest fÃ¼r drei Kopeken auch noch eine mit einer Nase!"
49. Smert za odno slowo.
Zyw sybi staryk z staruchoju. Staryk szyw czoboty. Win z samoho ma-
lolit8twa szywciuwaw. A wona wjazala czulky i prjala wownu. Zyly wony
ladno. Odno druhoho lubyly i slachalyÃ¤. I tak wony dozyry do samoji sta-
rosty; jomu bulo 62 hody, a jiji 58. Odyn raz win sydiw, szyw czoboty; za-
prawyw u czobit kolodku i prybywaw molotkom zakabluk. A starucha sydila
na lyzanÃ¶i, wjazala czulok. Wona sydila i wse szos dumala, a potim jak
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zasmijeccia! D'id rozohnnwÃ¤, hlanuw na neji i kaze: Czoho ty, z uma zijszla,
czy szczo? â€” Ta mini czndno stalo, szo ja tebe obmanyla! . . . Ta ja koly
wychodyla za miz za tebe, tak bula uze z hrichom, â€” a ty j ny znaw, du-
maw, szo u mene Ã¶ilka, a ja nohy tulyla potisnisz i ty ny rozobraw. â€” Ach
ty, bisowa docz, tak ty taka! Jak chwatyw czobit, natiahnutyj na kofodku,
ta jak chlopnuw jiji po holowi, starucha i ny piknula â€” nohy wytiahla. â€”
Iz za odnoho slowa poluczyla smert. Czoho tiko ny robe rewnost i brychnia!
Der Tod fÃ¼r ein Wort.
Es lebte ein Greis und eine Greisin. Der Alte nÃ¤hte Stiefel. Er war
Schuster von Jugend auf. Und sie strickte StrÃ¼mpfe und spann Wolle. Sie
hatten eiuander gern, eins gehorchte dem andern. So waren sie alt geworden;
er zÃ¤hlte 62 Jahre, sie 58. Einmal saÃŸ er und arbeitete an einem Stiefel;
er hatte den Leisten in den Stiefel geschoben und schlug mit einem Hammer
den Absatz an. Die Alte saÃŸ auf der Schlafbank und strickte. Sie saÃŸ und
sann Ã¼ber irgend etwas nach und lachte auf einmal auf. Der Alte richtete
sich empor, blickte sie an und sagte: â€žWas gibts, â€” bist verrÃ¼ckt worden,
oder was?" â€” â€žMir ist's halt wunderlich vorgekommen, daÃŸ ich dich hinter-
gangen . . . Als ich dich heiratete, da hatte ich schon (vorher) eine SÃ¼nde
am Gewissen, und du wuÃŸtest es nicht, hast gemeint, ich hÃ¤tte das Jungfern-
hÃ¤utchen noch, und ich hab' nur die Beine zusammengekniffen und da
hast's nicht gemerkt." â€” â€žAch, du Teufoltochter! â€” du warst also eine solche!"
Er erwischte den Stiefel vom Leisten, schlug ihr ihn an den Kopf â€” und da
gab die Alte nicht einen Laut von sich, â€” streckte nur die Beine aus â€” und
eines einzigen Wortes wegen empfing sie den Tod. Was stellt die Eifersucht
und die LÃ¼ge nicht alles an!
50. Sohlaaije.
Dwa muzyky pjani, prypjani iszly iz trachtyrja czyryz wokzal Dobrarys
wony kojak na platformu i popadaly. Polezary trochy i zaworuszyryÃ¤. Odnomu
zachotiloÃ¤ pojibtys". Os win towka towarysza: Czujisz, Panas, stanowyÃ¤ rakom,
ja tebe pomachaju w sraku, a jak szo ty choczysz, to todi ty mene. â€” Nu
dobre, walaj. SlanowyÃ¶cia rakom, a toj na joho taj naczynajut! Zandarm
pobaczyw i nuz jich lajat! Szo wy robyte, duraky, chibaz mozna tu bizza-
konje tworyt? Tut pasazyry chodiut, het widsila, a to zywo w cholodnu po-
honiul â€” Mowczy, mowczy, my po sohlasiji, po sohlasiji!
Gegenseitige Einwilligung.
Zwei betrunkene, vollbesofTene Bauern gingen aus dem Gasthaus (Restau-
rant) durch den Wartesaal. Mit MÃ¼he gelangten sie zur Plattform und pur-
zelten hin. Sie lagen eine zeitlang still und dann fingen sie sich zu regen
an. Der eine von ihnen bekam Lust zu vÃ¶geln. So stieÃŸ er seinen Kameraden
an: â€žHÃ¶rst auf Panas, stell dich auf die Hinterbeine, â€” ich werde dich in den
Arsch vÃ¶geln und dann, wenn du willst, kannst auch du mit mir da selbe tun."
â€” â€žNun schÃ¶n, leg' los!" Er stellte sich wie ein Krebs auf und der machte
sich Ã¼ber ihn her und sie fingen an. Der Gendarm erblickte dies und begann
zu schimpfen: â€žWas treibt ihr, ihr Narren, wie kÃ¶nnt ihr hier so eine Ge-
setzlosigkeit begehen ? Hier gehen die Passagiere hin und her, fort von hier,
sonst treibe ich euch flugs ins Loch!" â€” â€žSchweig, schweig still, wir treiben's
mit gegenseitiger Einwilligung, jawohl!"
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Anmerkung. Das ist die Meinung der Primitiven, daÃŸ auch die gleichgeschlecht-
liche Befriedigung unanfechtbar ist, falls kein Zwang gegen den Erdulder vorhanden.
Selbst der Gendarm beanstandet bloÃŸ das Ã¶ffentliche Aergernis der Szene, ohne gleich
ernst einzuschreiten, um die TÃ¤ter zu verhaften und dem Gericht zu Ã¼bergeben.
F. S. K.
51. U sobaky bilsze smaku.
Odyn muzyk ny raz czuw poslowyciu: Poprobuj suczku w sraku, tam
bilsze smaku! Odyn raz win u poli na znywach ostaw sia sam. Zinka piszla
do domu za obidom. Jomu zdumalos poprobuwat, czy prawda, szo w suczky
bilsze smaku. Schwatyw jiji za us-zi i nu najarjuwat. Po pyrwach wona
wyszczala, wyrtua holowoju, odhryzalas, a wze koly jiji duze roztrywozyw,
1o wona prynyszkla, <S6ipyla swoji zaskoky, okarjaczyla nymy joho chuja za
holowku i sydyt. Win poderzaw trochy i chotiw bulo wyjniat, kory ny tut
to bulo. Smykaw, smykaw, ny wyjme riijak, wse rawno, jak prykuwala. Uze
win i siak i tak, ny puska i tiko. Nu, duma sybi, pidozdu iszcze trochy,
poky zinka wernyccia, to uioze wona odpuste. â€” Ot win zdaw, zdaw, ny puska.
DywyÃ¶cia, az zinka uze nydaleko z obidom ide. Win smyk, smyk, ny wy-
diorne. Zinka prychode, az lycho. Chwatyla czyryzsldelvÃ¼ ta po komu po-
pala, muzyka i suczku! Jak dawaj jich lataf. u dowsz i w popyryk! Suczka
jak kynulaÃ¤ tikat, jak pocupyla muzyka! Win chotiw ustojat, tak ni, boiyt,
staw za neju jty. Zinka chwatyla muzyka za pleczi i derze, a suczku stala
stiobat czyryzs"idelnym. Suczka z usych syl jak rwonulaÃ¤ i odczypylas od
muzyka. A muzykowi czut-czut ny wyrwala chuja z hnizdom. Cilyj misiaÃ¶
chodyw bidniaha rozkarjaczywszy. Uwes zad buw opuchsze. Z tych pir win
uwiryw sia, szo poslowycia cia sprawydlywa, ny durno jiji wydumaly. Oka-
zalos, szo j sprawdi u sobaky bilsze smaku!
Bei der HÃ¼ndin ist es schmackhafter.
Ein Bauer hÃ¶rte oft das Sprichwort: Probier die HÃ¼ndin in den Arsch
zu vÃ¶geln, dort ist es schmackhafter. Einmal blieb er allein im Felde zur
Ernte. Das Weib ging nach Haus, um das Mittagessen zu holen. Er bekam
den Einfall, zu verkosten, ob es bei der HÃ¼ndin schmackhafter sei. Er er-
wischte sie bei den Ohren und begann hineinzustopfen. Anfangs heulte sie,
schÃ¼ttelte den Kopf, fletschte die ZÃ¤hne, als er sie aber schon allzusehr aufge-
reizt hatte, da hockte sie nieder, drÃ¼ckte die Hinterbeine an einander, klemmte
das KÃ¶pfchen seines Zumptes auf diese Weise ein und saÃŸ. Er hielt ein wenig
aus und wollte herausziehen, nun aber gings nicht. Er zog und zerrte hin
und her. Es war gerade so, als hÃ¤tte sie ihn angeschmiedet. Er versuchte
es auf alle mÃ¶gliche Weise, es ging nicht und fertig. Nun dachte er bei sich:
Nun, ich werde noch ein wenig warten, bis das Weib zurÃ¼ckkommt, da lÃ¤ÃŸt
sie mich vielleicht los. Er wartete und wartete, sie lieÃŸ nicht los. Und sieh,
da kam schon sein Weib mit dem Mittagessen heran. Er zerrte und zerrte,
konnte nichts herausbringen. Nun kam das Weib, da war das UnglÃ¼ck fertig.
Sie erwischte einen Riemen und wo sie hintraf, da gings los, auf den Mann
und auf die HÃ¼ndin! Und los gings, sie drosch in Kreuz und in die Quere.
Aufjagte die HÃ¼ndin zur Flucht und zerrte den Bauer hinter sich! Er wollte
standhalten, doch nein, es tat weh, er begann hinter ihr dreinzulaufen. Das
Weib aber erwischte den Bauern an der Schulter und hielt ihn fest und be-
gann die HÃ¼ndin mit dem Kiemen zu bearbeiten. Die HÃ¼ndin tat einen Ruck
ans allen KrÃ¤ften und machte sich vom Bauern los. Dem Bauern hÃ¤tte sia
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beinahe den Zumpt mit dem ganzen Nest herausgerissen. Don ganzen Monat
Ã¼ber ging der Arme mit auseinandergespreizten Beinen. Ihm war der ganze
Hintere geschwollen. Seit der Zeit war er Ã¼berzeugt, daÃŸ dies Sprichwort
wahr sei, nicht umsonst hat man es ersonnen. Es zeigte sich, daÃŸ es tat-
sÃ¤chlich bei der HÃ¼ndin schmackhafter sei.
52. Znasyluwana kobyla.
Odyn parubok na duchu popowi pryznaw sia, jakyj win hrich uczynyw:
Pip spytaw joho: Jakyj ty za soboju hrich znajisz? â€” Hriszyn, batiuszka,
znasyluwaw trochlitniu. â€” O Boze mij, jak ze tebe zymla dyrzala? â€” Tak
ja, batiuszka, na ohloblach stojaw! â€” Jak ze tebe prawydne sonce ny sparylo?
â€” Tak ja chwostom nakry v sia. â€” A szoz wona, zywa ostalaÃ¤? â€” Ta ja,
batiuszka, wczora baczyw jiji; chaziajin mij na jiji wodu powiz. â€” Todi tiko
pip dohadaw sia, koho win znasyluwaw.
Die genotzÃ¼chtigte Stute.
Ein Bursche machte dem Pfarrer ein GestÃ¤ndnis, welche SÃ¼nde er be-
gangen. Der Pope fragte ihn: â€žWelcher SÃ¼nde fÃ¼hlst du dich schuldig? â€”
â€žBin ein SÃ¼nder, VÃ¤terchen, hab' eine DreijÃ¤hrige genotzÃ¼chtigt." â€” â€žO du
mein Gott, wie hat dich die Erde tragen kÃ¶nnen?" - â€žIch bin halt auf einer
Deichsel gestanden." â€” â€žWie hat dich denn nicht die gerechte Sonne verbrannt?"
â€” â€žHab' ich mich halt mit dem Schwanz zugedeckt." â€” â€žNun, und ist sie am
Leben geblieben?" â€” â€žIch hab' sie da neulichâ€” gestern, VÃ¤terchen, gesehen,
â€” der EigentÃ¼mer hat mit ihr Wasser gefÃ¼hrt." Da erst erriet der Pope,
wen der eigentlich genotzÃ¼chtigt habe.
53. Newdatna proba.
Odyn chlopyÃ¶ jichaw wyrchom na kobyli z pastbyszcza. Dorohoju jomu
zachotiloÃ¤ jibaÃ¶cia. Win dojichaw do pynka, ostanowyw jiji, staw na pyniok
i uze pryladyw sia bulo machat. Koly hlad nazad, az tam i druhi chlopÃ¶i
wydut konyj do domu. Win todi brosyw ta skorisz na kobylu wyrchom, ta
drala nawskocz. A ti, szo jichary z zadu, ny baczyly, szo win machaw, a
dumary, szo ce wor ukraw ta bizyt, i staly jomu u slid kryczat: Lowit, lowit,
kobylu uwiw!! I za nym hnatÃ¶ia. A toj jim kryczyt: Ta Ã¼itbo, ja ny wjib,
ja tiko chotiw poprobuwat! â€” Ti joho nadohnaly poblyzcze i uznary, chto win,
stary Ã¤mijaÃ¶cia. Ti joho spytary, moze i szutia, szo ty, mow, jiji uwiw, ukraw.
A toj dumaw, szo joho baczyly, szo win robyw, a na worowi szapka horyt.
Ein miÃŸlungener Versuch.
Ein Bursche kehrte auf einer Stute von der Weide zurÃ¼ck. Auf dem
Wege bekam er Lust zu vÃ¶geln. Er ritt an einen Baumstumpf heran, hielt
die Stute an, stellte sich auf den Baumstumpf und machte sich gerade fertig,
um zu werkeln. Da warf er einen Blick hinter sich und siehe daâ€”es fÃ¼hrten
noch andere Burschen die Pferde heimwÃ¤rts. Da lieÃŸ er von seinem Vorhaben
ab, sprang schleunigst auf die Stute und ritt im Galopp davon. Und die hinter
ihm Reitenden hatten sein Tun nicht bemerkt, sondern dachten, es wÃ¤re ein
Dieb, hÃ¤tte gestohlen und nehme ReiÃŸaus, und riefen ihm nach: â€žFangt ihn,
fangt ihn, â€” er hat die Stute entfÃ¼hrt! entfÃ¼hrtI" Und stÃ¼rzten ihm nach
Der schrie aber zurÃ¼ck: â€žAber nein doch, nicht verfÃ¼hrt (Wortspiel) - ich
hab's nur versuchen wollen!" Die anderen holten ihn ein, erkannten ihn und
lachten ihn aus. Sie hatten ihn, vielleicht zum SpaÃŸ, gefragt, â€ždaÃŸ du sie,
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wie man sagt, entfÃ¼hrt (gestohlen). Und jener war der Meinung, daÃŸ man
gesellen, was er gemacht â€” und auf dem Diebe brennt die Kappe.
Anmerkung. Auf dem Ganov brennt das hitel. Judendeutsch. Vrgl. die Anek-
dote bei Ignaz Bernstein. JÃ¼dische SprichwÃ¶rter und Redensarten, Warschau 19U8,
S. 56, unter Ganov. F. S. K.
54. Jak slipeÃ¶ perestaw lazyty na kobylu.
Odyn slipeÃ¶ maw zwyczaj jibat swoju kobylu. Win buw ny zowÃ¤im sli-
pyj, a trochy dobaczaw. Zastawe, buwalo, powodyrja zaprjahty jiji, a sam
potim Ã¤ida na wiz i jide, a powodyrja ostawe doma i prykazuje, s/.ob win
trochy zhodom piszow u slid za nym. Slipec, koly wze wyjide het za sylo,
stanowyÃ¶cia na ohlobli "i nu machat kobylu. Pisla cioho win dozyda powo-
dyrja, szo joho dolione i todi wze poji !ut umisti. Powadyr ciu sztuku zamityw
nyraz i jomu zachotiloÃ¤ nad slipcem uasmijactia. Odyn raz zbyralyÃ¤ wony
jichat u pobor u suÃ¤idni sela. SlipeÃ¶ prykazaw powodyrewi zaprjahty kobylu
a powodyr misto kobyly, ta zaprih konia, kotryj zawÃ¤ihdy ostawlaw sia doma
zadla roboty. Ot wyjichaw slipeÃ¶ za sylo i skorisz ostanowyw szkapu, na
ohlobli i staw nalazuwaÃ¶cia jibty. Tykaw, tykaw, ny lize; szo za sztuka?
Win todi zaczaw obszczupuwat i czuwstwuje, szo wona zbihlas, wsia bryzyna
stala; slipeÃ¶ todi zliz het i duma sybi: Za mij hricli, za moju prosuipku
zwyrnula sia pyzda w trubku! I z tych pir win biosyw lazyt na kobylu.
Wie ein Blinder aufgehÃ¶rt hat, die Stute zu besteigen.
Ein Blinder (Schwachsichtiger) hatte die Gewohnheit, seine Stute zu
vÃ¶geln. Er war nicht ganz blind, er hatte nur etwas schwache Augen. Er
hieÃŸ oft dem Pferdeknecht und -FÃ¼hrer, sie einzuspannen, dann setzte er ;sich
selber auf den Wagen und fuhr; den FÃ¼hrer aber lieÃŸ er zurÃ¼ck und trug ihm
auf, er solle ihm ein wenig spÃ¤ter nachkommen. Der Schwachsichtige stieg
dann, wenn er schon das Dorf hinter sich hatte, auf die Deichsel und fing
an die Stute zu vÃ¶geln. Darnach wartete er, daÃŸ ihn der FÃ¼hrer einhole uud
dann fuhren sie zusammen weiter. Der FÃ¼hrer hatte dies StÃ¼cklein oft be-
merkt und er bekam Lust, den Schwachsichtigen einmal zu foppen. Eines
Tages machten sie sich reisefertig, um in die benachbarten DÃ¶rfer zum Gaben-
einsammeln zu fahren. Der Blinde befahl dem FÃ¼hrer die Stute einzuspannen;
der aber spannte das Pferd ein, welches immer daheim der Feldarbeit wegen
zurÃ¼ckblieb. Nun fuhr der Blinde hinter das Dorf und flugs brachte er die
MÃ¤hre zum Stehen, stieg auf die Deichsel und versuchte zu vÃ¶geln. Er stieÃŸ
zu, stieÃŸ nochmals zu, â€” es ging- nicht hinein: was fÃ¼r ein Wunder? Er
fing nun an zu betasten und fÃ¼hlte, daÃŸ sie zusammengeschrumpft, wie eine
Halskrause geworden. Da stieg er wieder ab und dachte: â€žFÃ¼r mein Ver-
gehen, iÃ¼r meine SÃ¼nde wurde nichts aas dieser PfrÃ¼nde (oder: â€žFÃ¼r meine
SÃ¼nde, die ich mir geholt, hat sich nun die Voz zusammengerollt"). Und von
dieser Zeit an hÃ¶rte er auf, die Stute zu besteigen.
Anmerkung. Zu den ErzÃ¤hlungen 51-64 vrgl. Anthropophyteia III, S. 265
bis 322: Von sodomitischen Verirrungen. F. S. K.
55. Deszewyj pasazyr.
Odyn muzyk po maszyÃ¼i jichaw u horod. Projichaw win zajcem, daw
kanduchtoram 10 kop. i wony joho prowyzly u wtoromu klasl Posadyly joho
w sartir, szob nichto ny dohadaw sia i rywyzor tudy ny zachocze zajty.
Zwyrnuw sia win z horoda i chwalyÃ¶cia swojim sylanam: Jawczora prokatyw
TaraÂ»6TÃ–kyj. 8
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sia na czuhunÃ¶i. Daw kanduchtorowi 10 kop., tak wony mene prowezry po
2 klasu w oddilnomu kupe. Nichto mini ny miszaw, tiko tam w nyzu dirka
i w hori dirka i trochy wiitila smyrdyt!
Eine billige Fahrt.
Ein Bauer fuhr mit der Bahn in die Stadt. Er fuhr als blinder Passagier,
hatte den Kondukteuren 10 Kop. gegeben und sie hatten ihm einen Platz in
der II. Klasse zugewiesen; sie lieÃŸen ihn im Abort, damit niemand darauf
kommen kÃ¶nnte, da auch der kontrollierende Zugrevisor nicht hineingehen
wÃ¼rde. Er kehrte aus der Stadt zurÃ¼ck und prahlte vor seinen Bauern:
â€žGestern hab' ich eine Eisenbahnfahrt gemacht. Hab' den Kondukteuren 10
Kop. gegeben, â€” da haben sie mir die II. Klasse zugewiesen, ein ganz se-
parates Koupe. Es hat mich niemand belÃ¤stigt, â€” nur unten ist ein LÃ¶chlein
und oben auch ein LÃ¶chlein, und dort stinkt's ein wenig!"
56. Jak dwa pryjateli pohÃ¼iwaly sia.
Dwa maszynisty na praznykach kutnuly porjadkom tak, szo prychodyloÃ¤
im noczuwat de popadia. Odnu nicz wony piszly iz staneiji w horod kubrja-
czyt. Tam wony buly po wÃ¤ich hostynnyciach i trachtyrjach. Ny biz toho â€”
moze prowiduwaly i diwczat, ce wze, jak wodyccia. Prohulaly wony cilu nicz.
1 tak nabralys, szo ledwe na nohach stojaly. Z horoda do staneiji jim prycho-
dylos ity daleczeÃ¼ko. Szob ny wpasty, wony wzialy odyn druhobo pid rukn
i derzuccia odyn za druhoho, jak wosza za kozuch. Pobryly wony potycheÃ¼ku
pidderzujuczy odyn druhoho. Pyszuf krendili nohamy. Na prawo, to na liwo
chylajuÃ¶cia. Odnym siowom pochodka jich bula pochoza na te, jak wil scyt
po dorozi. TynialyÃ¤ jak molodi tylata, kotri ny wspily iszcze osterbit . Od-
nomu iz nych dorohoju zachotiloÃ¤ srat. Szo sykneccia pryÃ¤isty na cypoczky
i pyrykynyccia, az nohy zadere. 1 tak win skiko raz pryÃ¶ilaw sia i wse ny
wdawaloÃ¤ uderzaccia. A druhyj buw trochy twyryziszyj i pyta: Czoho tybi,
brat, treba, czoho ty pyrykydajisz sia? â€” Ta ja bacz chotiw wysraÃ¶cia, ta
Ã¼ijak ny whonoblu pryMsty, nohy wklakajut; sraka pyrywiszuje. â€” E, brat, ty
ny znajisz, jak uchytryccia. Dawaj, my ustrojim dwochholowoho orla. â€” Jak?
â€” Ta tak â€” rozstybny zazdalyhid sztany i ja tez zroblu i potim prytulym
sia spyna do spyny i prysiadym. Ot todi i "bndym dyrzat odyn druhoho. â€”
Ã¼obre, brat, ty prydnmaw, a ja tak by j ny wyhadaw. â€” Oto wony odijszly
trochy w storonu od dorohy i poÃ¤idaly srat. â€” Pokonczywszy swoje dilo, treba
bulo pidnimaccia; nu jak tut but? Toj, szo wydnmaw tak prymostyccia, buw
chocz i pjanyj, ta ny tak, jak perszyj, wse taky na nohach dyrzawÃ¤ kripsze,
pochozc zdorowiszyj buw od towarysza. Nu, szoz teper robyt, Iwane, â€” kaze
pjaniszyj; ty wyhadaw, jak Ã¤idat, teper prydumuj, jak pidniaccia. â€” O, Py-
trucha, ob Ã¶im ty ny bizpokoj sia, ja prydumaju. Dawaj, poprobujim zrazu
pidniaÃ¶cia ny odczalajuczys " odyn od drnhoho. â€” Oto wony sykalys, sykalys",
szob razom wstat, ni, ny chwata moczi .... Iwan todi bacze, szo dilo jich
ny wyehode i duma sybi: Ta szo ja budu z nym wozyccia? Daj ka, ja pid-
stroju sztuku nad nym .... Zibraw sia z sylamy i zrazu, jak odskocze het
od Pytra, a Pytro jak pyrykynyÃ¶cia, tak i rozplyskaw zrazu dwi kuczi hiwna!
Iwan todi myrszczi podaw sia do domu, a Pytro ostaw sia obcziszczaccia i
wse taky pryjszow uwes w hiwni. Z tych pir u jich druzba wros, rozbyly
hleczyk â€” i doii syrdyti.
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Wie zwei Freunde mit einander bÃ¶se geworden.
Zwei Maschinisten hatten sich zu den Feiertagen tÃ¼chtig bezecht, 60 daÃŸ
sie dort nÃ¤chtigen muÃŸten, wo es sich traf. WÃ¤hrend einer Nacht gingen sie
aus der Station in die Stadt, um zu bummeln. Dort besuchten sie alle Restau-
rationen und GasthÃ¤user. Es ging nicht ohne das ab, daÃŸ sie nicht die MÃ¤d-
chen besucht hÃ¤tten, das ist schon so gebrÃ¤uchlich. Sie durchjubelten die
ganze Nacht und waren so voll, daÃŸ sie sich kaum noch auf den FÃ¼ÃŸen halten
konnten. Aus der Stadt bis zur Station hatten sie weit zu gehen. Um nicbt
umzufallen, nahm einer den andern unter dem Arm und der eine hielt sich
am anderen fest, wie die Laus am Pelz. So wandelten sie gemÃ¼tlich dahin,
einander unterstÃ¼tzend, zeichneten Halbkreise mit den FÃ¼ÃŸen, neigten sich
bald nach rechts, bald nach links, mit einem Wort, ihr Gang war Ã¤hnlich
dem Gebilde, das der brunzende Ochs auf dem Wege zurÃ¼cklÃ¤L't- Sie tau-
melten wie zwei junge KÃ¤lber, die noch nicht Zeit hatten, trocken zu werden.
Der eine von ihnen wollte unterwegs kacken. Versuchte er auf den FuÃŸspitzen
niederzuhocken, so kollerte er hin, daÃŸ die Beine nur so in die Luft flogen.
Und so viele Male er diesen Versuch machte, es gelang ihm nimmer, sich zu
halten. Der andere war etwas nÃ¼chterner und fragte: â€ž Was willst du, Bruder,
was purzelst du immer hin?" â€” â€žSiehst, ich mÃ¶chte scheiÃŸen und es gelingt mir
absolut nicht, niederzuhocken, die Beine knicken mir ein; der Arsch hat das
Ãœbergewicht." â€”â€žEi, Bruder, du weiÃŸt nicht, wie du dies schlau anstellen sollst.
Komm, wir machen einen Doppeladler." â€” â€žWie denn?"â€”â€žNun, knÃ¶pfe dir vorerst
die Hosen auf, ich werde dasselbe machen, dann lehnen wir uns RÃ¼cken an
RÃ¼cken und hocken nieder. Dann werden wir einander stÃ¼tzen." â€” â€žDu hast es
gut ersonnen, Bruder, mir wÃ¤re das nicht eingefallen." Sie gingen etwas ab-
seits von der StraÃŸe und hockten zum Kacken nieder. Nach Beendigung der
Angelegenheit muÃŸte man sich erheben; nun, wie sollte das bewerkstelligt
werden? Derjenige, der diese Bequemlichkeit ersonnen, war, wenn auch
trunken, doch nÃ¼chterner als der andere, hielt sich doch fester auf den Beinen,
muÃŸte gesÃ¼nder sein, als der Kamerad. â€žNun, was ist jetzt zu machen, Iwan",
fragte der Besoffene; â€ždu hast ersonnen, wie man niederhocken soll, jetzt denke
nach, wie wir uns erheben sollen." â€” â€žO, Petrucha, darÃ¼ber beunruhige dich
nicht, ich werde es ersinnen. LaÃŸt uns, probieren wirs, uns zugleich zu er-
heben, ohne daÃŸ der eine den anderen los lÃ¤ÃŸt." Sie strengten sich auf alle
mÃ¶gliche Weise an, um zugleich aufzustehen, nein, es reichte die Kraft nicht
aus .... Da sah Iwan, daÃŸ die Sache nicht von statten ging und dachte bei
sich: Was soll ich mich mit ihm soviel abmÃ¼hen? Wart, ich spiel' ihm einen
Streich Nahm alle Kraft zusammen, sprang plÃ¶tzlich von Petro weg,
nun purzelte Petro hin und zerdrÃ¼ckte zugleich zwei Haufen Dreckes. Nun
eilte Iwan schnurstraks nach Hause und Petro blieb zurÃ¼ck, um sich zu reinigen,
kam aber doch ganz mit Dreck an. Seit der Zeit hatte ihre Freundschaft ein
Ende, hatten den Topf zerschlagen, zÃ¼rnen einander bis zum heutigen Tag.
Parallele: Antkropophyteia, Bd. IV, S. 150, N. 11.
57. Zwidky wziaiy sia duti instrumenty.
U odnoho szywcia zinka bula taka bzducha, szo ridko takoji poszukat
.
Buwalo jak laze spat, tak jak michom duje; Ã¶ilu nicz Ã¤ino woze. Czolowik
jiji tyrpiw, tyrpiw i obrydlo niuchat duchy. Odyn raz win u noczi, koly
wona spala, wziaw klaptyk bumazky, namazaw kraji smoloju i zalipyw jij
sraku. W neji, jak sperlyÃ¤ gazy, tak i widirwab oden kraj bumazky ta jak
8*
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zapyszczyt, wse rawno, jak ftejta. SzweÃ¶ pidijszow do neji i szob uhawyf
pysk, wziaw, prokolow tu bumazku szylom, wona zapyszczala inaksze; win
protknuw drnhu diroczku, wona zapyszczala druhym holosom; win proszpyrnuw
tretju diroczhu. wona zahrala iszcze inaksze. Totti win poprobuwaw pyry-
byrat palciamy po tych dirkach i wono naczalo hrat", wse rawno, jak flojta.
Z tych pir i naczaiy wydumuwat razni duchowi muzyky.
Wie entstanden die Blasinstrumente?
Ein Schuster hatte ein Weib, das eine solche Farzerin war, wie man
selten eine findet. Legte sie sieh schlafen hin, so pflegte sie wie ein Blase-
balg zu farzen; fuhr die ganze Nacht Ã¼ber das Heu. Ihr Mann duldete dies
lange, endlich ward er dessen Ã¼berdrÃ¼ssig, den Gestank zu riechen,* Einmal
in der Nacht, als sie schlief, nahm er ein StÃ¼ckchen Papier, strich die RÃ¤nder
mit Pech an und klebte ihr das Arschloch zu. Als sich die Gase in ihr
stauten, da riÃŸ sich auch das Papier von einer Seite los, und wie 's nun er-
tÃ¶nte, da klang es gerade so wie eine FlÃ¶te. Der Schuster nÃ¤herte sich ihr.
und um die TÃ¶ne zu unterdrÃ¼cken, durchlÃ¶cherte er das Papierchen mit der
Ahle; da klang's wieder anders; er stach noch ein LÃ¶chlein hinein, da tÃ¶nte
es wiederum anders; er stach ein drittes hinein, da kam ein neuer Ton heraus;
dann versuchte er mit den Fingern Ã¼ber die LÃ¶cher zu fahren, â€” da gab's
eine Musik als wie von einer FlÃ¶te. Seit der Zeit begann man auch ver-
schiedene Blasinstrumente zu erlinden.
Anmerkung. Nach einer otfenbar modernisierten, zur Zeit allgemein in Europa
verbreiteten Fassung, pflegte, ein EisenbahnstreckenwÃ¤chter seinem Weibe eine Zwetschke
in den After zu stecken. Einmal vergriff er sich aber nachts im Dunkeln und schob
ihr die Signalpfeife hinein. Auf das schrille Zeichen hin eilt er hinaus und ist recht
verwundert, daÃŸ kein Zug daherkomme. Anthropophyteia III, S. 405 f. Nr. 668.
Vrgl. auch dazu Nr. 66 vorliegender Sammlung. F. S. K.
58. Towaryska supereczka.
Sraka polajalas z pyzdoju. Pyzda kaze sraÃ¶i: Ty, bisowa woniuczka,
wse bzdysz ta bzdysz i iiiene wsiu prowoniala! A sraka kaze: Isz, jaka
ty blahorodna, a jak ty mene podmoczysz, to ja pro te j mowczu! Bre-
szysz, hiwnianka, ja tebe ny trohaju. â€” Rozmaznia ty czortowa. Ty pro te
i zabula, szo tebe jibut, a po miÃ¼i sluny tyczut i to ja ny obizajuÃ¤!
Der Nachbarnstreit.
Der Arsch zankte mit der Voz. Die Voz sagte zum Arsch: â€žDu Teufel-
stÃ¤nkerin, immer und immerfort muÃŸt du farzen hast mich schon ganz
durchstunken.' â€žHu â€” schaut mal die Wohlgeborene an! und wenn du mich
naÃŸ machst, da sag' ich dir doch nichts!" â€” â€žDu lÃ¼gst, DreckbehÃ¤lter, - ich
rÃ¼hre dich nicht an." â€” â€žDu Spucknapf des Teufels! du vergiÃŸt, daÃŸ du ge-
vÃ¶gelt wirst, auf mich aber flieÃŸt der Rotz herab, â€” und ich nehme keinen
AnstoÃŸ daran!"
Parallelen: .Tumor rns. naroda, S. 87: Pizda i zopa. - Rus. zawjetnyja skazki,
N. 9. â€” Fablianx, II, 133, 322 und Krauss, die Zeugung in Sitte, Brauch und
Glauben der SÃ¼dslaven. Kryptadia VII. Paris 1901. S. 125 f Nr. 195â€”198, wo
Reigenliedchen denselben Streit behandeln.
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B. HERREN.
ZAHL 59â€”86.
59. M e n u.
Zamitka z kalantyrja. Meniu dla uzyna: try chuja zastuzyno, melkoje
kroszywo, try pyzdy w horszczok broszyno, okarak, swjezij chuj medwjezyj i
okuratneAkyj supczyk z 5(XX) tysiacz chujiw.
Bemerkung in einem Kalender. MenÃ¼.
Menu: Zum GabelfrÃ¼hstÃ¼ck: Zumptsulze von drei StÃ¼ck, klein geschnitten,
drei Vozen im Topfe brÃ¼ten, frischer Schinken, Zumpt von BÃ¤ren, Schinken-
sÃ¼ppchen von fÃ¼nftausend ZÃ¼mptchen.
60. D'iwocza chorobrist'.
Odna barynia bula duze odczajanna i chrabra i wona lubyla jizdyt na
rysakach, samych lychych koniach. Ot pojiehala wona u nydilu pisla obid
kataÃ¶cia. Koni jak ponysly i udyrzu tiyma. Kuczyr dyrzaw, dyrzaw jich,
nysluchajut, odno mczaÃ¶cia, a dali sany jak zamachnulys pid zakat, tak barynia
i wyskoczyla, jak haluszka z sanej, az plachittia wse na holowu zadralos.
Kuczyr hlanuw i pobaczyw u neji kuryciu. Barynia pidchwatylas, otruchnulas
i bizyt do konyj. Kuczyr jich uze ostanowyw. Barynia dobihla do konyj i
pyta kuczyra: Nu czto, widiel moju chwabrost?â€” Kuczyr ny znaw, szo ce za
chwabrost i podumaw zowsMm nadruhe, taj odwicza baryÃ¼i: Ta baczyw, t"iko
u nas ny tak jiji nazywajut . U nas zwut jiji pyzdoju!
Die KÃ¼hnheit des MÃ¤dchens.
Ein FrÃ¤ulein war sehr tollkÃ¼hn und tapfer, sie ritt gerne die Hengste
(VollblÃ¼tler), die besten Pferde. So machte sie einmal Sonntag nachmittags
eine Schlittenfahrt. Als die Pferde ausgriffen, konnte man sie nicht halten.
Der Kutscher zog die ZÃ¼gel soviel er nur konnte an, sie parierten aber nicht,
galoppierten fort, dann aber glitten die Schlitten so jÃ¤h um eine Biegung, daÃŸ
das FrÃ¤ulein aus dem Schlitten, wie ein KnÃ¶del, herausflog und die Kleider
ihr Ã¼ber den Kopf schlugen. Der Kutscher schaute hin und erblickte bei ihr
die Henne (Voz). Das FrÃ¤ulein sprang auf, schÃ¼ttelte sich ab und lief zu den
Pferden. Der Kutscher hatte sie schon zum Stehen gebracht. Das FrÃ¤ulein
lief zu den Pferden hin und fragte den Kutscher: â€” â€žNun, hast du meine
KÃ¼hnheit gesehen?" â€” Der Kutscher verstand nicht, was das heiÃŸt: KÃ¼hn-
heit, dachte an etwas ganz anderes und erwiderte dem FrÃ¤ulein: â€žNur nennt
man's bei uns ganz anders, bei uns heiÃŸt sie â€” Voz."
Parallelen: Mjezdu druzjami, S. 66â€”67: Nieustrasimosf. Antkropophyteia,
Bd. II, S. 214, N. 70. â€”
61. Piznaw pysmo po poczerku.
Odyn kawaler uchazuwaw za barysznyju i chotiw jiji swatat . Win do
neji chodyw czut ny kozyn deii i sydiw buwalo postojanno do pizna. A to raz
pryjszlos" jomu opiznyÃ¶cia, pryjszow czasiw u desiat, podywyw sia u wikno, a
tam uze temno. Win stuczat ny staw, bo Ã¼i k czomu jich buturazyt tak
pizno potomu, szo wony same tiko zasnuly perwyj son. Win zawyrnuws" i
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staw ity do domu. Pyrystupyw szahiw pjat, szist, zachotilos" jomu sciat. Win
ostanowyw sia i nn pudyf, A tak, jak n joho w holowi stojala nywista, to
win i wys"ciaw na snihu slowo: Pola; tak bulo zwat joho nywistu. Pisla cioho
win piszow do domu. Rankom wyjszow batko za dwir, dywyÃ¶cia, a tam na
snihu wys"ciate mennia joho doczky. Win rozserdyw sia, dumaw, szo ce chto
nybnd pos"mijaw sia, a dali prydywyw sia luczcze i po pis"mu pryznaw, szo ce
natworyw zynych. Na druhyj deÃ¼ wstriczajiÃ¶cia win z tym molodym czolowikom
i staw jomu kazat: Wy, molodoj czolowjek, naczinaitie nasmjeszki tworit nad
mojej doczerju; piszitie jcje imja, hde popalo, eto nie choroszo. Kawaler
chotiw skazat po prawcH, szo ce win ny w znak nas"miszky, a prosto z lubwi,
bo wona jomu z holowy ny jszla. A dali rozdumaw pryznawaccia, jakos" sowisno
stalo; jak by win napysaw paikoju, abo nohoju, to skazaw by, a to jasno bulo
wydno, szo wys"ciato. Na wyhowor swoho budnszczoho tcstia win skazaw tak:
Eto nie ja, niczeho nie znaju, i ja wczera ko wam sow.siem ne prichofTih â€”
Da wy chot nie otkazywajtes", ja wizu. â€” Czem ze wy dokazite, czto eto
ja? WiC ja po poczyrku wizu, czto eto wy. â€” Znaczyt, win wsimy
czlenamy pysaw na odyn maÃ¼ir.
Er kannte die SchriftzÃ¼ge.
Ein junger Mann bemÃ¼hte sich um ein FrÃ¤ulein und wollte sie heiraten.
Er ging beinahe tÃ¤glich zu ihr hin, und pflegte bis spÃ¤t in die Nacht bei ihr
zu verweilen. Einmal verspÃ¤tete er sich zufÃ¤llig, kam gegen zehn Uhr,
schaute ins Fenster, dort war's schon finster. Er wollte nicht klopfen, denn
wozu wollte er sie so spÃ¤t aufstÃ¶ren, da sie eben erst in den ersten Schlaf
gekommen. Er kehrte um und wandte sich heimwÃ¤rts. Er trat etwa fÃ¼nf bis
sechs Schritte vor, da bekam er Lust zu brunzen. Er hielt inne und begann
das Wasser abzuschlagen. Und da sich seine Gedanken mit der Braut be-
schÃ¤ftigten, brunzte er in den Schnee das Wort: (Paula) Pola. So hieÃŸ die
Braut. Darnach ging er nach Hause. Am Morgen trat der Vater hinaus und
schaute, auf dem Schnee war der Name der Tochter ausgebrunzt. Er wurde
zornig. Er dachte, daÃŸ sich jemand einen Spott erlaubt, dann aber, als
er die Schrift aufmerksamer betrachtete, erkannte er, daÃŸ dies der Freier
angerichtet. Am nÃ¤chsten Morgen begegnete er diesem jungen Mann und
begann ihm VorwÃ¼rfe zu machen: â€” â€žSie junger Mann, sie fangen an meine
Tochter zum Besten zu halten; Sie schreiben ihren Namen, wo es sich grad
trifTt, das ist nicht schÃ¶n." Der Kavalier wollte die Wahrheit gestehen, daÃŸ
das nicht zum Spott geschehen, sondern aus Liebe, da sie ihm immer im
Sinne lag. Dann aber Ã¼berlegte er sich's, er schÃ¤mte sich zu gestehen; wenn
er mit einem Stock geschrieben hÃ¤tte oder mit dem FuÃŸe, da hÃ¤tte er's gesagt,
es war aber klar, daÃŸ es gebrunzt worden war. Auf die VorwÃ¼rfe seines
kÃ¼nftigen Schwiegervaters hin erwiderte er: â€” Ich hab's nicht getan, ich weiÃŸ
von nichts, gestern abends war ich gar nicht zu euch gekommen." â€” â€žAber
leugnet nur nicht, ich sehe â€” was ich sehe." â€” â€žWie kÃ¶nnt ihr beweisen, daÃŸ ich
es war?" â€” â€žAber nach den SchriftzÃ¼gen erkenne ich, daÃŸ sie es waren!" â€”
Also hatte er mit allen seinen Gliedern auf gleiche (dieselbe) Manier geschrieben.
62. Tiazkojazykyj.
Odyn motodyj czolowik buw kartawyj, czy kosnojazykyj. Win czasto
wymowlaw bukwu â€ž1" za â€žr", a â€žz" jak â€ž1". Ot joho choroszu znakomu
baryszniu wydary zamiz. A win na ein poru buw u odluczÃ¶i, jizdyw kudys
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po dilu na Ã¶ilyj misiaÃ¶. Pryjichaw win do domu, niczoho iszcze ny czuw pro
te, szo Marija Iwanowna uze wyjszla zamiz i szo wona uze pyrywinczana.
Pryjichaw win jak je na druhyj den pisla wincia znakomoji. Iszow win
po ulyÃ¶i, na zustricz jomu de ny wozmys" zuakoma cia sama, szo nydawno
pyrywinczana. Pobaczywszy jiji, win z ulyboczkoju pidskoczyw do neji,
rozszarkaw sia i naczaw balaczku: A! skiko lit, skiko zim, koho ja baczu! â€”
Zdrastujte, Iwan Pytrowycz, odwityla znakoma. â€” Jak wy sybi pozywajite,
Marija Iwanowna â€”, jak waszi â€” a dira? â€” Wona pokrasnila i ny znala,
szo jomu odwityt na cej wopros; duma sybi: czy win smijeÃ¶cia, czy prosto lak
nyczajanno prohoworyw sia â€” i skorisz od joho, jak butto zaspiszyla po dilu.
Der SchwerzÃ¼ngige.
Ein junger Mann stieÃŸ beim Sprechen mit der Zunge an, vielleicht war
er schiefzÃ¼ngig. Er sprach oft den Laut 1 als r und r als 1 aus. Da heirateten
seine guten Bekannten ein FrÃ¤ulein. Zu dieser Zeit war er gerade abwesend,
irgend wohin in GeschÃ¤ften auf einen ganzen Monat fort. Er kehrte zurÃ¼ck
nach Hause, nichts, â€” er hÃ¶rte noch nichts darÃ¼ber, daÃŸ Maria Iwanowna
schon geheiratet hatte und es schon nach der Trauung war. Er kam gerade
am 2. Tag nach der Trauung der Bekannten. Er ging durch die StraÃŸe und
ihm entgegen, wie aus dem Boden gewachsen, kam jene Bekannte daher, die
unlÃ¤ngst getraut worden. Als er sie erblickte, sprang er lÃ¤chelnd auf sie zu,
scharrte mit den FÃ¼ÃŸen und beganu das GesprÃ¤eh: â€žA! Wievier JommÃ¶l,
wievier Wintel, wen sehe ich da!" â€” â€žSeid gegrÃ¼ÃŸt, Iwan Petrowitsch",
erwiderte die Bekannte. â€žWie reden sie, Malia Iwanowna? Wie stehen Ihre
Angeregenheiten?" (Im Original â€ždira" statt â€ždila" - sonst: = wie steht
es mit ihrem Loch anstatt Angelegenheiten.) Sie erÃ¶rterte und wuÃŸte nicht,
was sie ihm auf diese Frage erwidern solle; sie dachte sieb: Spottet er, oder
hatte er unwillkÃ¼rlich sich versprochen â€” und eilte davon, als ob sie von
ihren GeschÃ¤ften sehr in Anspruch genommen wÃ¤re.
63. Bulo kajatia, ta ne bude worotia.
Odyn torhowyc baczyw czudnyj son. PrysnyloÃ¤, szo win baczyw zensku
sraku z usym potrochom. Na odni polowynÃ¶i bula napysana cyfra 1, a na
druhi cyfra 3. TorhowyÃ¶ pyryd cym dumaw sybi kupyt wyjihrysznyj bilet.
Pobaczywszy takyj son torhowyc poszczytaw za otkrowenije szastia. Ny doz-
dawszyÃ¤ 9 czasiw ranku, pobih kupuwat u bankyrÃ¤ki kontori bilet. Prybiha
tudy i ny dowho dumawszy potrebuwaw bilet N. 13, ti cyfry, jaki win baczyw
u sni. Pisla pokupky win kozyn den staw pyrydywlaÃ¶cia po wÃ¤ich gazetach,
czy ny napaw joho bilet u wyihryszy: Czyryz nydilu ny bilsze, jak czyryz
piwtory, poluczajiÃ¶cia gazeta z tablycyju numeriw, jaki wyihialy hroszi. Koly
dywyÃ¶cia, az tam joho nomera nyma, a je N. 103, seria 8, na kotryj upalo
200 tysiacz hroszyj. Torhowyc czut ny porwaw na sybi wolossia. Duma sybi:
Ce ja mabut oszyb sia, szoÃ¤ ny tak. Straszno jomu bulo dosadno; nudhuje i
sam ny rozumije, szob wono znaczylo, szo jomu prysnyw sia takyj son. Potim
win riszyw potolkuwat z swojim druhom, czy ny rozbere win cioho dila.
Zustrityw sia z pryjatylem i roskazaw jomu wse do czysta. Pryjatyl i kaze
jomu: Ech! Ty prostofyla! Ta chibaz ty ny zamityw na sraÃ¶i promiz cyframy
1 i 3 nolyka. â€” Aâ€”aâ€”aâ€”a! Czort wozmy, a ja i ny dohadaw sia, szo nolyk
zaminiala sraka. â€” Da tam bulo wse jasno, tiko ty ny rozibraw nomera bÃ¼eta
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buw. A nomer seriji 8 â€” zaminiala pyzda, wona pochoza na cyfru 8. --
bulo kajittia, ta ny bulo worottia.
Es gab eine Reue, doch gab's kein ZurÃ¼ck.1)
Ein Kaufmann hatte einen wunderlichen Traum. Er trÃ¤umte, daÃŸ er einen
weibliehen Arsch mit allem ZugehÃ¶r gesehen. Auf der einen HÃ¤lfte stand die
Ziffer 1, auf der zweiten 3. Der Kaufmann hatte noch vorher im Sinne, ein
Lotterielos zu kaufen. Dieses TraumbiM dÃ¤uchte ihm eiue GlÃ¼ckverkiindiirunjr.
Ohne die neunte Stunde abzuwarten, lief er gleich in der FrÃ¼h in's Bank-
geschÃ¤ft, um das Los zu kaufen. Er kam dort an und ohne sich lange zu
besinnen, verlangte er das Los No. 13, diejenigen Zahlen, die er im Traume
gesehen. Nachdem er das Los gekauft, verging kein Tag, an dem er nicht
in allen Zeitungen nachgesehen hÃ¤tte, ob sein Los gewonnen. Nach einer
Woche, nein spÃ¤testens nach etwa anderthalb, bekommt man die Ziehungliste-
Wie er nun nachschaut, sieht er, daÃŸ seine Nummer nicht gezogen worden,
wolil aber die Nummer 103, Serie 8, und die gewann -00000 Rubel. Der
Kaufmann hÃ¤tte sich beinahe die Haare ausgerauft, â€žich muÃŸ mich wohl geirrt
haben, es ist etwas nicht richtig." Er war ganz aus dem HÃ¤uschen, er ward
beinahe trÃ¼bsinnig und begriff nicht, was das bedeutete, daÃŸ er so einen
Ti aum gesehen. Dann beschloÃŸ er mit seinem Freunde die Sache zu erÃ¶rtern,
ob dieser ihm nicht (das Pech) erklÃ¤ren kÃ¶nnte. Er begegnete dem Freunde,
erzÃ¤hlte ihm alles haarklein. Da sagte der Freund: â€žAch, du EinfaltpinselI
Hast du denn nicht am Arsch zwischen der Nummer 1 uud 3 die Null be-
merkt? ..." - â€žA-a-ah! der Teufel hol's, ich bin gar nicht darauf verfallen,
daÃŸ der Arsch die Null vorstellte." â€” â€žAber es war doch ganz klar und deut-
lich, du hast nur nicht die Losnummer richtig herausgefunden, und die Nummer
8 der Serie das stellte die Voz vor, die ist der Ziffer 8 Ã¤hnlich. Und es
gab eine Reue, doch gab's kein ZurÃ¼ck.
64. Jak babi prysudyly wziaty psa za jajcia.
Odna torhowka sydila na bazari, torhuwala jajciamy. Iszow po bazarju
holodrabyj baryn z sobakoju. Sobaka u joho bula dryÃ¤irowana, oto win i
skomanduwaw, szob wona schwatyla korzynu, bo kupyt jomu bulo ni za szo.
Sobaka nydowho dumawszy korzynu w zuby i pobihla do domu. Torhowka
hnalaÃ¤, hnalaÃ¤ i slid zahubyla, kudy sobaka dilas" . Wona todi uznala, czyja ce
sobaka i podala zalobu u sud. Suddi prysudyly, bulo, uziat z joho try rubli
ubytku w polzi; torhowky, a win okazaw sia ny sostujatylnyro. Suddi todi i
kazut zenszczyni: Nu, szoz, holubka, hroszyj u joho nyma, jomu platyt tybi
niczym. Koly choczysz, vvozmy kabyla za jajcia. â€” Torhowka podumala zow-
i\m na druhe, taj kaze: Nychaj win warn skazyccia â€” budu ruky pohanyt?
Wy smijeteÃ¤ z mene! â€” I tak wona piszla ni z czym do domu.
Wie man dem Weibe das Urteil fÃ¤llte, den Hund um die Eier zu
nehmen.
Eine Marktfrau saÃŸ auf dem Verkaufplatz und bot Eier feil. Durch den
Markt ging ein (bummelnder) langaufgescliossener Herr mit einem Hunde-
Der Hund war dressiert; so kommandierte er ihm, den Korb zu ergreifen,
denn er hatte kein Geld, um Eier zu kaufen. Der Hund, ohne sich lang zu
besinnen, erwischte den Korb mit dem Maul und rannte nachhause davon.
*) Sprichwort, entspricht dem deutschen: die Reue kommt zu spÃ¤t.
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Die Marktfrau jagte ihm lange nach und verlor die Spur, wuÃŸte nicht, wohin
der Hund verschwunden. Sie ermittelte dann, wem der Hund gehÃ¶rte und
reichte beim Gericht eine Klage ein. Die Richter verurteilten den Angeklagten
zur Zahlung von drei Rubeln Schadenersatz an die Marktfrau, doch stellte es
sich heraus, daÃŸ er zahlungunfÃ¤hig war. Da sagten die Richter zum Weibe:
â€žNun, TÃ¤ubchen, er hat halt kein Geld, kann dich nicht bezahlen; wenn du
willst, nimmst den KÃ¶ter um die Bier." Die Marktfrau verstand dies ganz
anders und rief: â€žMa^ er euch toll werden! ich soll mir die Hand besudeln?
Ihr haltet mich zum Besten!' Und so ging sie leer aus.
65. Praktyczna nauka.
Iszly try baryszni prowulkom. kotryj tianyccia od kabaka do lisu. Tut
wony pobaczyty muzyka lyzawszoho u jaroczku. Muzyk toj buw duze pjanyj
i zdorowo zasnuw. U joho iz sziriÃ¼ky wyliz chuj i wyÃ¤iw na wydu wsiakomu.
BaryszÃ¼i podywylyÃ¤ na muzyka i zamityly, szo w joho szoÃ¤ wylizlo iz sztaniw.
Wony pidijszly blyzcze i pyrypytujut odna druhu: Szo ce take w muzyka?
Szo ce take? A dali odna pidijszla do joho, nachylylaa i rozhladila poluczcze,
ta todi j kaze: A znajitie, seatricy, czto eto takoje? A czto â€” spytaly
jiji podruhy. â€” Da eto prosto kusok mjasa, i towknula joho nohoju. Chuj
od towczka trochy ozywyw sia. â€” Drulia barysznia na podruhu ny dowirylaÂ«,
pidijszla sama do muzyka i wze oczam swojim ny dowirylaÃ¤, a pomacala ru-
koju. Chuj iszcze duzcze potwyrdiw: wona todi prychode i kaze: A wot ty
i nje uznala; eto sowsjem nje mjaso. a grjaszczik. Tretia barysznia podru-
ham ny powiryla, piszli sama uznawat; a na ciu poru chuj uze staw, jak
kolka. Wona pidijszla do joho, pochwatala, pochwatala i bizyt do pod.uh.â€”
Cztozwy, siestriczki, obmanywajetie menia? Wowsie eto nie mjaso, nie chrjasz-
czik, a naturalnaja kost! â€” I tak wony ny dobylyÃ¤ tolku, szo wono za sztuka;
piszly u lis i tam dowho tolkuwalyÃ¤, szo jich pahano u prohimnaziji uczut,
ny objasniajut, jak nazywajuÃ¶cia wsi czasti tila czolowiczoho.
Der praktische Unterricht.
Es gingen drei FrÃ¤ulein durch einen Seitensteg, der an einem Beisl vor-
bei in den Wald fÃ¼hrte. Hier erblick)eu sie einen Bauer, der im Graben lag.
Der Bauer war stark betrunken und war fest eingeschlafen- Unter seinem
Hemd lugte der Zumpt hervor und lag da allen sichtbar. Die FrÃ¤ulein blickten
auf den Bauer hin und bemerkten, daÃŸ ihm etwas aus den Hosen herans-
gcschlÃ¼pft. Sie nÃ¤herten sich ihm und Ã¼berstÃ¼rzten einander mit Fragen:
â€žWas ist das bei dem Bauer? Was ist das?" Und dann trat eine an ihn
heran, beugte sich Ã¼ber ihn, betrachtete das Ding aufmerksamer und sagte
dann: â€žWiÃŸt Ihr denn, Schwesterchen, was das ist?" â€” â€žWas denn?"
fragten sie die Freundinnen. â€žDas ist ganz einfach ein StÃ¼ck Fleisch und
stieÃŸ ihn mit dem FuÃŸe an. Der Zumpt richtete sich etwas durch den StoÃŸ
auf. Das zweite FrÃ¤ulein war durch die Freundin nicht so recht Ã¼berzeugt,
nÃ¤herte sich dem Bauern, verlieÃŸ sich nicht auf ihre Augen bloÃŸ, sondern be-
fÃ¼hlte auch mit der Hand. Der Zumpt versteifte sich noch mehr. Da kam
sie (zu den Ã¼brigen) und sagte: â€žSiehst, - du hast es nicht richtig bezeichnet,
das ist gar kein Fleisch, sondern eine Knorpel."' Das dritte FrÃ¤ulein schenkte
den Freundinnen keinen Glauben, sondern ging sich selber zu Ã¼berzeugen,
und da war der Zumpt bereits so steif geworden wie ein Pfahl. Sie trat an
ihn heran, befÃ¼hlte ihn mehrmals und lief zu den Freundinnen: â€žWas betrÃ¼gt
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Ihr mich, Schwesterchen? Das ist kein Fleisch und keine Knorpel, sondern
ein natÃ¼rlicher Knochen." Und so konnten sie nicht daraus k'ug werden,
was dies fÃ¼r ein Wunder wÃ¤re; sie gingen in den Wald und besprachen lange,
wie schlecht man sie im Obergynmasium unterrichte, nicht erklÃ¤re, wie alle
Teile des (mÃ¤nnlichen) menschlichen KÃ¶rpers benannt werden.
Parallelen: Anthropophyteia, Bd. II, S. 219, No. 90. Ibidem, Bd. III, S. 103,
No. 71.
66. Panna zi swystawkoju.
Odna barysznia czasto stradala rozstrojstwom zywota i w neji buw
pyrdiz tak, szo wona chocz by j ny chotila perdnut abo bzdnut, tak wono
samo wyskakuwalo. Wona obraszczalas i do likariw, Ã¼iczoho ny pomohly.
Pryjszlos" jiji wybrat" taku probku i zatykala neju sraku. Raz pryjszlos" jiji
but na balu i tam wona taneiuwala. Pisla tanÃ¶iw wona zachotila srat,
pyrytrusylas" . Oto wona pobihla do sortira, a tam sydiw-sraw horodowyj ta
bacze, szo chtos ide z paniw ta skorij wittila i zabuw tam swij swystok-
Barysznia wskoczyla tudy i tiko szo uspila wychwatyf probku, jak wono naperio
i cwyhnula, jak huska. Ã¼to wona sporozuylas" i potim stala lapat kolo sebe,
szukat probky, i w harjaczach nasczupala swystok, szo zabuw horodowyj i
zatknula nym sraku. Pryjszla wona upjef w zahi i jak nide ny buwala, po
prezniomu naczala tanciuwat . Wsi czujut", szo szos" pryswystuje, a ny rozberut
de, i dumaly, szo ce w muzyÃ¶i szo nybud. Horodowyj chwatyw sia, az u
joho nyma swystka; win todi zhadaw, de joho zabuw i pobih do cioho nuznyka.
szo spuznula joho barysznia. Uskakuje tudy, prys"wityw sirnykom, obdywyws"
kruhom, nyma. DywycÃ¶ia, lyzyt probka; win kopnuw jiji i piszow na kuchniu,
czy ny braw chto. Lakeji i powara jomu skazaiy, szo wony ny baczyly. Win
todi pidijszow do tyji zali, de tanciujuf, staw i siucha muzyku â€” koly czuje,
szos pryswystuje i takym, jak bacz holosom, jak joho swystok. Win staw
prysluchaÃ¶cia luczcze. I jomu zdaloÃ¤, szo swystyt ny z rota, a jak butto u
kohos" pid jupkoju; win todi spomnyw pro probku i riszyw, szo ce chtos" maje
prywyczku czy nyobchodymist zatykat sraku i po oszybÃ¶i zatknuw joho swystkom,
a probka ostalas" . Koly prysluchaws" duzcze, tak i je, swystok pryswystuje u
odnyji baryszni pid podolom. Tanciuje i bzdyt, a swystok od cioho i poswystuje.
Horodowyj ubiha w zalu, pidniaw baryszni plachittia i wysmyknyw iz sraky
swystok taj kaze: Os", de mij swystok, a ja joho szukaju! â€” Barysznia spyklas
jak rak i zabihla z wec.yra. Ostramyhis na cilyj wik. a horodowyj niczoho
sybi, piszow po swoji dorozi.
Das FrÃ¤ulein mit dem Pfeifchen.
Ein FrÃ¤ulein litt oft an Magenverstimmung und sie hatte BlÃ¤hungen, so
daÃŸ sie unwillkÃ¼rlich farzte. Sie hatte sich schon an verschiedene Ã„rzte ge-
wendet, sie konnten ihr nicht helfen. So kam's, daÃŸ sie einen Pfropfen an-
wenden muÃŸte, mit welchem sie den Arsch verstopfte. Einmal muÃŸte sie zum
Balle, und dort tanzte sie. Nach dem Tanzen wollte sie scheiÃŸen, â€” hatte
sich halt durchgeschÃ¼ttelt! So lief sie denn zum Abort, â€” dort saÃŸ aber
schon der StadtwÃ¤chter und kackte. Als der nun hÃ¶rte, daÃŸ jemand.von den
Herrschaften kam, sprang er eiligst auf, ging durch und lieÃŸ sein Pfeifchen
im Abort. Das FrÃ¤ulein stÃ¼rzte hinein, und kaum hatte sie Zeit den Pfropfen
herauszuziehen, als ihr der Dreck flugs herausschoÃŸ â€” als wÃ¤re sie eine Gans;
nachdem sie sich entleert, tastete sie nach dem Pfropfen herum, â€” es fiel ihr
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jedoch das Mundpfeifchen in die HÃ¤nde, das der WÃ¤chter vergessen hatte,
und ohne in der Hast dies zu bemerken, steckte sie's in den Arsch. Sie
kebrte sodann in den Saal zurÃ¼ck, und als wÃ¤re nichts geschehen, begann sie
weiter zu tanzen. Nun hÃ¶rten alle es pfeift etwas zum Takte drein,
konnten aber nichts erraten, sie dachten es gehÃ¶re das Pfeifen zur Musik.
Der WÃ¤chter aber merkte, daÃŸ ihm das Pfeifchen fehle; er erinnerte sich, es
im Abort vergessen zu haben, von wo ihn das FrÃ¤ulein verscheucht hatte, â€”
rannte hin, brannte ein ZÃ¼ndholz an, suchte hin und her, â€” es war nicht zu
finden. Er sah den Pfropfen bloÃŸ, stieÃŸ ihn mit dem FuÃŸe weg und eilte
dann in die KÃ¼che um nachzufragen, ob jemand sein Pfeifchen genommen.
Die Lakaien und KÃ¶che erklÃ¤rten, es nicht gesehen zu haben. So nÃ¤herte er
sich dem Tanzsaal, â€” da erkennt er auf einmal den Ton seiner Mundpfeife.
Er glaubte sicb zu tÃ¤uschen. Horchte schÃ¤rfer hin, und es kam ihm vor, als
ob das Pfeifchen nicht mit dem Munde gepfifTen wÃ¼rde, â€” es schien vielmehr
der Ton unter einem Rock herauszudringen; da erinnerte er sich an den
Pfropfen im Abort und es dÃ¤mmerte ihm auf, daÃŸ jemand die Gewohnheit
oder die Notwendigkeit habe, den Arsch zu verstopfen, und irrtÃ¼mlich statt
des Pfropfens sein Pfeifchen hineingesteckt haben muÃŸte. Als er nun genauer
hinhorchte â€” wurde es ihm zur GewiÃŸheit, â€” richtig, dort pfeift ja sein
Pfeichen zum Musiktakte einem FrÃ¤ulein unter dem Rock. Sie tanzt und
farzt â€” und davon pfeift es. Da stÃ¼rzte er in den Saal, hob dem FrÃ¤ulein
den Rock auf, zog mit einem Ruck sein Pfeifchen ihr aus dem Arsch und
sagte: â€žDa ist es ja â€” und ich such' es!" Das FrÃ¤ulein war ganz rot vor
Scham und entfloh vom Balle. Sie war beschÃ¤mt worden fÃ¼r ihr Leben lang
â€” dem WÃ¤chter aber war's ganz gleichgiltig, â€” der ging seiner Wege.
Parallelen: Anthropophyteia, Bd. III, S. 81, No. 33. â€” Ibidem, S. 404â€”406,
Nr. 567â€”568. â€”
67. Ricz dla dam.
U pasazyrs"komu pojizdi jichala jakas" wazna barynia. Wona zajniala poszty
odno damske oddilenije i sydyt sybi, waznycza, a u muzes"kych wahonach buk)
bytkom nabyto, i kacapy ponabzdily tak, szo j dychat ny mozna bulo; choczsokyry
wiszaj. Odyn muszczyna z blahoroduych krutyw, krutyw nosom, az holowa
zabolila u bidniahy; win pidozwaw kanduchtora i poprosyw, szob odwyly jomu
misto de nybud u druhomu wahoni. Kanduchtor bacze, szo win z porja-
dcsznych ludej, zzaliw sia nad nym, posowituwaw pyryjty u dams"ku polowynu.
Hospodyn cej pidniaw sia i piszow u damske oddilenije. Uwichode, klade na
polku swij czymodanczyk i s"iw na lawoczku proty tyji baryÃ¼i. Barynia z
sercem jak krykne: Czto eto za bezobrazije! Suda nielzia wchodit, eto wagon
dla dam! â€” A muzczyna, nydowho dumawszy, wyjma z sztaniw chuja i kaze:
Pozwoltie, sudarynia, eta wjeszcz toze dla dam, sledowatielno i ja mohu
prisustwowat zdies". â€” Barynia, jak u rot wody nabrala i pyrys"ila na
druhu lawku.
Ein Damenartikel.
In einem Personenzug fuhr eine distinguierte Dame. Sie nahm allein
die ganze Damenabteilung ein und saÃŸ da in ihrer vollen WÃ¼rde, und die
anderen Kupees waren mit MÃ¤nnern vollgepfropft, und die Russen haben so
viel gefarzt, daÃŸ man gar nicht atmen konnte; die Ã„xte konnten hÃ¤ngen
bleiben. Ein Herr aus besseren StÃ¤nden rÃ¼mpfte die Nase, der Arme bekam
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schon Kopfschmerzen; er winkte den Schaffner herbei und bat ihn um einen
anderen Platz in irgend einem anderen Waggon. Der Schaffner sah, daÃŸ er
der besseren Gesollschaftklasse angehÃ¶rte, erbarmte sich seiner und riet ihm
in die Damenabteilung hinÃ¼berzugehen. Der Herr erhob sich und ging ins
Damenkupoc. Er trat ein, legte sein Kofferchen ins Netz und setzte sich aufs
BÃ¤nklein jener Dame gegenÃ¼ber. Da rief sie geÃ¤rgert: â€” â€žWas ist das fÃ¼r
Art! Hierher darf man nicht hereingehen, das ist ein Damenkupee!" Der
Mann aber zog, ohne lange zu Ã¼berlegen, den Zumpt aus den Hosen und
sagte: â€žErlauben sie Madam, dieser Artikel ist auch fÃ¼r Damen, folglich kann
auch ich hier anwesend sein!" â€” Die Dame ward so still, als hÃ¤tte sie den
Mund voll Wasser und setzte sich auf die andere Bank.
Parallele: Anthropophyteia, I, No. 85. â€”
68. Prystydzenyj medyk.
Na maszyni jichaw batko z doczkoju. Doczka bula iszcze moloda
barysznia, hodiw 17. U tomuz wasoni jichaw student-medyk, soboju ny dur-
nyj, molodyj, czorniawyj, odnym slowoni brawyj chlopyÃ¶ chocz kudy; sydiw
win nasuproty tyji baryszni, szo z batkom jichala. Barysznia czasto na joho
pohladala i wse chotila rady skuky zatrouut joho, szob zawysty rozhowor;
hlady, poznakomyccia, a tam iszcze j ulubyccia. Dowho wona zawyluwala, ta
wsc ny iiachodyla pryczyny, czym by jolio zaczypyt. A dali prydumala taku
sztuku: baczo, szo win izucza mydycynu i prystawylaÃ¤ chworoju; zawjazala
platkom zuby i wzialas rukoju za szczokn. Student ein sztuku zamityw i po
riszyw mowczat; bacze, szo wona prytworjajiÃ¶cia i duma sybi: PodywluÃ¤, szo
clalszi bude! - Barysznia nosylas. nosylaS z swojimy zubamy, jak kit z osyled
cym, nichto i ny hlanuw na neji. Wona todi dywyccia, szo win ny zatrohuje,
naczala 3atna: Prostitie, musije, wy, ja wizu, medik; posowjetujtie, pozalujsta,
czto mnie z zubami dielat, prosto zamnezili. - K waszim usluham, no k so-
zaleniju u menia zdies" niet nikakich pripasow i prinadleznostiej. I tut ze
pids"michnuw z neji: Ja mohu wam posowjetowat simpaticznoje sredstwo. â€”
Kakoje? â€” spytala barysznia. â€” Da oczeÃ¼ prostoj sposob, pozwoltie, ja was
pocieluju w szezoczku i wsio projdiot. â€” Niet, etoho nielzia. ja nie wjerju tÂ«-
komu sredstwu. A batko jiji buw ny promach, bacze, szo z joho doczky
naczynajut hluzuwat i sybi nadumaw, czym jomu pidwyzty: Niet, molodoj
czelowjek, wona joszczo nie opytna, etomu sredstwu ne wjerujet. Eto ja mohu
wam powjerit, ja wsiehda priznaju simpaticznyje sredstwa, kak samyj luczszyj
sposob. â€” A u was czto? â€” Da u menia silnyj hemoroj, dak pozalujste,
poleczitie menia simpaticznymi sredstwami, pocielujt.ie menia w zopu â€” on,
nadiejus", skoro projdiot. â€” Student ny howorja rti slowa pyryjszow u druhyj
wahon.
Der beschÃ¤mte Mediziner.
Im Zuge fuhr ein Vater mit seiner Tochter. Die Tochter war noch ein
sehr junges DÃ¤mchen, etwa 17 Jahre alt. In demselben Waggon fuhr auch
ein Student der Medizin. Es war ein gescheidter junger Mann, schwarzhaarig,
mit einem Wort ein braver Bursch, der sich sehen lassen konnte; er saÃŸ
jenem FrÃ¤ulein gegenÃ¼ber, das mit ihrem Vater fuhr. Das FrÃ¤ulein sah ihn
Ã¶fters an und wollte mit ihm irgendwie ein GesprÃ¤ch anknÃ¼pfen; paÃŸ auf, da
wird sie bekannt, und dann kann auch eine Liebschaft daraus entstehen. So
schnÃ¼fTelte sie lauge herum, wie die Katze um den heiÃŸen Brei, fand aber keinen An-
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knÃ¼pf ungpunkt. Endlich kam sie auf folgenden Einfall: sie bemerkte, daÃŸ er
Medizin studierte und gab sich den Anschein, als wÃ¤re sie krank; sie band
sich ein TÃ¼chlein um, als hÃ¤tte sie Zahnschmerzen und hielt mit der Hand
die Wange. Der Student merkte die KomÃ¶die und beschloÃŸ zu schweigen,
er sah, daÃŸ sie nur heuchelte und dachte, ich will sehen, was daraus werden
wird! Das FrÃ¤ulein machte sich mit ihren ZÃ¤hnen so viel zu schaffen, wie
die Katze mit dem Hering. Niemand beachtete sie. Da sah sie ein, daÃŸ er
sie nicht anreden werde, da begann sie selber: â€” â€žVerzeihen Sie Herr, ich
sehe, Sie sind ein Mediziner, raten Sie mir, bitte, was soll ich mit den ZÃ¤hnen
machen, die mich fÃ¶rmlich abgemartert?" â€” â€žBin zu Ihren Diensten bereit,
leider habe ich hier keine Mittel, noch sonst das NÃ¶tige bei mir." Hier
lÃ¤chelte er ihr zu. ,.Ich kann Ihnen nur ein sympathetisches Mittel anem-
pfehlen."â€” â€žUnd das wÃ¤re?11 fragte das FrÃ¤ulein. â€žGanz einfach. Erlauben
Sie, daÃŸ ich Sie ins WÃ¤nglein kÃ¼sse, es wird alles vorÃ¼bergehen." â€” â€žNein,
es geht nicht an. Ich traue diesem Mittel nicht." Ihr Vater aber war nicht
auf den Kopf geschlagen. Er sah, daÃŸ man seine Tochter zu verspotten an-
fange und er hatte eine Idee, um ihm heimzuleuchten. â€” â€žNein, junger Mann5
sie ist noch unerfahren, sie glaubt noch nicht an dieses Mittel. Ich aber kann
Ihnen schon Glauben schenken, ich erkenne immer die sympathetischen Mittel
als die beste Heilmethode an." â€” â€žUnd was fehlt Ihnen?" â€žIch habe
starke HÃ¤morrhoiden, also seien Sie so gut, kurieren Sie mich a bissl mit
sympathetischen Mitteln, kÃ¼ssen Sie mich in den Arsch, da wird es hoffent-
lich bald vorÃ¼bergehen!" â€” Der Student ging, ohne ein Wort zu sagen, in
ein anderes Konpee.
Parallele: QuellenÂ»cliriften zum Studium der Anthropophyteia, IV, S. 71, No. 18.
69. Sobacze wesila.
Odyn pan zadawaw bal, de bulo bahato molodiozi, kowaleriw i baryszen.
U te wremnia, koly wony S?ily obidat, komnatni sobaczky skliszczylys" i wo-
lowodiuÃ¶cia pid stolom. Odyn molodyj czolowik pobaczyw i staw jich nohoju
towkat, szob rozc/ypyt, bo win bojaw sia, szo wony wyjdut posyryd chaty i
pyrybjut wswi obid; towkaw, towkaw, a wony wse ny rozcziplajuccia, a dali
zrazu, jak wyskoczyly z pid stola, ta po komnafl. Baryszni jak pobaczyly
ciu komedyju, ta jak oparyni iz za stola, a za nymy i ws"i ostanni stary wyli-
zat ta tikat z chaty. I tak dwi sobaczky rozohnaly Ã¶iryj hurt narodu; a u
prostonarodiji cioho ny zluczyccia, bo sobak u chatu i nohoju ny puskajut.
Hundehochzeit-
Ein Herr veranstaltete einen Ball und es kamen viele junge Leute zu-
sammen, Kavaliere und FrÃ¤ulein. Um die Zeit, als sie sich zu Tische setzten,
hockten sich die Hunde im Zimmer ein und balgten sich unter dem Tische.
Ein junger Mann erblickte sie und stieÃŸ mit dem FuÃŸe nach ihnen, um sie
auseinander zu bringen, denn er fÃ¼rchtete, daÃŸ sie mitten ins Zimmer heraus-
fahren und allen das Essen stÃ¶ren wÃ¼rden; er stieÃŸ und stieÃŸ, sie lieÃŸen aber
von einander nicht los. PlÃ¶tzlich sprangen sie unter dem Tisch heraus und
mitten ins Zimmer hinein. Als die FrÃ¤ulein diese KomÃ¶die erblickten, sprangen
sie wie abgebrÃ¼ht vom Tische auf, nach ihnen standen auch die Ã¼brigen auf
und flohen ans dem Zimmer. So hatten zwei HÃ¼ndchen eine ganze Volkmenge
vertrieben; und beim gemeinen Volke kann so was nicht passieren, denn man
lÃ¤ÃŸt die Hunde nicht Ã¼ber die Schwelle.
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70. Darunok na imenyny.
Odyn kupczyk u den swoho anhola roszczytuwaw ustrojat benket i za-
hodi uze kojkoho odprosyw na ymynyny. Swoje s"itnejstwo hotowylos" prybra<Scia,
jak sliduje i pyryd cym maty zbyralas" jichat na bazar za podarkamy. Sestry
poruczyly kupyt posudu kojaku dla podarkiw na pamniat, a zinka iszcze j
sama ny riszyla, szo kupyt swojemu czolowikowi na pamniat taj sowitujiÃ¶cia
z systroju: Szob jomu kupyt, szob buk) ny dorohe i nuzne? Da nuzno wydu-
mat jaku nybud weszcz pidchodiaszczu, szob hodylas" kudy nybud. A synok,
hodiw troch, sluchaw, sluchaw taj kaze: Tiotja, posowituj mami kupyt dla
papy horszczok, a to win noczu na dwir nikoly ny wychode, a wse w mamynu
scyt!
Ein Namentaggeschenk.
Ein Kaufmann bereitete sich vor, seinen Namentag mit einem Bankett zu
feiern und hatte schon im voraus etwelche Personen eingeladen. Seine Fa-
milie traf Anstalten, damit alles schÃ¶n vonstatten gehe und die Mutter machte
sich auf, um die Geschenke einzukaufen. Die Schwestern empfahlen ihr ein
GefÃ¤ÃŸ zum Andenken zu kaufen, die Frau aber wuÃŸte noch nicht, was sie
ihm verehren solle und beriet mit ihren Schwestern die Angelegenheit: was
wÃ¤re passend, nicht zu teuer und nÃ¼tzlich? â€žEs wÃ¤re ratsam, irgend etwas
passendes zu wÃ¤hlen." Das hÃ¶rte das dreijÃ¤hrige SÃ¶hnchen und sagte: â€žTante,
empfiehl der Mutter einen Topf dem Vater zu kaufen, â€” er geht niemals
hinaus, â€” brunzt immer auf die Mutter I"
Parallele: Anthropophyteia II, S. L'18, Nr. 85.
71. Uczytel i joho uczenyky.
Odyn uczytel tolkuwaw sia z uczynykamybuk warjamy. Napysaw jim na bu-
mazi slowo: â€žBarysznia" i pyta: Nu, chlopÃ¶i, proczytajte mini chto nybud ce
slowo. â€” Odyn pidniaws"iproczytaw: barysznia. Nu molodeÃ¶, teper odhadajte,
szo poluczyÃ¶cia, jak wybrosyt bukwu sz. Wony dumaly, dumary i nichto ny
skazaw. Uczytel trochy pochodyw po szkoli i znow pyta: A szo treba zrobyt,
szob z baryszni wyjszla barynia? â€” Uczenyky ws"i zamowkly. Trochy z hodom
odyn pidchwaczujiÃ¶cia i raportuje. â€” Szob zrobyt z baryszni baryniu treba jiji
prokolot!â€” Uczytel joho poprawyw: da, da, wjerno, dla etoho nuzno bukwu
â€žsz" prokolot â€” i wziaw, pry ws"ich proszpyrnuw bumahu karandaszem!
Der Lehrer und seine SchÃ¼ler.
Ein Lehrer setzte seinen SchÃ¼lern die Wortbildung auseinander. Er schrieb
ihnen auf ein Papier das Wort â€žBarysznia" (FrÃ¤ulein) auf und fragte: â€žNun,
BÃ¼rschlein, â€” einer von euch soll das Wort lesen." Einer erhob sich und
las es: â€žBarysznia", â€žBrav, â€” jetzt ratet mal, was wird herauskommen, wenn
mau den Buchstaben ,sz' auslÃ¤ÃŸt." Sie dachten und grÃ¼belten nach, niemand
wuÃŸte Bescheid. Der Lehrer durchschritt ein paarmal das Schulzimmer, dann
fragte er: â€žUnd was soll man tun, damit aus der ,barysznia' (FrÃ¤ulein) eine
,barynia' (Frau) werde?" Alle SchÃ¼ler schwiegen still. Nach einer Weile
sprang einer auf und rapportierte: â€žUm aus einer Barysznia eine Barynia zu
machen, muÃŸ man sie durchbohren." - â€žWohl, gewiÃŸ, ganz recht" verbesserte
ihn der Lehrer, man muÃŸ zu diesem Zwecke den Buchstaben ,sz' durchbohren",
und er durchstach vor allen mit dem Bleistift das Papier.
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72. Pamjatlywi (Tity.
Na dwori hralys" panski dityszky. Tam bulo dusz pjat chlopjat. Miz
ihroju wony zawyly rozmowu, chto z jakych pir staw pomnyt, szo win je na
switi. Odyn kaze: Ja pomniu sebe z 2 rokiw. â€” Druhyj kaze: O! ja z hodu
staw pomnyt sebe; wse rawno, jak uczora sydiw u matyri na rukach. â€” A
trct"ij kaze: A ja tak pomniu sebe z tych pir, koly miÃ¼i bulo piw hodu; znaju,
jak mene maty hrudju hoduwala. â€” A czetweite, szob powyrszyt wsich, po-
chwastalos: A ja pomniu iszcze, jak u matyri w zywoti buw. â€” A pjate, szob
pokazaty sebe umniszym od sych, pidchwatylos" i kaze: A jak ja sebe pomniu,
tak iszcze z tych. pir, koly w papy w zywoti buw, tiko dobre ny znaw, kudy
ja popadu, czy do mamy, czy do hornysznojÃ¼
Das gute GedÃ¤chtnis bei Kindern.
DrauÃŸen spielten herrschaftliche Kinderchen. Es waren etwa fÃ¼nf BÃ¼b-
chen. Beim Spiel fingen sie davon zu plaudern an, wrer von ihnen und seit
wann sich wer dessen erinnern kÃ¶nne, daÃŸ er auf der Welt sei. Der eine
sagte: â€žIch erinnere mich daran, als ich 2 Jahr alt war." â€” Der zweite
sagte: â€žO, ich hab' schon mit einem Jahr angefangen, mich meiner bewuÃŸt
zu werden, â€” es ist mir, als wÃ¤r's gestern, wie ich bei der Mutter auf dem
Arm gesessen." â€” Der dritte sagte: â€žUnd ich erinnere mich au mich, als ich
ein halbes Jahr alt war; ich weiÃŸ, wie mich die Mutter mit der Brust ge-
nÃ¤hrt." â€” Das vierte BÃ¼bchen, um alle zu Ã¼bertrumpfen, prahlte: â€žUnd ich
erinnere mich noch der Zeit, da ich noch im Bauche der Mutter war." â€”
Das fÃ¼nfte, um sich am gescheidtesten von allen zu erweisen, sprang auf und
rief: â€žUnd wie ich mich erinnere â€” noch an die Zeit, da ich noch beim
Papa im Bauche war, nur wuÃŸte ich damals noch nicht recht, wo ich hin-
gerate, ob zur Mutter oder zur Zofe!"
73. Dozrilyj zawczasu.
Odna huwyrnantka zabawlala chlopczyka hodiw 4. Roskazuwala jomu
kazoczky i wsiaku wsiaczynu. Raz wona poczala roskazuwat jomu pro soroku.
Soroka, soroka biloboka, po prypiczku litala, kaszu waryla, ditok kormyla.
Ociomu dawala, ciomu dawala, ciomu dam i ciomu dam, a ciomu ni . . . . A
chlopczyk ny wtyrpiw, pyrybyw jiji: Marija Pytrowna, pochoze wasza soroka
bula blad odswitna. â€” Hmwyrnantka i zamowkla, dalszi ny stala roskazuwat,
udywlalas", szo win duze bidowyj, ny po hodach.
Ein vorzeitig Gereifter.
Eine Gouvernante spielte mit einem BÃ¼bchen von etwa 4 Jahren. Sie
erzÃ¤hlte ihm MÃ¤rchen und allerlei Sonstiges. Einmal erzÃ¤hlte sie ihm von
einer Elster: â€žElster, Elster, Elster weiÃŸgescheckt und weiÃŸgefleckt flog am
Ã–felein vorbei, kochte einen Brei, rief die Kinderchen herbei, diesem hat sie
gegeben, diesem gab sie, und diesem auch, diesem aber nicht . . ." Das BÃ¼b-
chen aber hielt nicht an sich und fiel ihr in die Rede: â€žMarija Pawlowna,
ohne Zweifel war Ihre Elster eine Universalhure!" â€” Da schwieg die Gouver-
nante still, erzÃ¤hlte nicht weiter, war ganz frappiert Ã¼ber den Ã¼berreifen Buben.
Anmerkung. Dawala, wie bei allen Slaven = gab, gewÃ¤hrte, nÃ¤mlich den
GeschlechtgenuÃŸ. Der in der Stadt abendlÃ¤ndisch erzogenen Gouvernante mochte
das KnÃ¤blein als frÃ¼hreif erscheinen, er war es jedoch gewiÃŸ nicht, sondern wuÃŸte
bloÃŸ, wie gewÃ¶hnlich alle Kinder im Bauernvolk, vom Beischlaf und kannte den
BÂ«griff einer Hure. F. S. K.
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74. Kins"kyj chobot.
Odiia barynia chodylu z maleÃ¼koju doczkoju w zwiryneÃ¶; tam wony ba-
czyly bahato koj czoho. Duzcze wsioho jicii zaiityrysuwaw uczenyj slon za-
toho, szo kozyn pidchodyw do joho, klaw jomu na chobot pjatak abo hrywy-
nyk, a chto j 20 kop. poloze. Slon ci hroszi podawaw chobotom chaziainowi,
a do toho, chto dawaw, kywaw holowoju, diakuwaw za podajanije. Baryiiia z
doczkoju i sybi pidijszla, polozyla 5 kopijok na chobot, slon podaw chazia-
jiuowi i baryni kywnuw holowoju. Pisla cioho wony podywylys" iszcze koj
na szo i potim piszly do doiuu. Po dorozi do domu jim pryjszlos" ity myino
zyryl)cia, kotryj stojaw zaprjazeuyin bila krylcia odnoho domu. Zerebec \vy-
sunuw swoje prawylo i kywa nym, jak majafnykom. D'iwczynka tyji baryni
pobaczyla taj kaze: Mama, mama polozi loszadi na chobot pjataczok, stuotri,
kakoj u nieho chobot! â€” Barynia podywylas, plunula taj kaze: U, hadost, poj-
diom skorjej! â€” I potiahla diwczyuku za rukaw. A kuczj'r osmichnuws " laj
kaze: Jak szo ce hados^t, tak jakohoz wam iszcze treba?
Der PferderÃ¼ssel.
Eine Dame besuchte mit ihrer kleinen Tochter Ã¶fters den Tiergarten;
dort gab es so mancherlei zu sehen. Am meisten erweckte ihr Interesse ein
dressierter Elefant; jeder trat auf ihn zu, legte ihm einen FÃ¼nfer oder einen
Grywenik auf den RÃ¼ssel, mancher auch 20 Kop.: da reichte der Elefant
dieses Geld mit dem RÃ¼ssel seinem Herrn und wackelte zum Zeichen des
Dankes dem Geber mit dem Kopfe zu. Die Dame nÃ¤herte sich auch mit der
Tochter, legte 5 Kop. dem Elefanten auf den RÃ¼ssel, er Ã¼berreichte sie seinem
Herrn und wackelte der Dame mit dem Kopfe zu. Hernach besichtigten sie
noch welches und gingen dann nachhause. Unterwegs muÃŸten sie an einem
FÃ¼llen vorbeikommen, das vor einem Hause eingespannt dastand. Das FÃ¼llen
hatte sein GemÃ¤cht blosgelegt und wackelte damit als wie mit einem Pendel.
Das kleine MÃ¤dchen der Dame erblickte dies und sagte: â€žMama, Mama, leg
dem Pferde auf den RÃ¼ssel einen FÃ¼nfer, schau nur, was fÃ¼r einen RÃ¼ssel es
hat!" Die Dame schaute hin, spuckte aus und rief: â€žUh! welch'Abscheulich-
keit, komm' schnell" â€” und zog das MÃ¤dchen am Ã„rmel. Der Kutscher aber
lÃ¤chelte und rief: â€žWenn das eine Abscheulichkeit ist, was fÃ¼r einen braucht
Ihr denn eigentlich?"
75. Blocha na jajciach.
Iszlo dwi damoczky po trotuaru, z nymy iszow odyn kawaler. Barynky
zawyly rozmowu pro horszky, pro kucharok, pro swynej, a dali odna kaze:
Ja posadyla u wiwtorok kwoczku, pidsypala pid neji 18 sztuk jajec ta ny
znaju, szo z neji bude. â€” A ja wczora posadyla dwi utky, ta ny znaju, szo
wony mirti wysydiat, â€” pidchwatyla druha â€” A kawalerowi nadojilo sluchat
jichniu balaczku i szob uy skus/.no bulo ity z nymy mowczaka i sybi naczaw:
Posluchajte - z i ja wam roskazu: U mene sydyt blocha na jajciach, ta ny
znaju, szo wona wysyde, jak na waszu dumku? Damoczky skrasnily i jak
bufto ny ilobadalys, zywo zminyly rozmowu pro druhe.
Der Floh auf den Eiern.
Zwei DÃ¤mchen gingen auf dem Trottoir, mit ihnen ein Kavalier. Die DÃ¤mlein
sprachen von Topfen, KÃ¶chinnen, Schweinen, dann sagte die eine: â€žIch hab'
Dienstag eine Henne auf's Nest gesetzt, hab" J8 Eier unter sie gelegt, â€”
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WeiÃŸ aber nicht, was daraus wird." â€” â€žUnd ich hab' gestern 2 Enten an-
gesetzt â€” ich weiÃŸ aber nicht, was sie mir herausbringen", fing die andere
auf. Dem Kavalier aber war's ganz zuwider worden, ihrem Geplauder zu-
zuhÃ¶ren, und damit es ihm nicht langweilig wÃ¼rde, schweigend neben ihnen
einherzugehen, sprach er ebenfalls drein: â€žHÃ¶rt, ich will euch erzÃ¤hlen: bei
mir sitzt ein Floh auf den Eiern, ich weiÃŸ aber nicht, was dabei heraus-
kommen wird, was meint ihr dazu?" â€” Die DÃ¤mchen wurden rot und als
hÃ¤tten sie's nicht erraten, wechselten sie das GesprÃ¤chthema.
Parallele: Mjezdu druz. S. 28â€”29: V gostinnoj.
76. D'iwczyna pidpolkownykom.
Odna barysznia pry rozmowi z oficerom pro wojnu czasto z joho pidsmi-
chala, szo win niczym ny odlyczyw sia, a soboju wona chwastalas": Ech!
oficery, buly na wojni i ni odnoho krysta ny poluczyly. Jak by ja bula ofi-
cerom, tak zrazu b poluczyla powyszenije i wsiakych ordyniw! Ja nypryminno
polkownykom bula b! â€” O! wy, bidowa osoba, ja wirju; polkownykom, ny
polkownykom, a pid polkownykom objazatylno buly b. â€” Barysznia zrazu
pyryminyla rozmowu pro druhe.
Das MÃ¤dchen als Unteroberst.
Ein FrÃ¤ulein spottete Ã¶fters im GesprÃ¤ch mit einem Offizier Ã¼ber ihn,
daÃŸ er sich im Kriege nicht ausgezeichnet und prahlte: â€žEh! es gab Offiziere
in der Schlacht und keiner hat ein Verdienstkreuz erhalten. Wenn ich Offi-
zier wÃ¤re, hÃ¤tte ich sofort einen hÃ¶heren Rang und allerlei Orden erlangt.
Ich wÃ¤re unbedingt Oberst geworden." â€” â€žO, Sie sind eine begabte Person,
das glaube ich; ob Oberst gerade â€” lassen wir's dahingestellt, â€” aber Unter(m)
Oberst wÃ¤ren Sie sicherlich!" Das FrÃ¤ulein Ã¤nderte sofort den Ton und lenkte
das GesprÃ¤ch auf etwas anderes ab.
77. Cilka, jak popiws"kyj rukaw.
Odyn bahatyj panok zatijaw zynyÃ¶cia i chotiw wybrat sybi taku nywistu,
kotra iszcze ny probuwala, slowom skazat, wybraw Ã¶ilku. A jak jiji uznat?
Zastawlat koznu, szob pokazuwala, Ã¼ichto ny sohlasyÃ¶cia od sowisty. Win
prydumaw taku sztuku: budu ja u koznomu dwori, kudy zajidu swataÃ¶cia,
pokazuwat chuja i pytaty mu, szo wono za weszcz. Jak szo wona skaze:
ny znaju, to znaczyt, wona iszcze ny probuwala; a jak nazwe joho chujom,
to znaczyt, uze buwala. â€” Tak win i zrobyw. Pryjichaw do odnoho pana i
naczaw wysty rozhowor pro swatowstwo. Pomiszczyk toj z radistiu staw
soblaszaÃ¶cia oddat swoju doczku. A zynych i kaze: Imiejtie w widu, ja choczu
wziat za siebja niewinnuju, inacze ja nie sohlasien; ona miÃ¼e i darom nie
nuzna. â€” Nu, burtte pokojny, ja za swoju docz ruczajus. â€” Nu, po-
zowitie jeje suda. â€” Uwichode wona u chatu, zynych pozdorowkaw sia i ny
dowho dumawszy, wyjma chuja, klade na stil i pyta: Uznajtie, czto eto takoje?
â€” Da czto krome mozet byt u sztanach, chuj! â€” Wjerno, znaczyt, wy ne
hodities " byt mojej niewjestoj; ja iszczu poskromniej. â€” Zawyrnuw sia i pi-
szow. Pojichaw win do druhoho pana i tam takze: Wyjma chuja, klade na
Stil i pyta u nywisty: Czto eto takoje? â€” Wona po pyrwach zamnialas, ny
chotila kazat, sowisno: N'iznaju, czto eto takoje. â€” Win bulo obraduwaw sia
i kaze sam sybi: Oce, znaczyt, Ã¶ilka. A dali kaze jiji: Wot wy buditie mojej
zenoj; ja wizn, wy stojitie; eto u menia chuj. â€” Eto u was takoj chuj . . .
Tarateytfkyj. 4
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Ã–l u naszoho batraka bolsze, n nieho chuj, tak chot zuby kuj! â€” Win tocfi
skorisz z chaty i udraw. A wona i sprawdi bula Ã¶ilka. Ot win najszow syhi
taku, kotra zows"im odkazalas: Ny znaju taj hodi. Win poswataw sia, nazna-
czyly swatbu i staly zdat toho dnia, koly winczaccia. Pyrywinczalys", zynych
nalahodyws lamat" Ã¶ilku, koly do neji, a tam szyrsze mamynoji, jak popiws"kyj
rukaw! Nu, dilat niczoho, treba bulo prymyryÃ¶cia, sam ze wybyraw.
Ein Jungferloch, so groÃŸ wie ein PopenÃ¤rmel.
Einem reichen Herrchen kam der Einfall zu heiraten und er wollte eine
Braut wÃ¤hlen, die noch nicht verkostet hat, mit einem Worte, er suchte eine
Jungfer. Wie sollte er sie erkennen? Jede zeigen zu lassen, darauf wird keine ein-
gehen, die Schamhaftigkeit wird es ihr nicht erlauben. ,So ersann er folgende
LÃ¶st: ich werde in jedem Hause, wohin ich freien komme, den Zumpt vor-
zeigen und werde fragen, was das fÃ¼r ein Ding sei. Sagt sie nun, ich weiÃŸ
nicht, was (wie) das heiÃŸt, da hat sie es noch nicht versucht, nennt sie ihn
aber Zumpt, dann heiÃŸt es, sie ist schon gebraucht worden. So machte er's
auch. Er kam zu einem Herrn und lenkte das GesprÃ¤ch auf die Heirat. Der
Outbesitzer erklÃ¤rte sich mit Freuden einverstanden, ihm seine Tochter zu
geben. Der BrÃ¤utigam aber sagte: â€žSie mÃ¼ssen in Betracht ziehen, daÃŸ ich
eine Unschuldige nehmen mÃ¶chte, anders gebe ieh nicht darauf ein; eine
andere ist mir auch nicht umsonst nÃ¶tig." â€” â€žNun, deswegen kÃ¶nnt ihr be-
ruhigt sein, ich bÃ¼rge fÃ¼r meine Tochter." â€” â€žNun, rufen Sie sie herbei."
Sie trat ins Zimmer ein, der BrÃ¤utigam begrÃ¼ÃŸte sie, und ohne lange zu Ã¼ber-
legen, zieht er den Zumpt heraus, legt ihn auf den Tisch und fragt: â€žEr-
klÃ¤ren Sie mir, was ist das?" â€” â€žNun, was kann denn sonst in den Hosen
sein? â€” der Zumpt!" â€” â€žIst richtig, also passt ihr nicht, meine Braut zu
sein, ich suche eine bescheidenere," (keusche), kehrte um und ging. Er fuhr
zu einem andern Herrn und dort machte er's ebenso. Nimmt den Zumpt
heraus, legt ihn auf den Tisch und fragt die Braut: â€žWas ist das?" â€” An-
fangs war sie ganz verlegen, wollte nichts sagen, schÃ¤mte sich: â€žIch weiÃŸ
nicht, was das ist!" Er war erfreut und sagte zu sich selbst: â€žDas ist also
eine Jungfer." Und dann sagte er zu ihr: â€žNun, Sie werden meine Frau,
ich sehe, Sie sind dessen wÃ¼rdig; das ist bei mir der Zumpt." â€” â€žDas ist
bei ihnen so ein Zumpt ... O! bei unserem Knechte ist ein grÃ¶ÃŸerer, -
der hat einen Zumpt zu tragen, mit dem kÃ¶nnt* man einem die ZÃ¤hne ein-
schlagen!" Da stÃ¼rzte er aus dem Zimmer und entfloh. Und sie war doch
tatsÃ¤chlich eine Jungfer. So fand er eine, die rundweg leugnete: â€žich weiÃŸ
nicht" und fertig. Er hielt um sie an, setzte den Hochzeittag fest und er-
wartete den Tag der Trauung. Nach der Trauung machte sich der BrÃ¤utigam
bereit, das JungfernhÃ¤utchen zu durchbohren, wie er aber daran kommt, siehe
â€” da war sie viel breiter, als die der Mutter, wie ein PopenÃ¤rmel! Nun, es
war nichts mehr zu machen, man muÃŸte sich damit zurechtfinden, er hatte ja
selber gewÃ¤hlt.
Parallele: Anthropophyteia, I, Nr. 87â€”88.
78. Nelikawa baba.
Odna barynia zyla nad riczkoju wiknamy do bereha i szczo dnia dywy-
las" na wodu, chto tam kupajiÃ¶cia. Odyn molodyj czolowik iz nydalekych
su&diw tiji baryni czasto kupaw sia proty swoho dwora i plawaw nyraz pro-
tiw wikon baryni i rozumijiÃ¶cia, naroszne wykomarjuwaw na ws"i lady: Sraku
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odtoburczuwaw w werch i holiczyrwa plawaw tak, szo wwes" potroch buw
wydno i kojkoly napruczuwaw swoho, szob podraznyt baryniu: mow, plywe
jak parochod z truboju. â€” Barynia z dosady zajawyla policyji, szob win
knpaw sia podalszi, a to, mow, naroszno i u wikna dywyÃ¶cia, bizobraznycza
pyryd oczyma. Policyja pryzwala joho do sebe i posowituwala jomu ny ro-
byt skandalu. Pis"la toho win staw kupaÃ¶cia trochy podalszi. Czyryz den
wona opjet zajawyla i wze ny jpolicyji, a w sud. Sud prysudyw obwjazat
joho pidpyskojn, szob win ny kupaws" proty jiji doma. Molodyj czolowik po-
czaw kupaÃ¶cia uze ny proty jiji doma, a horazd dalszi. Wona zajawyla w sud
i tretyj raz. Sud rozpytaw sia, jak sliduje i kazut jiji: Win kupajiÃ¶cia ny
protyw waszych wikon, a swidyteli pokazujut, szo win postojanno kupajiÃ¶cia
proty sebe, a ny protyw waszoho doma"tak, szo na takomu rozstojani wam
ny mozno baczyt, w jakomn polozeniji win plawa. â€” Szo wy mini rozkazujite,
ja jasno wse baczu; u mene takyj binokel, szo ja na Ã¶ilu werstwu ws"i czleny
baczu. â€” A tak, wy w binokel dywytys"; potrudiÃ¶cia z joho podalsze zabrostyt,
a todi podawajte zaloby. I tak jiji zaloba ostalas" biz poslestwija.
Das nicht neugierige Weib.
Eine Dame wohnte an einem Flusse; die Fenster des Hauses waren dem
Flusse zugewandt und sie blickte jeden Tag auf das Wasser hinaus, wer dort
badete. Ein junger Mann von der Nachbarschaft jener Dame badete Ã¶fter in
der NÃ¤he seines GehÃ¶ftes und schwamm manchmal an ihren Fenstern vorbei
und trieb natÃ¼rlich allerhand Kurzweil. Bald steckte er den Arsch heraus
und schwamm bÃ¤uchlings ganz nackt, derart, daÃŸ man alles GemÃ¤cht sehen
konnte, manchmal spannte er den seinigen scharf an, um die Dame zu reizen;
da schien es, als schwimme ein Dampfschiff mit dem Schlot. Vor Ã„rger ver-
stÃ¤ndigte die Dame die Polizei davon und verlangte, er solle etwas abseits
baden, so aber treibe er es wie absichtlich und schaue zu ihren Fenstern
hinauf, benehme sich gar unanstÃ¤ndig vor ihren Augen. Die Polizei lud ihn
vor und gab ihm den Rat keinen Skandal zu machen. Von nun an badete er
etwas weiter. Nach einigen Tagen beschwerte sich die Dame wieder, diesmal
nicht vor der Polizei, sondern vor Gericht. Das Gericht verpflichtete ihn
kontraktlich, nicht vor dem Hause jener Dame zu baden. Der junge Mann
badete nunmehr in ziemlich groÃŸer Entfernung. Sie fÃ¼hrte zum drittenmal
Klage vor Gericht. Das Gericht untersuchte die Angelegenheit, wie es sich
gehÃ¶rt, und dann sagte man ihr: â€žEr badet ja nicht Ihren Fenstern gegen-
Ã¼ber, die Zeugen sagen doch aus, daÃŸ er immer in der NÃ¤he seines Hauses
badet, nicht vor dem Barigen, so daÃŸ man auf diese Entfernung gar nicht
unterscheiden kann, in welcher Lage er schwimme." â€” â€žWas erzÃ¤hlt Hu-
mir da, ich sehe alles ganz genau, ich habe solch' ein Fernglas, daÃŸ ich auf
eine ganze Werst alle Glieder sehen kann." â€” â€žAch, so schauen Sie durch
das Fernrohr â€”! Alsdann haben Sie die GefÃ¤lligkeit und legen Sie es recht
weit weg, dann kÃ¶nnen Sie Klage fÃ¼hren." Und so blieb ihre Beschwerde
erfolglos.
Anmerkung. Die Schnurre allgemein in Europa verbreitet: Eine Oberin be-
schwert sich beim Generalkommando Ã¼ber die UnanstÃ¤ndigkeit der Offiziere, die sich
bei offenen Fenstern aus- und ankleideten, was wegen der NÃ¶nnchen schamlos sei.
Erstaunt entgegnete der Kommandant: â€žWie ist denn das mÃ¶glich? Die Kaserne
liegt ja einen Kilometer weit von Ihrem Kloster!" â€” â€žJa, Herr Hauptmann, meine
Nonnen haben sehr gute Feldstecher!" F. S. K.
4Â»
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79. Czomu zenszczyna ne chotilab buty zwirynoju?
Odyn zynych pisla swalby pojichaw z nywistoju po polu kataccia. Ce
dilo bulo pisla krasnoji horky pyryd trojcyju, kory wse zylynije. Jidut wony
mymo otary owec. Zynych i pyta: A szob ty bazala but oweczkoju, dywys"
jaki wony han"ii, krasywi! â€” Ni, ny choczu. - Projizdzujut mymo czyrydy
korow. Molodyj upjet pyta: A korowkoju ty b chotila but?â€”Wyduma, chto
i zna, szo k czomu ce ty pytajisz. Ny choczu ja bnt korowoju, luc.zcze ja budu
damoju. â€” Pojichaly wony dalszi. Projizdzajut wony mymo tabuna konyj,
win i pyta: A kobylkoju ty chotilab bnt? â€” Ta szo ty do mene prystaw, a
to ja budu serdyÃ¶cia. K czomu wyduma, czy ny choczysz but tym, druhym
tretym, na szo mini wse ce? Czotowikowi luczcze zyt! ZywotyÃ¼i raz u hod,
a ja z toboju szczo dnia mozu jibtys"!
Warum das Frauenzimmer kein Tier sein mÃ¶chte.
Ein BrÃ¤utigam fuhr mit der Braut nach der Hochzeit in's Feld hinaus
spazieren. Es war um die Zeit vor der hl. Dreifaltigkeit, da grÃ¼nt es bereits
drauÃŸen. Sie fuhren an einer Herde von Schafen vorbei. Da fragte der
BrÃ¤utigam: â€žWÃ¼rdest du dir nicht wÃ¼nschen ein SchÃ¤flein zu sein, â€” schau
nur, wie reizend, lieblich sie sind!" â€” â€žNein, ich mag nicht." Sie kamen
an einer Schar KÃ¼he vorbei. Da fragte der BrÃ¤utigam wieder: â€žUnd mÃ¶chtest
du ein KÃ¼hlein sein?" â€” â€žWas dir nicht einfÃ¤llt, weiÃŸ Gott, wozu du so was
fragst! Ich mag" keine Kuh sein, mir ist es lieber, daÃŸ ich eine Dame bin."
Sie fuhren weiter; sie kamen an ein Koppel Pferde und er fragte: â€žUnd ein
StÃ¼tlein mÃ¶chtest wohl sein?" â€” â€žAber laÃŸ mich in Ruh, sonst werd' ich
bÃ¶se. Was ihm nicht alles in den Sinn kommt! MÃ¶chtest nicht das, jenes
sein, ein drittes, â€” wozu brauch' ich das alles? Einem Menschen ist's an-
genehmer auf der Welt! Das Tier darf nur einmal im Jahre, ich aber kann
mit dir jeden Tag vÃ¶geln!"
Parallele: Anthropophyteia V, S. 113, Nr. 10 (aus Westfalen).
80. Kowbasa w sztanach.
Odna barynia nie ny molodych hodiw, bula jak kolino rysa. Holowa bula
holomoza, wse wolosia powykruczuwala szczypciamy, wse kuczyri sybi za-
kruczuwala. Wona duze pyrybyrala zynychamy i czyryz te dowho ny wycho-
dyla zamiz. Jij chotiios" wyjty zamiz za takoho, u koho wyrykyj czlen. Koly
chto prychodyw swatat sia, tak wona bilsze wsioho zwyrtala uwahu na brjnky,
czy zdorowo u joho odtoburczyw sia, czy ni. Wona na lyce bula ny pahana i
hroszyj bulo bahato tak, szo zynychy do neji czasto prybywalys", ta wse wy-
chodyly z laszczamy. U neji chocz swoho wolosia ny bulo, tak za te nosyla
krasywyj paryk i czyryz joho sama kazalas" krasywoju. Odyn zynych doha-
daw sia, w czim dilo i prydumaw, jak jiji nadut. Win proczuw czyryz pry-
sbahu, szo wona wybyra sybi zynycha z wyrykym czlenom. Piszow u lawku,
kupyw chunt kowbasy, pryczypyw jiji za wirjowoczku do pojasa, npchnuw
jiji w matniu tak, szo kinec kowbasy wysiw az u choloszu, czut ny do kolina.
Brjnky na cej zluczaj win nÃ¤diw pomniakszi, trykowi, szob wydnisz bulo,
szo w joho wylykyj. A w joho buw nywylyczkyj, tak sybi srestwynyj. Pryj-
szow win swatat sia u fraÃ¶i, szob wydÃ¼isz bulo brjnky. Wona raz, drnhyj
prydywylai na brjnky i ny dowho dumawszy, dala sohlasije wyjty za joho
zamiz. Powinczalys" wony, odhulaly swalbu. Pisla hulania, pisla tanÃ¶ia, uze
pyryd switom, piszly spat. Poczaly wony rozdiahaÃ¶cia. I tut uze wolyju-
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nyworyju prychodylos" koznomu odkrywat swoji nydostatky. Moloda skynula
8wij paryk i kaze: Zwyniaj, holubczyk, szo ja z parykom! â€” A zynych aky-
nuw brjuky i kaze: Zwyniaj, miloczka, szo ja z kowbasoju. â€” Okazalos, szo
oboje wynowni, odno druhoho pidmauuly.
Die Wurst in den Hosen.
Eine Dame im mittleren Alter war ganz kahlkÃ¶pfig. Der Kopf war blank-
gehirnig, alles Haar hatte sie mit der Brennscheere herausgedreht, hatte immer
Locken gebrannt. Sie war recht wÃ¤hlerisch, was die Freier anbetraf, und
dadurch hatte sie noch immer nicht geheiratet. Sie wollte so einen heiraten,
der ein groÃŸes Glied hÃ¤tte. Wenn sich jemand um sie bewarb, lenkte sie
ihr Augenmerk hauptsÃ¤chlich auf die Hosen, ob sich diese auÃŸergewÃ¶hnlich
abheben oder nicht. Sie war von Angesicht nicht Ã¼bel und hatte viel Geld,
so daÃŸ sich viele Bewerber einfanden, â€” sie gingen aber immer mit einem
Korb weg. Wenn sie auch kein eigenes Haar hatte, so trug sie dafÃ¼r eine
hÃ¼bsche PerÃ¼cke und dadurch erschien sie auch hÃ¼bsch. Ein Freier kam
dahinter und ersann eine List, um sie d ranzukriegen. Er hatte durch die
Magd erfahren, daÃŸ sie einen Freier mit einem groÃŸen Gliede wÃ¤hlen wolle.
Er ging in ein GeschÃ¤ft, kaufte ein Pfund Wurst, befestigte sie mit einer
Schnur am GÃ¼rtel und steckte sie derart in's Hoseninnere, daÃŸ ihr Ende bei-
nahe bis an's Knie im Hosenbein herabhing. Er hatte zu diesem Zwecke
auch weichere Hosen gewÃ¤hlt, von Trikot, damit es sichtbarer wÃ¼rde, daÃŸ er
einen groÃŸen habe. Er hatte jedoch einen unansehnlichen, sozusagen einen
mittelgroÃŸen. Er kam zur Werbung im Frack, damit die Hosen sichtbarlicher
wÃ¤ren. Sie schaute einmal, ein zweitesmal genauer auf die Hosen hin und
ohne lange zu Ã¼berlegen, willigte sie ein, seine Frau zu werden. Sie heirateten,
die Hochzeit wurde gefeiert. Nach der Hochzeit, nach dem Getanz, schon
vor Morgengrauen gingen sie schlafen. Sie fingen an sich auszukleiden. Nun
mochten sie wollen oder nicht â€” ihre MÃ¤ngel muÃŸten nun zum Vorschein
kommen. Die Braut nahm ihre PerÃ¼cke ab und sagte: â€žEntschuldige, TÃ¤ub-
chen, daÃŸ ich mit einer PerÃ¼cke bin!" Der BrÃ¤utigam aber zog die Hosen
herunter und sagte: â€žEntschuldige, Liebste, daÃŸ ich mit einer Wurst bin!"
Also kam's heraus, daÃŸ beide schuld waren, da sie sich gegenseitig betrogen
hatten.
81. Bjednost i drewnost.
Odna stara barynia wlubylas w swoho kantorszczyka. Win paryÃ¼ buw
bidowyj, krasywyj i na wse dokyj i pochoze z dobrjaczoju sprawoju. Baryni
zamanulos na starist wse rawno, jak pyryd smertiju, odprobuwat molodiaczka.
Poczala za nym uchazuwat, zawlikat . To wse tak na obyniaky, namjoky
dawala, na wzdohad burjakiw. A dali prjamo biz obyniak stala kazat jomu,
szo: ja, mow, was lublu, bazaju wyjty zamiz za was. Wse, szo ja maju,
pidpyszu na tebe. Zymla, imuszczystwo i hroszi, wse twoje bude. â€” Kantor-
szczyk, rozumijiÃ¶cia, sohlasyw sia, pohnaw sia na bahastwo. Pisla sohlasija
wony na druhyj ze den kynulys" do popiw na szczot winczannia. Pip pody-
wyw sia na neji, zrazu niczoho ny skazaw, bo wona na wyd kazalas chocz i
stara, a iszcze w tili, zyr ny spaw, zywec pochoze buw. Chotiw bulo ladyt
z neju na szczot Ã¶iny, a dali chwatyws": ni, treba szcze zwiryccia na szczot
hodiw. Nu, sudarynia, ja pyrywinezat was pyrywinczaju, jak szo mozno, tiko
persze pozwolte waszu metryku, ja podywlus! Pip, jak hlanuw, a tam, az 1%



â€” 54 â€”
roky pokazuje. Pip z dosady az rukoju machnuw i kaze: Z radistiju b py-
rywinczaw was, ta hore, szo hody pyryjszly. Teper pros"it rozriszenija w
archyreja, moze win dozwole powinczat . â€” Barynia chotila popa pidmohoro-
czyt, prosyla pyrywinczat, za szo obiszczala dat jomu 300 r. Pip odkazaws".
Czolowik win buw bahatyj, w hroszach ny nuzdaws " tak, szo za 300 r. ny
schotiw swoho mennia marat, odkazaws". Napysaly wony proszenije do arche-
reja, szob rozriszyw pyrywinczat jich. Archerej podywywS i ny dowho du-
mawszy odkazaw. Nu, szoz tut robyt? Napysaly wony proszenije mytroporytu.
Wlozyla wona w kanwert proszenije i tysiaczu rubl. hroszyj, mow: Kudy
choczysz, diÃ¼; wozmy chocz na cerkwu, chocz na bidnych; a chocz sam sybi
wozmy, a tiko rozriszy. â€” Mytropolyt poluczyw pakiet, rospyczataw, dywyccia,
tam hroszi i proszenije ob rozriszeniji powinczat . Win podumaw, podumaw
i riszyw hroszi oddat na cerkwu, a na proszenije nalozyw ryzoluciju takoho
smyslii: Razriszaju bjednosti ziÃ¼it sia na drewnosti.
i
Armut und Alter.
Eine alte Dame verliebte sich in ihren Buchhalter. Es war ein tÃ¼chtiger
Kerl, hÃ¼bsch, in allem wohl bewandert und ohne Zweifel mit einem tÃ¼chtigen
GemÃ¤cht . In ihren alten Tagen, als wÃ¤r's vor dem Tode, gelÃ¼stete es der
Dame, den JÃ¼ngling zu verkosten Sie fing an ihm den Hof zu machen, ihn
zu verfÃ¼hren. Immer wie die Katz um den heiÃŸen Brei, in Anspielungen gab
sie ihm zu verstehen, wie es um sie stand. Dann aber erklÃ¤rte sie ihm klipp
und klar: â€žIch liebe Sie", hieÃŸ es, â€žwÃ¼nsche Sie zu heiraten. Alles, was ich
besitze, der Grundbesitz, alles Eigentum und das Geld, alles wird dir gehÃ¶ren."
Der Buchhalter war damit einverstanden, ihn lockte der Reichtum. Nach
ihrem gegenseitigen EinverstÃ¤ndnis machten sie sich am zweiten Tage auf,
um betrefTs der Trauung mit dem Popen zu reden. Der Pope schaute sie an
und sagte nichts, sie schien auf den ersten Blick nicht so alt zu sein, war
noch wohlbeleibt; das Fett war noch nicht zusammengeschrumpft, wahrschein-
lich waren noch die Lebensgeister vorhanden. Er wollte schon in punkto
Zahlung die Angelegenheit ordnen, dann aber fiel es ihm ein, daÃŸ er sich
noch betreffs ihres Alters informieren mÃ¼sse. â€žNun, gnÃ¤dige Frau, trauen
werde ich euch wohl, wenn es geht, aber vorerst erlauben Sie â€” Ihren Geburt-
schein, ich mÃ¶chte nachschauen." Als der Pope hineinblickte â€” siehe da â€”
dort wies der Geburtschein 72 Jahre auf. Der Pope machte eine verdrieÃŸliche
Handbewegung und sagte: â€žMit Freuden hÃ¤tt' ich euch getraut, aber leider â€”
die Jahre sind vorbei, jetzt mÃ¼ÃŸt ihr vom Erzbischof die Einwilligung er-
langen, vielleicht erlaubt ers, euch zusammenzugeben." Die Dame wollte den
Popen bestechen, bat, er mÃ¶ge sie zusammengeben, wofÃ¼r sie ihm 300 Rubel
versprach. Der Pope lehnte ab. Er war ein reicher Mann, litt nicht an
Geldmangel, so daÃŸ er um 300 Rubel seinen Ruf nicht in Gefahr bringen
wollte, er schlug ab. Sie reichten ein Gesuch an den Erzbischof ein, er mÃ¶ge
die Heirat bewilligen. Der Erzbischof untersuchte die Sache flÃ¼chtig und ohne
lange zu Ã¼berlegen, schlug er das Gesuch ab. Nun, was war zu tun? Sie
schrieben noch an den Mytropoliten. Sie fÃ¼gte dem Gesuch 1000 Rubel im
Kouvert bei; mach' damit hieÃŸ es, was du willst, nimm's fÃ¼r die Kirche
meinetwegen oder fÃ¼r die Armen, oder behalte es auch fÃ¼r dich, â€” gib' nur
die Einwilligung zur Heirat. Der Mytropolite erhielt das Paket, Ã¶ffnete es,
sieh da war Geld drin und das Heiratgesuch. Er dachte eine Zeit lang nach
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und entschloÃŸ sich, das Geld der Kirche zuzuwenden und erledigte das Gestch
mit der Randbemerkung: â€žWird erlaubt dem Armutgeschicke zu heiraten diÂ«
Antike."
82. Nezriwnanyj zoludok.
Odyn czolowik chwastaws" swojeju sobakoju: Och u mene j sobaka bula,
i dos"i zaliju po jiji. Buwalo iiikory ny daju jomu jisty i win i ny nuzdaws-
Szo popade, te j troszczykuje; napade kistku, pohryze; remiÃ¼ s starych czobit,
pojist! Wse, szob ny popaw, styklo, zylizo, czyrypky, wse pyryware. Zylu-
dok u joho pochoze buw chuze adn, wse zywo pyrywarjuwaw. Na ciomu win
bidnyj i zywit swij polozyw. â€” Szoz win podawyw sia, czy szo? â€” Ta ni, ja z
odnym czolowikom posporyw, szo win jist zylizo i zrazu pyrywarjuje. Win
wse ny wiryw, a szob uwiryccia, tak win jomu kynuw serebrjanyj rub. Sobaka
joho prokowtnuw. Czyryz 10 minut my sobakn wbyly, rozpatroszyly jiji i
szoz wy dumajite? â€” 25 kop. proklata wze pyrywaryla. Z rubla ostalos " tiko
75 kop. midiakom. A jakby iszcze trochy pidozdaly, tak i kopijkyb ny os-
talos", wseb wysrala hiwnom.
Ein Magen ohnegleichen.
Ein Mann prahlte mit seinem Hunde: â€žAch, ich hab' einen Hund gehabt,
um den es mir noch hent leid tut. Oft geschah es, daÃŸ ich ihm gar nichts
zu fressen gab, â€” er litt aber dennoch keinen Hunger. Was ihm in den
Weg kam â€” fraÃŸ er auf; fand er einen Knochen, zernagte er ihn, einen
Riemen von alten Stiefeln vertilgte er auch! Alles, was ihm der Zufall be-
scherte, Glas, Eisen, Scherben, alles zermalmte er mit den ZÃ¤hnen und ver-
daute vorzÃ¼glich. Sein Magen muÃŸte schlimmer als die HÃ¶lle sein, alles ver-
arbeitete er gar schnell. Dadurch eben hat der Arme auch sein Leben lassen
mÃ¼ssen." â€” â€žWas, muÃŸte er an etwas ersticken?" â€” â€žNein, das nicht, aber
ich hab' mit einem Mann gewettet, daÃŸ er Eisen friÃŸt und sofort verdaut
.
Der hat es nicht glauben wollen und um sich zu Ã¼berzeugen, warf er ihm
einen Silberrubel zu. Der Hund verschluckte ihn. Nach 10 Minuten wurde
der Hund getÃ¶tet, ausgeweidet und â€” was denkt ihr ? 25 Kopeken hatte der
Verdammte schon verdaut. Vom Rubel blieben bloÃŸ 75 Kop. in KupfermÃ¼nzen.
HÃ¤tte man noch ein wenig gewartet, wÃ¤re keine Kopeke Ã¼briggeblieben, er
hÃ¤tte alles als Dreck herausgekackt."
83. Jak lowec" nalowyw husyj bez wystrilu.
Odyn ochotnyk rozkazuwaw taku nybylyciu: Piszow ja raz na ozyro, dyw-
lus\ a tam plawa Ã¶ila tyzba dykych husyj. Plawajut wony, jak wsiakomu
zwisno hus"kom, odno za odnym. Tak ot ja, szob jich ny pyrypolochat, zajszow
z druhoho boku ozyra i tychenko pidkraw sia do beryha. Z oczeretu zakynuw
u wodu dowhu nytku, na kinÃ¶i kotroji buw prywjazanyj kusoczok szkorynoczky
chliba. Nyzabarom pidprywly wony do toho chliba i perednia zaraz ze prokow-
tnula toj chlib i wslid ze wysrala; druha tez prokowtnula i wysrala i tak ws"i,
poky dojszlo do samoji zadnioji. Ja, todi, kaze, wziaw za nytku i wywolik
jich wsich, eilu nysku wytiah na beryh. Tak otak, kaze, ucziÃ¶cia ochotnyczatÂ»
biz wystrilu pryrtis Ã¶ilyj czuwa1 dyczi.
Wie ein JÃ¤ger GÃ¤nse ohne einen SchuÃŸ eingefangen.
Ein JÃ¤ger erzÃ¤hlte folgende Fabel: Ich kam einmal zum See, sieb, da
schwamm ein ganzer Schwann von wilden GÃ¤nsen. Sie schwimmen be?
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kanntlich nach GÃ¤nseart eins neben dem anderen daher. So hab' ich mich,
nm sie nicht aufzuscheuchen, von der anderen Seite des Sees ganz leise an
das Ufer herangeschlichen. Ans dem Schilf heraus warf ich einen langen
Faden ins Wasser, an dessen Ende ein StÃ¼ckchen Brotkruste angebunden war.
Bald schwammen sie zu diesem Brot heran und die erste verschluckte dieses
Brot sofort und kackte es sofort heraus; die zweite schluckte es ebenfalls und
kackte es heraus. Auf diese Weise alle bis auf die allerletztÂ«. Da nahm ich
darauf, sagte er, den Faden und zog sie alle, eine ganze Reihe, an das Ufer
heraus. So, sagte er, so sollt ihr das JÃ¤gerhandwerk lernen; ohne einen
SchuÃŸ brachte ich einen ganzen Haufen Wildes zur Strecke.
Anmerkung. Am meisten bekannt als MÃ¼nchhauseniade nach BÃ¼rgers Ausgabe.
F. S. K.
84. Pidlozni ukazy.
D'ilo bulo iszcze za kriposnych praw. Odyn pan prowidaw, szo staruchy
doma niczoho ny roblut, tiko j dila, szo z starykamy jibuccia. Pan rozporja-
dyw sia napysat pidloznyj ukaz, jak butto od carja. Ponapysuwaw win ukazy
i rozoslaw jich po ws"im selam. Ot prynose soÃ¶kyj i czyta na schodÃ¶i. Os
sluchajte, hospoda. Pryjszow od carja ukaz, szob molodi baby dawaly swojim
muzykam u misiac raz, a stari staruchy szob ny braly i w ruky! â€” Molodi
baby chocz i toskuwaly po chujowi, szo jim tak malo naznaczyly, a wse taky
sowistyrys" oprowyrhat ukaz, i jim, mozno skazat, bulo trochy na ruku; szo ny
mensze, tym luczcze, bo ny tak czasto budut rodyt i od rodiw muczyccia ny
budut. A staruchy jak zbuntuwaly, to az nebu zarko stalo. Wony tut ze na
schodÃ¶i hwait pidnialy: Ach hasudar nasz, batiuszka, dy czem za my pragrjeszili,
czo nas tak rano at chuja atrjaszili? Pajedim k hasudarju batiuszke, czob
atmjeni l swajo prikazanija. â€” A starosta i kaze odÃ¼i babi: Ta tybi uze pora
zabuwat; stydylas " by i kazat pro ce; ty uze dawno babusia. â€” Ehe, babusia,
ja iszcze poluczcze twojeji Oksiutky jibu sia. â€” Pomiszczyk proczuw, szo wony
buntnjut i lahodiaccia jichat do carja, szob odminyw ukaz. Pomiszczyk zlakaw
sia, duma sybi: I sprawdi czort ponese jich do carja. Tam dilo rozbereccia
i za pidloh panowi wisylnyÃ¶i ny mynuwat. Win todi ny dowho dumawszy,
napysaw druhyj ukaz i rozoslaw joho po wsych selach. Tut uze bulo skazano
tak:
Ech wy, staryje czerti,
jebities" za tiepjer do samoji smerti.
Teper i to pryderzujuÃ¶cia ciomu ukazowi: TruÃ¶cia, poky podochnut.
Die gefÃ¤lschten ErlÃ¤sse (Ukaze).
Die Sache spielte in der Zeit der Leibeigenschaftgesetze. Ein Herr er-
fuhr, daÃŸ die alten Weiber zu Hause nichts arbeiten; ihre ganze Arbeit be-
stand darin, daÃŸ sie mit ihren Alten vÃ¶gelten. Der Herr ordnete an,
einen falschen Ukaz zu verfassen, als wÃ¤re er selber vom Zaren. Die Ukaze
wurden aufgeschrieben und in alle DÃ¶rfer versandt . So kam der Gemeinde-
vorstand und verlas wÃ¤hrend einer Versammlung: â€žHÃ¶rt, meine Herrschaften,
es ist vom Zaren ein Ukaz gekommen und es wird verordnet, daÃŸ die jungen
Weiber ihren MÃ¤nnern einmal im Monat gewÃ¤hren und die alten Greisinnen
sollen ihn nicht einmal in die Hand nehmen!" Obwohl den jungen Weibern
um die Zumpte bange war, daÃŸ man ihnen so wenig zugeteilt, hatten sie
dennoeh keinen Mut, den Ukaz zu umgehen und es kam ihnen sozusagen ein
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wenig anch gelegen. Je weniger, desto besser, denn sie werden nicht so oft
gebÃ¤ren und sich somit auch nicht mit den Geburten quÃ¤len. Wie aber die
Alten aufbegehrten, da wurde es sogar dem Himmel heiÃŸ. Sie erhoben ein
Gezeter schon wÃ¤hrend der Versammlung: â€žAh, Herr, unser VÃ¤terchen, womit
haben wir uns denn vergangen, daÃŸ man uns lÃ¤ÃŸt nach dem Zumpte hangen?
LaÃŸt uns zum Herrn VÃ¤terchen fahren, auf daÃŸ er seine Verordnung Ã¤ndere."
Da sagte der Vorstand zu einem Weib: â€žDu hÃ¤ttest schon Zeit, das zu ver-
gessen; solltest dich sogar schÃ¤men, darÃ¼ber zu reden; du bist ja lÃ¤ngst GroÃŸ-
mÃ¼tterchen doch!" â€” â€žWohl, GroÃŸmÃ¼tterchen doch, und vÃ¶gle noch besser,
als deine Axintka noch." Der GroÃŸgrundbesitzer bekam die Kunde, daÃŸ sie
bereit sind, einen Aufstand zu machen und sich zum Zaren auf den Weg
machen wollen, damit er die Verordnung Ã¤ndere. Der GroÃŸgrundbesitzer er-
schrak, er dachte bei sich: TatsÃ¤chlich kann sie der Teufel zum Zaren reiten.
Dort wird die Angelegenheit untersucht und fÃ¼r die FÃ¤lschung erwartete ihn
bestimmt der Galgen. Da schrieb er, ohne lange zu Ã¼berlegen, einen zweiten
Ukaz und schickte ihn in alle DÃ¶rfer ab. Hier stand folgendes zu lesen:
Ach ihr alten Teufelweiber,
VÃ¶gelt bis zum Tode eure Leiber.
Und bis heute hÃ¤lt man sich an diesen ErlaÃŸ: Sie reiben sich, big sie krepieren.
85. Gumowi chuji.
Teper po aptekars"kych mahazynach prodajuceia hutoperczowi chuji. Wony
buwajut raznoho kolibyru: Ruskoho fasonu, francus"koho, ispan^koho i razni.
U rus"kych tonki ta dowhi, u Francuziw krywi z nabaldasznykamy i u Ispan-
Ã¶iw towsti, a korotki. Ot raz pryjszla odna wdowa kupyt sybi chuja. â€”
Uwijszla wona w mahazyn i potrebuwala sybi handoniw; ce wony tak nazy-
wajuccia po pans"komu. â€” Wony dostary jiji jaszczykiw sztuk szist i prydla-
Liajut jiji: Wot smatritie, kakije ponrawlut sia, wot eto, nie whodno li russkawo
obrazca; a eto francuskije, a wot eti ispanskije. â€” Wona dywylas, dywylaÃ¤
i wse ny po jiji wkusu: To duze tonki, to towsti, to duze korotki, a dali j
kaze: Niet, eti mnie nie ponrawlut sia; podajtie, pozalusta takich .... cho-
tila skazat towstych ta dowhych, a dali nadumala wyrazyÃ¶cia dylikatnisz:
Niet li u was jeszczo drugich sortow? Mnie nuzno, sztoby on byl russkoj
po ispanstiej. â€” Prowizor wybraw jiji iz armjans"koho obrazcia i wona ostalas
dowolna.
Die GummizÃ¼mpte.
In jetzigen Zeiten werden in den Apotheken GuttaperchazÃ¼mpte verkauft.
Man hat sie in verschiedenen Formen und GrÃ¶ÃŸen vorrÃ¤tig: in russischer
Faeon, in franzÃ¶sischer, spanischer und anderen. Die russischen sind lang
und dÃ¼nn, die franzÃ¶sischen sind krumm mit AusstÃ¼lpungen und die spanischen
dick, aber kurz. Nun kam einmal eine Witwe, um fÃ¼r sich einen Zumpt zu
kaufen. Sie trat in das Lokal ein und verlangte Kondome, so hieÃŸen sie in
der Sprache der Vornehmen. Man stellte vor sie etwa sechs Kistchen hin und
bot ihr die Wahl an: â€žBitte, sehen Sie sich an, welche Ihnen gefallen, den
da, ist Ihnen nicht ein russisches Modell gefÃ¤llig? und das hier sind fran-
zÃ¶sische, und jene sind die spanischen." Sie betrachtete die ZÃ¼mpte, es ge-
fiel ihr jedoch keiner; bald waren sie zu dÃ¼nn, bald zu dick, dann zu kurz
und sie sagte: â€žNein, diese sind nicht nach meinem Geschmack, - geben
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Sie mir bitte solche . ..." Sie wollte sagen dicke und lange, dann aber be-
sann sie sich anf einen feineren Ausdruck: â€žHaben Sie nicht noch andere
Sorten? Ich mÃ¶chte einen russisch-spanischen." Der Magister wÃ¤hlte ihr einen
von den armenischen Modellen und sie wurde zufriedengestellt.
C. POPEN.
ZAHL 86â€”110.
86. Pip iz himna.
Odyn raz dityszky hralys" w pyluzi. Ponascykary w pyl i z tyji hrjazi
zlipyhy sybi cerkwu, ohradu i diaczka. Kynulys lipyt popa, az lii z czoho,
hrjazi ny chwatylo. I wziat bulo nide, sciat uze Ã¼ikomu ny chotilos. Szoz
tut ostawalos" robyt? A dali odyn prydumaw: Pidozdit, chlopÃ¶i, ja znaju, z
czoho zlipyt; zaraz pidu hiwna korowjaezoho nabyru. â€” T'iko toj pobih, a tut
na ciu poru mymo iszow pip, pobaczyw jich mastyrstwo i ostanowyws": Szo
wy, ditky, robyte? â€” Cerkwu, batiuszka, lipyry. â€” A to szo kruhom neji?
â€” Ce bude ohrada. â€” A oto szo stojit? â€” Ce diaczok, odwiczajut nysmilo
chlopjata. â€” A dez u was batiuszka? â€” Wsi na myh prytychry, odyn na
druhoho pyryhlanulys", a dali odyn smilczak i kaze: Ta szcze nyma, hrjazi ny
chwutylo; zaraz zlipym, Mykyta pobih za hiwnom! â€” Pip pochniupyw sia,
niczoho ny skazaw, zawyrnuws" i piszow. Wychode dilo, szo pip z hiwna.
Der Pope von Dreck.
Einmal spielten Kinder im StraÃŸenstaub. Sie hatten in den Staub hinein-
gebrunzt und aus diesem Kot machten sie sich eine Kirche, eine HofumzÃ¤unung
und einen KirchensÃ¤nger. Nun sollte man den Popen formen â€” da war
schon kein Kot mehr da. Sie konnten auch keinen mehr bereiten, denn
niemand wollte mehr brunzen. Was blieb nun zu tun Ã¼brig? Endlich fiel es
einem ein: â€žWartet, Buben, ich weiÃŸ, woraus wir ihn verfertigen sollen; gleich
werde ich Kuhdreck holen." Kaum war dieser fort, da kam ein Pope des
Weges, erblickte ihre Kunstarbeit und blieb stehen: â€žWas macht ihr hier,
Kinder?" â€” â€žHaben eine Kirche geklebt, VÃ¤terchen." â€” â€žUnd was ist das
um sie herum?" â€” â€žDas soll die Umfriedung sein." â€” â€žUnd was steht dort?"
â€” â€žDas ist der KirchensÃ¤nger", antworteten schÃ¼chtern die BÃ¼bchen. â€žUnd
wo habt ihr das VÃ¤terchen (den Popen)?" Alle schwiegen einen Augenblick still,
blickten sich an, dann sagte der kÃ¼hnste: â€žWir haben ihn noch nicht, â€” der Kot
reichte nicht aus; gleich werden wir ihn zusammenkneten, Mykyta holt den
Dreck." Der Pope senkte den Kopf, sagte nichts, wandte sich ab und ent-
fernte sich. Also kommt's heraus, daÃŸ der Pope von Dreck ist.
87. Brechun.
U slobodi OlyksandriwÃ¶i, kazys" Warajs"koho powitu, je odyn duze bry-
chlywyj czolowik i win straszno nachodczywyj. Win deb ny buw, to wze
ny zyw, szob szo nybud ny zbrychaw, abo roskazat take czudne, szo ws"i od
smichu za zywot byrucxia. A to raz zostriw sia z nym pip i pyta: Nu szo,
Maksym, moze zbreszysz szo nybud. â€” Ta ni, batiuszka, szo joho zbrychaty,
uze wse pyrybrychaw, chiba prawdu skazat, to mohu. â€” Kazy. â€” Mene
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wczora szos " nalakalo; tak widma, ny widma i sam z laku uy rozobraw. Ja
iszow noczczn po ulyÃ¶i, a wono za mnoju szlop, szlop. Ja ozyrnuws" kruhom,
nyma niczoho i piszow dalszi, a wono upjet za mnoju szlop, szlop. Koly ja
poluczcze prydywyw sia, az wono hiwno za mnoju szlopa. Ja todi j kazu:
Ty czoho tut szlopajisz po noczam, ludej lakajisz? â€” Ta ja, kaze, idu do
popa, ta ja, kaze, joho izzim. â€” Ja naczaw joho prosyt: Ta ni, pozalujsta,
ny jiz, win u nas odyn, czolowik harnyj, nam joho bude zal. â€” N'i, kaze, iz-
zim. â€” Ja j kazu jomu: Ta, pozalujsta, ny jiz, win czolowik choroszyj.
Zmyluj sia, ny jiz. Nychaj luczcze win tebe izzist. â€” Pip plunuw i piszow,
ny ponarawylos, szo hiwno joho chotilo zzisty, abo pip hiwno pojiw by.
Der LÃ¼gner.
Im Dorfe Alexandrowka, es scheint im Bezirk Walujske, ist (lebt) ein
sehr lÃ¼genhafter Mann, und er ist ungemein erfinderisch. Wo er sich auch
einfand (wo er stand und ging), da konnte er nicht umhin, etwas zu lÃ¼gen
oder irgend etwas Wunderliches zu erzÃ¤hlen, so daÃŸ sich alle vor Lachen den
Bauch halten muÃŸten. Einmal begegnete ihm ein Pope und fragte: â€žNun,
Maksym, vielleicht mÃ¶chtest du irgend etwas vorlÃ¼gen?" â€” â€žNein, VÃ¤terchen,
was hab' ich vorzulÃ¼gen, â€” ich kann hÃ¶chstens eine Wahrheit sagen, ja, das
kann ich." â€” â€žSag's!" â€” â€žMich hat gestern etwas erschreckt, â€” eine Hexe
sollt' es sein, â€” nein, keine Hexe war's, vor Angst hab' ich es nicht unter-
scheiden kÃ¶nnen. Ich ging in der Nacht Ã¼ber die DorfstraÃŸe und etwas tappte
mir nach: schlopp, schlopp. Ich blickte mich um, es war niemand (zu sehen),
ich ging weiter, â€” da tappte es wieder hinterdrein: schlopp, schlopp. Wie
ich nun aufmerksamer (genauer) umherspÃ¤hte, seh' ich â€” da schloppte hinter
mir her â€” der Dreck. Da sagte ich: â€žWas tappst du da nÃ¤chtlicherweile
hier herum und schrickst die Leute?" â€” â€žIch geh'", sagte er, â€žzum Popen,
ich werde ihn", sagte er, â€žauffressen." Ich begann zu bitten: â€žAber, ich bitt!
dich, sei so gut, friÃŸ ihn nicht, wir haben nur ihn (er ist der einzige Pope
bei uns), ein guter Mensch, es wÃ¤re uns leid um ihn." â€” â€žNein", sagt er,
â€žich freÃŸ ihn auf", â€” ich sagte wieder: â€žAber sei so gut, friÃŸ ihn doch nicht,
er ist ja ein braver Mann, hab' Mitleid (erbarme dich), friÃŸ ihn nicht, â€”
besser wÃ¤r's, wenn er dich frÃ¤ÃŸe." Der Pope spuckte aus und ging davon,
es gefiel ihm nicht, daÃŸ der Dreck ihn fressen wollte, oder der Pope den
Dreck fressen sollte.
Anmerkung. Der Pope wollte sich Aber den LÃ¼gner lustig machen, am ihn
hernach zu verhÃ¶hnen. Der jedoch gibt ihm mit der Spukgeschichte zu verstehen,
er mÃ¶ge selber Dreck fressen. Ueber diese, auch bei den Serben Ã¼bliche Rede-
wendung vrgl. Anthropophyteia IV, S. 376 f. Nr. 609 Anm. â€” Ueber den spuken-
den Dreck vrgl. ebenda S. 392 f. F. S. K.
88. Czyja emblema lipsza?
Nasz pip hulaw z zydiws"kym rabynom po sadu. Nasz i kaze rabynowi:
A wy znajite, zaszo to was drazuiut kropywnym zernom? â€” A za szto? â€”
A ot ja wam rozkazu. Kozda wira maje swoji emblemy. Emblema prawos-
lawnoji wiry hyrhyny, katoryczeÃ¤koji hwozdyki, lutyrans"koji majorc!, maho-
mytans"koji czornobrywÃ¶i, a emblema zydiws"koji wiry kropywa, same pohane
zilla. â€” Puskaj budiet nasz kropywa, tak sztoz? Na wsie emblemy nasrat
mozno, a na naszu puskaj poprobnjet, podskoczit i zabeczit od niej!
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Wessen Emblem ist das bessere?
Unser Pope lustwandelte mit einem jÃ¼dischen Rabbiner in einem Obst-
garten. Der Unsere sagt zum Rabbiner: â€žUnd wiÃŸt Ihr, weshalb man euch
den Spitznamen ,Brennesselsamen' gegeben hat?" â€” â€žWeshalb denn?" â€”
â€žNun, ich werd's euch erzÃ¤hlen. Jeder Glaube hat sein Emblem. Das Sinn-
bild des griechisch-orientalischen Glaubens sind die Georginen, das des katho-
lischen die Nelken, des lutherischen die Mairane, des moslimischen die Samt-
blumen, und das Sinnbild des jÃ¼dischen Glaubens ist die Brennessel, das
garstigste KrautgewÃ¤chs." â€” â€žMag sollen sein unser die Brennessel, was ist
dabei? Auf alle Embleme kann man sich ausscheiÃŸen, aber man soll nur
probieren auf unseres, da springt man a â€” weg und schreit auf vor ihm."
89. Obfajdani popowyczi.
U odnoho popa bulo dwa syny i obydwaâ€”ny ws"i doma. Nyczypurni i ny
ochajni; pide na dwir jakyj, zabude pidterty sraku tak, szo wse pryrypa na
brjuky. Wony pochoze trusyly malafjejewku, bo buly straszno rozs"ijani. Raz
piszly wony kupaccia, wykupalys" i staly odiahaccia i brjuky nadily nawyworot
taj bajduze sybi. Na druhomn beryzi rybaky lowyly rybu i wittila baczut, szo
n jich brjuky ws"i zahwozdani w hiwno, taj kryczat jim: Popo-o-owyczi! â€”
Czoho? â€” U was sztany usrani! - Wony tod'i hlad, hlad, rozdywylys" i
sprawdi w6i matiii w hiwni; todi wze wony tiko schamynulys" i nadily, jak
sliduje.
Die beschissenen PopensÃ¶hne.
Ein Pope hatte zwei SÃ¶hne und bei beiden waren nicht alle zu Hanse
(und bei beiden war es im OberstÃ¼bchen nicht ganz richtig). Sie waren nach-
lÃ¤ssig und unreinlich in der Kleidung. Ging einer hinaus (auf die Seite),
pflegte er zu vergessen, den Arsch abzuwischen, so daÃŸ er immer an die
Hosen anklebte. Es scheint, sie waren beide Onanisten, denn sie waren
furchtbar zerstreut. Einmal gingen sie baden, badeten sich, begannen sich
anzuziehen, zogen die Hosen verkehrt an und scherten sich nicht drum. An
dem anderen Ufer fischten die Fischer Fische (angelten die Fischer) und sahen
von dort, daÃŸ sie alle beide die Hosen voll Dreck hatten und schrieen ihnen
zu: â€žPopensÃ¶hne!" â€” â€žWas gibts?" â€” â€žIhr habt beschissene Hosen!" Da
schauten sie erst drein, beguckten sich von allen Seiten und tatsÃ¤chlich waren
die HosenbÃ¶den mit Dreck belegt. Erst jetzt nahmen sie sich zusammen und
zogen sich an, wie es sich gehÃ¶rt.
90. Jak pip ochrestyw pyzdu.
Odyn pip pyryd praznykom chodyw z molytwoju. Zajszow win u odnu
chatu, a tam sydyt na lyzanÃ¶i baba pidkorczywszy nohy i w neji pyzdu wydno.
Pip podywyws" na neji i pobaczyw ciu muzyku taj kaze: Zakrojs", u tiebja
marfutku widat. â€” Baba spochwatylas", oprawylas" i kaze: Spasybi wam, ba-
tiuszka, szo wy mennia jiji daly, a to my wse wremnia jiji pyzdoju zwaly!
Wie der Pope die Voz getauft hat.
Ein Pope ging vor einem Festtag mit Gebeten umher. Er trat in ein
Haus ein und dort saÃŸ ein Weib mit unterschlagenen Beinen und man sah
ihre Voz. Der Pope schaute sie an, erblickte diese Musik und sagte: â€žVer-
hÃ¼lle dich, man sieht dir die Fut!" Das Weib sprang auf, richtete sich zurecht
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und sagte: â€žVergelte Euch Gott, VÃ¤terchen, daÃŸ Ihr ihr einen Namen gegeben,
denn wir nannten sie bis jetzt jederzeit Voz!"
91. Indyk za pokntn.
Odna baba pidijszla do popa spowidaccia. Win i poczaw jiji rozpytuwat,
czy ny hriszna ty tymto i tym. Zenszczyna wse odwiczala: hriszna, batiuszka,
hriszna, batinszka. â€” Batiuszka prypytaw wse po porjadku, a dali i kaze jiji
Nu, teper pryznawaj sia, jaki za toboju je iszcze osobynni hrichy. â€” Ta szoz,
batiuszka, hrich tajit i stydno kazat . â€” Kazy, wse rawno, ja ny roskazuju
nikomu; ty dowzna pryznawaccia, jak ÃŸohu. â€” Ta pryznatcia, ja w cerkwi
nabzcffla; prostit, pozalusta, ja wam prynysu induszku. â€” Nu, niczoho, sta-
ruszka, ce z usiakym hrich buwa. Ja pip i to druhyj raz pryjdyÃ¶cia i u
wiwtari perdnysz. Ty prynysy indiuszku, ja nakazuwat ny budu. Ot pro-
jszow pist nastaly i swjatky, a starucha indiuszky ny nese. Pip raz jakos" i
zamityw jiji w cerkwi. Staw chodyt po cerkwi z kadylom i nadojszowszy
proty neji, staw machat kadylom, a sam u piw holosa burmocze: Bzduszka,
bzduszka, oddaj indiuszku; bzduszka, bzduszka, oddaj indiuszku! â€” A baba
czuje, szo win na jiji szczot prokaczujiÃ¶cia taj kaze jomu w odwit: Czy ny
toj kadyt, szo u wiwtari pyrdyt? â€” Pip poczuw Ã¶i slowa i skorisz od neji
i wze bilsze ny spocTiwaw sia poluczyt od neji indiuszky. Propalo obiszczane-
Der Truthahn zur BuÃŸe.
Ein Weib trat zum Pfarrer zur Beichte vor. Er begann sie auszufragen,
ob sie sich in diesem oder jenem versÃ¼ndigt. Das Frauenzimmer erwiderte
immer: â€žBin eine SÃ¼nderin, VÃ¤terchen, hab' gesÃ¼ndigt, VÃ¤terchen!" Der Pope
fragte sie der Reihe nach aus und dann sagte er: â€žNun, gestehe jetzt, was
du noch fÃ¼r besondere SÃ¼nden auf dem Gewissen hast." â€” â€žNun, VÃ¤terchen, das
ist eine SÃ¼nde zu verschweigen und eine Schande zu gestehen." â€” ,,Sag's
nur, es bleibt sich gleich, ich werd' es ohnehin niemandem erzÃ¤hlen. Du sollst
vor mir wie vor dem lieben Gott alles gestehen." â€” â€žNun, wenn ich's schon
gestehen soll: ich hab' in der Kirche gefarzt; verzeiht mir, seid so gut, ich
bring euch eine Trute." â€” â€žNun, nichts, Alte, jedem kann eine SÃ¼nde pas-
sieren. Ich bin ein Pope und doch trifTt es sich zuweilen, daÃŸ ich am Altare
einen Furz lasse. Bring nur die Truthenne zur BuÃŸe, ich werde es dich nicht
bÃ¼ÃŸen lassen." â€” So ging die Fastenzeit vorÃ¼ber, es kamen die Feiertage,
die Alte aber bringt noch immer keine Truthenne. Der Pope bemerkte sie
einmal in der Kirche. Er begann in der Kirche mit dem RauchfaÃŸ herum-
zugehen und als er in ihre NÃ¤he kam, schwang er es vor ihr und murmelte
halblaut: â€žForzlene, Forzlene, gib her die Truthenne, Forzlene, Forzlene, gib
her die Truthenne!" Die Alte hÃ¶rte es wohl, daÃŸ er's auf sie gemÃ¼nzt und
murmelte zur Antwort: â€žIst's, der das RauchfaÃŸ schwingt, nicht der, der am
Altare stinkt?" Dor Pope hÃ¶rte ihre Worte und entfernte sich hastig von
ihr und erhoffte nicht mehr die Truthenne von ihr zu erlangen. Das Ver-
sprochene war verloren.
Parallelen: Jnmor ms. naroda v skazkach. S. 84: Duchovnyj otiec.â€” Rus. za-
vjetnyja skazki, N. 42. â€” Anthropophyteia, Bd. III, S. 70, N. 7. â€” Ibidem, S. 379
bis 380, N. 545.
92. Harne pryjemno zhaduwaty.
Odna starucha howila u pist i pry ispowidi popowi soznalas", szo wona
sohriszyla iszcze diwujuczy. Pip pyrypytaw hrichy dribnenki, potim i kaze:
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isla, starucha, teper soznawaj sia, kakije u tiebja jest tiazoryje grjechi. â€”
Hriszna, batiuszka; ja jak iszcze bula diwczynoju, tak mene saldat znasylu-
waw. Pyryjniaw mene na dorozi, tak ja az zakryczala, jak siohodni pomniu;
koly win meÃ¼i zatknuw, tak dumala, szo i zywa ny ostanus\ a pid kineÃ¶ mini
stab harno. Tak ja, hrisznycia, ny stala kryczat, a iszcze naczala jomu po-
mohat. â€” Da, babka, eto grjeszno, malis" Bogu, Hospod tiebja prastit. â€” Na
druhyj hod prychode wona upjet do toho batiuszky i na duchu tez same jomu
toroczyla. Pip jiji na ce niczoho ny skazaw. Na tretij hod pryjszla spowi-
daÃ¶cia i tez same torocze, szo j ransze. Pip jiji uze zaprymityw, szo wona
jomu kozyn hod dokuczaje swojim hrichom; dowho ny staw spowidat . Koj szo
spytaw u neji i kaze: Malis" Bogu, cieluj krest. â€” Striwajte lyszyn, ja wam,
batiuszka, ny wse roskazala. â€” Nu gawari, szto tam jeszczo? â€” Ta ja jak
bula dSwkoju, tak mene saldat pyrystriw na dorozi .... Dowolno, dowolno,
babka, ty mnie uze nadojela s etim, kazdyj god odno i toze toroczisz! â€”Ta,
jakze, batiuszka, chorosze pryjatno j spomjanut.
Des Angenehmen erinnert man sich gern.
Eine alte Vettel nahm ihre Gewissenreinigung in der Fastenzeit vor und
gestand dem Popen in der Beichte, daÃŸ sie sich in ihrer MÃ¤dchenzeit ver-
gangen. Der Pope fragte ihre kleinen SÃ¼nden aus, dann sagte er: â€žNun,
Alte, jetzt gestehe mir deine schweren SÃ¼nden." â€” â€žBin sÃ¼ndig, VÃ¤terchen;
als ich noch ein MÃ¤dchen war, da hat mich ein Soldat vergewaltigt . Abgefangen
hat er mich auf der StraÃŸe, so daÃŸ ich aufgeschrieen, das steht mir so deut-
lich im GedÃ¤chtnis, als wÃ¤r's heut gewesen, â€” wie er ihn in mich hinein-
gesteckt, da dachte ich, ich bleibe nicht am Leben, dann aber war's mir recht
angenehm. Und so hab ich, ich SÃ¼nderin, nicht geschrieen, sondern half ihm
noch dabei." â€” â€žJa, MÃ¼tterchen, das war sÃ¼ndig, bete zum lieben Gott, er
wird's dir vergeben." Im nÃ¤chsten Jahr kam sie wieder zu demselben Popen
und begann ihm dasselbe vorzuleiern. Der Pope schwieg darauf. Im dritten
Jahr kam sie wieder beichten und begann dasselbe, was sie vorher geleiert.
Der Pope merkte schon, daÃŸ sie ihm jedes Jahr mit ihrer SÃ¼nde in den Ohren
liege, machte kurzen ProzeÃŸ. Er fragte sie flÃ¼chtig durch und sagte: â€žBete
zum Herrgott, kÃ¼sse das Kreuz." â€” â€žWartet noch, VÃ¤terchen, hab euch noch
nicht alles gesagt." â€” â€žNun, red', was denn noch? â€” â€žAls ich noch MÃ¤dchen
war, da fing mich ein Soldat auf der StraÃŸe ab" . . . â€žGenug, Alte, genug,
â€” ich bin schon dessen Ã¼berdrÃ¼ssig, jedes Jahr drechselst du ein und das-
selbe." â€” â€žNun, VÃ¤terchen, was denn ? â€” des Angenehmen erinnert man sich
gern."
93. Jak pip properdiw carstwo nebesne.
Odyn zulik naduw popa. Nadiw na holowu parik z dowhym wolosiam i
zakuczirjawyw joho; nadiw balachon bilu w rodi ryzy, naczypyw kryla iz
ajista i noczczu czasiw u 10 abo 11 piszow do popa. Zajawlajilcia do popa,
pip bulo upaw z laku, a dali trochy oczuniaw. I z trepytom joho pryjniaw,
jak bozoho sluhu. Tut win zhadaw pro trjoch strannykiw, szo uhoszczaw
Awraam pid derywom, sybi zapytaws" pryhlasyt powyczerjat. Anhol od pyszczi
ny odkazaw sia, poweczerjaw dobre i za weczeryju popowi zajawyw: Ja an-
hol Bozyj, poslanyj Hospodom wziat tebe na nybysa dla pyryhoworu z Bohom.
Jak szo pobazajisz ostaÃ¶cia na nebi, to mozysz i s"imju swoju tudy zabrat. â€”
Pip sohlasyw sia, bo chocz i ny choczysz, a trebaz powynuwaccia Bozi wlasti.
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Znlik posadyw popa u miszok i poÃ¼is na dzwinyciui Tam win zwaryw z
pleczej miszok i brosyw joho na pomist. Pip jak cheknyÃ¶cia ob pil i ny wy-
dyrzaw, perdnuw; zulik brosyw ny rozwjazanym miszok na dzwinyÃ¶i, a sam
piszow do popadl Prychode i kaze: Tvvij muz dowzyn dat zaloha Bohowi za
te, szo win pyrybereccia na nebo zyt î szob zyw prawydno. Tak ot win prosyw
mene zajty wziat hroszyj. â€” A skikoz jomu hroszyj? â€” pyta popadja. â€”
Ta ws" i dawaj, skiko je, wse rawno na zymli jich ny treba bude; do s"wita
wy ws"i budyte na nebi. â€” Popadja kynulas" szukat hroszi po ws"ich kutocz-
kach i wyskrybala ws"i do kopijky: Hroszyj usich nabralos" do lOtysiacz rubliw.
Anhol zabraw hroszi i piszow do popa na dzwinyciu. Rozwjazaw miszok,
wypustyw popa i kaze: Ja syczas^buw u Boha i spytaw joho, czy mozno tebe
wziat, tak Boh skazaw, szo tebe ny pryjme na nebo za te, szo ty perdnnw.
â€” Pip powisyw holowu i z prywylykym horym odprawyw sia do domu. A
znlik bnw takyj, taj nyma. Pip pryjszow do domu nie pizno, popadja uze
spala, win jiji ny staw trywozyt i sybi lih spat. Na druhyj den pip z popa-
deju opomnylys" i rozszolopaly, szo n jich nyma ni kopijky hroszyj. Pisla toho
popadja popa zahryzla. Jak za szo nybud ny poladiut, to wona jomu j twyr-
dyt: Mowczy, patlatyj czort, ty propyrd'iw carstwo nebesne. Sam ny popaw
i my czyryz tebe ostalys" na zymli!
Wie der Pope das Himmelreich verfarzte.
Ein Hochstapler spielte einem Popen einen Streich. Er zog eine PerÃ¼cke
mit langen Haaren an und krÃ¤uselte sie zu Locken, kleidete sich in einen
weiÃŸen, faltigen Mantel, Ã¤hnlich einem Priestergewand, befestigte an den
Schultern zwei StorchflÃ¼gel und ging gegen 10â€”12 Uhr nachts zum Popen. Als er
bei ihm erschien, wÃ¤re der Pope vor Schreck bald umgefallen, faÃŸte sich
jedoch wieder und empfing ihn mit Zittern und Zagen als einen Abgesandten
Gottes. Er erinnerte sich dabei an die drei Fremdlinge, welche Abraham
unter dem Banme bewirtet, und lud den AnkÃ¶mmling gleichfalls zum Nacht-
mahl ein. Der WÃ¼stenengel lieÃŸ sich das nicht zweimal sagen, griff tÃ¼chtig zu
und nach dem Nachtmahl erklÃ¤rte er dem Popen: â€žIch bin ein Engel des
Herrn, Gott hat mir aufgetragen, dich zu einem (Ãœbereinkommen) Vertrag mit
ihm in den Himmel aufzunehmen. Wenn du dort zu bleiben wÃ¼nschen wirst,
so wirst du auch deine Familie mitnehmen kÃ¶nnen." Der Pope erklÃ¤rte sich
bereit, denn wenn man auch nicht will, muÃŸ man sich doch der Allmacht
Gottes fÃ¼gen. Der Hochstapler steckte den Popen in einen Sack und trug
ihn zum Glockenturme. Dort lud er ihn ab, indem er den Sack von den
Schultern auf die Erde fallen lieÃŸ. Als der Pope derart herabplumpste, da
hielt er's nicht aus und farzte. Der Hochstapler lieÃŸ den zugebundenen Sack
im Glockenturm stehen und eilte zur Popin. Er sagte ihr: â€žDein Mann muÃŸ
dem Herrgott ein Pfand geben, daÃŸ er in den Himmel Ã¼bersiedelt und daÃŸ
er rechtschaffen weiter zu leben gelobe. Er bat mich also das Geld zu holen."
â€” â€žWieviel braucht er denn?" fragte die Popin. â€žGib alles her, wieviel
vorhanden ist, es wird ohnehin auf Erden das Geld nimmer nÃ¶tig sein; bis zum
Morgengrauen seid ihr alle im Himmel." Die Popin durchsuchte hastig alle
Winkel und scharrte alles Geld bis auf die letzte Kopeke zusammen; es waren
etwa zehntausend Rubel. Der Engel nahm das Geld und ging zum Popen auf
den Glockenturm. Hier band er den Sack auf, lieÃŸ den Popen heraus und
sagte: â€žIch war soeben beim Herrgott und hab' gefragt, ob du aufgenommen
werden kannst, der liebe Gott aber hat gesagt, daÃŸ er dich nicht aufnehmen
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wird, weil dn gefarzt hast." Der Pope senkte betrÃ¼bt den Kopf und ging
ganz niedergeschlagen nach Hause. Der Hochstapler aber verduftete. Der
Pope kehrte spÃ¤t nach Hause zurÃ¼ck, die Popin schlief bereits, er wollte sie
nicht stÃ¶ren und legte sich auch schlafen. Am nÃ¤chsten Tage wachten beide
auf und nun fanden sie, daÃŸ es keine einzige Kopeke im Hause gab. Seit
der Zeit quÃ¤lte die Popin den Popen unablÃ¤ssig. Wenn irgend etwas nicht
klappte, steckte sie ihm unter die Nase: â€žSchweig, verstruwelter Teufel, du
hast das Himmelreich verfarzt. Bist selber nicht hineingelangt und wir sind
auch durch dich auf der Welt geblieben!"
Parallele: V. Hnatjuk, Hafy6ko-rnski anekdoty, Nr. 1S6â€”136.
94. Uczenyj popuhaj.
. Odyn pip dostaw sybi popuhaja od burlak, kotri kajuty tiahajut. Popuhaj
od burlakiw nauczyw sia matiukaÃ¶cia. Pip wywczyw popuhaja spiwat kojaki
bozestwynni pisÃ¼i i win jich pyryjniaw skoro. Ot raz pryjichary do popa
hosti. Win pyryd hostiamy chotiw pochwastaÃ¶cia swojim popuhajem, wziaw
joho na rnky i zastawla spiwat â€žHospodi pomiluj." Win wse ozyraw sia kru-
hom, a spiwat ny nasmiluwaw sia, a dali pip staw popuhaja prosyt: Poj, poj,
Petia. Hosti w& z nytyrpenniam zdaly poczut od ptyÃ¶i holos czolowiczyj.
A pip wse naczynaw jomu: Hospodi pomiluj, Hosdodi pomiluj! A papuhaj
wse nijak ny nasmilyÃ¶cia, boiÃ¶cia, szo kolo joho bahato ludej. A pip odno
joho uhoworjuje: Tiani, tiani, Petia, Hospodi pomiluj!â€”A popuhaj spomnyw,
jak burlaky tiahajut kajuty taj mowe: Tiani, tiaÃ¼i, job twoju mat. â€” Pip
todi raka spik pyryd hostiamy i wze bilsze nikory ny chwastaw sia swojim
popuhajem pyryd ludmy. I zastawlat tiani, tiani ny staw!
Der gelehrte Papagei.
Ein Pope bekam von Stromern (die die KÃ¤hne oder Schiffe in's Schlepp-
tau nehmen) einen Papagei. Der Papagei hatte von ihnen grÃ¤ulich zu fluchen
gelernt. Der Pope brachte ihm fromme Lieder bei und er hatte sie rasch
aufgefaÃŸt. Einmal bekam der Pope GÃ¤ste. Er wollte vor ihnen mit dem
Papagei prahlen, nahm ihn auf die Hand und wollte ihn das â€žGott erbarme
dich" singen lassen. Doch der Papagei schaute immer in die Bunde, zu
singen aber behagte es ihm nicht. Da begann der Pope ihn zu bitten: â€žSing,
sing, Petia (Peterchen)". Ungeduldig harrten die GÃ¤ste auf die menschliche
Stimme des Vogels, und der Pope begann ihm immer den Anfang anzustimmen:
â€žGott erbarme dich, Gott erbarme dich", der Papagei aber war der vielen Leute
wegen ganz eingeschÃ¼chtert. Nun setzte ihm der Pope zu: â€žZieh â€” zieh â€”
Gott erbarme ..." Hier erinnerte sich der Papagei, wie die Matrosen die
Schiffe gezogen und krÃ¤chzte: â€žZieh â€” zieh â€” ich vÃ¶gle dir die Mutter!"
Nun errÃ¶tete der Pope aus Scham vor den GÃ¤sten und wagte nicht mehr mit
seinem Papagei vor den Leuten zu prahlen, und forderte ihn nimmer auf mit
â€žzieh, zieh".
95. Pip Makarij.
Odyn pip prohulaw z hostiamy poszty do samoho s"witu i buw wypywsze
zdorowo. Ot zadzwonyly do cerkwy, win i piszow sluzyt. Nastala pora czytat
Iwanhyliju. Pip ny najszow statti tyji, szo bulo nuzno, a naczaw czytat z
swojeji holowy, szo na um pryjszlo sia: Wo wremja ono-o-o, jichal ot Siona
pop Makarij na kobyli karij. I wzbuntowach sia koÃ¼i jeho i ponesosza. I
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wozopi Makarij hlasom welijim! Otcze! Otcze! ostanowi koni moja! I byst
slyszen blas: Tpr-r-ru!I i koni jeho stasza-a-a-a-a . . . Slawa tiebje, Boze nasz,
slawa tiebje. A prychozany dumaly, szo tak i treba . . .
Der Pope Makarij.
Ein Pope hatte mit seinen GÃ¤sten bis zum Taganbruch gekneipt und
war ordentlich besoffen. Da lÃ¤utete es zur Morgenandacht und er ging zum
Gottesdienst. Es war schon an der Zeit, das EvangeÃ¼um zu lesen. Der Pope
fand sich nicht im Buche zurecht und begann auf's Geratewohl, was ihm in
den Sinn kam: â€žUnd es geschah in jenen Zeiten, ... da fuhr Pope Makarius
in die Weiten . . . auf einer Stute in brauner Kutte . . . Und es geschah,
daÃŸ die Pferde wurden scha-a-eu. Und es erhob Makarius seine Stimme und
rief: Vater, Vater! LaÃŸ meine Pferde stille stehâ€” hn. Und es erscholl eine
Stimme â€” vom Himmeâ€”1: â€žTpr-r-r-ruÃ¼" und seine Pferde standen still auf
Erdeâ€”n. Ehre sei dir und Preis Gott in der HÃ¶h, Ehre und Ruhm." Und
die Gemeinde war im guten Glauben, daÃŸ alles der Ordnung gemÃ¤ÃŸ herging.
96. Pochoronna proszcza.
Odna barynia bula duze bahata i nabozna; wona czasto chodyla u cerkwu
i popa nahrazdala dobre. Pozwe odsluzyt molebin abo tam panachydy i za
ce dawala jomu po 25 rubliw. Pip, rozumijiÃ¶cia, jiji uwazaw. Ot wona
umerla. Pip pyryd wynosom swoji blahodietelnyÃ¶i skazaw taku recz: Ona
byla dobra i milostiwa, lubila dawat wsiem i kazdomu, da nie to, czto wy du-
majitie, a odielat niszczich i pomohat bjednym. Ona lubila tolstyje i dlinnyje,
da nie to, czto wy dumajitie, a tolstyje swjeczi stawit; ona lubila zarko, da
nie to, czto wy dumajitie, a zarko molit sia. Ona lubila podbrasywat, da nie
to, czto wy dumajitie, a ona lubila podbrasywat diengi bjedniakam, kto stie-
snial sia brat ot nieja liczno . . .
Eine Leichenrede.
Eine Dame war sehr reich und fromm; sie ging oft in die Kirche und
beschenkte den Popen reichlich. Beauftragte sie ihn mit einem Bittgebet oder
mit einer GedÃ¤chtnisfeier, da gab sie ihm 25 Rubel. Der Pope schÃ¤tzte sie
selbstverstÃ¤ndlich ganz besonders hoch. Nun starb sie. Bevor man den Sarg
seiner WohltÃ¤terin hinausgetragen, hielt der Pope folgende Rede: Sie war gut
und liebevoll, gab gern allem und jedem, aber nicht das, was ihr meint,
sondern sie bedachte die BedÃ¼rftigen und half den Armen. Sie liebte die
dicken und langen, aber nicht das, was ihr meint, sondern die dicken Kerzen
zu stellen; sie liebte feurig, doch nicht das, was ihr meint, sondern feurig zu
beten. Sie liebte zuzu(schieben), doch nicht das, was ihr meint, sondern sie
liebte das Geld den Armen zuzuwenden, die sich schÃ¤mten, es von ihr per-
sÃ¶nlich zu verlangen ....
Parallele: Anthropophytheia, Bd. IV, S. 149â€”150, Nr. 10.
97. Holos"inie po czolowiÃ¶i.
Odyn czolowik umer iszcze w molodych litach; win ostawyw syrotamy
zinku i sztuk troje ditej. Staly joho chowat. Zinka do isteryky dojszla, tuze
i pryczytuje: Mylynkyj mij Teresza, ta chtoz teper mene napoje, nakorme,
ta oj chtoz mene pryholube i chto promowe laskawe sloweczko? Ta niko-
mu-z teper radonky podatyl O-o-o-o-oj! myly-y-y-ynkyj mij Terja-a-a-a, ta
T arasovÃ¤kyj. 5
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chtoz mene bude jet tepe-e-e-e-e-erja? â€” A pip buw udiweÃ¶, ta czuje, szo
wona pryczytuje i nyzamitno naczaw jiji utiszat. Z kadylom chode po chati
i pomachuje nym, a sam burmocze: Etu rabu ja wjibu, etu rabu ja wjibu!
â€” A ludy i ny zamiczajut, szo win molytwu czyta, ektynyju.
Das Wehklagen nach dem Mann.
Ein Mann starb, noch in jungen Jahren; er lieÃŸ verwaist die Frau und
etwa drei Kinder zurÃ¼ck. Man sollte ihn begraben. Die Frau wurde hyste-
risch, begann zu bangen und zu jammern: â€žMein lieber Teresza, wer wird
mir jetzt den Durst stillen, mich sÃ¤ttigen, und â€” ach! wer wird mich lieb-
kosen und wer mir ein liebes WÃ¶rtchen sagen? Und niemand ist da, der mir
einen Rat gÃ¤be! O-o-o-o! ach mein lie-i-i-ieber Terja-a-a-a, wer wird mich
vÃ¶geln? a-a-a!" Und der Pope, ein Witwer, hÃ¶rte ihr Gejammer und begann
sie unmerklich zu trÃ¶sten. Mit dem WeihrauchfÃ¤ÃŸchen schritt er durch die
Stube, wiegte es hin und her und murmelte nebenbei: â€žDieser Sklavin Gottes
vÃ¶gle ich die Voze, dieser Sklavin Gottes vÃ¶gle ich die Voze!" Und die Leute
meinten, daÃŸ er das Totengebet hersage.
98. Zroznmila propowid.
U odni slobodi prychozany ny lubyly czasto chodyt do cerkwy, a iszcze
bilsze ny lubyry zertwuwat na cerkwu. Jim i bajduze do toho, szo cerkwa
bula wsia obodrana i hodiw 19 ny kraszyna, a krysza ny zclena bula, a wsia
az poczornila, halky ta horobÃ¶i poprysyraly. Wony ob ciomu nyczut ny za-
botylys"; luczcze propyt, czym pyrykynut zajwu kopijku na cerkwu. Wsia
sloboda sostawlalas" z woriw ta pjanyc tak, szo wony ny tiko zabotyccia ob
cerkwi, a daze 2 razy obkradaly jiji. Wse zabraly, i hroszi i weszczi, ostalos"
te, szo jim nynuzne. Pip dywyw sia, dywyw sia na taki porjadky, az za
holowu wziaw sia. Chotiw pidmazat pjaty ta udrat, kudy oczi baczut, a po-
tim rozdumaw, riszyw pryjniat ws"i miry, szob zwyrnut uwahu prychozan na
nyochajnist bozoho chrama. Na kryszu sram bulo i hlanut i wobcze wsia
cerkwa bula pochoza na kabak; tiko i odlyczija, szo krysty tyrczary siro-zow-
toho Ã¶witu. Pip jak pryjniaws" dopikat prychozan propowidiamy: koznu ny-
dilu i kozyn praznyk wse propowidi i propowidi. Prychozany chocz i znajut,
szo pip baje, a wse, jak butto ny ponimajut joho, szo win wyskazuje. Uze
win i tak i siak na razni lady wyskazuwaw, szob pryjnialys " za um i naczaly
obnowlat cerkwu. A muzyky i uchom ny wydut, wse ny dohadujuÃ¶cia. Pip
socziniaw propowidi na slawjans"ki mowi i na ruski i wse na rylyhyjoznyj lad.
Muzyky jak butto i ny czujut, a promiz sebe tiko pyrysziptujuccia: Znajim,
znajim, na szo ty hubu dmesz; use w swoju polzu wyczytujisz, â€” A potim
pip wyjszow z terpenija i riszyw wyskazat po prostu, szob usiakomu bulo
poniatno. Oto win wyjszow i poczaw: Wo im ja otca i syna i s"wjataho ducha.
Hospoda, do czoho my dojszly, szo dumajim nad swojeju holowoju? Z nas
skoro kury budut s"mijaccia. Hospoda, jak wam ny stydno, ny stram. Wy
wse pjanstwujite biz prosypu, zatraczujite hroszi, aby kudy. PodywiÃ¶cia wy
na cerkwu, na szo wona pochoza? U nas wsia cerkwa obosrata, kruhom
obodrana. Buw zolotyj krest, ukraly, serebranyj swysnuly. Ostaw sia odyn
dyrywjanyj, a jak i cej poprut, todi Ã¶ilujte mene chachly w sraku! Amin!
â€” Zawyrnuw sia i piszow u wiwtar.
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GemeinverstÃ¤ndliche Predigt.
In einem Dorfe hatten es die Pfarrkinder nicht gern, in die Kirche zu
gehen, und noch weniger liebten sie es,, der Kirche etwas zu opfern. Es war
ihnen ganz gleichgiltig, daÃŸ die Kirche ganz vernachlÃ¤ssigt war und etwa 10
Jahre lang nicht Ã¼bertÃ¼ncht, und das Dach nicht grÃ¼n, sondern ganz schwÃ¤rzlich
worden war. Die Dohlen und Spatzen hatten es beschissen. Sie bekÃ¼mmerten
sich darum gar nicht; es war besser, das Geld zu versaufen, als welche Ko-
peke der Kirche zuzuwenden. Das ganze Dorf war voll von Dieben und
Trinkern, so daÃŸ sie sich nicht nur nicht um die Kirche bekÃ¼mmerten, sondern
sie obendrein zweimal bestohlen hatten. Sie hatten alles genommen, das Geld
und die Sachen, es blieb nur das Ã¼brig, was sie nicht benÃ¶tigten. Der Pope
schaute diesen Dingen zu und griff sich an den Kopf. Der Pope wollte die
Fersen schmieren und fliehen, wohin ihn die Augen fÃ¼hren werden, dann
aber Ã¼berlegte er sich es, entschloÃŸ sich, alle MaÃŸregeln zu ergreifen, um die
Aufmerksamkeit der Gemeinde auf den vernachlÃ¤ssigten Zustand des Gottes,
hauses zu lenken. Auf das Dach war es eine Schande zu schauen. Im all-
gemeinen (Ã¼berhaupt) war die ganze Kirche einer Schenke Ã¤hnlich, nur die
Kreuze von schmutziggelber Farbe unterschieden das GebÃ¤ude von anderen
HÃ¤usern. Nun machte sich der Pope daran, den Pfarrkindern mit Predigten
zuzusetzen: jeden Sonntag und Feiertag gabs Predigten Ã¼ber Predigten. Wenn
auch die Pfarrkinder wuÃŸten, worauf der Pope hinzielte, gaben sie sich den
Anschein, als ob sie ihn nicht verstÃ¼nden. So hatte er sich auf diese und
jene und verschiedene Weise geÃ¤uÃŸert, daÃŸ sie Vernunft annehmen und die.
Kirche restaurieren sollten. Die Bauern aber lieÃŸen die Rede zum einen Ohr
herein und zum anderen Ohr hinaus und schienen noch immer nichts zu er-
raten. Der Pope verfaÃŸte die Predigten in der slavischen Kirchensprache
und in der (ukrainischen) Umgangsprache immer von religiÃ¶sem Inhalt. Die
Bauern taten, als hÃ¶rten sie's nicht und flÃ¼sterten hie und da untereinander:
Wir wissen wohl, worauf du den Mund spitzest. Immer zu deinem Vorteil
drehst du die Rede!' â€” Dann ging dem Popen die Geduld aus und er ent-
schloÃŸ sich, ganz gerade (rundweg) herauszusagen, daÃŸ es allen recht klar
und deutlich wÃ¼rde. So trat er auf die Kanzel und begann: â€žIm Namen
Gottes, des Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes! Meine Herrschaften, wie
weit sind wir gekommen, daÃŸ wir Ã¼ber unseren Kopf grÃ¼beln, die HÃ¼hner
werden uns bald auslachen. Meine Herrschaften, habt ihr keine Scham und
Schande, ihr rauft ohne UnterlaÃŸ, ohne auch einmal auszuschlafen, vergeudet
das Geld ohne Zweck und Ziel. Schaut die Kirche an, wie schaut sie aus?
Unsere Kirche ist ganz beschissen, die Mauern ganz abgebrÃ¶ckelt. Es war
ein goldenes Kreuz, man hat es gestohlen, das silberne ist auch wegstibitzt
worden, es blieb nur ein Holzkreuz, und wenn auch dies zum Teufel geht,
dann kÃ¶nnt ihr mich, ihr Bauern, in den Arsch kÃ¼ssen. Amen!"â€” Er trat ab
und ging zum Altar.
Parallele: Anthropophyteia I, Nr. 9. â€” H. â€” Eine Ã¤hnliche, nur saftigere
Franziskanerpredigt erzÃ¤hlte man mir in Gabela im Herzogtum und eine Variante
dazn in Ragusa in Dalmatien i. J. 1885. F. S. K.
99. Keps"ka prysluha.
U odyn nywylykyj horod pryjichaw archerej na rywiziju. Joho zustrityly,
jak Boha; po ws"ich cyrkwach kolotyly wo ws" i dzwony, czut dzwoniw ny
porozbywaly. Pisla sluzby w cerkwi jomu pryhotowyly obid. Czoho tiko tam
6*



â€” 68 â€”
ny bulo, jak kazut, odnoho tiko ptyczoho moloka ny bulo. Pisla obid, rozu-
mijit sia, archerejowi zachotilos" do witru. Win szypnuw protopopowi na
ucho: kudy u was mozno pitty pro sebe? â€” Ja zaraz, Wasze PryoÃ¤wjaszczen-
stwo, rosporjazuÃ¤. â€” Oto win pobih myrszczi, huknuw diaczka, daw jomu
hnbku i kaze: Idy ty w odchoze misto, zaraz wladyka pide pro sebe, tak ty
jomu piditrysz sraku. Trebaz jomu uhodyt. Zrobysz jomu uwazenije, szob
win dowolyn ostaw sia naszym pryjomom. â€” Diaczok w uhodu wladyÃ¶i rad
starat sia â€” pobih do odchozoho mista. A odchoze misto buh) ustrojane tak,
szo z pid nyzu mozno bulo pidijty w osoblywu od hawjunnoho jaszczyka py-
ryhorodku i slobodno pidtyrat hostiam zadnyÃ¶i.
Pryjszow archerej, nalahodywÃ¤, Ã¤iw i zrazu, jak zaporoszczaw, po hu-
siaczy drysnuw i sydyt, krechcze, dozyda, poky iszcze prypre. Diaczok ter
joho hubkoju po sraÃ¶i i sydyt, dozyda, poky win koncze. Archerej zdywu-
waw sia, szo wono za sartir, szo sam sraku pidtyra. Czy wono tam czolowik
sydyt? Nachyryw holowu u nyz taj rozdywlajit sia, czy ny sydyt chto pid
sartirom. DywywÃ¤, dywywÃ¤, nynacze nyma nikoho. A dali wziaw, zibraw
pobilsze sluny i plunuw. A diaczok podumaw, szo win drysnuw, ta ter joho
po hubach hawjonnoju hubkoju. Archerej jak zabluje ta chodu wittila! Pro-
topop dozydajuczys" wladyky mirkuwaw sam sybi: Ot Boh dast u nas wse
obijszlos" blahopoluczno; wladyka pochoze pochwale mene. Pojidu joho pro-
wozat, poproszu, szob ordyn sw. Wladymyra daly mini. - A diaczok sydiac?y
pid odchozym mistom tez dumaw: A oÃ¤ uhozu wladyÃ¶i, iszcze czoho dobroho,
diakonom mene naznacze. â€” Koly wono wyjszlo zows"im nawpaky. Prybih
archerej z odchozoho syrdytyj, odplowujit sia, nakryczaw na protopopa. Pro-
topop poczaw odmohat sia, szo win ny wynowat, a wynowyn diaczok, szo po
oszybÃ¶i misto zadnyÃ¶i, ta po hubach hubkoju tyrnuw. â€” Archerej pojichaw
syrdytyj, z soboju nikoho ny wziaw prowozat. Czyryz tyzden poluczajit sia
bumaha: protopopa na pokajanije w manastyr na 3 dÃ¼i, a diaczka na misiac"
.
â€” Wony todi i czuchajut sia. Protopop duma sybi: Ot tj-bi j na, poluczyw
ordyn sw. Wbadymyra! â€” A diaczok z dosady plunuw razivv try i kaze: Tudy
k bisu, a ja dumaw diakona poluczu, az wono pryjdyt sia Ã¶ilyj misiac u
manastyri proso towkty! Czort ze joho znaw, szo win swoju pyku nahne
u dirku; jaz dumaw, szo to sraka, bo wona oblizla wsia, jak kolino, duze na
sraku pochoza! â€”
Ein schlechter Dienst.
In ein kleines StÃ¤dtchen kam ein Erzbischof zur Revision an. Man
empfing ihn wie einen Gott; von allen Kirchen lÃ¤uteten die Glocken, sie
waren nahe daran zu zerspringen. Nach dem Gottesdienst richtete man ein
Mahl her. Was gab's dort alles nicht! wie man sagt â€” fehlte nur die
VÃ¶gelmilch. Nach dem Mahle verlangte es, selbstverstÃ¤ndlich, den Erzbischof
auf die Seite. Er flÃ¼sterte dem Protopopen in's Ohr: â€žWo befindet sich bei
Euch der gewisse Ort?" â€” â€žSofort, Eure erzbischÃ¶fliche Gnaden, werde ich
bezÃ¼gliche Anordnung treffen". Und er lief flugs nach dem KirchensÃ¤nger,
rief ihn herbei, gab ihm einen Schwamm und sagte: â€žGeh' in den Abtritt, â€”
gleich wird der Erzbischof hinausgehen, â€” Du wirst ihm also den Arsch
abwischen. Man muÃŸ ihm besondere Aufmerksamkeiten erweisen, damit er
mit unserem Empfange zufrieden sei". Der KirchensÃ¤nger war bereit, dem
Erzbischof aufzuwarten, lief in den Abtritt. Der war derart eingerichtet,
daÃŸ man neben dem DreckbehÃ¤lter bequem in eine besondere Nebenabteilung



â€” 69 â€”
hineinschlÃ¼pfen konnte, und von dort aus konnte man den GÃ¤sten die Ã„rsche
abwischen. Der Erzbischof trat ein, traf seine Anstalten, setzte sich und lieÃŸ
so rasch den Dreck herausspringen wie ein GÃ¤nserich; saÃŸ dann und prustete,
wartete noch einen Andrang ab. Der KirchensÃ¤nger fuhr ihm mit dem
Schwamm Ã¼ber den Arsch und saÃŸ da, wartete das Ende ab. Der Erzbischof
stutzte, â€” was sei das fÃ¼r ein Abort, der von selber den Arsch wische? SaÃŸ
dort etwa ein Mensch? Er beugte den Kopf hinein und guckte nach allen
Seiten, ob nicht jemand unter dem Abtritte sitze. Er schaute und schaute â€”
es schien, daÃŸ niemand darin sei. Endlich nahm er allen Speichel zusammen
und spuckte hinein. Der KirchensÃ¤nger aber dachte, daÃŸ er geschissen, und
fuhr ihm mit dem Arschschwamm Ã¼ber den Mund. Da fing der Erzbischof
erst recht zu spucken an und lief davon so rasch er konnte. Der Protopope,
den Erzbischof erwartend, dachte bei sich: â€žDa wird Gott geben, daÃŸ alles
glÃ¼cklich von statten gegangen sein wird; wahrscheinlich wird mich der Erz-
bischof beloben. Ich werde ihm das Geleite geben und ihn bitten, man mÃ¶ge
mir den St. Wladymyrorden verleihen". Der KirchensÃ¤nger aber im Abtritt
sitzend dachte ebenfalls: â€žDa hab' ich dem Erzbischof eine Aufmerksamkeit
erwiesen, â€” wenn's nicht fehl geht, wird er mich zum Diakonus ernennen".
Es geschah aber das Gegenteil davon. Der Erzbischof kam aus dem Abort
ganz wÃ¼tend zurÃ¼ck, spuckte immerfort, und zeterte Ã¼ber den Protopopen.
Dieser begann sich zu entschuldigen, daÃŸ er keine Schuld daran trage, sondern
der KirchensÃ¤nger, der irrtÃ¼mlicherweise statt Ã¼ber den Arsch â€” Ã¼ber den
Mund mit dem Schwamme gewischt habe. â€” Zornig fuhr der Erzbischof da-
von und ohne eine Begleitung angenommen zu haben. Nach einer Woche
wurde ein Dokument empfangen: Der Protopope zur BuÃŸe auf drei Tage ins
Kloster, der KirchensÃ¤nger auf einen Monat. Da kratzten sie sich hinter die
Ohren. Der Protopope dachte hei sich: â€žDa hast es, â€” da hab' ich den
St. Wladymyrorden bekommen!" Und der KirchensÃ¤nger spuckte vor Ã„rger
etwa dreimal aus und sagte: â€žHol's der Teufel, â€” und ich dachte, ich wÃ¼rde
Diakonus werden, â€” nun ist's dazu gekommen, daÃŸ ich im Kloster einen
ganzen Monat lang Hirse stoÃŸen werde! Der Teufel mochte wissen, daÃŸ er
sein Gefries in's Loch stecken wÃ¼rde; ich dachte, es wÃ¤re der Arsch, denn
es war ganz glatt und nackt wie das Knie, einem Arsche sehr Ã¤hnlich!"
Parallelen: Anthropophyteia, V, S. 334f. Nr. 723 u. 724.
100. Dobra nauka.
Oden naboznyj archerej pojichaw po rywizyji, po wÃ¤ich cyrkwach i mo-
nastyrjach. Pryjichaw win u odyn bohatyj monastyr. Tam buw molodyj
yhumyn iz wydnych ludej, pro kotroho jomu dochodyla czutka, szo win szalyt
z molodyciamy. Pisla rywizyji archerej zazwaw yhumyna u oddilnu keliju i
naczaw joho wnuszat, nastawlat na put prawednyj: Szob win zyw skromno,
ny piddawaw sia szob nijakym soblaznam, na plots"ku strast szob ny zwyrtaw
nijakoji uwahy, a tyrpiw szob wsiaki nywzhody. Ny pobazaw szob swoho
chotinia. â€” Yhumen sluchaw, sluchaw, a dali j pyta: Dozwolte, wasze pryoÃ¤wja-
szczenstwo, spytat u was, szo mini robyt, koly w mene stojit? â€” Archerej
i kaze: Jawys" zawtra do mene, ja tebe nauczu, szo robyt! â€” Yhumen
na druhyj, czy na tretyj den pojichaw do joho w huberniju. Dorohoju
win podumaw: szo win chocze zo mnoju zrobyt, czy ny zastawe pry
monastyri u sebe drowa rubat za diwczat? Pryjichaw win u horod, jawyw
sia do archereja. Joho pryhlasyry u pryjomnu. Archerej wyjszow, blahoslo-
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wyw yhumyna [i kaze: Idy os" u ciu komnatu, pidozdy trochy, a ja pidu po
odnomu dilu i skoro wernuÃ¤. â€” Yhnmyn uwijszow u sumiznu z pryjomnoju
komnatu i staw rozdywlaccia tam na kartyny, ikony i procze. A archerej
zaczynyw dweri u ti komnati i na krjuczok jich, a sam piszow. Piszow win
u monastyr, tam dowhenko probuw, wittila win zawernuw u sad. U sadu
win tez dowhenko probuw, ustawlaw tam swoji porjadky, slidyw za robotoju
monachiw i jak wony sebe wedut na roboti A yhumyn stojaw, stojaw, az
nohy pomlily. Chotiw, bnlo, s"isty, obdywyws" kruhom, nyma niczoho takoho,
szob mozno bulo s"isty. N'i stola, ni diwana, ni oslinczyka, Ã¼iczoho ny bulo.
Pryjszlos" jomu s"isty prjamo na pil. Pidkorczyw nohy i prytulywÃ¤ do stiny.
Prychode archerej, odczynyw dweri i kaze: Nu szoz ty, umorywÃ¤ pochoze?â€”
Da, wasze pryos"wjaszczenstwo, nohy umlily tak, szo bilsze ny mih stojat;
pryjszlos" opoczyt trochy. â€” Nu, teper ze znaj, szo i ja tak roblu i tybi tak
wylu. Jak ustane w tebe, tak ty ny zwyrtaj na joho nijakoji uwahy; postoje,
postoje, taj laze.
Eine gute Lehre.
Ein frommer Erzbischof befand sich auf der Visitation aller Kirchen und
KlÃ¶ster. Er kam in ein reiches Kloster. Dort war der Prior ein hervor-
ragender Mann und dem Erzbischof war die Kunde zugegangen, daÃŸ er mit
den jungen Weibern gar arg tollte. Nach der Visitation lud ihn der Erz-
bischof in eine besondere Halle und begann ihm ins Gewissen zu reden, Vor-
stellungen zu machen, um ihm den rechten Weg zu weisen : er mÃ¶ge in Zucht
und Ehren leben, kein Ã¶ffentliches Ã„rgernis verursachen, und den leiblichen
Begierden keine Folge geben, sie gar nicht beachten und mÃ¶ge sich ver-
schiedener Unbill unterziehen. Er solle der Versuchung Widerstand leisten.
Der Prior hÃ¶rte lange schweigend zu, dann fragte er: â€žErlaubt, Eure Eminenz,
die Frage zu stellen, â€” was soll ich tun, wenn er mir steht?" Der Erz-
bischof antwortete: â€žFinde Dich morgen bei mir ein, ich werde Dich belehren,
was Du zu tun hast". Der Prior kam zu ihm am zweiten oder dritten Tag
in's Gouvernement. Unterwegs grÃ¼belte er darÃ¼ber nach, was der Erzbischof
mit ihm eigentlich machen wolle: wird er mich in seinem Hofe Holz hacken
lassen fÃ¼r die MÃ¤del? Er gelangte in die Stadt und fand sich beim Erz-
bischof ein. Man fÃ¼hrte ihn in's Empfangzimmer. Der Erzbischof trat
heraus, segnete ihn und sagte: â€žGeh dort in jenes Zimmer hinein und wart
ein wenig, ich gehe noch eine Angelegenheit zu erledigen, â€” werde bald
zurÃ¼ckkommen". â€” Der Prior trat in das anstoÃŸende Kabinett ein und schaute
sich darin um, betrachtete die Bilder und die Heiligen und anderes. Der
Erzbischof verriegelte die TÃ¼r zu jenem Zimmer und ging weg. Er schritt
zum Kloster, verweilte dort eine geraume Weile, von dort wandte er sich zum
Obstgarten, wo er auch lÃ¤ngere Zeit vorblieb; er ordnete alles an, beauf-
sichtigte die Arbeit der MÃ¶nche und wie sie sich zur Arbeit anschickten.
Der Prior unterdessen stand und stand so lange schon, daÃŸ ihn die FÃ¼ÃŸe
schmerzten. Er hÃ¤tte sich gerne niedergesetzt, aber er fand nichts, worauf
man sich setzen kÃ¶nnte; es gab keinen Sessel, keinen Divan, keinen Schemel,
gar nichts, so muÃŸte er sich auf den FuÃŸboden niedersetzen. Er schlug die
Beine unter und lehnte sich an die Wand. Nun kam der Erzbischof, Ã¶fTnete
die TÃ¼r und sagte: â€žNun, wie steht's, bist wahrscheinlich mÃ¼de?" â€” â€žJa, Ew.
Eminenz, die Beine sind mir so matt geworden, daÃŸ ich nicht lÃ¤nger stehen
konnte, ich muÃŸte ein wenig ausruhen". â€” â€žNun alsdann sollst wissen, daÃŸ
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ich's auch so mache und dir dasselbe zu tun befehle. "Wird er sich bei dir
erheben, schenke ihm keine Beachtung, â€” er wird stehen und stehen und
sich dann legen".
Parallelen: Jumor tob. naroda, 82â€”83: Archierejskoj otojet.â€”Rub. zavjetnyja
skazki N. 30. â€”
101. Sobaka howorunka.
Odyn archerej dyrzaw sybi parnia za misto dwornyka i win czasto buw
u joho za szwyjcara. Parniaha buw duzyj i odwaznyj, a k tomuz win chytryj
buw, jak lysycia. Win baczyw use do czysta, chto prychode do archyreja i
do koho win kojkoly bihaw. A potim win rozwidaw, szo archerej lube po^-u-
hajiw i raznych ptyÃ¶, abo zywotnych, kotri mozut po czolowiczomu balakat
abo wykamarjuwat. Dwornyk skoro prydumaw, jak nadut archereja. Jakos"
u praznyk pisla obida archerej wyjszow pohulat po dworu. Zustrityws" z nym
dwornyk i kaze: Wasze pryos"wjaszczenstwo ... Ja siohodÃ¼i baczyw sobaku,
tak prjamo az straszno stalo. â€” A szto takoje? â€” Ta umije bohato slow
balakaty po czolowiczomu; jak by buly u mene hroszi, tak jab sybi taku
kupyw! â€” Kupi mnie, kaze archerej. â€” Ni, wasze wysokopryos"wjaszczenstwo,
win duze doroho prose. â€” Kak dorogo? â€” Ta kaze 2 tysiaczi rub. â€” Na
2000, tolko skarjej kupi, sztob nie zachwatili drugije. â€” Dwornyk uziaw
hroszi i piszow. Zajszow za uhol, postojaw z piw czasa i prychode nazad.
Archerej wyskoczyw i pyta: Nu sztoz ty, kupil? â€” Ta ni, wasze pryos"wjasz-
czenstwo, nyszczaslie malenke. â€” Kakoje? â€” Ta jakby wam skazat? Kupyw
ja sobaku i wydu do domu; z namy powstriczalas" molodenka wdowa pokijnyka
kapitana Iwanowa â€” sobaka mini i kaze: Oce, kaze, ta sama, szo do archereja
chode. Potim dalszi zustritylas" iszcze odna moloda barysznia, hynerals"ka
doczka, a sobaka upjet kaze mini: Oce, kaze, ta, szo z archerejom jibeÃ¶cia,
do joho czasto jizde i win u neji buwa! Tak ja wziaw jiji i brosyw, chaj
jiji bis, a to wona moze ostramyt wasze pryos"wjaszczenstwo. â€” Molodiec,
choroszo i zdielal â€” nu jeje k czortn takuju hadost! â€” Dwornyk rozczytaw
sia i piszow z hriszmy do domu. Zazyw sybi panom.
Der sprechende Hund.
Ein Bischof hielt einen Burschen zum Portier und er meldete ihm oft die
Ankommenden an. Der Bursche war stark und kÃ¼hn, obendrein schlau wie
ein Fuchs. Er sah alles, wie es zuging, wer zum Bischof kam und wen der
Bischof wann immer besuchte. Dann erfuhr er, daÃŸ der eine Vorliebe fÃ¼r
Papageien und sonstiges GevÃ¶gel und Getier hatte, welche plaudern konnten
oder Menschenstimmen nachzuahmen vermochten. Es kam ihm bald ein Ein-
fall, wie er den Bischof hintergehen kÃ¶nnte. Nachmittags an einem Feiertag
ging der Bischof im Hofe spazieren, da begegnete ihm der TÃ¼rsteher und
sagte: â€žEminenz, ich hab heut einen Hund gesehen, der hat mich fÃ¶rmlich
erschreckt." â€” â€žWas war mit dem Hund?" â€” â€žNun, der kann vieles sprechen
wie ein Mensch. Wenn ich Geld hÃ¤tte, wÃ¼rde ich mir einen solchen kaufen."
â€” â€žKaufe ihn fÃ¼r mich!" sagte der Bischof. â€žNein, Eminenz, er ist sehr
teuer." â€” â€žWieviel kostet er denn?" â€” â€žDer Mann verlangt fÃ¼r den Hund
2000 Rubel." â€” â€žHast hier das Geld, kauf nur schnell, damit mir ein anderer
nicht zuvorkommt." Der Portier nahm das Geld und ging. Er bog um die
Ecke, blieb dort etwa eine halbe Stunde stehen und kam dann zurÃ¼ck. Der
Bischof eilte ihm entgegen und fragte: â€žNun, hast ihn gekauft?" â€” â€žNein,
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leider, Euer Eminenz, es ist ein kleines UnglÃ¼ck dabei." â€” â€žWas fÃ¼r eins?"
â€” â€žWie soll ich's Innen nur sagen? Ich kaufte den Hund und fÃ¼hrte ihn
heimwÃ¤rts; da begegnete mir die junge Witwe des Hauptmanns Iwanow, und
nun sagt mir der Hund: ,Das ist dieselbe, die zum Bischof rennt' Dann be-
gegneten wir noch einem jungen FrÃ¤ulein, einer Generaltochter, und da sagt
der Hund zu mir: ,Das ist diese, die mit dem Bischof vÃ¶gelt, die fÃ¤hrt oft
zu ihm und er besucht sie auch Ã¶fters.' Da hab ich den Hund laufen lassen,
â€” der Teufel mag ihn holen, er konnte doch Eurer Eminenz Schande machen."
â€” â€žEin braver Bursche bist du, hast recht, der Teufel mag ihn holen." Der
Portier machte dann seine Abrechnung mit dem Bischof und ging mit dem
Gelde nach Hause, lebte wie ein groÃŸer Herr.
Parallele: Eduard Kulke, Schnurrige KÃ¤uze, Leipzig 1906. Der Hund des
Pfarrers S. 124-127. (Eduard Kulkes ErzÃ¤hlende Schriften, B. III, die fÃ¼r den
Folkloristen mancherlei von Wert enthalten). F. S. K.
102. Perelakanyj pip.
Odyn pip z domu jichaw do swoho tostia u hosti. Na dorozl joho zastyhla
nicz tak, szo jomu prychodylos" pryby(5cia do jakoho nybud zylla, szob tam
pyrynoczuwat. Jichaw win, jichaw i natrapyw na jakyjs" posiowok. Bulo uze
pizno, po wsiomu sylu bulo temno, ny s"witylos\ Odyn kabak po obyknoweniju
ny hasyw s"witla cilu nicz. Pip naprawyw sia prjamo na ohon. Pidjichaw,
dywyÃ¶cia, az ce korczma. Nu, dilat niczoho, treba de nybud pryjutyÃ¶cia. Oto
win postukaw u wikno, nichto ny obizwaw sia. Win trochy z hodom iszcze
postukaw. Tez nichto ny obizwaw sia. Win zatorochtiw u tretyj raz, uze
duzcze. Czuje, szos" zaszamotilo i zastukalo chatnymy dwyrmy. Koly wychode
Zydowka, zaspana, rozpatlana i oczyma poszty ny dywyÃ¶cia, iszcze ny prodrala
jich, jak sliduje. â€” Nu, czewo wam nuzna, prachoditie u komnatl â€” Pip
piszow u chatu. Wona i pyta: Nu, czto wy, chatities padminie? Nu cztoz,
mozite; a jeszczo czto wy zylajitie? â€” Da jesli mozno, to czajku ny miszalob
wypy^i â€” taze Pip- â€” Jes*i tolki wy buditie u nas, to eto mozno wse izga-
towit. â€” Da, konieczno, ja sohlasien tut perenoczewat. â€” Da wot etawo ja
tolki i chaczu znat. Jesli wy ostawajities", to ja wsie etawa prigatowlu. A
to wy mozet ostenowities" zdies" (a sama z prosonku i oczyma ny dywyÃ¶cia,
czucha pyzdu), a mozet wy pajeditie tuda (a sama rukoju pyryjszla z pyzdy
na sraku i czucha). â€” Pip zlakaw sia, podumaw, szo wona jomu napomyna
na szczot Boze sochranyl
Der erschrockene Pope.
Ein Pope fuhr vom Hause zu seinem Schwiegervater zu Besuch. Auf
dem Wege Ã¼berraschte ihn die Nacht, so daÃŸ er zu irgend einem Wohnsitz
hinzugelangen trachten muÃŸte, um dort zu Ã¼bernachten. Er fuhr und fuhr
und gelangte an eine Ansiedlung. Es war schon spÃ¤t, im ganzen Dorfe war
es schon finster, es gab kein Licht. In einer Schenke brannte noch Licht
die ganze Nacht, wie gewÃ¶hnlich. Der Pope nahm die Richtung direkt auf
das Licht zu. Er fuhr nÃ¤her, sieh da, es war eine Schenke. Es war nichts
zu machen, man muÃŸte irgendwo ein Obdach finden. So klopfte er ans Fenster,
er bekam keine Antwort. Nach einiger Zeit klopfte er wieder. Wieder blieb
alles still. Er klopfte zum drittenmal noch stÃ¤rker an. Da hÃ¶rte er ein GerÃ¤usch
und jemand Ã¶fTnete die HaustÃ¼r. Da kam eine JÃ¼din heraus, verschlafen, mit
wirrem Haar, und die Augen halb geschlossen, hatte sie noch nicht ganz
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Ã¶ffnen kÃ¶nnen, wie es sich gehÃ¶rt. â€žNun, was ist euch nÃ¶tig? KÃ¶nnt gehen
ins Zimmer." Der Pope trat ein. Sie fragte: â€žNu, was mÃ¶chtet ihr wollen
von mir?" â€” â€žEin Nachtlager." â€” â€žKÃ¶nnt ihr haben; und was mÃ¶chtet ihr
noch wÃ¼nschen?" â€” â€žWenn's mÃ¶glich wÃ¤re, mÃ¶chte es nicht schaden, ein
wenig Tee zu trinken," sagte der Pope. â€žWenn ihr nur wollt bleiben bei
uns, dann kÃ¶nnt ihr's haben, dann kann man alles machen." â€” â€žNun natÃ¼r-
lich, bin einverstanden, hier zur Nacht zu bleiben." â€” â€žNu, das eben mÃ¶cht
ich nur wissen. Wenn ihr bleibt, werde ich das alles bereiten vor, denn
sonst, vielleicht bleibt ihr hier (in der Schlaftrunkenheit schaute sie gar nicht
auf und kratzte sich in die Voz) oder vielleicht fahrt ihr hin" (mit der Hand
fuhr sie von der Voz auf den Arsch und kratzte sich dort). Der Pope er-
schrak, er dachte, sie mache Andeutungen bezÃ¼glich des â€” Gott bewahre.
103. Jak pip nalakaw sia, szczob jajeÃ¶ ne oblupleno.
Na wylykodnych swjatkach zajszow pip do bahatoho muzyka z molytwoju.
Wony zmykalys" pryhotowyt jomu zakuskn. Chaziajka postawyla na stil za-
rene porosia i tarilku warenych jajeÃ¶, a sama odijszla i mneÃ¶cia bila peczi,
nijak ny nasmilyt sia batiuszku pryhlasyt do za'cusky. â€” Czolowik bacze,
szo starucha joho nijak ny nasmilyt sia sama uhostyt batiuszku, taj kaze jij:
Starucho, czoho ty tam huzajisz sia; skorisz, byry niz ta holown batiuszÃ¶i riz;
lupy jomu jajcia, czohoz ty dywysz sia? â€” Batiuszka pojniaw inaksze â€” zla-
kaw sia, ta hajda z chaty. Wony wyskoczyly, hukajut jomu w slid: Pohodit,
pohodit, batiuszko! A win biz ohladky pobih, tiko patly majut.
Wie der Pope erschrak, daÃŸ man ihm die Eier abschÃ¤le.
Zu Ostern kam der Pope zu einem reichen Bauern mit dem Ostergebet.
Man beeilte sich, ihm einen ImbiÃŸ zu bereiten. Die Wirtin stellte ein ge-
bratenes Ferkel auf den Tisch und einen Teller gesottener Eier, trat dann
zurÃ¼ck und drÃ¼ckte sich am Ofen herum, traute sich auf keine Weise VÃ¤ter-
chen zum ImbiÃŸ einzuladen. Der Mann sah, daÃŸ sich seine Alte absolut
nicht allein VÃ¤terchen zu bewirten getraue und sagte zu ihr: â€žAlte, was
schwÃ¤nzelst du herum, â€” besser nimm das Messer und schneide, uns zur
Freude, VÃ¤terchen den Kopf ab; schÃ¤le ihm ab zur Feier die Eier, â€” was
glotzest du?" VÃ¤terchen aber verstand dies ganz anders, erschrak und er-
griff die Flucht. Sie rannten ihm nach und riefen: â€žWartet, wartet doch,
VÃ¤terchen!" Aber er lief, ohne sich umzusehen, â€” nur die struppigen Haare
flogen im Winde.
104. Na doswitkach.
Odyn chlopyÃ¶ zyw u popa w robotnykach. Na swjatkach jomu zachotilos
pobuwat na doswitkach. Nastaw weczyr. Win odprosyws" u popa pohulat i
podaw sia. U ranÃ¶i prychode do popa i naczaw robyt swoje dilo. A sam
odno oskalajiÃ¶cia i oskalajiÃ¶cia, a ynodi az zasmijeÃ¶cia u sluch. Pip dywyws",
dywyws" na joho taj pyta: Czoho ty, Hrycko, takyj weselyj siohodni? Mabut
nczora bulo duze wesylo! â€” O! tam jak wesylo â€” tak prjamo i j roskazat
trudno. â€” Ta szoz tam takie u was bulo? â€” Ta tam bulo bahato chlopÃ¶iw,
cTiwczat. Tam hraly na harmoni, na balabajÃ¶i, na sopilku; i bubon buw.
ChlopÃ¶i z diwczatamy tanciuwaly, chto jak zumiw. â€” Nu, tak szoz tut takoho,
szo tanciuwaly, tut duze czudnoho nyma. â€” E, strywajte lyszyn, ja wam
wsioho iszcze ny dokazaw. Tam, jak starszynyna Motrja ta z starostynym
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Maksymom och i tanciuwaly. Az wikna drytynczat, jak pocznut trytiaka wy-
bywat; a potim iszcze pyrydkamy, jak nasznut wyrtit i odno do druhoho wy-
chylasom, a potim Motrja knihom Maksyma, jak powerne, ta jak perdne â€”
tak ws"i az za zywoty byruccia od smichu, do sliz dochodylo. â€” Pip i sybi
ny wterpiw, z takoho wys"illa posmijaw sia.
Am KrÃ¤nzchen.
Ein Bursche lebte bei einem Popen als Arbeiter. Auf die Feiertage ge-
lÃ¼stete es ihn, ein KrÃ¤nzchen mitzumachen. Es dÃ¤mmerte. Er bat den Popen
um Erlaubnis, zu schwÃ¤nzen und ging. Am Morgen kam er zum Popen und
begann seine Arbeit zu verrichten. Dabei grinste er immerfort und zuweilen
lachte er laut auf. Der Pope .schaute ihm lange zu und fragte endlich: â€žWes-
halb bist du, HryÃ¶ko, heute so lustig? Es muÃŸ gestern sehr lustig gewesen
sein!" â€” â€ž0! wie es lustig war, es ist einfach schwer zu erzÃ¤hlen." â€” â€žWas
gab's denn dort eigentlich bei euch?" â€” â€žDort gab es viele Burschen und
MÃ¤del. Man spielte auf der Harmonika, auf der Laute, auf dem Weidenrohr;
auch eine Trommel gab's. Die Burschen tanzten mit den MÃ¤dchen, wie es
halt jeder verstand." â€” â€žNun, was ist denn da weiter dabei, daÃŸ man ge-
tanzt hat, ist doch nichts wunderliches." â€” â€žE, wartet nur, ich hab euch
noch nicht alles erzÃ¤hlt. Dort hat die Motrja des Vorstandes mit dem Maxym
des Gemeinderats, ach, und wie getanzt Da klirrten die Fenster, als sie den
Dreischritt stampften, dann ging's los mit den Vorderteilen, dann drehten sie
sich und schwenkten eins zum anderen hin, und wie dann Motrja um den
Maxym tanzte und wie sie farzte, da hielten sich alle die BÃ¤uche vor Lachen,
es kam bis zu TrÃ¤nen." Der Pope hielt's auch nicht aus, lachte sich auch
Ã¼ber so 'eine Hochzeit aus.
105. Dubeltiwka.
Pip i diakon pojichary do odnyji wdowy pomiszczyÃ¶i w hosti Tam wony
pobury do piwnoczi, w& ponapywalyÃ¤ do czortykiw. Tut jim pryjszlo w ho-
lowu posporyt, chto moze pyrdizom potuszyt swiczku z uhoworom, chto ny
potusze, z toho mohorycz. Pip nastawyw swoju sraku nasuproty swiczky,
naduw sia â€” jak bacne, az odlasky po chati piszly, a wsez taky ny potuszyw
swiczky, tiko trochy morhnuw ohon. Potim pidchode diakon; zibraw sia z
duchom, spustyw sztany, naduws", szo jest moczi: Jak pyrdonuw, az z mulom
wyskoczylo â€” ni, Dy potuszyw; ohon az zablymaw, a wse taky wderzaw sia. â€”
Dojszla czerha do baryni. Wona pidobrala swoje plachittia, jak dwynula,
tak ohon tiko blym! i potuch. â€” Tut wony zdywuwalys", szo za pryczyna,
szo zenszczyna sylnisz muzyka duje. NapalyÃ¤ na neji oswidytylstwuwat,
szos" ny tak, jakas" chwalsz je. Podywylys" jij pid jubku, nynacze nyma ni-
czoho postoronnioho. A diakon prydywyw sia poluczcze i zrazu smyknuw:
E! batiuszka, teper ja dohadaw sia, w czim tut wsia pryczyna. Chibaz wy ny
baczyte, szo w neji dwuchstwolka? Toho wona tak zdorowo bje! â€”
Der Doppellauf.
Ein Pope und ein Diakonus fuhren zu einer verwitweten Gutbesitzerin
zu Besuch. Dort verblieben sie bis Mitternacht, alle hatten sich bis zu den
Teufelchen angetrunken. Nun fiel es ihnen ein zu wetten, wer mit Farzerei
die Kerze auszublasen imstande wÃ¤re, â€” wer's nicht vermag, â€” wurde ver-
einbart, â€” soll die Zeche freihalten. Der Pope steckte seinen Arsch heraus
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zur Kerze hin, blies sich anf, â€” wie's losging, da gab's im ganzen Zimmer
einen â€” lauten Knall, blies aber die Kerze dennoch nicht aus, die Flamme
zuckte nur ein wenig auf. Dann nÃ¤herte sich der Diakonus, nahm die Kraft
zusammen, lieÃŸ die Hosen herunter, blies sich auf, soviel er konnte; als er
farzte, da sprang's mit Dreck heraus, â€” doch nein, die Kerze brannte weiter;
die Flamme geriet in Bewegung, verlÃ¶schte aber nicht. Nun kam die Reihe
an die Dame. Sie hob ihre Kleider auf und wie sie losblies â€” da lÃ¶schte
die Kerze aus. Nun waren sie ganz verwundert, â€” was mochte das fÃ¼r eine
Ursache sein, daÃŸ ein Weib stÃ¤rker als ein Mann farzen kÃ¶nne. Sie be-
stÃ¼rmten sie zu beweisen, wie dies geschehen konnte, ob sie nicht geschwindelt.
Sie schauten ihr unter den Rock â€” es schien nichts besonderes dabei zu
sein. Der Diakonus aber untersuchte die Sache genauer und merkte sofort
des Pudels Kern. â€žEi, VÃ¤terchen, â€” jetzt hab' ich den Grund erraten. Seht
Ihr denn nicht, daÃŸ sie einen Doppellauf hat? Deshalb schieÃŸt sie auch so
tÃ¼chtig!"
Parallele: Anthropophyteia, Bd. III, S. 404, N. 566. â€”
106. Beremennyj pip.
Odyn protopop buw udiwec, do diwczat win ny chodyw, sowisno i hrich,
a chuj u joho chocz iz ridka, a wse taky ustawaw. Win szob zihnat oskomu,
zazwaw do sebe popa, pjanstwuwaw z nym weczyr i pid kineÃ¶ prystaw do
joho, szob pomachat u sraku. Pip, bulo, naczaw odmahaÃ¶cia, a dali poriszyw
uwazyt, jak starszomu. Protopop wymachaw joho i potim wony rozijszlyS\
Pip buw hladkyj, puzatyj, wse rawno, jak zerebnyj. Odyn raz u joho zabo-
liw zywit i plocho stala prochodyt mocza. Win myrszczi kynuw sia do doch-
torja. Dochtyr joho obhladiw, kruhom obdywyw sia i potim zastawyw nas"-
ciat u styklanu banku dla rozsliduwanija boÃ¼zni. Pip wys"ciaw sia. Dochtor
postawyw banku na wikno i kaze: Wot czto, batiuszka, prichoditie wy zaw-
tra utrom, a to eto dielo nie skoro budiet, poka ja razsmatrju. Ja choroszenko
izs"leduju, tohda skazu, czto u was za bolezÃ¼. â€” Choroszo. â€” Pip piszow do
domu. Prysluha u ranÃ¶i czut swit wziala winyk i naczala wymitat pryjomnu
komnatu. Wymitala, wymitala i jakoÃ¤ nywznaczaj zaczypyla liktym banku i
czut, czut ny zwalyla na piw; banka pyrychylylas" na bik i wylylys" s"ciaky.
Prysluha zlakalas", ny znala, szo robyt, chotila skazat barynowi i pobojalas-
Potim poniuchala, czuje, szo wono wonia sciakamy, wona wziala i wys"cialas"
sama u tu banku i postawyla jiji tudy, de stojala prezde. A prysluha ta
bula byremynna, wze z misiaÃ¶, jak nabihala z chlopciamy. Dochtor napyws
czaju i naczaw izsliduwat moczu. Dywyws, dywyws " i sam sybi ny wire, ws"i
pryznaky, szo pip zaberemeÃ¼iw. Win ny malo udywlaw sia, bo ny buwala
sztuka. Czasiw okolo desiaty prychode pip i pyta: Nu czto, hospodin doktor,
kak na szczot mojej bolezni, opasna ili niet? â€” Opasnaho niczeho niet, no
czto to strannoje, wsie priznaki, czto wy beremennyj. â€” Pip todi j kaze:
Wot Skandal, howoril ze protopopu, nie jebi menia u zopu, niet ze, nie
posluszal!
Der schwangere Pope.
Bin Protopope war ein Witwer, er ging nicht zu den MÃ¤dchen, das er-
laubte ihm sein Gewissen nicht und es wÃ¤re eine Schande gewesen, der
Zumpt aber stand ihm, wenn auch selten, dennoch auf. Um diese Begierde
zu lÃ¶schen, lud er zu sich den Popen, zechte mit ihm bis zum Abend und
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schlieÃŸlich machte er sich an ihn heran, um ihn in den Arsch zu vÃ¶geln. Der
Pope strÃ¤ubte sich anfangs dagegen und dann entschloÃŸ er sich, ihm als
seinem Vorgesetzten zu Willen zu sein. Der Protopope vÃ¶gelte ihn aus.
Dann gingen sie auseinander. Der Pope war feist und dick wie eine trÃ¤ch-
tige Stute. Einmal bekam er Leibschmerzen und er hatte Harnbeschwerden.
Er eilte stracks zum Arzt. Der Arzt untersuchte ihn, beschaute ihn eingehend
und grÃ¼ndlich und dann lieÃŸ er ihn in ein GlasgefÃ¤ÃŸ pissen, um die Krank-
heit festzustellen. Der Pope brunzte sich aus. Der Doktor stellte das GefÃ¤ÃŸ
auf das Fenster und sagte: â€žWissen Sie was, VÃ¤terchen, kommen Sie morgen
frÃ¼h, die Sache wird noch lÃ¤nger dauern, bis ich Sie untersuche, ich will's
grÃ¼ndlich untersuchen und dann werde ich sagen, was das fÃ¼r eine Krank-
heit ist". â€” SchÃ¶n. Der Pope ging nach Hause. Die Magd nahm am frÃ¼hesten
Morgen den Besen und begann das Besuchzimmer auszukehren. Sie kehrte
aus und kehrte aus und stieÃŸ unversehens mit dem Ellenbogen an das GefÃ¤ÃŸ
und hÃ¤tte es beinahe zu Boden geworfen. Das Glas neigte sich zur Seite
und der Urin (Brunzerich) floÃŸ heraus. Die Magd erschrak, sie wuÃŸte nicht
was zu machen, wollte es dem Herrn sagen, getraute sich aber nicht. Dann
roch sie daran, spÃ¼rte, daÃŸ es nach Urin stank, da brunzte sie sich selber
ins GefÃ¤ÃŸ aus und stellte es wieder dorthin, wo es frÃ¼her gestanden, und die
Magd war schwanger, es war schon ein Monat her, als sie es sich bei den
Burschen erjagt. Der Doktor trank den Tee und begann den Harn zu unter-
suchen. Er schaute und schaute und wollte seinen Augen nicht trauen, allen
Anzeichen nach war der Pope schwanger. Er staunte nicht wenig, denn das
war eine doch noch nicht dagewesene Geschichte. Gegen zehn Uhr kam der
Pope und fragte: â€žNun, Herr Doktor, bezÃ¼glich meiner Krankheit â€” ist's ge-
fÃ¤hrlich oder nicht?" â€” â€žGefÃ¤hrliches ist nichts dabei, nur ist's etwas selt-
sames, allen Zeichen nach sind Sie schwanger." Da rief der Pope: â€žIst das
ein Skandal, hab gesagt dem Protopopen, vÃ¶gle mich nicht in den Arsch, doch
nein, er gehorchte nicht!"
Parallelen: Contes lieencieux de l'Alsace, Nr. 44: Le chat dans le ventre. â€”
Anthropophyteia, Bd. II, S. 380â€”381, Nr. 433 u. 426-428, Nr. 458; Bd. IU,
S. 94, Nr. 56. â€” Romanische MeistererzÃ¤hler, Bd. IV, Nr. 111. â€” A. Wesselski,
H. Behels SchwÃ¤nke, I, S. 113 u. 232, Nr. 148. â€” V. Hnatjuk, Halycko-ruski
anekdoty Nr. 690. â€” Sumcov, Razyskanija v oblasft anekd. literatnry, S. 100â€”103,
Nu. 34. â€” 0. RozdolÃ¤kyj, HalyÃ¶ki nar. noveli, S. 130â€”132, Nr. 69.
107. Jak owad zawiw duszu w ad.
Odyn djakon wze hodiw soroka owdowiw; zynyccia jomu, rozumijeccia,
nilzia tak, szo win bidolasznyj dowho howiw. Uziat na dom diwczynu, bulo
nylowko i stydno protiw doczky, bo u joho doczka bula hodiw 17. Odyn raz
djakon pojichaw z doczkoju na pasiku i tak jomu tam zachotilos, szo prjamo
chocz kryczy; popalas" by suczka, tak win by j suczku z werykoju ochotoju
wymachaw. Ce dilo bulo peryd weczyrom; doczka lyzala na trawi, czytala
knyhu. Djakon pohladaw, pohladaw na neji i kaze: Katia, daj mnie razoczek,
ja odnim konczikom! â€” Doczka roztirjalas, pokrasnila i mowczyt; pisla dow-
henkoho mowczania wona skazala: Czto ty, papa, w swojem umje? Razwje
eto mozno? Jesu by ja byla potaskucha i to strasznyj hrjech, a wit ja jeszczo
niewinna. â€” Da czto ty, Katja, razwje ja etoho nie" znaju? Ja niewinnosti
naruszat ny budu. Ty iozis", ja tolko nad duszkom podierzu i to mnie poleb-
czajet, a to ja silno zachotiel. â€” A jak to tak, to doczka bilsze odmohaccia ny
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stala. Poriszyla batkowi uwazyt, odwysty duszu, bo poderze nad duszkom,
wryda nijakoho ny bude. Doczka lahla, pidniala plattia i kaze: Papa, jesli
tolko podierzat, to izwol, a dalsze Boze izbawi! â€” Djakon az zatrusyw sia,
skynuw sztany, naÃ¶ilyw jak je protiw lysynky i derze. A dali prytorknuws"
kincem do semena i dozyda, poky plot staue sama wyskakuwat z chuja. A
na ciu poru de ny wziaw sia owid, ta jak zehne djakona za holu sraku, a
djakon, jak kywne huznom u jnyz, tak i zastromyw doczÃ¶i po sami jajcia.
Djakon todi j kaze:
Ach ty owad, owad,
pustyw moju duszu w ad!
Wie wegen einer MÃ¼cke die Seele in die HÃ¶lle kam.
Ein Diakonus, etwa 40 Jahre alt, war Witwer geworden; natÃ¼rlich durfte
er sich nicht mehr verheiraten, so muÃŸte denn der Arme recht lange fasten.
Ein MÃ¤dchen ins Haus zu nehmen, ging nicht an, er hÃ¤tte sich vor der Tochter
schÃ¤men mÃ¼ssen, denn er hatte eine etwa 17jÃ¤hrige Tochter. Einmal fuhr
der Diakonus mit der Tochter in den Bienengarten und dort wandelte ihn
die Begierde derart an, daÃŸ es zum Schreien war. Wenn ihm eine HÃ¼ndin
zufÃ¤llig unter die HÃ¤nde geraten wÃ¤re, so hÃ¤tte er sie mit groÃŸer Lust ab-
gevÃ¶gelt. Das war gerade vor dem Abend; die Tochter lag im Grase und
las ein Buch. Der Diakonus sah sie immer wieder an und sagte: â€žKatja, gib
mir einmal, ich will bloÃŸ mit der Spitze." Die Tochter wurde ganz verwirrt,
errÃ¶tete und schwieg. Nach lÃ¤ngerem Schweigen sagte sie: â€žWas ist dir,
Vater, bist du bei Sinnen, wie darf man so etwas tun ? Wenn ich eine Hure
wÃ¤re, so wÃ¤re es auch eine furchtbare SÃ¼nde, und ich bin noch unschuldig."
â€” â€žAber Katja, weiÃŸ ich's etwa nicht? Ich werde die Unschuld nicht be-
schÃ¤digen. Leg' dich nur hin, ich werde ihn bloÃŸ ein biÃŸchen Ã¼ber dem Odem
halten und es wird mir leichter werden, denn ich habe groÃŸe Lust gekriegt."
â€” Daraufhin strÃ¤ubte sich die Tochter nicht, sie entschloÃŸ sich, dem Vater
zu gewÃ¤hren, die Seele zu erleichtern, denn er wird ihn ihr ja nur ein biÃŸchen
Ã¼ber dem Odem halten und es wird weiter kein Schaden dabei sein. Die
Tochter legte sich hin, hob die RÃ¶cke auf und sagte: â€žPapa, wenn du mir darÃ¼ber
halten willst, dann bitte, aber weiter, Gott bewahre!" Der Diakonus er-
zitterte, lieÃŸ die Hosen herunter, richtete den Zumpt gegen die BlÃ¶ÃŸe und
hielt ihn hin. Dann berÃ¼hrte er mit der Spitze den Kitzler und wartete, bis
der Same selber aus dem Zumpte herausschieÃŸen wÃ¼rde. In dem Momente
aber kam eine MÃ¼cke geflogen und wie sie den Diakonus in den nackten
Arsch biÃŸ, da machte er einen Ruck nach vorne und trieb ihn der Tochter
bis zu den Eiern ein. Da sagte der Diakonus:
â€žAch MÃ¼cke, MÃ¼cke,
Meine Seele kommt in die HÃ¶lle
Durch deine TÃ¼cke!"
Parallele: Mjezdu druq"ami, I, S. 10â€”11.
108. Borodawka na chuju.
Odna popadia bula duze lubopytna. Czasto nadojidala popowi; jak nastane
pist, to wona koznu pjatnyciu prystaje do joho, szob win roskazuwaw szo ny-
bud, szo czuw czudnoho pro hrichy. Wona chotila wse znat; szo chto kazaw,
u jakych hrihach kajaw sia i wse do czysta. Pip koly roskaze, a kory i
pyrymowcze. A to raz prychode pip z cerkwy i za czajem sam sybi oskal-
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nuw sia. Popadia zamityla i naczala do joho prystawat: raskazi, szto ty iti-
teresnaho slyszal siohodnia. â€” N'iczewo, eto ja wspamnil o raskajaniji grje-
chow. â€” Szto takoje, raskazi. â€” Niet, nielzia, za eto strasznoj grjech, da
jesli kto uznajet, to magut zagnat tuda, kuda Makar tielat nie ganiajet. â€”
Nn, szto ty jerundu gawarisz; pastoronnim kanieczno nielzia gawarit, a mnie
mozno, ja dla tiebja nie wrag, krome menia nikto nie budiet znat. Ty wjeczno
otniekiwajesz sia; praszu, praszu, sztoby razkazal szto mbud intieresnoje,
wsio gawarisz, to nielzia gawarit, to niczewo nie bylo. â€” Da i nadojela ze
ty mnie; nu ladno, ja razskazu, tolko Boze upaÃ¤i proboltaÃ¼ sia kamu nibud. â€”
Gawori, gawori smjelo. - A wot szto, milaja moja; siohodnia ja spawjedi-
wal adnu diewku i ona mnie skazp.la takuju wjeszcz: Szla ona s ulicy domoj
i jeje kto to perestrjel i na darogi snaÃ¤iiowal. No wsio eto nie tak interesno
a samaja patiecha w tom, szto ana nie uznala kto. Powalyw, kaze, mene na
zemln, pidniaw chwartuch i zapchnuw mini po sami jajcia; ja, kaze, chotila
kryczat, a win rot zatulyw rukoju i ny daw myni i pysnut . â€” Ja tagda
sprasil n niej, a kto ze on takoj, razwi ty nie uznalaV â€” Ta ja, kaze, z
laku i ny rozobrala, chto win takyj. T'iko zamityla proty misiacia, szo u joho
na chujowi borodawka. â€” A wjerno, szto ona widiela borodawku? â€” Da,
gawarit, szto widiela. - Dak eto ze nasz atiec dijakon, u nioho s borodaw-
koju! â€” Nyczajanno popalas u plonku; spasybi pip zrazu ny rozobraw. â€”
Znaczyt, prychodylos" i jij odprobuwat z borodawkoju. â€”
Die Warze auf dem Zumpt.
Eine Popin war sehr neugierig. Sic setzte oft dem Popen zu; wÃ¤hrend
der Fastenzeit lag sie ihm jeden Freitag in den Ohren, daÃŸ er erzÃ¤hle, was
er Wunderliches an SÃ¼nden gehÃ¶rt. Sie wollte alles wissen, was einer oder
der andere gesagt, welche SÃ¼nden man bereut, und alles haarklein; der Pope
erzÃ¤hlte es manchmal und manchmal schwieg er. Einmal kam er aus der
Kirche und beim Tee lÃ¤chelte er sich in den Bart hinein. Die Popin be-
merkte es und machte sich an ihn (mit ihrem Fragen): â€žErzÃ¤hl', was Du
heut Interessantes gehÃ¶rt hast". â€” â€žNichts, nichts, ich hab' mich an die
Beichte erinnert". â€” â€žWas, was, erzÃ¤hl". â€” â€žNein, das geht nicht, â€” das
wÃ¤re eine groÃŸe SÃ¼nde, und wenn's jemand erfÃ¼hre, kÃ¶nnen sie mich dorthin
schicken, wohin der Makar die KÃ¤lber nicht zur Weide treibt (wo der
PfefTer wÃ¤chst)". â€” â€žNun, was schwatzest Du fÃ¼r einen Unsinn; Fremden
darf man's natÃ¼rlich nicht sagen, aber mir kannst Du schon erzÃ¤hlen, ich bin
Dir doch nicht feind, auÃŸer mir wird's niemand wissen; Du weichst mir immer
aus; ich bitte Dich und bitte, daÃŸ Du mir etwas Interessantes erzÃ¤hlst, da
heiÃŸt's es â€ždarf man nicht sagen, es war nichts". â€” â€žAber zuwider bist Du
mir schon (mit Deiner Fragerei) geworden; nun, schÃ¶n, einmal werd' ich's
Dir sagen, nur Gott bewahre Dich dies vor jemandem auszuplaudern". â€”
â€žNun, sprich, sprich's nur frei heraus!" â€” â€žNun, hÃ¶re, meine Liebe: heut'
hat ein MÃ¤del bei mir gebeichtet, und zwar folgendes: sie ging von der
StraÃŸenunterhaltung heim, und einer hat sie abgefangen und auf dem Wege
vergewaltigt". â€” â€žNun, das ist gar nicht so interessant". â€” â€žUnd das
Lustige dabei ist, daÃŸ sie nicht erkannt, wer's eigentlich war. â€žAuf die Erde
hat er mich geschmissen, hob die SchÃ¼rze auf und rammte mir ein bis zu den
Hoden; ich wollte, sagte sie, schreien, er aber hielt mir mit der Hand den
Mund zu, und lieÃŸ mich nicht einmal mucksen". Ich fragte sie dann, wer's
sein konnte, ob sie's nicht herausgebracht? â€” â€žIch hab', sagte sie, im Schreck
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gar nicht erkennen kÃ¶nnen, wer dies gewesen. Ich hab' nur im Mondschein
gemerkt, daÃŸ er am Zumpt eine Warze hat". â€” BUnd hat sie wirklich die
Warze bemerkt?" â€” â€žJa, sagt sie, sie hat's bemerkt". â€” â€žDas ist ja unser
Diakonus! der hat eine Warze daran". Ganz unverhofft fiel die Popin hinein, â€”
Gott sei Dank, der Pope wurde nicht stutzig; also hatte auch sie den mit
der Warze verkostet. â€”
Parallele: Anthropophyteia, Bd. I, N. 264.
109. Sonnyj monach.
Odyn manach buw ochoczyj chodyt do diwczat. Taskajuczys" do jich win
zachwatyw sybi szankyr. Szo tut robyt? Chocz i sowisno, a treba jty u
bolnyciu, a ny liczyÃ¶cia, napade syfilis i dalszi prowalyÃ¶cia nis, za ce joho
prohoniut z manastyrja. Piszow win do dochtarja i prose: Hospodyn dochtar,
pozalujsta, oswidytylstwujte mene. â€” Dochtar kruhom obdywyw sia i kaze:
U was szankyr, ce sztuka opasna, treba liczyccia, a to nis prowalyÃ¶cia, jak
zapustyt joho. Ne nuzno bulo do diwczat chodyt, otcze. â€” N'i, hospodyn
dochtar, ja ny chodyw, ce ja od witru zarazyw sia. â€” Znaczyt, wityr buw
duze horjaczyj! â€” Ta wityr cholodnyj buw, a tiko mohlo zluczyÃ¶cia, szo na
mene sonnoho diwczyna sama zlizla i pojibla.
Der verschlafene MÃ¶nch.
Ein MÃ¶nch war auf MÃ¤dchen sehr lÃ¼stern. Bei seinen Streifereien be-
kam er einen Schanker. Was war zu tun? Wenn's auch schÃ¤ndlich war,
â€” er muÃŸte in's Spital, wollte er sich aber nicht kurieren lassen, konnte
daraus die Syphilis entstehen, â€” dann sank ihm noch die Nase ein und man
kÃ¶nnte ihm aus dem Kloster hinausjagen. Er ging zum Doktor und bat:
â€žBitte, Herr Doktor, untersuchen Sie mich." Der Doktor untersuchte ihn
eingehend und sagte: â€žSie haben den Schanker, das ist eine gefÃ¤hrliche
Sache, Sie mÃ¼ssen sich kurieren lassen, sonst wird Ihnen die Nase einsinken,
wenn Sie's vernachlÃ¤ssigen. Es war nicht nÃ¶tig, zu den MÃ¤deln zn gehen,
Vater." â€” â€žNein, Herr Doktor, ich bin nicht zu ihnen gegangen, ich hab
mich durch die Luft angesteckt." â€” â€žDas muÃŸ eine recht heiÃŸe Luft gewesen
sein." â€” â€žNein, die Luft war kÃ¼hl, aber es kann mÃ¶glich sein, daÃŸ auf mich,
wÃ¤hrend ich schlief, ein MÃ¤dchen gekrochen ist und mich ausgevÃ¶gelt hat."
110. Diakuwat za sywu.
Odyn pip udiweÃ¶ jichaw raz z hostej do domu na bili kobyli. Dorohoju
jomu zachotilos". Win todi wziaw, zwyrnuw u jar, staw na ohlobli i nu ma-
chat kobylu. Wymachaw i pojichaw dalszi. T'iko wyjichaw iz jaru, na
zustricz jomu jide muzyk iz joho syla na sywi kobyli. Muzyk wiz z korczmy
na krystyny czetwyrt horilky. Jomu zachotilos" uhostyt batiuszku horilkoju,
bo znaw, szo pip wodku lube. Ot wony wstritylys", muzyk zniaw szapku,
pozdorowkaw sia i staw prosyt popa wypyt: Batiuszko, czy ny whodno wam
sywuszky odprobuwat? â€” Spasybi, czolowicze, ja tiko szo z biloji zliz! â€”A
sam usowistyw sia ta skorisz konia pohaniat. Jomu, bacz, pokazalos", szo
muzyk wse do czysta baczyw u jaru.
Dank fÃ¼r die Graue.
Ein verwitweter Pope fuhr einmal von einem Gastmahl auf einer weiÃŸen
Stute nach Hause. Auf dem Wege bekam er Lust (zu vÃ¶geln). Da lenkte er
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in die Schlucht ein, stieg auf die Deichsel und begann die Stute zu bearbeiten.
Werkelte ab und fuhr weiter. Als er aus der Schlucht herausfuhr, begegnete
er einem Bauern aus seinem Dorfe, der auf seinem Wagen mit einer weiÃŸen
Stute aus dem Wirtshause ein FÃ¤ÃŸchen Schnaps zum Taufschmaus geholt . Der
Bauer wollte den Popen bewirten, denn er wuÃŸte, daÃŸ der den Schnaps gerne
trank. Als sie sich nun begegneten, nahm der Bauer die MÃ¼tze ab, grÃ¼ÃŸte
und bot dem Popen einen Trunk an: â€žVÃ¤terchen, wÃ¤r's euch nicht gefÃ¤llig,
die â€žGraue" ein wenig zu verkosten?" â€” â€žVergelt's Gott, Mann, ich bin so
eben von ihr abgestiegen", hier schlug ihm aber die Scham und das Gewissen
und er begann rascher davonzufahren. Es kam ihm vor, siehst, daÃŸ der Bauer
alles genau in der Schlucht gesehen.
Anmerkung. â€žDie Graue" â€” eine weiÃŸe Stute â€”. der Witz beruht auf einem
Wortspiel, da der Schnaps ebenfalls â€žDie Graue", â€žsywuszka" genannt wird.
D. OFFIZIERE UND SOLDATEN.
(ZAHL 111â€”154).
111. Jak oficer widdawaw czest.
Odyn oficer zustrityw sia z hynyralom i oddaw jomu czest biz hastucha.
Hynyral zamityw i zrobyw jomu zamiczanije. Oficer izwynyw sia i skazaw:
Wynowat, wasze prywoschoditelstwo, bilsze tak ny zroblu, biz halstucha bilsze
ny pobaczyte. â€” Czyryz neskilko dniw oficer kupaw sia w riczÃ¶i i tiko szo
wyliz z wody, nadiw soroczku, hlad, ide po beryhu toj samyj hynyral. Oficer
roztirjaw sia, chwat, chwat za odezu i niczoho ny wspiw nadit, jak hynyral
uze buw nasuproty joho. Win myrszczi nadiw kartuz, pidniaw pelynu, ob-
hornuw neju szyju i oddaw czest. Hynyral uze ny hlanuw na szyju, a pody-
wyw sia na sztyk, szo promiz nih u oficera wysiw. Ny skazaw ni slowa, os-
kalnuws" i piszow.
Wie ein Offizier salutierte.
Ein OfTizier begegnete einem General und salutierte ohne Kragen. Der
General bemerkte dies und machte ihm darÃ¼ber eine Bemerkung. Der OfTizier
entschuldigte sich und sagte: â€žBin schuldig, Euere Exzellenz, werde es nicht
wieder tun; ohne Kragen werden Sie mich nimmer sehen." Nach einigen
Tagen badete der Offizier im Flusse und kaum war er aus dem Wasser ge-
krochen und hatte das Hemd angezogen, sieh da, das Ufer entlang kam der-
selbe General daher. Der Offizier war ganz bestÃ¼rzt, erwischte rasch die
Kleider, konnte aber nichts in dieser Hast anziehen, da war schon der General
in seiner NÃ¤he. Da setzte er rasch die MÃ¼tze auf, hob das Hemd vorne auf,
umwickelte damit den Hals und salutierte. Der General blickte nicht mehr
auf den Hals, sondern auf den Stecken, der zwischen den Beinen beim OfTizier
hing. Er sagte kein Wort, lÃ¤chelte und ging vorbei.
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112. Zakorkowana sluznycia.
Ã¶dyn oficer, po familiji Szypow, lubyw pokutyt na czuzyj szczot. Kozyn
raz buwa w kanpaniji i tam pje, skiko chocze. De b ny zibralos" hulbyszcze,
a wze biz joho ny obijdyccia, a do sebe nikoho ny pryhlasyw, use uwyluwaw.
A to raz towaryszi zhoworylys" samopychom do joho nazwaccia, szob pohulat
u joho chocz raz. D'ilo bulo u kohos" na weczyri; wsia kanpanija trochy pid-
pyla i na weselu ruku wÃŸi w odyn holos zajawyly, szo zawtra idem hulat do
kopytana Szypowa. Szypowu skazat, szo ny prychodte, bulo ny lowko, a
osobrywo na balu pry baryszniach nijak nilzia bulo odkazat, sowisno; posli
joho ws" i zasmijut. Win todi wolyju ny wolyju pryhlasyw jich, jak butto j
sprawdi duze chotiw cych hostej. Na druhyj den u ranci pryzywa dynsz-
czyka i kaze: Wot szto, Kapusftn: sehodnia weczerom ja pridu s towariszczami,
oni za mnoju uwjazut sia, to ty kanieczno abjed dla wsiech gatowit nie budisz,
nu ich k rastakoj! Eto na karman budiet nawazno, ubytku nie meDSze
30 rublej; a ty kahda ja s nimi pridu, skazisz mnie tak: Prisluga, mol, z
domu sbjezala, zarkoje sobaki pajeli, a wino bylo tuho zakuporino, lopnulo!
Tahda my abajdiom sia podieszowle; pastawlu czetwirt wodki i chalodnuju
zaku^ku poproszcze. Ty sdielajisz tak? â€” Sluszajus", Wasze Blagorodije. â€”
A ty panial, szto ja skazal? â€” Tak toczno, wasze Blagorodije. â€”
Nastaw den, uze stalo j wyczyrit, koiy dywyccia, ide Szypow i za soboju
wede Ã¶ilyj tabun oficeriw. Dynszczyk poskorij oprawyws " i pobih na wstriczu
odczyniat dweri. T'iko win na porih, dynszczyk i naczaw raportuwat: Wasze
Blagorodije, pazwoltie dolozit . . . Gawori, â€” wjerojatno abjed gatow uze. â€” N'i-
kak niet, Wasze Blagorodije. â€” A szto sluczilos"? â€” Zarkoje z domu zbje-
zalo, wino sabaki ukrali, a prislngu Wasze Blagorodije tuho zakuporili, lop-
nula. â€” Durak ty, â€” ty wjerojatno chatiel skazat, szto prisluha s domu
sbjezala, zarkoje sabaki ukrali, a butylki s winom byli tuho zakuporeni, lop-
nuli. â€” Tak toczno, Wasze Blagorodije. â€” Wot Skandal, eto iz ruk won.
Nu, pajdiomtie gaspoda, my i bez etawo najdiom czim zakus"it . â€” Oficera
ws"i zrazu dohadalys", szo dynszczyk buw pidhoworynyj, joho nauczyly ce ska-
zat, a win pomylyw sia.
Die verkorkte Magd.
Ein OfTizier mit dem Familiennamen Szypow liebte es, auf fremde Kosten
zu prassen. Jedesmal, wenn er in Gesellschaft kam, trank er so viel er wollte.
Wo es nur eine Zecherei (Gelage) gab, da fehlte er nicht, bei sich aber em-
pfing er niemanden, immer fand er AusflÃ¼chte. Einmal verabredeten sich nun
seine Kameraden, ungebeten ihn zu Ã¼berfallen, um wenigstens einmal bei ihm
zu zechen. Die Sache wurde bei einem. Kameraden an einem Abend be-
schlossen; die ganze Gesellschaft war etwas angeheitert und in feuchtfrÃ¶hlicher
Stimmung erklÃ¤rten einstimmig alle, morgen zum Hauptmann Szypow zu
ziehen. Szypow konnte nicht sagen, kommt nicht, das ging nicht an, beson-
ders nicht auf einem Ball vor den Damen, da war's ihm nicht mÃ¶glich, heraus-
zudrehen, man hÃ¤tte ihn dann ausgelacht . Da muÃŸte er sie nolens-volens
einladen, als wollte er sie tatsÃ¤chlich zu Gaste haben. Am nÃ¤chsten Tag am
Morgen rief er seinen Diener und sagte: â€žHÃ¶r mal, Kapustin, heut abend komm
ich mit Kameraden; sie werden sich an mich heften, â€” so wirst du natÃ¼rlich kein
Mahl fÃ¼r alle vorbereiten, der Kuckuck hole sie, das wÃ¼rde ein Loch in die Tasche
reiÃŸen, 30 Rubel zum mindesten wÃ¼rde das kosten; wenn ich also mit ihnen an-
komme, dann wirst du mir folgendes melden: die Magd, wird's heiÃŸen, ist aus dem
Taraioyikyj. 6
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Hause weg, den Braten haben die Hunde gefressen und der Wein ist aus den
Flaschen fort, die waren zu fest verpfropft und sind geplatzt. Dann werden wir da-
bei billiger fahren; ich werde ein Viertel Branntwein vorsetzen und einen kalten
Aufschnitt ganz einfach. Wirst du es so machen?" â€žZu Befehl, Euer Wohlge-
boren." â€” â€žUnd hast du verstanden, was ich gesagt?" â€” â€žGenau, Euer Wohlge-
boren." Es ging der Tag zur Neige, es dÃ¤mmerte bereits â€” sieh da! Szypow rÃ¼ckt
mit einem Schock OfTiziere an. Der Diener beeilte sich und lief ihnen ent-
gegen, die TÃ¼r zu Ã¶fTnen; kaum stand er auf der Schwelle, da begann der
Diener Kapport zu erstatten: â€žEuer Wohlgeboren, erlaubt zu vermelden" . . .
â€” â€žSprich nur, das Mahl muÃŸ wohl fertig sein . . . was gibt's?" â€” â€žDer
Braten ist entflohen, den Wein haben die Hunde gestohlen und die Magd war
zu fest verkorkt, ist geplatzt!" â€” â€žNarr! du wolltest wohl sagen, daÃŸ die
Magd entflohen, den Braten die Hunde gestohlen und die Weinflaschen waren
zu fest verkorkt und sind geplatzt". â€” â€žJa, genau so, Euer Wohlgeboren!"
â€” â€žWelch ein Skandal, und wir haben nun das Nachsehen. Nun, meine
Herren, tretet ein, wir werden noch einen ImbiÃŸ finden." Die Offiziere hatten
gleich erraten, daÃŸ der Diener instruiert worden war, es sei ihm eingeredet
worden und er habe es verdreht.
Anmerkung. In einer von erotischer Anspielung freien Fassung erzÃ¤hlt man
die Schnurre Friedrich dem GroÃŸen nach. Er pflegte au den Rekruten seiner Leib-
garde eine bestimmte Reihe von Fragen zu richten. Einmal stand ein Wende vor
ihm. der kein Deutsch verstand und die ihm eingetrichterten Antworten ohne RÃ¼ck-
sicht auf den Inhalt der Fragen aufsagte. Der Erfolg war komisch. F. S. K.
113. Oficerski prywyczky.
U odnomu polku ws"i oficery i sam polkownyk bury matyrszczynnyky
(pochabni). Odyn raz pozwary jich wÃ¤ich na bal; tam bulo bahato baiyszyn.
Polkownyk, koly zbyraw sia na bal, prykazaw oficeram, szob wony pry ba-
ryszniach ny oszybalys" skoromnymy slowamy balakat. Oto prychodiut wony
na bal, jim popered wsioho nalyly czaju. Napylys wony czaju, potim staly
tanciuwat. Pokrutylys" u dowol, a dali oficery staly hrat u karty na hroszi.
Odyn zawalyw waleta, a druhyj ubyw waleta tuzom i nawalyw damu, taj
kaze: A ja twoho waleta udaryw tuzom po puzu; a tretyj bje kralu korolem
taj kaze: A ja twoju damu korolewym chujom po pyzdi. Baryszni sluchally,
sluchaly, szo oficery raznu hil nysut taj pobihly zaliÃ¶cia na jich polkownykowi.
Polkownyk buw u druhi komnati. Baryszrii prychodiut i zajawlajut: Hospodin
polkowÃ¼ik, pozalujsta, prikazit hospodam oficeram nie howorit salnostiej; uzasno
pochabnyje, niewozmozno byt s Ã¼imi. Polkownyk wychode do oficeriw i
kaze: Ej, rebjata, eto wam nie w bozem chramje razchuchuiwat; ja prikazy-
wal wam, jesli buditie na balu horodit chujowinu, to wsiech k jibjonoj ma-
tieri wyhoniu! â€” Baryszni baczut, szo polkownyk ny luczcze oficeriw, misto
toho, szob usmyryt druhych, szob ny matiukarys", a win iszcze sam chleszcze
druhych i staly odna za druhoju tikat z balu po domach. A odyn oficer, ja-
kij bilsze ws"ich balakaw skoromnymy slowamy, staw na dwyrjach i zwynia-
jiÃ¶cia pyryd baryszniamy: Prostite, radi Boha, a to ja wam nahoworil takoj
chujowiny, czto i sam nie razbiru!
Offizierstil.
In einem Eegimente waren alle Offiziere und der Oberst selber von gar
losem Maule. Einmal wurden sie zu einem Ball befohlen; dort gab's viele
FrÃ¤ulein. Sich zum Balle rÃ¼stend, befahl der Oberst vorher den Offizieren,
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sie mÃ¶gen nicht (halb unwillkÃ¼rlich) vor den Damen unanstÃ¤ndige Worte ge-
brauchen. Nun kamen sie auf den Ball. Gleich servierte man ihnen den
Tee. Sie tranken ihn aus und dann tanzte man. Sie drehten sich nach
Herzenslust und hernach fingen sie an um Geld Karten zu spielen. Einer
spielte den Buben aus, ein zweiter schlug ihn mit dem AÃŸ und spielte die
Dame aus und sagte: â€žSpielst wie Du kannst â€” ich schlag' Deinen Buben
auf den Wanst". Der dritte schlug die Dame mit dem KÃ¶nig und sagte:
â€žIch ramme Deiner Dame des KÃ¶nigs Zumpt in die Voz". Die Damen hÃ¶rten,
was fÃ¼r wÃ¼ste Reden die Offiziere fÃ¼hrten und eilten zum Oberst, um sich
darÃ¼ber zu beklagen. Der Oberst befand sich im zweiten Zimmer. Da kamen
sie zu ihm und erklÃ¤rten: â€žHerr Oberst, bitte den Herren Offizieren schmutzige
Reden zu verbieten; sie sind schrecklich unverschÃ¤mt â€” es ist mit ihnen
nicht auszuhalten". Der Oberst ging zu den Offizieren und sagte: â€žAch
Kinderchen, ihr seid nicht im Gotteshaus, daÃŸ ihr zÃ¼mpteln solltet, ich hab'
euch ermahnt, wenn ihr auf dem Balle seid, keine Zumpterei zu dreschen,
sonst jag' ich euch alle zur gevÃ¶gelten Mutter!" Nun merkten die jungen
Damen, daÃŸ der Oberst den Offizieren nicht nachsteht und statt ihre Frech-
heit zu zÃ¼geln â€” selber dreinpeitscht und begannen eine nach der anderen
den Ballsaal zu rÃ¤umen. Und ein Offizier, der von allen am meisten unan-
stÃ¤ndige Worte gesprochen, stellte sich am Ausgang auf und begann sich vor
den Damen zu entschuldigen: â€žVerzeiht, um Gotteswillen, â€” ich hab' euch
solche Zumptereien vorgeplaudert, daÃŸ ich selber nicht weiÃŸ wo ein noch aus!"
Anmerkung. Unter SÃ¼dslaven und Spaniern fÃ¼hrt man gleichartige Reden auch
in bester Gesellschaft and kein vernÃ¼nftiger Mensch denkt dabei an ObszÃ¶nitÃ¤ten,
weil die bewuÃŸten Worte und Wendungen zu bloÃŸen Interjektionen im Sprachge-
brauch verblaÃŸt sind. Die Balldamen, die wohl in TÃ¶chterinstituten erzogen worden,
moquierten sich sehr zu Unrecht Ã¼ber die Offiziere, die sich zum ÃœberfluÃŸ nicht
anders als sonst Kartenspieler in der Welt benahmen. Karten-, WÃ¼rfel- und andere
GlÃ¼ckspiele erregen die Leidenschaftlichkeit der Spieler und machen sie gemein im
Ausdruck und roh bis zu Handgreiflichkeiten. Wer auf seine Ehre heikel ist, muÃŸ
sich von solchen Spielen grundsÃ¤tzlich fern halten. F. S. K.
114. Howirkyj oficer.
Dawno tomu nazad, koly buly czasti wojny, odnomu saldatowi iz chachliw
pryjszloÃ¤ but ochwicerom. Proizwyly joho za odlyczije. Odyn raz pryjszlos"
jomu hulat z barysznyju. Barysznia joho zasypala, zasypala rozhoworamy, a
win wse mowczyt, taj mowczyt; skaze odno, dwa slowa i upjet zatychne. A
dali trochy obhowtaw sia i sybi staw koj szo u neji pytat i rozkazuwat. Iszly,
iszly, staly dochodyt do sadu horods"koho. Oficer wziaw baryszniu za rukaw i
pyta: Po czem wy ciu materiju braly? â€” Po poltora rubla. O! jak doroho,
za czort zna szo platyt taki hroszi. Os" dywiÃ¶cia, jakyj u mene sytyc na
pidsztanykach! Rozstybnuw brjuky, rozkarjaczyw szirinkn i kaze: Wo, baczyte,
jakyj po 8 kopijok, a win kripszyj iszcze waszoho. â€” Barysznia jak hlane,
koly dywyÃ¶cia, az wiu jiji pidsztanyky pokazuje, i z matni kineÃ¶ chuja wycbti-
jiccia. Wona todi skrasnila i ny rozproszczawszys", udrala od joho.
Der neugebackene Offizier.
Damals â€” und es ist schon lange daher, als noch hÃ¤ufige Kriege waren,
ward ein gemeiner Soldat Offizier. Er hatte sich ausgezeichnet. Einmal traf
es sich, daÃŸ er mit einem FrÃ¤ulein spazieren ging. Sie plauderte viel und
zog ihn angeregt in ihre Unterhaltung, â€” er aber war wortkarg und schwieg
6Â»
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meistens nach kurzen Antworten wieder still. Nach und nach jedoch wurde
er gesprÃ¤chiger, fing selber an Frasren zu stellen und hie und da etwas zu
erzÃ¤hlen. So gingen sie nebeneinander hin und gelangten schon in die NÃ¤he
des Stadtparkes. Der Offizier faÃŸte das FrÃ¤ulein am Ã„rmel und fragte: â€žWie
viel haben Sie fÃ¼r diesen Stoff gezahlt?" â€” â€žAnderthalb Rubel per Meter". â€”
â€žO â€” wie teuer, â€” weiÃŸ der Teufel wofÃ¼r so viel Geld zu zahlen. Da
schauen Sie her, aus welchem StofT meine Unterhosen gemacht sind!" Er
Ã¶fTnete den Mantel, knÃ¶pfte die Hosen auf und sagte: â€žSehen Sie da, 8 Ko-
pejki per Meter â€” und stÃ¤rker ist er als der Ihrige". Als das FrÃ¤ulein
hinblickte â€” sah sie, daÃŸ er ihr wahrhaftig die Unterhosen vorzeigte und
aus dem BehÃ¤lter die Spitze des Zumptes herauslugte. Sie errÃ¶tete Ã¼ber und
Ã¼ber und floh ohne Abschied davon.
Parallele: Anthropophyteia, I, S. 121, Nr. 98 f.
115. Dywnyj chuj.
Odnoho saldata za odlyczije na wojni zrobyly oticerom. Odyn raz joho
pryhlasyly umisti z uczenymy oficeramy na bal. Prychodiut tudy. Oficery
pozdorowkalys" z baryszniamy i prydstawyly jim cioho, szo z saldatiw; win po
prymiru towarysziw powytaw sia z nymy za ruky i odijszow u storonu, staw
i stojif. Towaryszi joho, koly iszly na bal, dorohoju uczyly, jak win dowzyn
wysty sebe u konpaniji. Oficery wsiakyj sybi zachwatyly po baryszni i staly
z nymy szutyt, smijaccia, a nowenkyj, po meniu Hryhorij Pytrowycz, staw kolo
hruby i oper sia ob komin. Baryszni dywylys", dywylys", HryÃ¶ko ny pidchode
do jich i mowczyt, niczoho z baryszniamy ny rozkazuje. Wony todi stary
joho samy zaproszuwat: Czto wy tut, molodoj czelowjek, stoitie pryharjuniwszys",
czoho wy skuczaitie, nawjerno mjecztaitie o kom nibud. - HryÃ¶ko trochy os"-
milyw sia, staw z baryszniamy kojszo balakat, a dali duzcze obhowtaw sia i
Ã¤iw kolo odnyji baryszni, staw z neju kojszo pidszuczuwat, potim bere jiji za
ruku i kaze: Taj bileÃ¼kaz u was ruczka. â€” A czehoz ona budiet tiomnaja?
Postojanno w perczatki, nikohda nie widit solnca i kromje toho ja kazdyj
dieÃ¼ moju jeji s mylom. â€” U, czort wozmy, a mij chuj tez nikoly soncia ny
bacze i szczo nedili chodzu u baniu po subotach, myju joho mylom i win wse
czornyj! Wyjma joho z sztaniw i pokazuje. Barysznia od joho i s tych pir
joho bilsze ny braly na baly od stramu.
Der sonderbare Zumpt.
Ein Soldat wurde, da er sich in einer Schlacht ausgezeichnet hatte, zum
Offizier ernannt. Einmal lud man ihm samt den anderen Offizieren zu einem
Balle ein. Sie kamen hin. Die Offiziere begrÃ¼ÃŸten die Damen, der Neugebackene
wurde von ihnen vorgestellt; nach dem Beispiele seiner Kameraden reichte
er die Hand, dann trat er zurÃ¼ck und stellte sich abseits auf; seine Kameraden
hatten ihm vorher, als sie mit einander zum Balle gingen, einige Instruktionen
gegeben, wie er sich in Gesellschaft zu benehmen habe. Jeder von den Offi-
zieren nahm eine junge Dame in Beschlag und sie scherzten und lachten;
der Neugebackene, Hryhorij Pytrowycz mit Namen, lehnte an einem Kamine.
Die jungen FrÃ¤ulein schauten nach ihm hin und warteten, â€” er nÃ¤herte sich
aber nicht, und schwieg. Sie begannen dann selber ihn in's GesprÃ¤ch zu
ziehen: â€žNun, junger Mann, was stehen Sie so weltverlassen da, was sinnen
Sie, ohne Zweifel trÃ¤umen Sie von irgend jemand?" Hrycko wurde etwas
kÃ¼hner, fing an mit den Damen zu plaudern, â€” dann wurde er noch be-
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herzter, setzte sich neben eine Dame, begann hie und da zu scherzen, dann
ergriff er ihre Hand und bemerkte, â€žNa â€” wie weiÃŸ Ihr HÃ¤ndchen ist!" â€”
â€žWeshalb sollte sie dunkel sein? immer im Handschuh, sieht niemals die
Sonne, und auÃŸerdem wasche ich sie tÃ¤glich mit Seife." â€” â€žÃ¼h â€” hol's der
Teufel, â€” und mein Zumpt sieht auch niemals die Sonne und jede Woche
geh' ich Samstags in's Bad, wasche ihn mit Seife, â€” er bleibt aber immer
schwarz." Hier Ã¶ffnete er die Hosen und zeigte ihn. Die Dame floh ent-
setzt, und seit derzeit nahm man ihn aus Scham niemals auf einen Ball mit.
Parallele: Anthropophyteia, I, N. 101.
116. Solomoniws"kyj prysud oficera.
Odyn saldat zapopaw zenszczynu u koszari i nu jiji szczupku zadawat.
Macaw za cyÃ¶ky i za kuryciu â€” tak, szo ny daleko ostawalos" i do Boze
sochrany; a tut de ny wozmys" jiji czolowik i rozohnaw jich. A potim piszow
do rotnoho komandira zaluwaccia na saldata. Komandir wysluchaw joho za-
lobu i kaze: Sehodnia uze pozno, mnie niekahda, mnogo diela, a ty prichadi
zawtra utrom w mjestie s zenoju â€” tahda ja wasze dielo razbiru, kak sledujet.
â€” Muzyk zawyrnuw sia i piszow i podumaw sybi: Nu, znaczyt, bude jomu,
bisowomu synowi. â€” Ot na druhyj deÃ¼ u ranÃ¶i prychode czolowik z zinkoju
do komandira. Komandir zwyliw pozwat toho saldata. Prychode win, koman-
dir pyta: Ty lapal etu zenszczynu? â€” Tak toczno, wasze blagorodije, od-
wityw saldat. â€” Potim komandir powyrnuws" do zenszczyny i pyta jiji: Skolko
raz on tiebja lapnul? â€” Raz, wasze blagorodije, â€” odwityla zenszczyna. â€”
Ach, on mjerzawec. Nu wot szo, on tiebja raz lapnul, tiepjer ze ty jeho
lapni 2 raza. â€” Saldat rozstybnuw sztany i wyjniaw swij strument naruzu.
Komandir kaze: Nu, padchodi, babka. â€” Zenszczyna rada bula b utykty ot
styda, ta bojalas" hÃ¼iwyt oficera; dilat niczoho, treba wypownyt pryhowor do-
masznioho suda. Oto wona pidijszla i nysmilo wzialas" za saldatowi jajcia,
pomniala, pomniala i brosyla. Oficer i kaze: Nu wot, tiepjer wy nie dolzny
drug drugu. On tiebja raz, a ty jewo 2 raza za to, szto on tiebja chwatil
bez soglasTja. Tiepjer mozetie siebje uchadit, â€” dobawyw oficer. â€” Czolowik
z zinkoju wyjszly i podalys" do domu. Dorohoju czolowik i kaze zinÃ¶i: Czort
zna, szo za sud; ja dumaw, szo joho rozkamy wyporjut, a takyj sud mini ny
narowyÃ¶cia. A ty czortowa durepo i cioho wze ny wmila zrobyt, jak aliduje.
Wzialas" za jajcia i mne i mne jich; ty chocz by raz diornula. Ny popaw sia
win mini, jab jomu daw znat! . . .
Das salomonische Urteil eines Offiziers.
Ein Soldat traf ein Frauenzimmer in einer Schafumfriedung an und
begann sie zu zwicken. Er griff sie an die Zizze und an die Henne so, daÃŸ
es nicht mehr weit war zum Gott bewahre. Da erschien ihr Mann, wie aus
dem Boden gewachsen und trieb sie auseinander. Dann ging er zum Abteilung-
kommandeur, um Ã¼ber den Soldaten Beschwerde zu fÃ¼hren. Der Kommandeur
hÃ¶rte seine Klage zu Ende an und sagte: â€žHeute ist es schon spÃ¤t, ich hab
keine Zeit, habe viel zu tun. Komm morgen frÃ¼h zusammen mit deiner Frau,
dann werde ich eure Angelegenheit ordnen, wie es sich gehÃ¶rt". â€” Der
Bauer kehrte um und dachte bei sich: Na also, er wird bekommen, der Teufel-
sohn. Am nÃ¤chsten Tag in der FrÃ¼h kam der Bauer mit dem Weibe zum
Kommandanten. Der Kommandant befahl jenen Soldaten herbeizurufen. Dieser



â€” 86 â€”
kam. Der Kommandant fragte: â€žDu hast dies Frauenzimmer betastet?" â€”
â€žSo ist es, ener Wohlgeboren!" erwiderte der Soldat. Dann wandte sich der
Kommandant zum Frauenzimmer und fragte sie: â€žWie viel mal hat er nach
dir gegriffen?" â€” â€žEinmal, euer Wohlgeboren," erwiderte das Frauenzimmer.
â€žAch, der Abscheuliche. Nun hÃ¶rt mal, er hat dich einmal gegriffen, jetzt
greif du ihn zweimal an." Der Soldat knÃ¶pfte die Hosen auf, zog sein In-
strument nach aussen heraus. Der Kommandeur sagte: â€žNun nÃ¤here dich,
MÃ¼tterchen". Das Frauenzimmer wÃ¤re am liebsten vor Schaude durchgegangen,
fÃ¼rchtete aber den Offizier zu erzÃ¼rnen; es blieb ihr nichts anderes Ã¼brig,
als dem Urteilspruch des Hausgerichtes genÃ¼ge zu tun. So nÃ¤herte sie sich
dem Soldaten und grifT ihm schÃ¼chtern an die Eier, drÃ¼ckte sie paar mal
und lieÃŸ sie los. Der Offizier sagte: â€žNun jetzt ist eins dem andern nichts
schuldig geblieben. Er hat dich einmal und du hast ihn zweimal gegriffen,
dafÃ¼r, daÃŸ er dich ohne deine Einwilligung angegriffen. Jetzt kÃ¶nnt ihr
geheu," fÃ¼gte der Offizier hinzu. Der Mann mit dem Weibe gingen hinaus und
begaben sich nach Hause. Unterwegs sagte der Mann zum Weibe: â€žDer
Teufel weiÃŸ, was das fÃ¼r ein Urteil war: Ich dachte, daÃŸ er eine PrÃ¼gel-
strafe erwischen wird, solch ein Urteil aber gefÃ¤llt mir nicht. Und du Teufel-
nÃ¤rrin hast auch das nicht einmal so ausfÃ¼hren kÃ¶nnen, wie es sich gehÃ¶rt.
Hast die Eier in die Hand genommen und leicht gedrÃ¼ckt; hÃ¤ttest du wenig-
stens einmal dran ordentlich gezogen. WÃ¤re er mir in die HÃ¤nde gefallen,
ich hÃ¤tte ihm zu spÃ¼ren gegeben!" . . .
117. Jak panna u szapku nasciala.
Odyn oficer rozserdyw sia na baryszniu i mus"iw odomstyt jiji. Ot poz-
waly oficera na bal, tudy pryjszla i ta sama barysznia, na jaku win buw
syrdytyj. Win ciomu zluczaju obraduwaw sia i &milo nadijaw sia, szo nad
neju nas"mijeccia. Tut win poprosyw swoho towarysza, szob win naryw u
szlapu wyna i postawyw na tu stulu, de sydila cia barysznia. Zahrala muzyka,
oficer i pryhlasyw tanciuwat tu baryszniu, na jaku buw syrdytyj. T'iko wony
pustylys" po zali, a towarysz uziaw czyjus" szlapu, burchnuw tudy wyna bakal
i polozyw jiji na stulu. Oficer pyrytanciuwaw polku i posadyw swoju damu
na prezne misto. Barysznia szlopnula zadnycyju i prjamo w szlapu i zrazu
zamityla, szo pid neju szos" mokre i skoro promokla wsia zadnycia i szcze
poteklo pid stulu i pid stuloju stala kaluzka. Wona todi sydyt i ny woru-
szyccia. Stanut jiji pryhlaszat na tanÃ¶i, a wona odkazujiccia, odmohajiÃ¶cia,
szo w neji holowa boryt . A kaluzu, szo pid stuloju w neji, wona staralas"
zasloniat jupkoju, szob chto ny pobaczyw, a to podumajut, szo us"cialas" . Ot
uze staly rozchodyÃ¶cia, naczary odiahaccia, kozyn swoje braw na zachwat,
potim staly rozchodyÃ¶cia, chto bere szlapu, chto kartuz, a chto szapku, ws"i
porozbyraly, a odnomu kawalerowi ny chwata szlapy. Win szukaw, szukaw,
nyma nide, a dali staw, dywyÃ¶cia po stulach, czy ny nas"iw chto. Kory pid-
chode do cyji baryszÃ¼i, dywyccia, szos" czornije pid neju; win todi j kaze:
Peresiadte, pozalujsta, pod wamy kazet sia moja szlapa! â€” Barysznia i sama
ny swoja, pobihla; i ny chotilos" pidnimaÃ¶cia, ta ny lowko, treba ustawat.
T'iko pidnialas", a kawaler bere za poly szlapu i kaze: Razwje tak mozno?
Nasieli na szlapu da jeszcze i nascali w nieje! A sam pyrywyrnuw jiji i
wylywa wyno. U baryszni z styda czut oczi ny polopalys" i pisla toho z hod
na ludy ny pokazuwalas".
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Wie das FrÃ¤ulein in die MÃ¼tze gebrunzt hat.
Ein FrÃ¤ulein hatte einen Offizier erzÃ¼rnt und er suchte sich zu rÃ¤chen.
Auf einem Balle trafen sie zusammen. Er freute sich darÃ¼ber und war Ã¼ber-
zeugt, daÃŸ sich eine Gelegenheit finden werde, sie bloÃŸzustellen und dem Ge-
lÃ¤chter preiszugeben. Er bat nun einen Kollegen eine MÃ¼tze mit Wein zu
fÃ¼llen und auf denjenigen Stuhl zu stellen, wo das FrÃ¤ulein saÃŸ. Die Musik
spielte auf, der Offizier forderte das FrÃ¤ulein zum Tanze auf, auf das er bÃ¶se
war. Kaum waren sie in den Saal gewalzt, â€” da nahm schon der Kollege
die erste â€” beste Kappe, goÃŸ Wein hinein und placierte sie auf den be-
treffenden Sessel. Nach einigen Touren fÃ¼hrte der Offizier das FrÃ¤ulein auf
ihren Platz zurÃ¼ck. Sie fuhr stracks mit dem Arsch in die Kappe hinein, â€”
und verspÃ¼rte gleich die NÃ¤sse; bald war ihr der Arsch ganz naÃŸ geworden
und obendrein floÃŸ es vom Stuhl auf den Boden herab, so daÃŸ sich unter dem
Sessel eine ganze Wasserlache bildete. Da saÃŸ sie nun und wagte sich gar nicht
zu rÃ¼hren. Man forderte sie zum Tanzen auf, â€” sie lehnte es aber immer
unter einem Vorwande ab, sie habe Kopfweh. Die Wasserlache unter dem
Sessel suchte sie, so gut es ging, mit dem Rock zu verdecken, damit's niemand
sehe, â€” man kÃ¶nnte dann meinen, sie habe sich ausgebrunzt. Man brach
schon auf, zog sich an, jeder suchte seine Sachen hastig zusammen. Der
haschte nach seinem Hut, â€” ein anderer griff nach der MÃ¼tze, ein dritter
nahm seine Kappe, â€” alle hatten das ihrige gefunden, â€” nur ein Kavalier
blieb ohne seine Kopfbedeckung. Er suchte Ã¼berall herum, konnte sie aber
nicht ausfindig machen, da begann er auf den SitzplÃ¤tzen herumzustÃ¶bern,
ob sich nicht jemand darauf gesetzt. Als er nun zu dem FrÃ¤ulein kam, sieht
er etwas Schwarzes unter ihr herauslugen, â€” da sagte er: â€žBitte wechseln
Sie gefÃ¤lligst Ihren Platz, es scheint, Sie sitzen auf meinem Hut." Das
FrÃ¤ulein wuÃŸte nicht, wie ihr geschah, erblaÃŸte und mochte sich gar nicht
erheben, â€” das ging aber doch nicht an, sie muÃŸte aufstehen. Kaum erhob
sie sich ein wenig, da grifT er nach seinem Hut und rief: â€žWie kann man so
etwas machen! Da haben Sie sich auf meine Kappe gesetzt und obendrein
hineingebrunzt!" Er wandte die Kappe und goÃŸ den Wein aus. Vor
Scham glaubte das FrÃ¤ulein in den Boden sinken zu mÃ¼ssen, und wagte sich
hernach etwa ein Jahr lang nicht den Leuten zu zeigen.
118. Nepamjatlywyj kapitan.
Odyn kopytan lubyw wypywat! Czasto buwalo naryzyt sia tak, szo de
pje, tam i zasne. Zadumaw win zynyt sia. Poswataws" za jakus" bahatu ba-
ryniu, daly jomu szos" propast hroszyj u prydane. Oto wony pyrywinczalys"-
Batko molodoji znajuczy za doczkoju hrich i te, szo joho ziat majstyr na
szczot wypywky, ustrajaw bal na slawu. Wyna raznoho bulo wydymo ny
wydymo, chocz zaiyjs". Tes"t oficera bilsze wsioho staraw sia uhoszczat zynycha,
swoho ziatia. Szczo razu syluwaw joho do wypywky. Misto odnoji, win
zastawlaw joho wypyt pispil 2 abo 3. Jomu chotilos" spojit ziatia, szob win
ny rozobraw, szo w doczky, Ã¶ilka, czy ni. Opisla hulania piszly wony spat.
Moloda na pospichach pyryd tym, jak ity spat, chwatyla puzyrjok z czorny-
lom i namazala sybi pyzdu. Tut wona z harjacza pomyrylas", misto krasnoho
po oszybÃ¶i namazala czornym. Kopytan prosnuw sia pizno, dywyt sia, a w
joho uwes" chuj w czornyli i pidsztanyky zakalani. Win tocfi j duma sam
sybi: Szo za czort, pomniu, szo ja buw zdorowo pjanyj, pomniu, jakjateszczu
pid Stil zahnaw. A wze komu ja chujom pis"mopysaw, chocz ubyj ny pomniu
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Der vergeÃŸliche Hauptmann.
Ein Hauptmann war dem Trunke ergeben. Ã–fters schleckerte er sich
derart an, daÃŸ er dort, wo er trank auch zum Schlafe niedersank. Er wollte
heiraten. Er hielt um eine reiche Dame an, â€” bekam eine Unmasse Goldes
zur Mitgift. Sie wurden getraut. Der Vater der Braut, dem eine SÃ¼nde der
Tochter bekannt war, und er wuÃŸte auch daÃŸ sein Schwiegersohn ein Meister
war in der Kunst des GlÃ¤serleerens â€” veranstaltete ein groÃŸartiges Hochzeit-
fest. Es gab eine unÃ¼bersehbare Menge verschiedener Weine, â€” man kÃ¶nnte
darin ertrinken. Der Schwiegervater des Offiziers sorgte vor allem dafÃ¼r,
seinen Schwiegersohn auÃŸerordentlich zu bewirten. Statt eines GlÃ¤schens lieÃŸ
er ihn 2â€”3 leeren. Er wollte ihn betrunken machen, damit er nicht unter-
scheiden kÃ¶nne ob seine Tochter eine Jungfrau sei oder nicht. Nach dem
Festball gingen sie schlafen. In der Hast, vor dem Schlafengehen, nahm die
Braut ein BÃ¼chschen mit Tinte mit, und beschmierte sich damit die Voz. In
der Aufregung jedoch hatte sie die BÃ¼chschen verwechselt und statt mit der
roten Tinte mit der schwarzen die Voz beschmiert. Der Hauptmann erwachte
spÃ¤t, sieh' da, sein Zumpt war voll Tinte und die Unterhosen auch bekleckst.
Da dachte er bei sich: â€žWas ist das, zum Teufel, ich erinnere mich, daÃŸ ich
mordtrunken war, erinnere mich, wie ich die Schwiegermutter unter den
Tisch getrieben, â€” wem ich aber mit dem Zumpt einen Brief geschrieben,
â€” da schlage man mich tot! â€” kann mich nicht erinnern!1' â€”
Parallele: Ã„nthropophyteia, Bd. II, S. 229, N. 125. â€”
119. Pid pryjatelem i pid nepryjatelem.
Odyn oficer zynyw sia na molodenki baryszni. Win buw biz odnoji
nohy, jomu na wojni skaliczyly nohu i w bolnyÃ¶i odrizaly jomu po kolino, a
na misto zywoji jomu ustrojaly dyrywjanu na pruzynach i tak iskusno, szo
nilzia bulo rozlyczyt, szo win na odni nozi, czy na dwoch. Oficer, kory swataw
sia, i wze koly powinczaw sia, nikomu ny pochwalyw sia, szo u joho odna
noha falszywa. Ot nastala nicz, uze pisla balu piszly molodi spat. Nywista
rozdilas" i lahla pid odijalo. A zynych s"iw taj sydyt, dowho pyrymynaw sia,
wse stisniaw sia, szo u joho nyma nohy, a dali riszyw pryznaÃ¶cia, bo wsio
rawno, skoro ny skoro kazat nuzno, a to chuze, jak samy uznajut. PoÃ¶iluwaw
nywistu i nys"milo jiji kaze: Izwini, Aniuta, czto ja tiebje ransze nie skazal,
czto u menia niet odnoj nohi; mnie otrubili odnu nohu, kohda ja byl pod
nieprijatielem. â€” Niczoho, milyj. â€” Ot zynych zliz na nywistu i naÃ¶iryws"
kolot Ã¶ilku. Jak szurne tudy, a chuj tak i wskoczyw biz zapynky. Oficer i
kaze: Czto eto znaczit? â€” Izwini, milyj i ty menia. Ja byla pod . . . prija-
telem i on mnie prokolol cielku. â€” J wyjszlo dilo, szo wony oboje kaliky,
odno druhoho ny budut ukorjat
.
Vom Freunde, vom Feinde.
Ein Offizier heiratete ein junges FrÃ¤ulein. Er hatte nur ein Bein, da
er im Kriege das andere verloren und es ihm bis zum Knie im Spitale am-
putiert werden muÃŸte; statt dessen hatte er ein kÃ¼nstliches auf Sprungfedern,
so daÃŸ es vom natÃ¼rlichen nicht zu unterscheiden war. Der Offizier verriet
dies niemandem, als er sich um das FrÃ¤ulein bewarb. So heiratete er. Nach
der Hochzeit ging das neuvermÃ¤hlte Paar schlafen. Die junge Frau kleidete
sich aus und ging zu Bett. Der Gatte aber setzte sich verlegen und war
ganz befangen; endlich entschloÃŸ er sich seiner Frau einzugestehen, daÃŸ er
einbeinig sei, â€” denn es war schon egal, frÃ¼her oder spÃ¤ter muÃŸte sich's
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herausstellen, und es war jedenfalls besser dies selber zu enthÃ¼llen. Er kÃ¼ÃŸtÂ«
die junge Frau und sagte schÃ¼chtern: â€žEntschuldige, Anita, daÃŸ ich's dir
frÃ¼her nicht gesagt, â€” daÃŸ ich nur ein Bein habe; das andere wurde mir
abgenommen, â€” als mich der Feind verwundete." â€” â€žDas macht nichts
Liebster." So stieg nun der Gatte auf die junge Frau, und machte Anstalten
das Hymen zu durchbohren. Wie er mit dem Zumpt aber hineinfuhr, drang
er ohne alle Hindernisse durch. Da sagte der Offizier: â€žWas soll das
heiÃŸen, ..." - â€žEntschuldige, Liebster, auch du . . . mir hat der
Freund das HÃ¤utchen durchbohrt." So stellte es sich heraus, daÃŸ beide KrÃ¼ppel
waren, â€” und es hatte das eine dem andern nichts vorzuwerfen.
120. Pry branÃ¶i.
U oseny na pryjomÃ¶i rekrutiw odyn paryn pidszntyw nad naczalnykamy.
Postawyly joho w stanok, zmirjaly rost i hrudy; w hrudiach protiw rostu
wyjszow niczoho sybi. Potim dochtiar staw prysluchaÃ¶cia, jak serce bjeccia
i wsiaku wsiaczynu, a dali pyta: A szo w tebe niczoho ny bolyt krome na-
ruznoho? â€” Ta w mene, pryznaÃ¶cia, w sraÃ¶i jakyjs" naryw tak, szo ja koly
chozu na dwir, tak straszno bolyt; inody prychodyccia az kryczat. Bojus", czy
nyma, buwa, tam rany. â€” Dochtiar zastawyw joho pohnuÃ¶cia. NowobranyÃ¶
odtoburczyw sraku i stojit . Dochtiar podywyws", podywyws" jomu w sraku i
niczoho ny rozobraw. â€” Pidijszow druhyj dochtar wojennyj, podywyws" i toj,
tez niczoho ny pojniaw. Polubopytstwuwaw i woins"kyj naczalnyk, nahnuws"
i dywyt sia w sraku. Oto wony niuchary, niuchaly i niczoho ny dobyrys"
.
Prydwodytel bacze, szo wony sujitiaÃ¶cia kolo sraky i sybi wyskoczyw iz za
stola i tudy: Nu szoz, hospoda, szo wy tut najszly? â€” Ta szos" somnitylne;
nijak ny rozbyresz. â€” Nu szoz wy, hospoda, wremnia tratyte? Tak u nas
niczoho ny wyjde; budym wozyÃ¶eia i niczoho ny wznajim. Nuzno wziat pid-
zornu trubu ta poluczcze rozdywyÃ¶cia, bo trebaz dobyÃ¶eia, szo za bolis"Ã¼! â€”
Prokazawszy Ã¶i slowa prydwodytel i sybi nahnuws" i czut nosom ny tknuw u
sraku malomu, wse prydywlaw sia. Oto wony ws"i po odynoczky prylozylys"
do maloho i odstupyly. A rekrut, jak zasmijeÃ¶cia i kaze: D'ilo, ny dilo, a
czetwyro w sraku mini pohladTilo! â€” Pany ws"i pokrasniry i z sercia, styda i
dosady wylily horodowym zabrat joho w kutuzku, odsydit za obidu dniw try,
czy bilsz . . .
Bei der Assentierung. .
Im Herbst, bei einer Rekrutenaushebung, foppte ein Bursche die Vorge-
setzten. Man stellte ihn unter das MaÃŸ und maÃŸ seinen Wuchs und seine
Brustbreite. In der Brust und im Wuchse wurde er als tauglich befunden. â€”
Dann horchte der Doktor auf seinen Herzschlag und allerlei anderes und
fragte: â€žTut dir nichts von auÃŸen weh?" â€” â€žBei mir, wenn ich gestehen
soll, ist im Arsch ein GeschwÃ¼r, so daÃŸ ich, wenn ich hinauswill, viel Schmerzen
empfinde; manchmal kommt es mir zum schreien, ich fÃ¼rchte, ob dort nicht
eine Wunde ist." Der Doktor befahl ihm, sich zu bÃ¼cken. Der Rekrut steckte
den Arsch vor und stand da. Der Doktor schaute und schaute ihm in den
Arsch hinein und konnte nichts finden. Es nÃ¤herte sich ein zweiter MilitÃ¤r-
arzt, schaute auch hinein und konnte auch nichts herausbringen. Es unter-
suchte auch der Oberst, bÃ¼ckte sich und guckte in den Arsch. So rochen sie
und schnÃ¼fTelten sie herum und konnten nicht klug werden. Der Vorsitzende
sah, daÃŸ sie sich um den Arsch bemÃ¼hten, sprang auch hinter dem Tische
auf und eilte hin: â€žNun, meine Herrschaften, was habt ihr hier gefunden?"
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â€” â€žEtwas zweifelhaftes, man kann daraus nicht klug werden." â€žNun,
meine Herrschaften, wozu verliert ihr soviel Zeit? So wird nichts draus
werden; wir werden uns nur herumtummeln und nichts herausbekommen. Man
muÃŸ das VergrÃ¶ÃŸerungglas nehmen und genauer untersuchen, denn man muÃŸ
endlich im klaren sein, was das fÃ¼r eine Krankheit seil" Als der Vorsitzende
diese Worte gesprochen, bÃ¼ckte er sich auch und hÃ¤tte beinahe den Burschen
mit der Nase in den Arsch gestoÃŸen, schaute so recht aufmerksam hinein.
So hatten alle nacheinander den Burschen beguckt und waren zurÃ¼ckgetreten.
Da lachte der Rekrut auf und sagte: â€žEs ist ein eigen Dingelein, viere guck-
ten mir in den Arsch hinein!" Alle Herren wurden rot; vor Ã„rger, Scham
und VerdruÃŸ befahlen sie den Wachleuten, ihn in Gewahrsam zu nehmen und
ihn fÃ¼r die Beleidigung drei oder auch mehr Tage absitzen zu lassen.
121. Jak saldat salutuwaw.
Odyn saldat buw prydurkuwatyj; ny ponimaw wojennoji sluzby i win ny
rozlyczaw, szo bynyral ide, szo polkownyk abo oficer, vvse odnakowo wyly-
czaw jich. Za ce jomu czastenko pyrypadalo na orichy. A to raz powstri-
czaw sia win z rjadowym saldatom. Toj pryjszow mymo joho, niczoho ny
skazaw. A cej todi bizyt za nym slidom i kryczyt: Ej ty, pudzykuwatyj,
rozorwanyj na tybi chalat, z chalawy u tebe szapka. â€” Toj czuje, szo saldat
jomu 8zos" kryczyt i wyrnuw sia. Pidijszow do joho i pyta: Szo tybi nuzno?
Ta szo ty polkownyk czy hynyral? â€” Toj bacze, szo win durak i odwityw
jomu â€žda". â€” Nu tak na moji nakorzni, ja wozmu tybi na karaul. â€” Toj
dla potichy uziaw u joho nakorzni i derze. A prydurkowatyj pidniaw ruzzio
i kaze: Oce tybi raz, oce tybi dwa, a oce pidy ty k jibjoni matyri â€” i try
razy joho dobre ohriw prykladom. Toj ny rad i czesti, daj Boh nohy skorisz
utikaf od johol
Wie der Soldat salutierte.
Ein Soldat hatte einen Sparren im Kopfe und begriff nicht seine militÃ¤-
rischen Pflichten; er machte keinen Unterschied zwischen einem General,
einem Obersten und einem OfTizier, â€” er salutierte immer in derselben Weise.
DafÃ¼r bekam er oft â€žlange Nasen". Einmal begegnete er einem bekannten
Kameraden. Der wollte an ihm vorbei, der andere hielt ihn jedoch zurÃ¼ck,
lief ihm nach und rief: â€žEi du BeknÃ¶pf elter, du hast einen zerrissenen Mantel
an und hast eine Kappe vom Stiefelschaft." Der Soldat hÃ¶rte dies, wandte
sich um und trat auf ihn zu: â€žWas willst du?" â€” â€žNun, was bist du
eigentlich, ein Oberst oder ein General?" Der andere merkte, daÃŸ er nicht
alle Sinne beieinander habe und sagte: â€žJa." â€” â€žNun, so nimm meinen Hand-
korb und ich will dir die Ehre bezeigen." Der nahm zum SpaÃŸ und hielt
ihm den Handkorb. Der nÃ¤rrische Kauz hob nun das Gewehr und sagte:
â€žHast hier eins, hast hier zwei, und das und geh zur gevÃ¶gelten Mutter!"
Und versetzte ihm drei tÃ¼chtige SchlÃ¤ge. Der andere war aber der Ehren-
bezeugung satt, Gott gebe ihm Beine, daÃŸ er rascher fortkomme!
122- Jak wojak spiwaw: â€žBoze carja chraÃ¼i."
Na Rozestwynskych swjatkach odyn dynszczyk poprosyw sia w oficera
pohulat. Win i podaw sia do swojich bratczykiw dynszczykiw. Probuw tam
do pizna. Na druhyj den rankom win pidniaw sia, poczystyw oficerowi czo-
boty, odezu i staw hotowyt czaj. A sam wse oskalajiÃ¶eia; pochode, pochode
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i sam sybi zasmijeÃ¶cia. Oficer dywyws", dywyws" i pyta joho: Szto ty, brat,
takoj wjesiolyj, nawjerno wczora choroszo wremja prawjol? â€” Tak toczno,
Wasze Blagorodije. â€” Sztoz tam u was bylo? â€” My sobralis tam dusz 10
dinszczikow i tam kamediju tworili. â€” Kakuju kamediju? â€” Da dinszczik
paruczika Tarutynskaho polka kancerty dawal, cieloj wjeczer igral. â€” Na
czom ze eon igral? â€” Na zopje, Wasze Blagorodije. â€” Kak ze on mog na
niej igrat? Ty brjedisz ili prawdu gawarisz? â€” Da tak â€”, stal rakom po-
sredi chaty - i pijet, pijet, wsie noty wywodia. â€” Jewo zastawili sohrat
â€žBoze carja chrani". Dyk on pjel, pjel i wse tosz u tosz wywodil, â€” tolki
na s"ilniej derzawniej nie widierzal, usral sia, Wasze Blagorodije! Oficer czut
ny wsciaw sia z smichu!
Wie der Rekrut â€žGott erhalte den Zaren" gesangen.
Zu Weihnachten bat ein Offizierdiener den Offizier (um Erlaubnis), sich
vergnÃ¼gen zu dÃ¼rfen. Er ging dann unter seine BrÃ¼der Offizierdiener. Dort
weilte er bis in die tiefe Nacht hinein. Am nÃ¤chsten Morgen stand er auf,
putzte dem Offizier die Stiefel, bÃ¼rstete die Kleidung aus und begann den
Tee zu bereiten. Dabei grinste er, ging hin und her und lachte in sich hinein.
Der Offizier beobachtete ihn lÃ¤ngere Zeit, dann fragte er ihn: â€žWas bist du,
Bruder, so lustig, ohne Zweifel hast du gestern einen frÃ¶hlichen Abend ver-
lebt?" â€” â€žJawohl, Euer Wohlgeboren, so ist es." â€” â€žWas hat's denn bei
euch gegeben?" â€” â€žUnser waren zehn Offizierdiener zusammengekommen
und wir haben Allotria getrieben." â€” â€žWas denn?" â€” â€žDer Diener des
Hauptmanns vom Tarutynskij'schen Regiment hat ein Konzert gegeben, hat
den ganzen Abend gespielt." â€” â€žWorauf hat er denn gespielt?" â€” â€žAuf
dem Arsch, Euer Wohlgeboren." â€” â€žWie konnte er auf ihm spielen ? Phan-
tasierst du oder sprichst du die Wahrheit?" - â€žNun, er hat sich mitten im
Zimmer aufgestellt auf alle Viere wie ein Krebs und hat geblasen und geblasen,
ganz genau nach Noten hat's geklungen. Man befahl ihm das â€žGott erhalte
den Zaren" vorzutragen, da hat er geblasen und geblasen und einen Ton ge-
nau nach dem andern herausgebracht, nur auf dem â€žstarken, staatlichen" hielt
er's nicht aus und hat geschissen, Euer Wohlgeboren." Der Offizier hÃ¤tte
vor Lachen bald gebrunzt.
Parallele: Anthropophyteia, Bd. III, S. 402â€”403, Nr. 565.
123. Znamenytyj holar.
Odyn saldat bryw towarysza. Brytwa u joho bul a tupa-prytupa. Naczaw
win bryt; wolosia ny bryw, a poszty z koriniam rwaw; wse rawno, jak ska-
belkoju draw. RozumijiÃ¶cia, nyraz joho obrizaw tak, szo toj bidniaha tiko
syczaw. Ot toj, szo bryw, pyta: A szo, brat, tybi ny bolyt? A toj od-
wicza: A tybi brat ny wonia? â€” Znaczyt, dilo do wseru dojszlo!
VorzÃ¼glicher Barbier.
Ein Soldat rasierte einen Kameraden. Sein Rasiermesser war Ã¼beraus
stumpf. Er fing an zu rasieren. Er rasierte das Haar nicht, er riÃŸ es fÃ¶rm-
lich mit der Wurzel heraus. Es war gerade so, als hÃ¤tte er mit einem Reib-
eisen geschabt. SelbstverstÃ¤ndlich hatte er ihn mehrmals geschnitten, so daÃŸ
der Arme nur aufzischte. Nun fragte der Rasierende: â€žNun, Bruder, Schmerzt
es dich denn nicht?" Und jener antwortete: â€žUnd dir, Bruder, stinkt es
nicht?" Also heiÃŸt es, die Sache war schon bis zum ScheiÃŸen gekommer.
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124. Po howjadyni wylka.
Odyn saldat buw czudakuwatyj, joho nilzia bulo nazwat durakom, a win
sam iz sebe korczyw duraka. Buw duze zdorowyj brychun i wo wsiakomu
cTili nachodczuwatyj; buwalo nikomu ny das"cia w obidu. Kory chto z joho
pidsmichne, tak win tomu i oczi wydere, lak toj i sam nyrad, szo joho za-
czepe. A to raz pozwaly joho na pomyny do kabaczyka, tut z joho chotily
nasmijaÃ¶cia. Wzialy korowjaczu pyzdu, zzaryly i pryhotowyly podat jomu na
zarke. Oto naczaly wony obidat, dojszly do zarkoho, ws"im staly podawat na
oddilni tarilÃ¶i. Podaly i jomu i pidstawyly jomu, jak je pyryd nosom. Win
dywyws", dywyws" i pyta: Szo ce take wy podaly? Czy wimja, czy chto i zna,
szo wono take. â€” Czoho ty tam kopajisz, iszcze j rozbyra; jiz, szo podaly.
Po barynu j howjadyna. â€” A saldat ny dowho dumawszy, wyjma z sztaniw
chuja i tylipa nym nad tarilkoju, a sam kaze: Po hawjadyni j wylka. â€”
Chaziainowi stalo sowisno . . . a hosti wsi od s"michu czut ny powscykalys".
Wie das Fleisch, so die Gabel.
Ein Soldat war wunderlich (ein Sonderling), man konnte ihn keinen
(Narren) Dummkopf nennen, Sendern er stellte sich nÃ¤rrisch. Er war ein
tÃ¼chtiger LÃ¼gner und in allen Dingen erfinderisch. Er pflegte niemandem
etwas schuldig zu bleiben. Wenn ihn jemand verspottete, so konnte er ihm
die Augen auskratzen, so daÃŸ dieser selber dessen nicht froh ward, daÃŸ er
mit ihm angefangen. Einmal wurde er zu einer GedÃ¤chtnisfeier in ein Beisl
geladen, hier wollte man ihn zum Besten haben. Sie nahmen eine Kuh vor,
brieten sie ab und machten sie zurecht, um sie ihm als einen Braten zu ser-
vieren. Man begann zu essen, kam zum Braten, alle bekamen einzeln auf
Extratellern. Man servierte auch ihm und stellte es ihm unter die Nase,
wie's gebrÃ¤uchlich. Er schaute und schaute und fragte: â€žWas habt ihr ser-
viert, ist das Euter oder wer weiÃŸ was ist das?" â€” â€žWas stocherst du dort
herum, wÃ¤hlst noch aus, iÃŸ, was man dir serviert hat . . . Wie der Gast, so
das Fleisch." Da nahm der Soldat, ohne lange zu Ã¼berlegen, seinen Zumpt
aus den Hosen und schwang ihn Ã¼ber dem Teller und sagte: â€žWie das Fleisch,
so die Gabel." Der Wirt war ganz beschÃ¤mt und alle GÃ¤ste hÃ¤tten sich vor
Lachen beinahe bebrunzt.
Anmerkung. In Serbien und Balgarien erzÃ¤hlt man dieselbe Schnurre Nasreddin
dem Hodza nach. F. S. K.
125. I chuj bozyj dar.
Odyn saldat iszow po ulyÃ¶i, a na zustricz jomu baba nysla moloko. Win
pobaczywszy babu, zdumaw nad neju posmijaccia. Oto win pidijszow do neji
blyzcze i pyta: Szto ty, babka, nesesz? - Moloko, odwityla ta. â€” Ja po
twojemu moloku chujom prowoloku. â€” Wona zalajalas" na joho i piszla dalszi.
â€” DywyÃ¶cia, ide jomu na zustricz i druha baba, nese w rukach butylku
olywy. Saldat i pyta: Sy szto nisiosz? â€” Jelej. â€” Na chuj mnie nalej. â€”
Ach ty, bizboznyk, sukyn syn, busurman ty chiba mozno tak kazat na
swjate dilo? Chiba ty ny ponimajisz, szo co Bozyj dar! â€” U, jibjona mat,
a chuj to mnie kto dal, czort szto li (znaczyt, chuj tez Bozyj dar.)
Auch der Zumpt ist eine Gottesgabe.
Ein Soldat ging durch die StraÃŸe, ihm entgegen kam ein Weib, sie trug
Milch. Als er das Weib erblickte, kam ihm der Gedanke, sie zu verspotten
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Er nÃ¤herte sich ihr und fragte: â€žWas trÃ¤gst du da, Weibchen?" â€” â€žMilch,"
erwiederte sie. â€” â€žIch mach Ã¼ber deine Milch mit dem Zumpt einen Strich."
Sie schimpfte ihn weidlich aus und ging weiter. Sieh, da kam ihm ein zweites
Weib entgegen. Sie tru^ in den HÃ¤nden eine Flasche Ã–l. Der Soldat fragte:
â€žWas trÃ¤gst du?" â€žÃ–l" (sollst wissen). â€” â€žKannst es auf den Zumpt mir
gieÃŸen!" â€” â€žAch! du gottloser Hundesohn, Mohamedaner du, kann man denn
so etwas auf einen geweihten Gegenstand sagen? Verstehst du denn etwa
nicht, daÃŸ es doch eine Gottesgabe ist?" â€” â€žVÃ¶gle dir die Mutter! Und den
Zumpt, wer hat den mir gegeben? der Teufel, was?" (Also ist der Zumpt
auch eine Gottesgabe).
126. Denszczyk teatroman.
Odyn oficer poslaw denszczyka u tyatr uznat tam, szo siohodni bude jty
w opyri i szo w drami. Oto win pobih. Prychode w dramatyczyÃ¤kyj oddil
tyatra i pyta szwyjcara: Baryn poslaw mene uznat, szo u was siohodni bude
jty? â€” Toj kudys spiszyw i na chodu jomu burknuw: Ihrajet Herr Jernotti.
â€” Dynszczyk Ã¶i slowa pojniaw po swojemu i piszow dalszi. Prychode win u
opyrnyj oddil i pyta: Baryn pryslaw mene uznaS, szo u was siohodÃ¼i bude
jty? â€” Tam probihaw mymo joho jakyjÃ¤ artyst i na skoro jomu skazaw:
Sehodnia igrajet Madam Sonzet. â€” Dynszczyk zawyrnuwÃ¤ i piszow i Ã¶i slowa
tez pojniaw ynaksze. Prychode win do domu, oficer i pyta: Nu, czto tam
skazali ? â€” Ta tam czypucha, ny stoje jty. â€” Da ty howori, czto tam tiebje
skazali, choroszo tam budut ihrat ili niet? â€” Ta ni, wasze blahorodije, tam
czypucha i sluchat niczoho. â€” U durak ty, howori, czto u tiebja sprasziwajut.
Otwiczaj na woprosy, a to u klopowku zasazu. Howori, czto budiet w drami?
â€” Ta win skazaw, szo tam bude ihrat chuj w jinoti. â€”Durak ty, eto czto to
nie tak, ty nie ponial. Nu, a w opereje czto? â€” Ta tam, wasze blahorodije,
iszcze chuze, ny stoje i zabywaccia. â€” Po czemu nie stojit, howori wse. â€”
Ta tam skazaly, szo bude jty pyzda w sazen! - Oficer rozÃ¤mijaw sia i z tym
niczoho od denszczyka ny dobyw sia; pryjszloÃ¤ samomu zajty sprawyÃ¶cia.
Der Offizierdiener, ein Theaterfreund.
Ein Offizier schickte seinen Diener ins Theater, um zu erfahren, was
dort heute fÃ¼r eine Oper und was fÃ¼r ein Drama gespielt werden. Er lief hin.
Er kam in die dramatische Abteilung des Theaters und fragte den Schweizer:
â€žDer Herr hat mich geschickt, zu erfahren, was man heut bei euch spielen
werde?" Dieser war in Anspruch genommen und rief ihm im Davoneilen zu:
zu: â€žSpielt Herr Jernott!" Der Diener verstand diese Worte auf seine Weise
und ging weiter. Er kam in die Opernabteilung und fragte: â€žDer Herr
schickt mich zu erfahren, was man heut bei euch spielen werde?" Dort lief
ein Schauspieler an ihm vorbei und in der Hast rief er ihm zu: â€žHeut spielt
man ,Madame sansgene'!" Der Diener kehrte um und ging, und diese Worte
verstand er auch anders. Er kam nach Hause und der OfTizier fragte: â€žNun,
was hat man dort gesagt?" â€” â€žDort ist ein Unsinn, es lohnt nicht, hinzu-
gehen!" â€” â€žAber sprich, was man dir gesagt hat, wird dort etwas schÃ¶nes
gegeben oder nicht?" â€” â€žNein, nicht, euer Wohlgeboren, dort ist ein Unsinn,
ist nicht was anzuhÃ¶ren!" â€” â€žU, ein Narr bist du, antworte, um was du
gefragt wirst. Gib Antwort, sonst lasse ich dich in's Wanzenloch einsperren!
Sprich, welches Drama wird gegeben?" â€” â€žNun, er sagte, daÃŸ man dort
,Zumpt in der Otter' spielen werde." â€” â€žEin Narr bist du, das muÃŸ was
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anderes sein, du hast es nicht recht verstanden. Nun, und in der Oper, was
gibt's dort?" â€” â€žDort, euer Wohlgeboren, ist noch schlimmeres, ist nicht
wert, sich hinzubemÃ¼hen." â€” â€žWarum nicht? Sprich alles!" â€” â€žDort hat
man gesagt, man spiele die ,Klaftertiefe Voze'!" (sans gene und siaien ein
gleichlautendes Wortspiel und bedeutet â€žklaftertief"). Der Offizier lachte laut
auf, konnte also aus seinem Diener nicht klug werden und muÃŸte selber hin-
gehen, um sich den Bescheid zu holen.
127. Dobryj syr.
Odyn oficer zazwaw do sebe towarysza zakusyt. U joho bula wodoczka
i kojszo iz zakusky. Ny chwatalo tiko odnoho. Zabuw kupyt syru, a choti-
loÃ¤ poprobuwat i uhostyt towarysza. Ot win uzywa dynszczyka i kaze: Wot
tiebje diengi, da kupi mnie syru da smatri, sztob charoszoj byl. â€” Slu-
szajuiÃ¤, wasze blagorodije. â€” A ty znaisz, kakoj charoszoj syr? â€” pyta oficer.
â€” N'ikak niet, wasze blagorodije. â€” To to, a gawarisz â€žsluszajuÃ¤". Nu, kak
by tiebi skazat Ty paniuchaj, jesli pizdoj budiet woniat, to, znaczit,
charosz. â€” Saldat kupyw. Prynose i podaje na stil. Oficer i pyta: Nu sztoz
choroszoho kupil? â€” Tak toczno, wasze blagorodije. â€” A po cziom ty
znaisz? â€” Wsiu darogu, wasze blagorodije, chuj stojaw. â€” O! znaczyt chorosz.
Ein guter KÃ¤se.
Ein Offizier lud seinen Freund zu einem ImbiÃŸ ein. Er hatte ein
SchnÃ¤pschen und irgend etwas zum ZubeiÃŸen. Es fehlte nur-eins. Er hatte
vergessen, KÃ¤se zu kaufen, und es gelÃ¼stete einen doch danach, um den Freund
damit zu bewirten. Er rief seinen Diener herbei und sagte: ,Da hast du
Geld und kauf KÃ¤se, aber schau, daÃŸ es ein guter sei'. â€” Zu Befehl, euer
Wohlgeboren'. â€” ,Und weiÃŸt du, was ein guter KÃ¤se ist?' fragte der Offizier.
,Keineswegs nicht, euer Wohlgeboren'. ,Siehst du, und sagst â€žzu Befehl".
Nun, wie soll ich dir sagen .... riech, wenn er nach der Voz stinkt, dann
heiÃŸt es, ist er gut'. Der Soldat kaufte. Brachte ihn hin und stellte ihn auf
den Tisch. Der Offizier fragte: ,Nun, was ist, hast einen guten gekauft?' â€”
,Ganz genau, euer Wohlgeboren'. â€” ,Und woher weiÃŸt du das?' â€” ,Auf dem
ganzen Weg, euer Wohlgeboren stand mir der Zumpt, also ist er gut'. . . .
128. Pozdorowyw!
Iszow saldat po horodu zadrawszy w horu holowu i prodywyw sia, jak
projszow mymo joho oficer. Saldat buw czymalo wypywszy tak, szo n joho
w oczach litaly myteryky. Na druhyj den coj saldat zustriwajiÃ¶cia upjat z
tym ze oficerom. Teper saldat buw iszcze ny duze pjanyj. Ot wony nadij-
szry odyn nasuproty druhoho. Saldat oddaw oficerowi czest i piszow, bulo,
dalszi. Oficer joho ostanowyw i nu probyrat: Ty poczemu wczera nie oddal
mnie czesti? â€” Winowat, wasze blahorodije, byl wypilsze, ni zamjetil. â€” Ja
tiebje pokazu, tak nie zamjetil!. â€” Saldat slucha nataciju, a sam ruky derze po
szwam. Oficer upjet na joho: A siejczas poczemu nie kozyrjajisz, kohda tiebje.
howorjat, czto ty dolzen kozyrnut. â€” Chuj waszej mordi, wasze blahorodije.
Auch ein MilitÃ¤rgruÃŸ.
Es ging ein Soldat durch die Stadt mit hoch erhobenem Kopf und be-
merkte nicht einen an ihm vorbeigehenden Offizier. Er hatte einen Schwips,
so daÃŸ ihm vor den Augen Schmetterlinge tanzten. Am nÃ¤chsten Tag be-
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gegnete er demselben Offizier. Diesmal war der Soldat etwas weniger be-
duselt . Nun waren sie ganz nahe an einander gekommen. Der Soldat salu-
tierte und wollte weitergehen, der Ofizier hielt ihn aber zurÃ¼ck und begann
ihn vorzunehmen: â€žWarum hast du mir nicht gestern salutiert?" -â€” â€žIch bin
schuldig, euer Wohlgeboren, war benebelt, â€” hab' nicht bemerkt". â€” â€žIch
werde dir zeigen, wie du nicht bemerken sollst!" Der Soldat hÃ¶rte dem
Donnerwetter zu, die HÃ¤nde stramm an den HosennÃ¤ten. Der Offizier fuhr
ihn nochmals an: â€žUnd warum spielst du jetzt deinen Trumpf nicht aus, wenn
man zu dir spricht, daÃŸ du deinen Trumpf ausspielen sollst!" â€” â€žEin Zumpt
euren Ohren, euer Wohlgeboren" (wÃ¶rtl. reimt sich's auf's â€žMaul" statt Ohren).
129. Protochuj.
U odnoho saldata, po familii Horbenko, buw takyj chujaka, szo Ã¼i w od-
noho takoko ny bulo wo wsiomu polku. Na szo wze zenszczyny wylykych
uwazajut, a jomu ni odua blad ny dawala, bojalas". Jak raz z nym poprobuje,
to wze bilsze ny dast. Bo od joho, jakab ny bula, w obmorok pada i lyzyt z
czas biz czuwstw. Koly jaku saldaty ny wdowolniat, to naprawlajut jiji na
Horbenka â€” i wze pis"la toho zakajiÃ¶cia dawat tym, u koho kazut, szo wyly-
kyj. Odyn raz win czymÃ¤ zachwaraw. Piszow u lazaret. Joho doktor rozdih:
Zaczaw Ã¤widytylstwuwat . A Horbenko naroszne jak napruzyt chuja, tak win
jak dyszlo wyprawyw sia. Ny mensze buw, jak 7 werszkiw i towszczyny w
teliaczu nohu. Doktor ny wterpiw, pozawyduwaw, spytaw: A szo win w tebe
ny boryt? â€” Nikak niet, wasze blagorodije. â€” O! znaczyt ÃŸoh tebe ny oby-
dyw. Pochoze dla dwoch buw zroblynyj, a tybi popaw odnomu. â€” Parszywe
derewo w suk roste, wasze blagorodije, promowyw Horbenko; bacze, szo z
nym szutkujut. â€” Nu, brat, cioho chujom nylzia nazwat, ce ne chuj, a proto-
chuj (wychuj).
Ein Erzzumpt.
Bei einem Soldaten, namens Horbenko, war ein solcher Zumpterich, daÃŸ
ein ihm Ã¤hnlicher im ganzen Regiment nicht zu finden war. Wie auch sonst
die Weiber die groÃŸen Zumpte bevorzugen, so gewÃ¤hrte ihm dennoch keine
Hure, denn jede hatte Angst vor ihm. Wenn eine einmal mit ihm probierte,
da gewÃ¤hrte sie ihm nimmer wieder. Denn durch ihn, mochte sie sein wie
immer, fiel sie in Ohnmacht und las: da eine Zeitlang ohne BewuÃŸtsein. Wenn
die Soldaten irgend eine Hure nicht befriedigten, da wiesen sie sie an Hor-
benko, dann verschwor sie sich auf alle Zeiten jenem zu geben, von dem man
sagt, daÃŸ er einen groÃŸen hat. Einmal wurde er krank (an etwas). Er ging
ins Lazaret. Der Arzt zog ihn aus und begann ihn zu untersuchen. Horbenko
spannte aber den Zumpt derart auf, daÃŸ sich dieser wie eine Deichsel auf-
richtete. Er war nicht kleiner als 7 Werschok (Werschok = lju Arschine)
und von der Dicke eines KalbfuÃŸes. Der Doktor konnte nicht umhin ihn zu
beneiden und fragte: ,Tut er dir nicht weh?' â€” ,Nicht im geringsten, euer
Wohlgeboren!' â€” ,O! Also hat dich Gott nicht schlecht bedacht. Wahr-
scheinlich war er fÃ¼r zweie bestimmt und ist dir allein zugefallen!' â€” ,Ein
schÃ¤biger Baum wÃ¤chst in die Knorren, euer Wohlgeboren', bemerkte Hor-
benko; er sah, daÃŸ man mit ihm scherzte. ,Nun Bruder, diesen kann man
nicht Zumpt nennen, das ist kein Zumpt, sondern ein Erzzumpt'.
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130. Jak saldat widuczyw Ã¼imoho wid sala.
U odnoho czolowika buw nimyj chlopyc. Batko-maty z nym czysto za-
muczylys\ N'ijak, buwalo, ny pryznarowlaÃ¶cia, szo jomu dat jisty. Maty dowho
z nym wozylas", poky uznala, szo win uzywa. Myczyt i tiko, a szo joma
nuzno, chto i zna szo. Daje chliba, win myczyt; daje wody, myczyt; stane
dawat sala, win swysne. Zuaczyt po joho wkusu. Z tych pir ony uze znaly,
szo jomu treba dat toho, protyw czoho win swysne. I tak wony wse wremnia
joho hoduwaly bilsze salom. Oclyn raz postawyly do joho na chwartyrju sal-
data. Babi zanadobylos" kudys" odluczyccia. Wona, koly iszla z domu, to po-
prosyla saldata, szob win pryhladiw za chlopcym. Szob win napojiw, nakor-
myw joho, koly toj zachocze czoho. A jak jomu dohodjTt, wona roskazala.
Saldat skazaw: Charaszo, a sam podumaw: Breszysz, ja skoro joho oduczu od
sala. â€” Ot uze pyryd wyczyrom malyj naczaw myczat. Saldat wziaw kusok
chliba i pokazuje jomu. Win myczyt. Saldat pokazaw jomu kartoszku, my-
czyt. Todi win pokazuje jomu kruzku wody, tez mycz},t. Saldat wziaw kusok
sala i pokazuje malomu. â€” Malyj todi: fit, swysnuw. Znaczyt, sohlasyn. â€”
Saldat sala ny staw dawat, a skrutyw jomu nazad ruky, wyjniaw chuja i nym
naczaw joho jalozyt po hubach. Malyj wyrtiw, wyrtiw holowoju, nijak ny
odkaraskajiÃ¶cia, a saldat odno jaloze. Potim daw chliba i kulakom pohrozyws",
szob win jiw. â€” ChlopyÃ¶ bilsze wyryduwat ny staw, zziw chlib biz kapryzu.
Na druhyj den maty pyta maloho: Szo tybi, synok, wody dat? â€” Win myczĵ .
â€” Nu, na sala. â€” Win myczyt. â€” Wona sama sybi ny wire. Powtoryla
iszcze raz: Tybi sala, synok? â€” Win zainyczaw, az holowoju zukrutyw. â€”
A szoz ty choczysz, synok, chliba? â€” Fit â€” swysnuw. â€” Maty dala jomu
chliba i az zdywuwalas", szob wono znaczylo. Jak zdorowo lubyw salo, a typer
ny chocze. Saldat poczuw, szo wona tolkujiÃ¶cia i kaze: Nu teper, babka, bud
pokojna, sala i na hlaza ne pokazuwaj, ni za szto jest nie budet; ja takoje
slowo znaju. â€” Spasybi tybi, sluzywyj, szo izbawyw nas od ubytku.
Wie der Soldat den Stummen vom Speck abgewÃ¶hnte.
Ein Mann hatte einen stummen Buben. Der Vater und die Mutter hatten
viel Plage. Auf keine Weise konnten sie herausbringen, was ihm zu essen
zu geben wÃ¤re. Die Mutter hatte viel Gefrett, bis sie herausbrachte, was er
brauche. Er muhte, und schon. Und was ihm nÃ¶tig sei, das konnte niemand
wissen. ,Gebt ihm Brot, er muht; gebt ihm Wasser, er muht; gebt ihm Speck,
da pfeift er'. Also das war nach seinem Geschmack. Seit der Zeit wuÃŸten
sie schon, daÃŸ man ihm das geben mÃ¼sse, dem er entgegen pfeift. So hatten
sie ihn die ganze Zeit Ã¼ber am meisten mit Speck gefÃ¼ttert. Einmal be-
kamen sie einen Soldaten ins Quartier. Das Weib war bemÃ¼ssigt, irgend
wohin abzukommen. Als sie das Haus verlieÃŸ, bat sie den Soldaten er mÃ¶ge
auf den Buben acht geben. Er mÃ¶ge ihn trÃ¤nken und fÃ¼ttern, wenn er etwas
verlangen sollte. Und wie er zufrieden zu stellen sei, erzÃ¤hlte sie auch. Der
Soldat sagte â€” schÃ¶n, dachte aber: ,Du lÃ¼gst, ich werde ihn bald vom Speck
abgewÃ¶hnen'. Vor dem Abend begann der Kleine zu muhen. Der Soldat
nahm ein bischen Brot und zeigte es ihm. Er muhte. Der Soldat zeigte
ihm die Kartoffel, er muhte. Dann zeigte er ihm einen Hafen Wasser, er
muhte ebenfalls. Der Soldat nahm ein StÃ¼ckchen Speck und zeigte es dem
Kleinen. Der Kleine drauf: Phit - pfifT. Also war er einverstanden. Der
Soldat gab ihm nicht den Speck, sondern er drehte ihm die HÃ¤nde nach
hinten zurÃ¼ck, zog den Zumpt heraus und begann mit ihm dem Kleinen den
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Mund zu schmieren. Der Kleine drehte den Kopf hin und her und konnte
auf keinen Fall loskommen, der Soldat aber schmierte fort. Dann gab er
ihm Brot und drohte mit der Faust, damit er esse. Der Bube raunzte nicht
mehr. Er aÃŸ das Brot, ohne zu mucksen. Am nÃ¤chsten Tag fragte die
Mutter den Kleinen: ,Was soll ich dir, SÃ¶hnchen, Wasser geben?' Er muhte.
,Nun, hier hast Speck'. Er muhte. Sie glaubte sich selber nicht. Sie wieder-
holte noch einmal: ,Willst Speck, SÃ¶hnchen?' Er muhte und schÃ¼ttelte sogar
mit dem Kopf. ,Und was willst du denn SÃ¶hnchen, Brot?' Phit â€” er pfifT.
Die Mutter gab ihm Brot und war ganz erstaunt, was dies zu bedeuten habe.
Wie gern er Speck gegessen und jetzt wollte er nicht. Der Soldat hÃ¶rte,
wie sie darÃ¼ber disputierte und sagte: ,Nun jetzt MÃ¼tterchen sei ruhig, das
Speckzeug mag er nicht, er wird es um nichts in der Welt mehr essen. Ich
kenne ein BeschwÃ¶rungwort.' â€” ,Vergelt dirs Gott, Soldat, daÃŸ du uns vor
dem Schaden errettet hast'.
Anmerkung. Einen Ã¤hnlichen Eulenspiegelstreich erzÃ¤hlt man unter sÃ¼d-
ungarischen deutschen Bauern, den Schwaben. F. S. K.
131. Jak saldat swaryw sia z baboju.
Odyn saldat iszow z uczoby na chwatyrju obidat. Uwichode win w dwir,
dywyÃ¶cia, chaziajka joho lajiÃ¶cia z sus"idkojn. Pyryhryzajuccia czyryz tyn, jak
suczky. Win postojaw trochy, a wony odno hryzuÃ¶cia i ny dumajut brosat.
Saldat todi j kaze: Babka, stupaj, sobiraj abjedat. Pidozdy, sluzywyj, ja
iszcze ny wse jiji dokazala. Ja wse jiji dokazu. â€” Saldat iszcze trochy po-
stojaw, a dali bacze, szo jich skoro ny rozwedesz, zajszla nyrozwoloszna, i
kaze: Brosaj, idi abjed sobiraj, ja jest chaczu. Stipaj, ja sam s niej paru-
gajus", a ty poka sobiraj. â€” Baba piszla zbyrat obid, a saldat ostaw sia la-
jaccia: Ty kurwa baba, szelma ty â€”, kaze saldat. â€” Jaka? Jaka ja kurwa?
â€” Takaja, kak twoja mat. â€” A maty moja jaka? â€” Takaja, kak ty. â€” A
jaz jaka? â€” Takaja, kak twoja mat. â€” A matyz moja jaka? Da gawarju,
takaja kak ty. â€” Oto wona pyrypytuwalas", pyrypytuwalas" z nym i plunula.
A dali pidniala pelynu i kaze: Na tybi perepiczku z sekylem. â€” Saldat myr-
szczi rozstybnuw sztany, wytiah swij potroch i kaze: A tiebje na liohkuju s
horlom. Powyrnulys" i piszly po domam. Saldat uwichode, uze j obid ho-
towyj. Win i kaze: A szto, babka, ja skarjej twojeho dokazal jej!
Wie sich ein Soldat mit einem Weibe gezankt hat
.
Ein Soldat ging vom Exerzieren ins Quartier zum Mittagessen. Er kam
in den Hof, sieh, da zankte seine Hausfrau mit der Nachbarin. Sie fuhren
aufeinander los durch den Zaun, wie zwei HÃ¼ndinnen. Der Soldat stand eine
Zeitlang still, sie zankten weiter und dachten nicht von einander abzulassen.
Da sagte der Soldat: ,MÃ¼tterchen, vorwÃ¤rts, gib das Mittagessen her!' â€”
,Wart, Soldat, ich hab ihr noch nicht alles gesagt. Ich will ihr alles zu Ende
sagen'. â€” Der Soldat wartete noch ein wenig, dann sah er, daÃŸ sie nicht so-
bald auseinander zu bringen wÃ¤ren, er kam auf das Nichtauseinanderzubringen
und sagte: ,LaÃŸ ab, geh, richte das Mittagessen her, ich will essen. Vor-
wÃ¤rts, ich werde selber mit ihr ein bisserl schimpfen und du richte unter-
dessen an!' â€” Das Weib ging, das Mittagessen anzurichten, und der Soldat
blieb zum Schimpfen: ,Du Hurenweib, du Luder!', sagte der Soldat. ,Was
fÃ¼r eine! Was fÃ¼r eine Hure bin ich?' â€” ,So eine, wie deine Mutter!' â€” ,Und
meine Mutter was fÃ¼r eine?' â€” ,So eine, wie du'. â€” ,Und ich bin was fÃ¼r
Taraseyrfkyj. 7
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eine?' â€” ,So eine, wie deine Mutter'. - ,Und meine Mutter was fÃ¼r eine?' â€”
,Ich sag doch, so eine wie du!' So flogen die Fragen herÃ¼ber und hinÃ¼ber
und sie spuckte aus, dann hob sie den Rock auf und sagte: ,Da hast einen
Kuchen mit einem Kamm daran'. Der Soldat knÃ¶pfte flugs die Hosen auf,
zog sein GemÃ¤cht heraus und sagte: ,Und du hast hier Beuschel!' (Lunge mit
Schlund). Sie wandten sich von einander ab und gingen ins Haus. Der
Soldat trat ein, da war schon das Mittagmahl fertig und er sagte: ,Nun
MÃ¼tterchen, bin ich nicht schneller mit ihr fertig geworden, als du?'
Anmerkung. Ãœber die EntblÃ¶ÃŸung der Geschlechtteile vgl. Dr. P. NÃ¤ckes
Bemerkungen im Archiv fÃ¼r Kriminal-Anthropologie und Kriminalistik, 1908, S. 297 f.
Nr. 7. Betreffs des Kammes vrgl. Dr. Aigremont, Muschel und Schnecke als
Symbole der Vulva einst und jetzt. Anthropophyteia Bd. VI. F. S. K.
132. Jak saldat saldata rodyw.
U odno sylo pryhnaly na zimowku saldatiw i rozstawyly jich po chwa-
tyrjach. Odna baba dywylas" na ciu poru u wikno i pobaczyla, koly wony
jszry po sylu. Ot czyryz nyskilko wremnia prywodiut do neji odnoho saldata
na chwatyrju. Wona ny wterpila spytat joho: Sluzywyj! witkila saldaty by-
ruÃ¶cia? Ja ciohodni baczyla, iszly po sylu, tak tma tmuszcza! De wony tiko
nabralys\ Boh jich swjatyj znaje. A saldat i kaze: O! babka, u nas saldat
saldata rozajet . - Saldat rozdih sia, rozzuw sia i poliz na picz hriccia. Z
dorohy namoryw sia, lih i skoro zasnuw. Matnia u joho roztopirylas" i wyliz
z sztaniw chuj. A chuj u joho buw zdorowyj. Saldat na piczi pryhriw sia,
rozparyw sia i u joho safon staw druczkom. Ot baba polizla za czyms" na
picz i pobaczyla, szo w saldata promiz nih szos" nyladno. Wona zlizla z peczi
i kaze czolowikowi: Staryj, podywys", tam saldat saldata rode. Uze saldatynia
z joho wylaze â€” u kepÃ¶i pokazalos"
.
Wie ein Soldat einen Soldaten geboren.
In ein Dorf rÃ¼ckten Soldaten ein und man verteilte sie zur Ãœberwinterung
in Quartiere. Ein Weib schaute gerade zum Fenster heraus und sah, wie sie
durchs Dorf zogen. Nach einiger Zeit brachte man zu ihr einen Soldaten ins
Quartier. Sie konnte nicht umhin ihn zu fragen: ,Soldat, woher kommen die
Soldaten? Ich hab heute gesehen, wie sie durch das Dorf zogen, es war
ihrer eine Unmasse. Woher kommen ihrer so viele her? Der liebe Gott
mags wissen!' Und der Soldat sagte: ,O! MÃ¼tterchen. Bei uns gebiert ein
Soldat den anderen'. Der Soldat zog sich aus, legte die Stiefel ab und kroch
auf den Ofen, um sich zu wÃ¤rmen. Er war vom Wege ermÃ¼det, legte sich
hin und schlief bald ein. Das Hoseninnere blÃ¤hte sich bei ihm auf und aus
den Hosen stieg der Zumpt. Und der Zumpt war bei ihm groÃŸ. Der Soldat
hatte sich auf dem Ofen erwÃ¤rmt, ordentlich durchgedampft und sein Pimpel
stand ihm wie ein Pfahl. Eben ging das Weib an den Ofen, um etwas zu
holen und sah, daÃŸ bei dem Soldaten zwischen den Beinen etwas nicht ge-
heuer war. Sie kroch vom Ofen herab und sagte zu ihrem Manne: ,Alter,
schau, dort gebiert ein Soldat den anderen. Ein SoldÃ¤tlein kriecht schon aus
ihm heraus. Ich sehe schon das KÃ¤ppelein!'
133. Zhirszenyj saldat.
Jichaw saldat na pobywku po maszyni. Z nym u odnomu wagoni jichala
zenszczyna z diwczynkoju hodiw trjoch. Sydily wony na odni lawÃ¶i z salda-
tom. D'iwczynka, zwisne dilo, iszcze ny ponima, sydila, hralas", pelynoju tri-
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pala. A dali zows"im pidniala phushottiaczko i derze, ny opuska, a druhoju
rukoju kowyrja palczykom u huzenÃ¶i. Saldat pobaczyw taj kaze: D'iwczonka!
ach ty czertionka, zakroj pizdionku . . . . A maty jiji i kaze: U szo ty, w
swojemu umi, czy ni â€” hrichowodnyk ty, chiba tak mozno kazat? Wona iszcze
bizhriszna, jiji duczyczka, jak anholatko. â€” Szto ty, dura, plitiosz, razwje
anholy bywajut s pyzdamy?
Ein Ã„rgernis.
Es fuhr ein Soldat zum Urlaub auf der Eisenbahn. Mit ihm in einem
Waggon fuhr ein Frauenzimmer mit einem etwa dreijÃ¤hrigen TÃ¶chterchen.
Sie saÃŸen auf einer Bank mit dem Soldaten. Das kleine MÃ¤gdlein verstand
offenbar nichts, es saÃŸ und spielte und lieÃŸ die RÃ¶cke flattern. Dann hob sie
die RÃ¶cklein empor und mit der anderen Hand drehte sie mit dem Finger
im Arschloch herum. Und der Soldat erblickte es und sagte: ,MÃ¤gdelein, ach
du Teufelein, versteck dein VÃ¶zelein!' . . . Ihre Mutter aber sagte: ,U! bist
du bei Sinnen, oder nicht, du SÃ¼ndenfÃ¼hrer, du! Wie kann man so etwas
sagen? Sie ist noch unschuldig, ihr Seelchen ist wie ein Engelein'. â€” ,Was
faselst du NÃ¤rrin, haben etwa die Engel Vozen?'
134. Saldat i myloserni sestry.
U wojennomu lazareti pry polku zaws"ihdy majuÃ¶cia sestry myloserdija,
a osoblywo u wojennu poru. Zwisne dilo, wony tam chodiut za chworymy,
pryhladajut za nymy, pyrymywajut rany, dilajut pyrywjazky, dajut prymoczky,
nakladajut konpresy i ynsze. Koly bahato buwa bolaszczych, to wony samy
jich pryjmajut, ny dozydajut osmotra dochtarja, osoblywo rannych na bytwi.
Koly chto prychode, to wony pytajut: Ty z czym? â€” Bolaszczyj odwicza,
szo w joho bolyt. Jak szo taka bol, szo trebuje dochtarja, to wony odsylajut
do dochtarja, a jak ny duze opasna, to wony samy pryjmajut. A to raz na-
paw odnoho saldata syfilis. Win ny znaw, kudy obratyÃ¶cia, popliws" prjamo w
lazaret do systior. Uwichode w peredniu, a tam czymalo stojit bolaszczych,
dozydajut czerhy, poky jich rozpytajut, u koho szo. A jich po hodnomu pid-
zywajut i pytajut: Ty z czym? â€” Holowa bolyt. â€” Ty z czym? â€” Hlaza bolat.
â€” A ty z czym? â€” Ruku rozrizaw. â€” A ty z czym? â€” Z nohoju, wywy-
chnuw nohu.â€” Ot dojszla czerha i do syfilisnoho. Pytajut joho: Ty z czym?
â€” A toj myk, myk, ny znaw, jak odwityt: Ta ja. . . z chujom, sestryÃ¶L â€”
Ti skrasÃ¼ily, zamityly jomu, szo tak ny wjezliwo i bilsze niczoho, bo win
prawdu skazaw.
Der Soldat und die Nonnen.
Beim Regiment im MilitÃ¤rlazaret werden immer Nonnen beschÃ¤ftigt,
namentlich in Kriegzeit. Es ist bekannt, sie pflegen die Kranken, wachen
Ã¼ber ihnen, waschen die Wunden aus, legen den Verband an, bereiten TrÃ¤nk-
lein, machen UmschlÃ¤ge und anderes. Wenn es viele Kranke gibt, nehmen
sie solche selber auf, warten nicht erst die Besichtigung des Arztes ab,
namentlich der in der Schlacht verwundeten. Wenn jemand ankommt, so
fragen sie: ,Womit kommst du?' Der Kranke erwidert, was ihn schmerze.
Wenn es eine Krankheit ist, die einen Arzt braucht, so weisen sie ihn an
den Arzt, ist sie nicht so gefÃ¤hrlich, so nehmen sie ihn so an. Einmal er-
wischte ein Soldat eine Syphilis. Er wuÃŸte nicht, wohin er sich wenden
solle, schleppte sich direkt ins Lazaret zu den Nonnen hin. Er trat ins Vor-
7*
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zimmer, und dort standen viele Kranke, warteten, bis die Reihe an sie kÃ¤me,
bis man sie ausfrage, wem was fehle. Einer nach dem anderen wurde auf"
gerufen und gefragt: ,Was fehlt dir?' â€” ,Der Kopf tut mir weh'. â€” ,Und
dir?' â€” ,Die Augen tun mir weh'. â€” ,Und dir?' â€” ,Die Hand hab ich mir
geschnitten'. â€” ,Und womit kommst du her?' â€” ,Mit dem FuÃŸ, ich habe den
FuÃŸ verstaucht'. â€” So kam die Reihe an den Syphilitiker. Man fragte ihn:
,Womit kommst du?' Der wurde verlegen, wuÃŸte nicht, was er erwidern
soll: ,Nun ich . . . mit dem Zumpt, Schwesterchen!' â€” Diese wurden rot,
bemerkten, daÃŸ dies nicht hÃ¶flich sei und nichts weiter, denn er hatte die
Wahrheit gesagt . â€”
135. Kotryj szef starszyj?
U odnoho carja pry dwori maloÃ¤ dwi hlawnych roti. Odna nazywalas
"
obrazcowoju, a druha zolotoju. Obrazcowoju zawiduwaw sam car, a zolotoju
carycia; wobcze wony uazywalys szefy rot. Ot zojszlos" dwa saldaty, odyu z
obrazcowoji roty, a druhyj z zolotoji i naczaly wony chwalyÃ¶cia, komu luczcze
zyweÃ¶cia. Obrazcowyj kaze: U nas jiza dobra, borszcz harnyj z mjasom i
salom zatowczenyj, hawjadyny tak skiko choczysz, za wikna sobakam kydajim.
Kasza rysowa z molokom. Spymo po pans"ky, kojky krasywi z matrasamy,
nabyti rohozoju. I w nas odeza krasywa. U nas szefom sam car. â€” N'i,
brate, u nas luczcze, kaze saldat zolotoji roty. U nas strawa hotowyccia po
kalantyrju, jak pokazuje jakas tam meuia. A postil tak ilaleko luczcze wa-
szoji. U nas puchowi poduszky, bili prostyni, odijala bajkowi. Szefom roty u
nas sama carycia, i nasz szef po sluzbi szczytajiÃ¶cia starsze waszoho szefa. â€”
Hwardijec obrazcowoji roty sluchaw, sluchaw, taj kaze z sercem swomu to-
waryszu: Nychaj u was luczcze, nychaj wasz szef i starsze naszoho, a wse
taky nasz szef waszoho szefa jibe!
Welcher Chef ist der hÃ¶here?
Ein Zar fÃ¼hrte an seinem Hofe zwei Hauptregimenter ein. Das eine
hieÃŸ das Musterregiment, das zweite hieÃŸ das Goldene. Befehlhaber des
Musterregiments war der Zar in eigener Person, dem Goldnen stand die Zarin
vor; sie hieÃŸen im allgemeinen die Chefregimenter. Nun kamen zwei Soldaten,
einer vom Musterregiment, der andere vom Goldenen, zusammen, und jeder
begann das seinige herauszustreichen. Der Musterregimentler sagte: â€žBei uns
ist das Essen gut, der Borschtsch (RÃ¼bensuppe) vorzÃ¼glich, mit Fleisch und
Speck eingemacht, Rindfleisch wie viel das Herz verlangt, â€” kannst auch
durch's Fenster den Hunden zuwerfen. Reisspeise mit Milch. Wir schlafen
wie die groÃŸen Herrschaften, die Betten sind nett, mit RoÃŸhaarmatratzen ver-
sehen. Auch die Uniform ist bei uns recht schÃ¶n. Unser Chef ist der Zar
in Person". â€” â€žNein, Bruder, bei uns ist es besser", sagte der Soldat vom
Goldenen Regiment. â€žBei uns wird nach einem gewissen Kalawender ge-
kocht, wie ein sogenanntes Manu zeigt. Und das Lager ist viel besser als
das eurige. Bei uns sind FlaumpÃ¶lster, weiÃŸe Lacken, wollene Decken. Regi-
mentchef ist bei uns die Zarin selber, und dem Range nach ist unser Chef
Ã¼ber den eurigen gestellt". Der Gardist vom Musterregiment hÃ¶rte dies alles
an und sagte dann Ã¤rgerlich: â€žMag's sein, daÃŸ es bei euch besser ist, mag
auch euer Chef der hÃ¶here sein, jedenfalls aber vÃ¶gelt unser Chef den eurigen I"
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136. Czomu w mohyliws"kij guberÃ¼iji zdorowi lndy.
Dawnenko tomu nazad car projizdzaw po mohylowÃ¤ki huberni i tam wiU
zamityw, szo muzyky wsi dribnenki tak, szo ni s czoho bulo i soldatiw wy-
brat. A baby tam buly w&, jak na odbir: wylyki ta zamyzkuwati, krjazysti.
Car zrazu prydumaw, szo zrobyt. Pryjichaw do domu i zywo wyliw koman-
dujuszczomu wojs"kamy narjadyt u mohylows"ku huberniju dwa hwardejs"kych
polky. Wse ce ustrojano bulo skoro, saldatiw rozs"ijary po w& huberni, ws"
i
sela i chutora zajnialy. Saldaty dowho ny drimaly, kozyn sybi cziplaw mo-
lodyciu i zawodyw z neju szury-mury. Jak nastane weczer, to baby samy do
saldatiw bihaly, koly rozkusztuwaly. Chto w tik, chto w zakutu, a jaki ny
wybyrut mista doma, to chodyly za sylo w jarky abo kuszczi i tam szmor-
halys", poky chotily. Saldaty prostojaly dwa hody i wyrnulys" w Pytyrburh,
Pisla toho czyryz neskilky wremnia u mobylows"ki huberni, kazut, ludy staly
zdorowi, jak buhaji, odyn w odyn. Prawda czy ni, a roskazujut tak.
Warum sind im Gouvernement Mohylews"k groÃŸe Leute?
Es ist schon lange her, als der Zar durch das Gouvernement MohylewsTc
reiste; dort bemerkte er, daÃŸ die Bauern alle so klein waren, daÃŸ sie gar
nicht zum MilitÃ¤rdienst taugten. Die Weiber aber waren so stattlich, wie zur
Auswahl: groÃŸ, stark, stÃ¤mmig. Der Zar hatte sofort einen Einfall, was hier
zu tun wÃ¤re. ZurÃ¼ckgekehrt, befahl er dem Feldmarschall sofort in jenes
Gouvernement zwei Garderegimenter abzusenden. â€” Alles dies wurde schnell
bewerkstelligt, die Soldaten zerstreuten sich Ã¼ber das ganze Gouvernement,
sie Ã¼berfluteten alle DÃ¶rfer und Marktflecken. Die Soldaten blieben nicht
lange mÃ¼ÃŸig, jeder bandelte mit einem jungen Weibe an und fÃ¼hrte ein
Techtel-Mechtel mit ihr. Sobald der Abend anbrach, liefen die Weiber selber
den Soldaten nach, als sie's verkostet hatten. Die einen auf die Tenne, die
andern in irgend einen Winkel, und welche keinen Platz zuhause gefunden
hatten, die gingen hinter's Dorf, in eine Schlucht oder in's GebÃ¼sch und dort
vÃ¶gelten sie so lang sie wollten. â€” Die Soldaten verblieben dort 2 Jahre und
kehrten dann nach Petersburg zurÃ¼ck. Nach einigen Jahren, sagt man,
wurden die Leute im Gouvernement Mohylews"k stark (gesund) â€” wie Bullen,
der eine wie der andere. Ob's wahr ist, oder nicht, â€” aber man erzÃ¤hlt's so.
Anmerkung. Dieselbe GeschiehtÂ« berichtet man als wahres Ereignis anch von
der Aufbesserung des SiebenbÃ¼rger Sachsenschlages auf Anordnung Kaiser Josef II.
F. S. K
137. Jak molodycia zasoromluwala saldata.
Odna molodycia jichala na kobyli z hostej, od matyri. Tam wona trochy
wypyla. Dorohoju wona spiwala pisni, bula wesela, ny wnywala na te, szo
kobyla prystawala. WstriczajiÃ¶cia z neju saldat, kobyla zows"im stala. Saldat
i pyta z nas"miszkoju: Czto ty, molodka, takaja weselaja? Zachotiela, czto li,
ili ty pojiblas"? â€” A ta molodycia bula ny promach, obyrnulas " do joho z wop-
rosom: A chiba chto pojibeccia, tak powysylisza? -- Akakze ... â€” Nu, tak
pojiby, pozalusta moju kobylu, moze wona powysylisza, a to zow&m prystala!
I tak saldatowi ny wdalos" posmijaccia, tiko sam osramyw sia. - Na druhyj
raz zustriczajiÃ¶cia saldat upjat z tyja molodycyju. Molodycia iszla na luh za
kobyloju z uzdoju, a saldat iszow z pola, tak blukaw z niczoho dilat. Ot
saldat pyta jiji: A czto ty, babka, njesiosz? â€” Szo baczysz. â€” Da skazi. â€”
Ta szoz, ty chiba ny znajisz, jak jiji zwat, szo pytajisz? â€” Nu cztoz, ty du-
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majisz, ja nje znajn. Ja to znaju, czto ty njesiosz uzdu. â€” Aha, nu poÃ¶iluj
mene, sluzywyj, w pyzdu! â€” Saldat plunuw, zawyrnuws" i piszow. â€” Natretyj
raz molodycia nysla wizky. Saldat zustriczajiÃ¶cia i pyta: Czto ty njesiosz? â€”
Wizky. â€” PoÃ¶iluj menia w chuj, â€” kaze saldat. â€” A molodycia jomu od-
wityla: N'i, sluzywyj, ny ladno. â€” Chol! nje ladno, dak tolsto.
Wie ein junges Weib einen Soldaten zurechtgewiesen (beschÃ¤mte)-
Ein junges Weib fuhr mit einer Stute vom Besuch bei der Mutter heim.
Dort hatte sie sich ein wenig angetrunken. Auf dem Wege sang sie Lieder,
war frÃ¶hlich und guter Dinge, obwohl die Stute jeden Augenblick stehen
blieb. Da begegnete ihr ein Soldat, â€” die Stute blieb vollends stecken. Der
Soldat fragt nun spottend: â€žWas bist du, Jungweibchen, so lustig? Hast
Lust gekriegt â€” oder hast dich ausgevÃ¶gelt?" â€” Das junge Weib aber war
nicht auf den Kopf geschlagen, â€” sie wandte sich an ihn mit der Frage:
â€žWird etwa derjenige, der ausgevÃ¶gelt worden, frÃ¶hlich?" â€” â€žNun, wie denn
nicht!" â€” â€žNaâ€” also, sei so gut und vÃ¶gle meine Stute, vielleicht wird sie
lustiger, denn sie ist ganz kopfhÃ¤ngerisch geworden". Und so wars dem
Soldaten nicht gelungen, sie zum Besten zu halten, â€” er selber hatte sich
nur bloÃŸgestellt. - Das nÃ¤chste Mal begegnete der Soldat wieder demselben
jungen Weibe. Das junge Weib ging auf die Weide mit dem Halfter nach
der Stute, und der Soldat kehrte vom Felde zurÃ¼ck, wo er so herumgestrichen,
aus Nichtstun. Da fragte sie der Soldat: â€žWas trÃ¤gst du da, Weiberl?" â€”
â€žDas, was du siehst". â€” â€žSag's doch". -- â€žWas denn, weiÃŸt du etwa nicht,
wie's heiÃŸt?" â€” â€žNa, was glaubst denn, daÃŸ ich's nicht weiÃŸ? ich weiÃŸ wohl,
du trÃ¤gst den Halfter". â€”â€žAha, -â€” na also, kÃ¼ÃŸ mich in den After (im Wort-
spiel-Reim in die Voz). Der Soldat spuckte aus, kehrte um und entfernte
sich. Das drittemal trug das junge Weib die ZÃ¼gel. Der Soldat begegnete
ihr und fragte: â€žWas trÃ¤gst du da?" â€” â€žDie ZÃ¼gel". â€” â€žKÃ¼ÃŸ mich in den
Zumpt â€”", sagt der Soldat. â€žNein, â€” es geht nicht". â€” â€žWenn's auch nicht
geht, so ist es fett".
Parallelen: Tvory S. KudanÃ¤koho, S. 120: Panna i parubok.â€” (Die erste Frage
und Antwort auch in einer serbischen Schnurre, die noch in den Anthropophyteien
erscheinen wird. F. S. K.).
138. Jak muzyk obduryw saldata.
Na pryczystu czut swit piszow muzyk podywyt sia u pole na Bozyj dar
â€” czy harno poschodyly ozymi chliba, czy ni. Ide win ponad myzoju, dywyt
sia, a tam sydyt saldat, sere u pszenyÃ¶i. Win i dawaj joho lajat: Szo ty,
sukyn syn, bizboznyk, chibaz mozno u chlibi srat, ce-z Bozyj dar. A szob
tybi popuzyrylo bisowomu synowi! Saldat pidchwatyw sia, natiah sztany j
do muzyka z szablukoju: Ty szo, myrzawyc, jazykom swojim boltajisz? Jak
ty osmiryw sia cars"koho sluhu lajat. Zywo dolozu komandirowi .... ta ja
tybi syczas holowu znysu. Ty znajisz, job twoju mat, jak uzna komandir,
tak win tebe zahone tudy, de Makar tylat ny pas. Holubczyku, sluzywyj,
prosty, ja bilsze ny budu. â€” Ni, ny proszczu, ty budysz znat, jak wojennych
oskorblat . â€” Sluzywyj, bud za ridnoho batka, pomyluj ... â€” Nu, ladno, tak
uz i but, proszczu, pozaliju twojeji starosty i malych ditej, tiko pojiz moje
hiwno; a ny pojisy, wse rawno holowu znysu. â€” Muzykowi chocz i ny cho-
tilow hiwna jisty ta dilat niczoho, zyst mylisza wsioho. Naczaw win hiwno
jisty. Szo pojiw, a szo rozhrib, a wse taky wsiu kuczu prybraw. Todi sal-
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dat piszow swojeju dorohoju i wsiu dorohu smich joho braw. A muzyk radyj,
szczo ostaw sia zywyj, skorisz podaw sia do domu. U syli zustrityw sia z
nym kum, iszow z cerkwy. Kam pozdorowkaw sia i pyta: De ce ty buw?
â€” Ta ja chodyw u pole na chliba dywyt sia. â€” A ja buw u cerkwi; os" na
tybi proswirky, zjiz knsoczok. â€” Spasybi, kum, ja wze ny na toszczaka. â€”
Oto wony rozpraszczalys" i rozijszlys". Prychode czolowik do domu i chwalyt
sia zinÃ¶i: Zinko, och mini siohodni prywydencija bula; na sylu zywyj ostaw
sia. â€” Szo tam takie, czolowicze? â€” Ta szo, saldat nasraw u pszynyÃ¶i, a
ja wozmy taj nalaj joho z duru. Tak win mini chotiw holowu zrubat, a dali
zmyluwaws", misto toho, szob rubat holowu, zastawyw mene hiwno pojisty; a
jak ny pojisy, kaze, wsc rawno, zarubaju. Tak ja joho oduryw; jakie poluczcze
hiwno, pojiw, a de jakie pochuze, poroskydaw!
Wie der Bauer einen Soldaten betrogen.
Am hl. Marientage ging bei Morgengrauen ein Bauer in's Feld, die
Gottesgabe zu besichtigen, â€” ob wohl die SpÃ¤tsaat schÃ¶n aufgegangen oder
nicht. So ging er den Feldrain entlang, â€” sieh da! dort saÃŸ ein Soldat und
kackte in den Weizen. Da begann er ihn zu schimpfen: â€žWas, du Hunde-
sohn, du Gottloser, wie kann man in's Brot scheiÃŸen, â€” das ist doch eine
Gottesgabe! DaÃŸ es dich zum Platzen auftreibe, du Teufelsohnl" Der Soldat
sprang auf, zog die Hosen empor und stÃ¼rzte mit dem SÃ¤bel auf den Bauer
los: â€žAch, du SchÃ¤biger, was plapperst du da mit deiner Zunge? Wie hast
du dich unterstehen kÃ¶nnen, einen Zarendiener zu beschimpfen? Gleich werd'
ich's dem Kommandeur melden! â€” â€” ich werde dir ja gleich den Kopf ab-
sÃ¤beln. Du weiÃŸt doch, ich vÃ¶gle dir die Mutter â€” wenn's der Kommandeur
erfahrt, wird er dich dahin treiben, wo Makar die KÃ¤lber nicht weiden
lieÃŸ!" â€” â€žTÃ¤ubchen, Soldat, verzeihe, ich werde es nicht wieder tun" â€”
â€žNein, ich verzeih' es dir nicht, du wirst schon wissen, was das heiÃŸt, das
MiltÃ¤r zu beleidigen!" â€”â€žSoldat, sei mir mein leiblicher Vater, erbarme dich .. "
â€žNun, schÃ¶n, so soll's auch sein, ich werde dir verzeihen, hab' RÃ¼cksicht mit
deinem Alter und den kleinen Kindern, aber du muÃŸt meinen Dreck aufessen;
issest du ihn nicht auf â€” dann fliegt dir alsbald der Kopf herunter". Wenn
es auch den Bauer nicht darnach gelÃ¼stete Dreck zu essen, es blieb nichts
anderes Ã¼brig, das Leben ist einem doch lieber als alles. Er begann den
Dreck zu verspeisen. Einiges verzehrte er, etwas weniges warf er durch-
einander, hatte aber dennoch mit dem ganzen Haufen aufgerÃ¤umt. Und der
Bauer war froh, daÃŸ er am Leben geblieben und entfernte sich schleunigst.
Im Dorfe begegnete er seinem Gevatter, der kehrte aus der Kirche heim.
Der Gevatter begrÃ¼ÃŸte ihn und fragte: â€žWo warst denn du?" â€” â€žDa bin
ich in's Feld hinausgegangen nach dem Getreide zu schauen". â€” â€žUnd ich
war in der Kirche; da hast du das FastenbrÃ¶tchen, iÃŸ ein StÃ¼ckchen". â€”
â€žVergelt's Gott, Gevatter, ich bin nicht mehr nÃ¼chtern". So nahmen sie
Abschied und gingen auseinander. Der Mann kam nachhause und prahlte vor
seinem Weibe: â€žWeib, hab' heute ein Erlebnis gehabt, â€” bin kaum mit dem
Leben davon!" â€” â€žWas war dir zugestoÃŸen, Mann?" â€” â€žNun, ein Soldat hat
in den Weizen geschissen und ich, in meiner Dummheit hab' ihn durchge-
schimpft, da wollte er mir den Kopf abhauen, dann hat er sich meiner er-
barmt und statt mir den Kopf abzusÃ¤beln, lieÃŸ er mich den Dreck essen;
wenn du es nicht verzehrst, sagte er, da haue ich dir den Kopf alsogleich
ab. Da hab' ich ihn betrogen â€” welcher Dreck besser war, den hab' ich
gegessen, das Ã¼brige aber auseinandergeschmissen I" â€”



â€” 104 â€”
139. Ne natszczo.
Uze dawno tomu nazad, todi iszcze, jak ny bulo zyliznych doroh, to sal-
daty pyryhanialys" piszakom i ostanowluwarys" na dniowky u selach i chutorach
i tam prostojuwaly po nydili i dwi, a jak pahana pohoda, szkwyrja abo u
oseny doszczi, to wony prostojuwaly i po misiaciu. Odyn saldat stojaw u
muzyka iszcze ny duze staroho i odynokoho. U joho bula tiko zinka, ta win.
Zinka bul a krasywa i iszcze ny stara. a ditej u jich z rodu ny bulo. Saldat
z perwoho razu pozawyduwaw na molodyciu i skoro jonm udaloÃ¤ zniuchaÃ¶cia
z neju. Czolowik dowho ny zamiczaw, a dali staw dohaduwaÃ¶cia i za ce na
saidata buw zlyj, a wse taky bojaw sia joho byt, szob ny zarizaw, a tak sybi
chofrw czym nybud odomstyt saldatowi. Odyn raz u nydilu zorkoju czut swit,
koly saldat iszcze spaw, muzyk wziaw saldatiw kartuz i nasraw tudy zdorovvu
kuczu, a sam piszow u zahorodu do skotyny. Saldat prosnuw sia uze, koly
zows"im rozwydnylos". Win nadiw czoboty, nakynuw szenel i chotiw uze nadit
kartuz, koly do joho, az tam powno hiwna. Saldat pozwaw muzyka i naczaw
do joho pryskipuwaccia: Ty na szo nasraw, chto tebe prosyw? Durak ty, â€”
ty ny znajisz, szo tebe zahoniu tudy, de Makar telat ny pase? Ja donysu
polkownykowi pro tebe, a polkownyk napysze hosudarju i tebe rozstrilajut,
jak sobaku abo powisiut jak barana. â€” Prosty, sluzywyj, ja bilsze ny budu,
to ja szutia. â€” Tak ty zdumaw zo mnoju tak szutyt? Ni, pastoj brat, po-
szutysz ty todi, jak tebe budut wiszafc. â€” Prosty, sluzywyj, ny donos" pol-
kownykowi; spy z zinkoju, ja niczoho ny skazu, tiko rady Boha ny kazy
polkownykowi. â€” Nu ladno, ja ny skazu, tiko wozuay, syczas ze pojiz ce
hiwno, todi proszczu. â€” Muzyk mniaw sia, mniaw sia, ny chotilos" hiwna jisty
i umyrat tez ny chtiloÃ¤. Muzyk wziaw na palyc hiwna, poprobuwaw i az
zmorszczyw sia; tiko chotiw brosyt, a saldat namiryw sia szablukoju i kaze:
Jiz! a to zywu holowu znysu. â€” Muzyk staw umynat hiwno; jiw, jiw i osta-
nowyw sia czjt-czut ny zabluwaw. Saldat upjet nastoroszyw szabluku i kaze:
Dojidaj, a to tak holowa i pokotyccia. â€” Muzyk koiak czyryz sylu dojiw
hiwno. â€” Nu, teper stupaj ta tiko bilsze tak ny roby, a to zyvvo z duszoju
rozstanysz sia. â€” Muzyk poklaw sia pobozyw sia, szo bilsze ny bude. Wyj-
szow za worota i stoit, po storonam dywyccia. Koly tut wypustyly z cerkwy.
â€” Ot wyjszow z cerkwy kum i iszow mymo joho. Poriwniaw sia z muzykom,
szapku zniaw, pozdorowkaw sia i kaze: Kum, na tybi proswyrki, ty w cerkwi
ny buw! â€” Spasybi, kum, ja ny na toszczaka. â€” A w muzykiw tak zawydyno,
szo proswyru jisty mozno tiko na toszczak.
Nicht nÃ¼chtern.
Ist schon lang her, damals, als es noch keine Eisenbahnen gab, da
muÃŸten die Soldaten von einem Ort zum andern marschieren, hielten den Tag-
dienst in den DÃ¶rfern oder Villen, und verblieben dort oft wochenlang, und
wenn der Weg schlecht war, ein Unwetter oder im Herbst die RegengÃ¼sse, â€”
da verblieben sie auch Ã¼ber einen Monat. Ein Soldat war bei einem noch
jungen Bauer einquartiert, der fÃ¼r sich allein das Haus mit seinem Weibe
bewohnte. Das Weib war auch noch jung und hÃ¼bsch, â€” und sie hatten
keine Kinder. Der Soldat war gleich neidisch geworden, als er sie nur er-
blickte und es gelang ihm sofort sich mit ihr zu verstÃ¤ndigen. Ihr Mann
merkte davon eine Zeit lang gar nichts, dann begann er jedoch den Sach-
verhalt zu erraten; deshalb war er auf den Soldaten gallig bÃ¶se â€” fÃ¼rchtete
aber trotzdem ihn durchzuprÃ¼geln. An die Kehle wollte er ihm nicht, -
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sondern auf irgendwelche Art immer sich am Soldaten rÃ¤chen. An einem
Sonntag, ganz frÃ¼h vor Sonnenaufgang, als noch der Morgenstern leuchtete,
(der Soldat schlief noch, â€” da nahm der Bauer seine (des Soldaten) Kappe
und schiÃŸ einen riesigen Haufen hinein, â€” dann ging er in die UmzÃ¤unung
zu seinen Tieren. Der Soldat wachte erst auf, als es schon ganz hell ge-
worden war. Er zog die Stiefel an, warf den Mantel Ã¼ber und wollte schon
die Kappe aufsetzen, â€” da bemerkte er, daÃŸ sie voll Dreck war. Der Soldat
rief den Bauer herein und begann ihm zuzusetzen: â€žWozu hast du geschissen,
â€” wer hat dich darum gebeten? Ein Trottel bist du, weiÃŸt du denn nicht,
daÃŸ ich dich dort hintreiben kann, wo Makar die KÃ¤lber nicht weidet?
(wo der Pfeffer wÃ¤chst). Ich werde Ã¼ber dich dem Obersten berichten, der
Oberst dem Zaren und du wirst wie ein Hund erschossen oder gehenkt wie
ein Bock." â€” â€žVerzeih, Soldat, ich werd' es nicht wieder tun, es war nur
ein Scherz." â€” â€žDu hast dir also einen derartigen Scherz mit mir erlaubt?
Nun, wart, BrÃ¼derlein, wirst dann scherzen kÃ¶nnen, wenn man dich hÃ¤ngen
wird." â€” â€žVerzeih, Soldat, berichte nichts dem Obersten; schlaf mit meinem
Weibe, ich werde nichts sagen, sag nur nichts dem Obersten um Himmels-
willen!" â€” â€žNun schÃ¶n, ich werde nichts sagen, aber nimm gleich und friÃŸ
diesen Dreck auf, dann will ich dir's verzeihen." Der Bauer wand sich hin
und her, er mochte den Dreck nicht essen, er mochte aber auch nicht sterben.
Er nahm zuletzt auf den Finger etwas vom Dreck, verkostete (den Geschmack)
wie's schmeckt und verzog das Gesicht; er wollte ihn wegwerfen, der Soldat
aber bedrohte ihn mit dem SÃ¤bel und rief: â€žIÃŸ! sonst hau ich dir den Kopf
herunter!" Der Bauer begann den Dreck zu vertilgen; er aÃŸ und aÃŸ und
hielt inne, â€” bald, bald hÃ¤tt' er erbrochen. Der Soldat zÃ¼ckte wieder den
SÃ¤bel und rief: â€žIÃŸ zu Ende, sonst fliegt dir der Kopf herunter!" Mit groÃŸer
MÃ¼he und Ãœberwindung gelang es endlich dem Bauern, den Dreck vollends
aufzuessen. â€žNun, jetzt trolle dich, mach aber so was nicht noch einmal,
sonst wirst du dich von der lebendigen Seele trennen mÃ¼ssen." Der Bauer
schwur hoch und teuer, daÃŸ er'3 nicht wieder tun werde, ging vor das Tor,
gafTte in die Ferne und blickte um sich. Da kamen die Leute ans der Kirche
und auch der Gevatter wollte an ihm vorbei. Da hielt er beim Bauern, zog
die MÃ¼tze und sagte: â€žGevatter, hast hier das WeihbrÃ¶tchen, du warst nicht
in der Kirche." â€” â€žVergelt's Gott, Gevatter, ich bin nicht nÃ¼chtern." Und
bei den Bauern ist ein solcher Brauch, daÃŸ man das WeihbrÃ¶tchen nur nÃ¼ch-
tern essen darf.
140. Obmanenyj saldat.
Odyn czolowik z baboju i nywistkoju jichaw do swata u hosti. Tam u
tomu syli buw prystolnyj praznyk. T'iko wyjichaly za sylo, zustriczajit sia
z nymy saldat. Wytiah win z nozni szabluku i kryczyt: Stoj! â€”Czolowik pry-
derzaw konyj. Saldat i kaze: Zlizajte ws"i z woza. â€” Czoho, sluzywyj, zlizat,
nam ze nikoly, treba wystyhty do swata na obid. â€” Ja poluczyw prykaz mo-
lodajku waszu wymachat. â€” Nu, szo ty, Rluzywyj, balakajisz, zdnriw, czy
szo; chibaz pry ws"ich mozno? Ce stram, i tybi ny stydno bude? â€” Saldat
rozmachnuw szabluku i kaze: Tak ty iszcze budysz rosuzdat, zywo holowu
znysu! â€” Muzyk z laku zatrusyws" i kaze: Ny rubaj, sluzywyj, roby, szo
choczysz, tiko pusty duszu na pokajanije. â€” Nu, Boh, z toboju, ja rubat was
ny budu, tiko sluchajte, szo wam budu kazaf, Ty, muzyczok, dyrzy swojich
konyj i ni z mista. Ny trusy powodamy i wozamy ny diorhaj. A ty, babka,
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pidderzuj moji jajcia, i hladyz, derzy, ny puskaj jich iz ruk. A ty, molodajka,
lozys, podymaj jupku i lyzy, ny szywylys. â€” Muzyk odwyrnuw konyj trochy
w storonu i derze jich za powoda. Saldat zliz na molodyciu i zadwynuw jiji,
jak sliduje. Stara uzialas " za jajcia i derze. Poderzala trochy i brosyla, a
wony tiko: szlop, szlop molodyÃ¶i po sraÃ¶i. A muzyk jak poczaw trusyt po-
wodamy, truse, taj truse, az koni na misti ny stojat, topciujut sia to nazad,
to napyrid. A molodycia lyzala tycho, poky az stalo jiji zabyrat, a potim jak
poczala sowat sia, pidmachuwat saldatowi, az pidkyda joho. Saldat zakonczyw
swoje dilo, pidniaw sia i piszow po swoji dorozi. A ti tez posidaly na wiz i
pojichaly. Dorohoju wony rozbalakalys pro ciu prywydenciju. Muzyk kaze:
A ja saldata oduryw; win miÃ¼i skazaw, szob ja powodamy ny trusyw, a ja
jak poczaw trusyt . . . az kin na misti ny stojit. Smykaw za wizky, poky
win konczyw. -- I ja, staryj, obmanyla saldata; win mini kazaw, szob ja joho
dyrzala za jajcia, a ja trochy poderzala i brosyla, a win tiko: szlop, szlop
Parasku jajciamy po sraÃ¶i! â€” Molodycia i sybi pochwastalas: Mamo, ja tez
saldata nadula; joho, jak raz plunut, obmanyt; win miÃ¼i skazaw, szob ja ly-
zala, ny szywylylas", a ja naroszne, jak poczala kywafi srakoju, a dali jak
poczala pidszwyrjuwat joho, tak win na sylu wderzaw sia; czut, czut ny
skynula z sebe. â€” Chi-chi-chi! zas"mijalys> ws"i razom. I tak wony poriszyly,
szo saldata naduly, jak samy chotily.
Der betrogene Soldat.
Ein Mann fuhr mit seinem Weibe und seiner Schwiegertochter zu den
Gevatterleuten zu Besuch. Dort in jenem Dorfe war Kirchtag. Kaum waren
sie aus ihrem Dorf herausgefahren, begegnete ihnen ein Soldat. Er zog den
SÃ¤bel aus der Scheide und rief: â€žHalt!" Der Mann hielt die Pferde an, der
Soldat sagte: â€žSteigt alle vom Wagen ab." â€” â€žWarum? wir haben ja keine
Zeit abzusteigen, wir mÃ¼ssen rechtzeitig beim Gevatter zum Festessen ein-
trefTen." â€” â€žIch hab den Befehl erhalten, eure Schnur zu vÃ¶geln". â€” â€žNa,
was redest du da, bist etwa von Sinnen; wie kannst du es wagen vor aller
Augen? Das ist doch eine Schande und du wirst dich nicht schÃ¤men?" Der
Soldat fuchtelte mit dem SÃ¤bel und schrie: â€žDu wirst mir noch Vorstellungen
machen, gleich fliegt dein Kopf herunter!" Der Bauer erzitterte vor Schreck
und sagte: â€žHau mich nicht, mach was du willst, laÃŸ nur meine Seele nicht
ohne Reu und BuÃŸe davonfahren!" â€” â€žNun, Gott sei mit dir, ich werde euch
nicht zusammenhauen, aber hÃ¶rt, was ich euch sagen werde. Du, BÃ¤uerlein,
halte deine Pferde fest und laÃŸ sie nicht von der Stelle, zerre nicht an den
ZÃ¼geln und laÃŸ die Lenkriemen in Ruh. Und du, Alte, halte meine Hoden,
stÃ¼tze sie und paÃŸ auf, laÃŸ sie nicht aus den HÃ¤nden. Und du, Jungweibchen,
leg dich hin, heb den Rock auf und lieg so, ohne dich zu rÃ¼hren." Der
Bauer lenkte die Pferde etwas seitwÃ¤rts vom Wege ab und hielt die ZÃ¼gel
fest, wie es sich gehÃ¶rt. Die Alte nahm die Hoden in die HÃ¤nde und hielt
sie. Nach kurzer Zeit lieÃŸ sie los, da schlugen sie dem jungen Weibe an den
Arsch: schlop, schlop. Und wie erst der Bauer an den ZÃ¼geln zu zerren an-
fing und sie hin- und herschÃ¼ttelte, da hielten die Pferde keinen Augenblick
still, es ging bald nach hinten, bald nach vorn. Das junge Weib aber lag
anfangs still, bis es sie zu erfassen anfing, dann begann sie ohne UnterlaÃŸ
hin- und herzuschieben, dem Soldaten derart zuzuwackeln, daÃŸ sie ihn fÃ¶rm-
lich emporwarf. Der Soldat beendigte seine BeschÃ¤ftigung, erhob sich und
ging seines Weges. Die Leute setzten sich wieder auf den Wagen und fuhren
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davon. Unterwegs fingen sie Ã¼ber dies Erlebnis zu plaudern an. Der Bauer
sagte: â€žUnd ich hab den Soldaten betrogen; er hatte mir gesagt, ich solle
ja nicht an den ZÃ¼geln zerren, â€” da hab ich erst recht gezerrt! . . . keinen
Moment hielten die Pferde still. Hab so lang herumgerissen, bis er geendigt."
â€žAuch ich, Alter, hab dem Soldaten einen Streich gespielt; er sagte, ich solle
ihm die Hoden festhalten, â€” ich hab sie nur eine zeitlang gehalten und los-
gelassen, da schlugen sie der Paraska an den Arsch: schlop, schlop!" Das
junge Weib prahlte ihrerseits: â€žMutter, ich hab den Soldaten auch angefÃ¼hrt
.
Ihn zu betrÃ¼gen ist so leicht, wie einmal auszuspucken. Er sagte, ich solle still
liegen, ohne mich zu regen, ich hab aber absichtlich derart mit dem Arsch
gewackelt und dann untergeschlagen, daÃŸ er sich mit MÃ¼he auf mir halten
konnte, beinahe hÃ¤tte ich ihn abgeworfen." â€žHi-hi-hi!" lachten alle miteinander
auf. Und so waren sie fest Ã¼berzeugt, daÃŸ sie den Soldaten so betrogen, wie
sie es gewollt.
Parallele: Anthropophyteia, I. Nr. 283.
141. Wojenna syla.
U odni derewni ostanowyw sia na postoj polk. Ws"i saldaty rozmistylys"
po kwatyrjach. Odyn saldat staw do wdowy. U tyji wdowy buw syn zyna-
tyj; nywistka bula krasywa i zdorowa baba. Saldatowi zachotilos" odprobuwat
skoromnyny. Czasto win zawyluwaw kolo neji, wse chotiw pidlabuznyÃ¶cia, ta
bojaw sia muzyka; a dali staw prydumuwat, jak prowysty jiji czolowika. Na
druhyj den prychode saldat z uczenija i ny trebuje sybi obida. Szo ce wy,
sluzywyj, ny prosyte obidat? spytala stara. â€” Paszla k czortu, tut nie do
abjeda. â€” Ta szoz tarn takie u was zluczylos", czy wy rozserdyrys" na koho,
czy was chto obidyw? â€” Gaworju otstan! mnie nie do abjeda! A saldat ny
holodnyj, win u towarysza poobidaw, a tiko tak duraka korcze. Na druhyj
den prychode saldat, tez niczoho ny staw jisty. Stara j kaze synowi: Po-
tolkuj z nym, czoho win ny jist, a to ja wze bojus" joho zajmat, win mene
uczora wylajaw. â€” Syn pidchode do saldata i pyta: Czoho wy, sluzywyj, ny
choczyte obidat? Szo wam nyzdorowyÃ¶cia, czy tak ny po sybi? â€” Uchadi
won, a to uszibu, mnie nie do abjeda. â€” Win odstupyw sia i bilsze ny staw
lizty do saldata. Na tretij den tez same saldat ny staw obidat. Muzyk iz
sebe wychode, szob wono znaczylo; ot iszcze napasti ny obberesz sia, z holodu
zdochne, a skazut, szo my joho zamoryly. Potim pidchode do saldata i na-
czaw joho prosyt czut ny na koliniach. Saldat z sercym kaze jomu: Durak ty
czortow! Ty nie znajisz wojennoj diseipliny, a ty by wse zral da zral, chotia
by i na razstrjel wili, to dla tiebja wsio rawno. â€” Ta Boze-z mij, szo tam
za nyszczastia sluczylos"? â€” Da nieszczastie â€” was do czorta razsuzdat.
Jeslib tiebi bylo prikazano eto sdielat, tak tyb dawno pawjes"il sia. â€” Ta
skazite, sluzywyj, szo takie, tut lysznioho nyma nikoho. â€” Da wot szto;
priszol od naczalstwa prikaz, sztoby kozdyj saldat swojeho chaziajina w zopu
job, a ja etawo nie magu; wot menia tretij dien pod arest otdajut . A uz
siohodnia dolzen byt kaniec, ja bolsze nie magu tierpit i ty dolzen bezprekos-
lowno ispoMit wolu naczalstwa. A inacze tiebja w S'ibir soszlut ili na raz-
strjiel otdadut, patomu uz zakon takow. â€” Ach, Boze-z mij, ta szoz teper
robyt? â€” Da szto, lozis " i tolko. â€” Ta ni, sluzywyj, powrymynit trochy, ja
z zinkoju posowitujus", moze wona mene zamine. â€” Nikakich padlogow nie
dopuskait sia, lozis" i tolko. â€” Ta, pozalusta, moze jak nybud mozno. â€” A
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w proczem mozno pokriwit duszoju pered zakonom, no tolko, sztoby nikomu
nie gawaril, a to wsio rawno smert tiebje i mnie. A wse taki nuzno tak,
sztob i ty byl pado mnoj, a inacze nielzia nikak. â€” Ta jak ze ce ustrojat? â€”
A wot kak: Ty lozis" na primostie, a zena na tiebja, a ja na zinu, wot i pa-
dumajut, szto ja tiebja jebu. â€” Tak wony i zrobyly. Saldat zliz i naczaw
machat molodyciu. A muzyka oskoma wziala i u joho chuj dybom staw, i
zluczylos" tak, szo doszka w prymosti, szo bula pid muzykom, bula z dirkoju;
joho chuj prosnnuw sia u tu dirku i wysyt czut ny do zymli. W ce same
wremnia maty lyzala na piczi i dywylas" na ciu komediju; uhladila, szo z pid
prymostu wydno chuja czut ny z piw arszyna i podumala, szo saldatiw takyj
dowhyj taj kaze:
Och Boze â€” z mij! Toto wojenna syla,
Dwi sraky zszyla,
Sze j wysyt na piw arszyna!
Die Soldatenkraft.
In einem Dorfe stand ein Regiment. Alle Soldaten bekamen ein Quartier
(bei den Einwohnern). Ein Soldat war bei einer Witwe einquartiert. Diese
hatte einen verheirateten Sohn; die Schwiegertochter war ein hÃ¼bsches, dralles
Weib. Dem Soldaten gelÃ¼stete es nach dem FleischgenuÃŸ. Er suchte mir ihr
anzubandeln, wollte sie herumkriegen, fÃ¼rchtete aber ihren Mann; dann be-
gann er nachzusinnen, wie er den Bauern Ã¼bertÃ¶lpeln kÃ¶nnte. Am nÃ¤chsten
Tag kam der Soldat von der Ãœbung und verlangte kein Mittagessen. â€žWarum,
Soldat, bittet ihr nicht um's Mittagessen?" fragte ihn die Alte. â€žTroll dich
zum Teufel, mir liegt jetzt nicht das Essen im Sinn!" â€” â€žWas ist denn dort
bei euch passiert; habt ihr euch Ã¼ber jemand geÃ¤rgert oder hat man euch
eine Unbill zugefÃ¼gt?" â€” â€žSag ich, laÃŸ mich aus! mir ist nicht das Mittag-
essen im Kopf!" Und der Soldat war nicht hungrig, er hatte bei einem
Kameraden gegessen, spielte nur KomÃ¶die. Am zweiten Tag kommt der Soldat
und will wieder nichts essen. Da sagte die Alte zu ihrem Sohne: â€žSprich
du mit ihm, warum er nicht essen will, denn ich fÃ¼rchte schon, ihn zu be-
lÃ¤stigen, denn er hat mich gestern durchgeschimpft." Der Sohn nÃ¤herte sich
dem Soldaten und fragte: â€žWarum, Soldat, wollt ihr nicht zu Mittag essen?
Seid ihr etwas unwohl, oder ist nur so, hat nichts zu bedeuten?" â€” â€žMach,
daÃŸ du weiterkommst, sonst geb ich dir einen StoÃŸ, mir ist nicht zum Mittag-
essen." Er trat zurÃ¼ck und drang nicht weiter in ihn. Am dritten Tag â€”
dieselbe Geschichte, der Soldat wollte nicht zu Mittag essen. Den Bauern
regte das auf: was sollte das bedeuten? Da werd ich in eine schÃ¶ne Sauce
geraten, vor Hunger kann er krepieren und man wird sagen, daÃŸ wir ihn
durch Hunger umkommen lieÃŸen. Dann trat er an den Soldaten heran und
begann ihn zu bitten, wÃ¤re bald vor ihm auf die Knie gesunken. Der Soldat
fuhr ihn gereizt an: â€žBist ein Narr des Teufels! Du kennst nicht die mili-
tÃ¤rische Disziplin, du wÃ¼rdest fressen und immer fressen, und wenn man dich
erschieÃŸen wollte, wÃ¼rde es dir egal sein!" â€” â€žAber, du mein Gott, was ist
denn fÃ¼r ein UnglÃ¼ck geschehen?" â€” â€žJa, ein UnglÃ¼ck, â€” zum Teufel, dir
soll man's erklÃ¤ren. Wenn's dir befohlen wÃ¤re, das zu tun, hÃ¤ttest du dich
lÃ¤ngst aufgehÃ¤ngt." â€” â€žSo sagt doch, seid so gut, was ist geschehen, hier
sind wir unter uns." â€” â€žNun, hÃ¶r mal: von der Obrigkeit ist ein Befehl er-
assen worden, daÃŸ jeder Soldat seinen Quartiergeber in den Arsch abvÃ¶gle,
und ich kann das nicht tun; da hab ich den dritten Tag Arrest. Und heute
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muÃŸ daÃŸ ein Ende nehmen, ich mag's nicht lÃ¤nger leiden, und du muÃŸt dich
unbedingt dem Gebot der Obrigkeit unterwerfen, sonst wirst du nach Sibirien
expediert oder standrechtlich erschossen, so lautet das Gesetz." â€” â€žAch, mein
Gott, was ist da zu tun?" â€” â€žNun, was, leg dich einfach hin." â€” â€žNicht
doch, Soldat, laÃŸt mir noch ein wenig Zeit, ich werde mich mit meinem Weibe
beraten, vielleicht wird sie mich vertreten." â€” â€žKeine Unterschiebungen
werden gestattet, leg dich hin und fertig." â€” â€žAber seid so gut, vielleicht
ginge es doch an." â€” â€žNun, Ã¼brigens kann man das Gesetz umgehen, aber
damit es nur niemand erfÃ¤hrt, denn sonst kostet es das Leben, dir und mir.
Aber immerhin ist es nÃ¶tig, daÃŸ du unter mir seiest, anders ist es absolut
unmÃ¶glich." â€” â€žAber wie kann man das bewerkstelligen?'- â€” â€žNun, so: leg
dich auf die Bank, das Weib legt sich auf dich und ich Ã¼ber das Weib, dann
wird man meinen, daÃŸ ich dich vÃ¶gle." So machten sie es auch. Der Soldat
stieg auf das Weib zu vÃ¶geln, den Bauer aber befiel auch die Lust und sein
Zumpt versteifte sich; zufÃ¤llig war ein Loch im Brett, auf welchem der Bauer
lag, sein Zumpt glitt hinein und hing beinahe bis zum FuÃŸboden herab.
WÃ¤hrenddem lag die Mutter am Ofen und betrachtete das Schauspiel, erblickte
den Zumpt unter der Bank beinahe eine halbe Arschin lang herunterhÃ¤ngen
und dachte, es wÃ¤re derjenige des Soldaten so lang. Sie sagte: â€žAch du
mein Gott, ist das eine starke Seele, zwei Ã„rsche bringt er zur Stelle und
hÃ¤ngt noch eine halbe Elle."
Parallelen: Jumor ras. naroda, 125â€”126: Soldat ipop.â€” Eus. zavjetnjja skazki,
Nr. 60.
142. Jak zinka oduryla czolowika.
Do odnoji baby chodyw saldat. Odyn raz popaw win ny w tachtu, czo-
lowik buw doma. Zinka pobaczyla, szo saldat ide do neji ta i duma: Szoz
tut robyt, czym by tut czolowika oduryt ? A dali j kaze: Czolowicze, do nas
saldat ide; se, kazut, take by, szo muzykiw jibe. Och, szob ze joho czort
uziaw; szoz tut robyt? Ja skazu szob win tebe. â€” Ni, czolowicze, win ny
poslucha, jim takyj prykaz; win krywyt duszeju ny bude, czolowik prysiaznyj.
â€” Tak jak ce teper but? â€” A ot szo, czolowicze, dawaj joho odurym; koly
pohasym switlo, tak ja pyryjdu na twoje misce, a ty na moje i win ny bude
znat, na koho zliz. â€” Harno ty, Chymko, prydumala; tak dawaj ze tak i
zrobymo. â€” Pryjszow saldat, poobidaw, pobuw do weczyra i czolowikowi ni
slowa. Czolowik odwyrnuw sia, a zinka jomu morhnula, podala znak, szob win
ostaw sia noczuwat, ny bojaw sia czolowika. Pobuw saldat do weczyra, po-
weczerjaly wony ws"i w misti. Trochy posydiry. Zinka naczala lahodyt postil
sybi i wsim; sybi poslala na lyzanÃ¶i, czolowikowi na polu, a saldatowi na lawi.
Polahary wony spat. Wona myrszczi pohasyla switlo. Czolowikowi skazala,
szob pyryjszow na lyzanku, a sama pidijszla do saldata i kaze: Chodim spat
zo mnoju na pil, czolowika ny bij sia, ja joho oduryla. Win iszcze rad bude,
szo ty polizysz do mene, a ny do joho. â€” Saldat ulih sia z baboju na podusz-
kach i ny dowho dumawszy, na neji; jak zarysuwaw jiji, wona ny wydyrzala,
az perdnula. Muzyk rankom, koly uze saldat piszow, kaze zinÃ¶i: Harazd, szo
w tebe dwi dirky i u odnu jibe, a w druhu duch wychode; a jak by mene
poper, tak jab z razu umer!
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Wie ein Weib ihren Mann hintergangen.
Zn einem Weibe kam oft ein Soldat zu Besuch. Einmal aber kam er
sehr zur Unzeit, ihr Mann war zu Hause. Das Weib sah den ankommenden
Soldaten und dachte: â€žWas war' da zu tun? Wie kÃ¶nnt' ich meinen Mann
Ã¼bertÃ¶lpeln?" Dann sagte sie: â€žMann, zu uns kommt der Soldat zu Besuch,
man sagt, es ist geregelt, daÃŸ er die Bauern vÃ¶gelt." â€” â€žOch, der Teufel
hole ihn; was soll man machen, â€” ich werde ihm sagen, er soll dich vÃ¶geln."
â€” â€žNein, Mann, er wird nicht gehorchen, das ist so ein Befehl ergangen, â€”
er darf nicht tÃ¤uschen, das ist ein beeideter Mann." â€” â€žWas wird nun ge-
schehen?" â€” â€žNun, Mann, weiÃŸt was, wir wollen ihn hintergehen; wenn wir
das Licht auslÃ¶schen, nehme ich deine Schlafstelle ein, und du die meinige,
und er wird nicht merken, wen er vÃ¶gelt." â€” â€žFein hast du das, Chymko,
ausgesonnen; gut, es mag also sein, so wollen wir's machen." â€” Der Soldat
kam, aÃŸ zu Mittag, blieb bis zum Abend und sagte dem Manne kein Wort.
Als der Mann sich abwandte, blinzelte das Weib dem Soldaten zu, gab ihm
ein Zeichen, er mÃ¶ge zur Nacht bleiben, er soll keine Angst vor dem Manne
haben. So blieb er bis zur Nacht, sie aÃŸen das Nachtmahl alle zusammen.
SaÃŸen noch eine Zeit lang. Das Weib begann die Lagerstatt fÃ¼r sich und
die anderen herzurichten; sie machte sich das Bett auf der Liegebank, dem
Manne auf dem Erdboden und dem Soldaten auf der Sitzbank. Sie legten
sich schlafen. Sie lÃ¶schte rasch das Licht aus. Sagte dem Manne, er soll
auf die Liegebank gehen, trat dann zum Soldaten und flÃ¼sterte: â€žKomm' mit
mir auf den Erdboden schlafen, fÃ¼rchte dich nicht vor meinem Manne, ich
hab' ihn Ã¼berlistet. Er wird noch froh sein, daÃŸ du Ã¼ber mich kommst, und
nicht Ã¼ber ihn." Der Soldat bettete sich in die PÃ¶lster mit dem Weibe und
ohne sich lange zu besinnen, machte er sich Ã¼ber sie her; wie er in sie hinein-
rammelte, hielt sie es nicht aus, muÃŸte farzen. Morgens, als der Soldat schon
fortgegangen war, sagte der Bauer zum Weibe: â€žEs ist gut, daÃŸ du zwei
LÃ¶cher hast; das eine wird gevÃ¶gelt, zum andern geht der Farz heraus, â€”
und wÃ¤r er in mich hineingedrungen, â€” er hÃ¤tt mich blitzschnell umgebrungen!"
Parallelen: Jumor rus. naroda, 126â€”127: Soldat i chochol. â€” Bus. zavjetnyja
skazki, N. 58. â€”
143. Jak baran hnaw sia za baboju.
Saldat zapopaw babu w siniach i nu do neji prystawat, Wona bulo za-
jartaczylas", a dali ny stala pruczat sia; win jiji postawyw rakom i nu pizyt.
A baran pobaczyw, szo barachtajut sia, ta dumaw, szo wony buszkajut sia,
ta i sybi jak rozhonyt sia, ta jak sztowchnuw lobom saldata pid sraku, a win
tak wskoczyw z baboju u chatu i rostiahlys" na porozi. A czolowik lyzaw
na piczi, ta poczuw, szo tam szos" zahulo, taj kaze: Swjat, swjat, swjat!
â€” A saldat z baboju pidchwatylvs" i jak nide ny buly. A wona czolowikowi
j kaze: Ta ce hymoniw baran za mnoju pohnaw sia; ja na sylu wtykla, czut
ny wbylas" ob doliwku!
Wie der Bock einem Weibe nachgesetzt.
Ein Soldat lauerte einem Weibe im Vorhaus auf und begann sie zu be-
lÃ¤stigen. Sie strÃ¤ubte sich anfangs, dann gab sie nach; er stellte sie auf die
HÃ¤nde und begann sie zu vÃ¶geln. Der Bock aber sah, daÃŸ sich zweie balgen,
dachte, daÃŸ sie sich auf seine Art StÃ¶ÃŸern, nahm einen Anlauf und wie er mit
der Stirn den Soldaten in den Arsch stieÃŸ, â€” so flog dieser mit dem Weibe
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in die Stube herein und beide lagen an der Schwelle hingestreckt. Der Mann
aber lag gemÃ¤chlich am Ofen, hÃ¶rte das Plumpsen und rief: â€žAlle guten
Geister!" Der Soldat aber richtete sich mit dem Weibe eiligst auf, als wÃ¤re
nichts geschehen. Sie aber sagte zum Manne: â€žDa hat der Bock mir nach-
gesetzt, mit vieler MÃ¼h' bin ich ihm entwischt, â€” hÃ¤tt' mich bald zerschlagen!"
Anmerkung. Diese Bockgeschichte auch im Herzogtume bekannt. Vrgl. Anthro-
pophyteia VI. Ins SalonfÃ¤hige Ã¼bersetzte sie mit vielem Humor Svetozar Ã¶oro-
vic: Liebe und Leben im Herzogland. Deutsch von Friedrich S. Krauss, Leipzig
1906, S. 72 ff.
144. Moskal ne zarize.
Do odnyji diwczyny chodyw noczuwat saldat. Doczka od matyri robyla
ukradkoju. Jak buwalo u& posnut, to wona joho puste u wikno i naslazda-
juÃ¶cia Ã¶ilu nicz. Maty ce znala i doczÃ¶i niczoho ny kazala za ce. A to raz
pryjszow saldat, koly maty iszcze ny spala i lize u wikno, a doczka zlakalas
i jak butto niczolio ny zna, kaze matyri:
Oj, mamoczko,
Moskal w wikno lize!
Ny bijs", doczko,
Win ny zarize;
SztanÃ¶i spuste, zylce wpuste
Taj nazad polize . . .
Der Soldat ersticht nicht.
Bei einem MÃ¤dchen nÃ¤chtigte Ã¶fters ein Soldat. Die Tochter tat es heim-
lich, damit die Mutter es nicht wisse. Wenn alle eingeschlafen waren, lieÃŸ
sie ihn zum Fenster herein und schwelgte die ganze Nacht. Die Mutter aber
wuÃŸte es, sagte aber der Tochter nichts. Einmal aber kam der Soldat als
die Mutter noch nicht schlief und kroch ins Fenster, die Tochter aber erschrak
und als ob sie gar nichts wÃ¼ÃŸte, sagte sie zur Mutter: â€” â€žAch MÃ¼tterchen â€”
der Moskal ins Fenster kriecht." â€” â€žFÃ¼rchte dich Tochter nicht, â€” du wirst
nicht erstochen; die Hosen herunter lÃ¤ÃŸt er, mit dem Stachel stÃ¶ÃŸt er und ist
von dannen gekrochen."
145. Lakoma na welykoho.
Odyn saldat husars"koho polka staw prosyt u kacapky jibat. Wona na-
czala odmohaÃ¶cia, ny chotila dat. A saldat i pyta jiji: Ta czohoz ty bojis sia?
Ty-z uze probuwala; chiba ja ny takyj czolowik, jak ti, szo z toboju machalys"?
Jaz tebe ny zzim, ty zywa ostanysz sia. â€” Ta ja ny boju sia, ja wsiakych
baczyla, a prosto z toboju ny choczu, u tebe j chuja nyma. â€” Nu, szo ty
czypuchu horodysz, czolowik ny moze but biz joho. â€” Ta win moze i je, ta
takyj jak myzynczyk. â€” Ta z czoho ty wydumala, ty-z ny baczyla, a bala-
kaisz, czort znaje szo. â€” Ja chocz i ny baczyla, tak tut i tak wydno; sztany
obtianuti kolo nih, jak ny lopnut, dez win moze but? Jakby u tebe buw
wylykyj, tak sztany b odtuburczylys" by, a to nikde ny wydno; u naszych
chlopÃ¶iw tak wydno, szo je chuji. Jak nadroczyÃ¶cia, tak matniu i tiane wsiu
na pyrid. â€” Nu tak szoz teper robyt, nychaj bude malenkyj u mene, a wse
taky daj, pozalusta, a to ja zdorowo zachotiw. â€” Ni, ny dam, ty mene tiko
rozdraznysz. â€” Nu ot szo; koly win dla tebe malyj, to ja joho obwyrnu
chlopjam, szob pobilszaw. â€” Chiba tak â€”, tak todi na; lahla i zadublujiÃ¶cia-
â€” Husar rozstybnuw brjuky, wyprostaw swoho chuja z pid pojasa, bo win
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buw prydawlynyj do puza pojasom, kineÃ¶ kotroho chwataw dalszi, czym do
papa. Ot win zliz na diwczynu i zrazu jak pohnaw! Wona korczylas", kor-
czylas", a dali i kaze: Och! sluziwoj, otwirni chlopja, a to pizda lopnia! â€”
Lyzy, lyzy, joho nichto i ny obwyrtaw! â€” D'iwczyna pisla toho zakajalas"
dawat tym, u koho ob nozi sztany, bo ona czut zywoju ostalas".
LÃ¼stern auf einen GroÃŸen.
Ein Soldat von einem Husarenregiment bat eine Russin sie mÃ¶ge ihm
gewÃ¤hren. Sie suchte AusflÃ¼chte, wollte nicht. Da fragte der Soldat: â€žWas
fÃ¼rchtest du? Du hast es doch schon probiert, bin ich ein anderer Manu, als
die, welche dich gevÃ¶gelt? ich werde dich doch nicht aufessen, du bleibst
doch am Leben." â€” â€žIch fÃ¼rchte halt nicht, hab' verschiedene gesehen, aber
mit dir will ich einfach nicht, du hast ja keinen Zumpt." â€” â€žNa â€” was
schwatzest du fÃ¼r einen Unsinn? ein Mann kann ja ohne Zumpt nicht sein."
â€” â€žNun, vielleicht hast du ihn, aber er muÃŸ wohl so sein wie ein kleiner
Finger (groÃŸ)." â€” â€žWoraus schlieÃŸest du das, hast ihn nicht gesehen, und
sprichst â€” der Teufel weiÃŸ, was!" â€” Wenn ich's auch nicht gesehen, so
sieht man's ja doch; die Hosen sind so knapp zum Platzen, â€” wo kann er
denn sein? Wenn du einen groÃŸen hÃ¤ttest, wÃ¼rden dir die Hosen abstehen,
und man sieht doch nichts; bei unseren Burschen sieht man gleich, daÃŸ sie
ZÃ¼mpte haben; wenn sie sich versteifen, so zieht es fÃ¶rmlich den Hosengrund
nach vorn." â€” â€žNun, was soll man machen? wenn ich auch einen kleinen
habe, so gib mir doch, sei so gut, denn ich hab' ordentlich Lust gekriegt."
â€” â€žNein, ich gebe nicht, du wirst mich nur aufreizen." â€” â€žNun, weiÃŸt was,
wenn er zu klein ist, werde ich ihn mit Wolle umwickeln, damit er grÃ¶ÃŸer
werde." â€” â€žNun, wenn's so wird, dann gebe ich." â€” Sie legte sich hin und
krempelte sich auf. Der Husar knÃ¶pfte den GÃ¼rtel auf, richtete seinen Zumpt
heraus, denn er war an den Bauch festgeschnallt, und sein Ende reichte Ã¼ber
den Nabel. So stieg er auf das MÃ¤dchen, und wie er plÃ¶tzlich hineinfuhr, â€”
da krÃ¼mmte sie sich hin und her und dann sagte sie: â€žAch, Soldat, wickle
aus die Wolle, damit die Voz nicht platzen solle!" - â€žLieg nur, lieg, man
hat ihn nicht umwickelt." Das MÃ¤dchen verschwor sich seither zeitlebens,
denjenigen nicht zu geben, denen die Hosen knapp anlagen, denn sie blieb
kaum lebendig. â€”
146. Saldat u solomi.
Odyn saldat pidhoworyw babu pomachat. Wona sohlasylas", tiko, kaze,
mini Ã¼ijak nilzia odmczyt sia, muzyk z chaty nikudy ny puskaje. â€” Saldat
kaze: Ta jak nybud uchytrys", wybizy, jak butto na dwir i dilo zrobymo. â€”
Ni, bojus", szob ny dohadaw sia. A ot szo, sluzywyj; ty stau u smiach, a ja
wyjdu, jak budto za solomoju nabrat na nicz na topky. Wmisti z solomoju
i tebe wnysu tak, szo win i znat ny bude. â€” Nu dobre, tak i tak. Ny spily
wony rozmowy konczyt, jak uze czolowik jiji huka: Jawdocho, idy skorisz,
jakoho ty bisa tam stojisz? Idy, podawaj obidat. â€” Wona myrszczi u chatu,
poczala obid hotowyt, a saldat schowaw sia w solomu. - S'iry wony obidat.
Zinka trochy zhodom schopylaÃ¤ i kaze: A pobyj ze joho lycha hodyna, ja j
zabula na nicz solomy wnysty, u hrubi wytopyt . Poky pora pryjde topyt,
wona prosochne. â€” Wybihla w s"iny, nabrala oberemok solomy i wmisti z
saldatom uperla w chatu. I wziala tu solomu, pidipchala pid pil. A sama
pidibrala z zadu plachiftia i s"ila holoju hapkoju na pil, jak je, proty dirky, u
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doszc" i buw suczok i wypaw. Saldat pryladyw sia u tu dirku i poczaw babu
szmorhat. Wona obida, a sama wse sowait sia. Odno wyrtyt huznom. A
czolowik zamityw i kaze: Czoho tebe nyposydiaczka bere? â€” Ta ny znaju,
czolowicze, szo wono takie, tak wsiu na koluczky i pidnima; czy wono pro-
pasnycia chocze napasty! â€” U saldata buw zdorowyj szworin, na czolowiczyj
ny pochozyj buw, a takyj, jak u dobroho loszaka. â€” Saldat babu per ny na
uwes", a tak tiko na polowynu zahnaw. A koly saldata zobralo, to win jak
pohnaw na wwes", tak babu i pidniaw na wozduch. Czolowik pobaczyw, szo
zinka joho lytyt u werch i strymyt na jakis" pidpori, ta myrszczi z chaty.
Wybih na dwir l ny zna, szo robyt. Kynuw sia szukat sokyry, nyma, siabro
wziaw. Win pobih do siabra za sokyroju zrubuwat pidporu. Poky wittila
wyrnuw sia, a saldat uze oddilaw joho zinku i wtik. Win todi j kaze zinÃ¶i:
Szo z toboju bulo, ce szos" ny k dobru, pochoze domowyj pidszutyw!
Der Soldat im Stroh.
Ein Soldat beredete ein Weib zum VÃ¶geln. Sie willigte ein, â€žaber", sagte
sie, â€žich kann mich nicht frei machen, der Bauer lÃ¤ÃŸt mich nicht aus der
Stube heraus." Der Soldat sagte: â€žKannst irgend eine List gebrauchen, lauf
heraus, als ob du auf den Abtritt gingest, und wir erledigen die Angelegen-
heit." â€” â€žNein, ich fÃ¼rchte, er kÃ¶nnte es erraten. Aber weiÃŸt was, â€” stell
dich im Vorhaus auf und ich komme heraus unter dem Vorwande, Stroh zum
Feuern zu holen. Mit dem Stroh zusammen trage ich dich dann auch hinein,
so wird er nichts merken." â€” â€žNun, schÃ¶n, mag's so sein." Kaum vermochten
sie dies GesprÃ¤ch zu beendigen â€” da rief schon ihr Mann: â€ž Jawdocho, komm
schnell, was stehst du dort zum Teufel? Komm gib das Mittagessen her."
Sie eilte flugs in die Stube und begann das Mittagessen herzurichten, der
Soldat aber versteckte sich im Stroh. Sie setzten sich zum Mittagessen.
Etwas spÃ¤ter sprang das Weib auf und sagte: â€žEi, erschlage ihn die bÃ¶se
Stunde, da hab' ich vergesson das Stroh fÃ¼r die Nacht hereinzubringen um
den Ofen einzuheizen. Bis es Zeit wird zum Feuer machen, wird das Stroh
trocken." Sie lief ins Vorhaus und schleppte es zugleich mit dem Soldaten
in die Stube herein. Sie steckte es unter die Bettstatt, hob die RÃ¶cke auf
und setzte sich mit dem nackten Arsch darauf, wie's sein soll â€” gerade auf
das Loch. Der Soldat stellte sich zurecht und begann durch dieses Loch das
Weib zu vÃ¶geln. Sie aÃŸ das Mittagessen und rutschte dabei hin und her.
Drehte fortwÃ¤hrend mit dem Arsch. Der Mann bemerkte dies und sagte:
â€žZerrt dich die Ungeduld?" â€” â€žNein, Mann, ich weiÃŸ nicht, was mir fehlt;
es sticht mich wie mit Dornen, â€” ob's nicht am Ende das Fieber ist?" Der
Soldat hatte einen tÃ¼chtigen VÃ¶geling, der war einem menschlichen kaum
Ã¤hnlich, â€” vielmehr einem Pferdezumpt. Der Soldat stÃ¶ÃŸerte das Weib nicht
mit dem ganzen, â€” sondern rammte ihr ihn bis zur HÃ¤lfte ein. Als es aber
den Soldaten erfaÃŸte, da stieÃŸ er mit dem ganzen hinein und hob das Weib
in die HÃ¶he. Der Mann sah, daÃŸ sein Weib emporfliegt und auf irgend einer
StÃ¼tze aufgespieÃŸt sei und eilte hinaus, schnurstracks; er wuÃŸte nicht, was
er tun solle. Er suchte flugs nach einer Axt, war nicht da, der Gevatter
hatte sie genommen. Er lief zum Gevatter um die Axt, um die StÃ¼tze zu
durchhauen. Bis er zurÃ¼ck war, da hatte der Soldat sein Weib abgearbeitet
und war davon. Da sagte er zum Weibe: â€žWas war mit dir, â€” das ist kein
gutes Vorzeichen, wahrscheinlich hat sich der Hauskobold einen SpaÃŸ gemacht!"
Parallele: Anthropophyteia, I, N. 357.
TarasoTskyj. 8
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147. Osoblywyj bilok.
Odna baba wysunulas" u wikno i klycze kurej: Tiuti, tiuti, Ã¶ip, Ã¶ip, Ã¶ipt
â€” A saldat zajszow iz zadu i naczaw jiji machat czyryz sraku. A wona
kurej klycze, a sama pohlada, czy ny jde czolowik z toku. Win na toku
molotyw pioso. Koly dywyt sia, ide czolowik. Wona szypnula saldatowi:
Sluzywyj, czolowik ide. â€” Saldat ny spiw i zakonczyt, myrszczi odskoczyw
od neji, wysmyknuw swoho durnia z marchwatky, a z joho zjobyna jak
cwyrknula ta na lawu. Saldat skorisz zastybnuw sztany, s"iw bila stola i sy-
dyt, pochniupywÃ¤, jak butto niczoho ny zna. Uwijszow czolowik i pobaczyw
na lawi kuczu na probi cholodciu, win i pyta zinky: Szo ce take na lawi roz-
lyte? â€” Ta ce, czolowicze, bilok; ja nywznaczaj upustyla jajeczko, wono
upalo i rozbylos", a bilok rozlyw sia po lawi. â€” Czolowik ny dowho dumawszy,
wziaw puczkn soly, prysolyw toj bilok i dawaj joho schlobuwat. A saldat i
kaze: Szo ty robysz, ny jiz, to chujowyna. â€” Ehe chujowyna. Jak by ty
popomoloty w sia prosa Ã¶ilyj den, tak znaw by jaka chujowyna. â€” I tak muzyk
pochlobaw zajobyuu misto bilka i ny dohadaw sia, szo saldat namyknuw jomu!
Ein sonderbares EiweiÃŸ.
Ein Weib schob sich zum Fenster hinaus und lockte die HÃ¼hner: â€žTiu-ti,
tiuti, tiuti, Ã¶ip, Ã¶ip, lip.? Ein Soldat aber trat hinter sie und begann sie von
hinten durch den Arsch zu vÃ¶geln. Sie lockte die HÃ¼hner und hielt dabei
Ausschau, ob ihr Mann nicht von der Tenne nahe. Er drosch dort die Hirse.
Sieh' da nahte er schon! Sie flÃ¼sterte dem Soldaten zu: â€žDer Mann kommt!"
Der Soldat vermochte nicht abzuwerkeln, sprang rasch von ihr weg, sein
Zumpt glitt aus der Fut heraus, â€” und da spritzte aus ihm das Vogelfutter
auf die Bank heraus. Der Soldat knÃ¶pfte rasch die Hosen zu, setzte sich an
den Tisch uad saÃŸ da in sich versunken, als wisse er gar nichts. Der Mann
trat ein und erblickte auf der Bank ein flÃ¼ssiges HÃ¤uflein, just wie Sulz und
fragte das Weib: â€žWas ist da auf der Bank ausgegossen?" â€” â€žDas ist,
MÃ¤nnchen, EiweiÃŸ; ich hab' unversehens ein Ei fallen lassen, da hat es sich
zerschlagen und das EiweiÃŸ blieb auf der Bank." Ohne lange zu Ã¼berlegen,
nahm der Mann eine Prise Salz, bestreute damit dieses EiweiÃŸ und begann
es aufzuschlagen. Da sagte der Soldat: â€žWas machst du da, iÃŸ nicht, â€” das
ist Vogelfutter!" â€” â€žEi, Vogelfutter! Wenn du den ganzen Tag Hirse ge-
droschen hÃ¤ttest, â€” dann wÃ¼ÃŸtest du schon das Vogelfutter besser zu wÃ¼rdigen I"
Und so hatte der Bauer (Vogelfutter) Zumptwasser anstatt EiweiÃŸ geschlÃ¼rft
und ahnte nicht, daÃŸ der Soldat ihm die richtige Weisung gegeben.
Parallelen: Contes licencieux de l'Alsace, N. 4: Le vagabond. â€” Quellenschriften
zum Studium der Anthropophyteia, IV, S. 67, N. 3.
148. Jaki buly dawno saldaty.
Uwichode saldat do odnyji baby u chatu i kaze: Babka, dawaj jest! â€”
A wona bula sama u chati, taj kaze: Chiba teper saldaty, a tak Boh joho
zna szo. U starynu buly saldaty, tak ny hrich i saldatamy nazwat. Buwalo
tiko uwijde u chatu, zaraz kaze: Babka, dawaj jet! A teper jakis" nynazory
staly, wseb tiko jisty ta jisty. Niodyn ny skaze dawat jet, a wse dawaj jest,
jak butto win z rodu niczoho ny jiw. â€” Saldat niczoho jiji protiw cioho ny
skazaw, a tiko oskalnuws"
.
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Wie die Soldaten frÃ¼her waren.
Es trat ein Soldat zu einem Weibe in die Stube ein und sagte: â€žMÃ¼tter-
chen, gib zu essen!" Sie war allein in der Stube und sagte: â€žSind's etwa
heutzutage Soldaten? Gott mag's wissen. In frÃ¼heren Zeiten gab es Soldaten,
es war keine SÃ¼nde, sie Soldaten zu nennen. Kaum trat er in die Stube,
dann sagte er gleich: MÃ¼tterchen, gib zu vÃ¶geln, jetzt sind sie aber Nimmer-
satte geworden, mÃ¶chten nun fort essen und essen, es sagt keiner: gib zu
vÃ¶geln, sondern gib zu essen, als ob er im Leben nie gegessen hÃ¤tte!" Der
Soldat sagte darauf kein Wort, grinste nur.
149. Kozdyj za swoji hroszi pan.
Odyn saldat wyprosyw u baby â€” zliz na neji i z harjacza ny popaw u
pyzdu ta pohnaw jiji w sraku i nu szmorhat. Wona j kaze: Saldat, ny w tu
pyrynosycju. â€” U, czort wozmi, za swoj pjatak jeszcze budu s toboj pereno-
s"iÃ¶cia; lizi na odnom mjestie!
Jeder ist Herr fÃ¼r sein Geld.
Ein Soldat hatte bei einem Weib erbeten und stieg auf sie hinauf. In
der Ãœberhitzung traf er nicht in die Voz hinein, sondern rammte ihr ihn in
den After hinein und begann zu schieben. Da sagte sie: â€žSoldat, nicht in
diese, bist nicht am rechten Fleck!" â€” â€žU, der Teufel hol's, fÃ¼r meinen
FÃ¼nfer werde ich noch UmstÃ¤nde machen, bleib nur liegen, wo du liegst!"
Anmerkung". Dem potenten geschlechtlich Aufgeregten ist's nebensÃ¤chlich, wie
und wo er seinen Samen entleert, wenn er damit nur seiner Qual los und ledig
wird. Darum singen die chrowotischen BauernmÃ¤dchen im Reigen: pazi rupe, ne u
dupe! *= gib auf die LÃ¶cher acht, (fahr) nicht in den After hinein! - - GeorgHirth
stellt in seinen â€žWegen zur Liebe" als verfeinerter Kulturmensch die Forderung auf,
der Mann mÃ¼sse es so einrichten, daÃŸ das Weib vor ihm in VerzÃ¼ckung gerate. Dem
Primitiven ist jedoch das MitgenieÃŸen des Weibes gewÃ¶hnlich Nebensache oder von gar
keiner Bedeutung. F. S. K.
150. Lipszyj kruhlyj, jak hranczastyj.
U litku saldat zajszow do odnoho muzyka pyrydniuwat. U chati i w
dwori z molodych nikoho ny bulo, ostalas" odna baba, jak palyÃ¶! Saldat po-
prosyw obidat. Starucha joho pohoduwala, czym Boh daw. Pisla obid saldat
lih oddychat; u joho od skoromnoji mysli chuj staw drjuczkom. Szo robyt?
Oskomy ni na komu zohnat, molodych uide ny bulo, ws"i powyjichaly w pole,
to na swoje, to na panszczynu. Doma poostawarys" odni starnchy ta nywylyczk
dity, w koho je. Nu szoz robyt, treba znaczyt zapytaÃ¶cia, poprosyt u starnchy
chocz jaku nybud, aby posolonciuwat, oskomu zbyt. Pidklyka win babu i
kaze: Babka, daj mini pojet! â€” Tiu, na tebe, szo ty, w swojim umi, czy Ã¼i?
Chibaz ce mozno, hrich i balakat pro ce, ny to szo robyt. â€” E babka, babka.
Szo nam hrich, wse rawno, w raj ny popadymo. Hrich, jak ny wlize, a wlize,
to pchat mozno. â€” Ni, cioho ny bude; szo ty, Boh z toboju, ja uze 20 rokiw
ny zanimajus" cym, a teper uze ny stoje hriszyt. Ja wze zabula, jak ce ro-
byccia, prjamo taky ny wmiju. â€” Nu ty, babka, ny prystawlajs", jak butto
wona z rodu ny jiblas. Wse rawno na tim s"witi pisok budut wozyt neju,
misto kolomaszky, czy paczky. Odnakowo, chocz dasy, chocz ny dasy, w raju
ny budysz. Saldatowi dasy, mcnsze hrichiw bude. Ta szo ty pletesz, hricho-
wodnyk, ja wze ny hozus na ce dilo, zowsun rozuczylas, mini pro ce wze j
ny kortyt. Wona w mene zarosla i ny doberesz sia tudy. â€” Ta ty, babka,
8*
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posluchaj, szo ja tybi skaza. Daj mini odyn raz, hricha za ce ny bude; tyz
z rodu takoho ny probuwala, jak u mene. U mcne hrauionnyj. Uniresz i ny
poprobujisz, poprobuj chocz pyryd smcrtin. Baba zayntyrysuwalas" hranio-
uym, riszyla poprobuwat, szo wono za sztuka; duma sybi: I sprawdi umru
i ny pokosztiiju hranionoho! Dowho wona onyiualas", wse butto ny chotila, a
dali j kazc: Nu, ta na wze, jakyj ty nastyrnyj; od tebe nijak ny odczepysz
sia. â€” U saldata buw chujeszko tak sybi nyzawydnyj. Wymaihaw win ba-
busiu raziw z dwa, a na tretyj raz uze j ny wstaw na taku krasulu. Wona
ustala, otrjachnulns i kaze: Nikudy ny hodyÃ¶cia twij hranionyj. Mene wczora
pastuch Mykyta, jak odzaryw kruhlakom, tak az zarko stalo!
Ist besser ein runder als ein eckiger?
Im Sommer trat ein Soldat zu einem Bauer ein, um den Tag zu ver-
bringen. Im Hause und im Hof war von den jungen Leuten niemand, es
blieb nur ein einziges Weib wie ein Finger. Der Soldat bat um ein Mittag-
essen. Die Alte fÃ¼tterte ihn, womit sie konnte. Nach dem Mittagessen legte
sich der Soldat auszuruhen nieder; durch einen unreinen Gedanken erhob sich
ihm der Zumpt wie ein Pfeil. Was war zu tun? Es war niemand da, auf
wem die Begierde abzutreiben wÃ¤re. Es war niemand von den jungen da,
alle waren auf's Feld hinaus, entweder auf ihr eigenes oder auf das herr-
schaftliche. Zu Hause blieben nur die alten Weiber und die kleinen Kinder,
wer welche hatte. Was war da zu tun! Also muÃŸte man fragen und bei den
Alten bitten, mochte es auch welche immer sein, um sich nur ein bischen zu
versalzen, â€ždie langen ZÃ¤hne zu vertreiben." Er rief die Alte zu sich herbei
und sagte: â€žAlte, gib mir zu vÃ¶geln!" â€” â€žPfui Ã¼ber dich, was, bist du bei
Sinnen oder nicht? Kann man das etwa, das ist eine SÃ¼nde, darÃ¼ber zu
reden und umsomehr noch das zu tunl" â€” â€žAch, Alte, Alte, was haben wir
uns vor der SÃ¼nde zu fÃ¼rchten, es bleibt sich gleich, ins Paradies werden
wir doch nicht gelangen. Es wÃ¤re SÃ¼nde, wenn er nicht hineinginge. Und
geht er hinein, dann darf man es!" â€” â€žNein, das wird nicht geschehen:
Gott mit dir, seit 20 Jahren gebe ich mich damit nicht ab und jetzt ist es
nicht wert zu sÃ¼ndigen. Ich hab schon vergessen, wie das gemacht wird,
kann es einfach nicht mehr!" â€” â€žNun, Alte, stell dich nicht so, als ob du
in deinem Leben noch nie gevÃ¶gelt hÃ¤ttest. Man wird ohnehin im Jenseits
in der deinigen Sand fahren, statt eines Karrens oder einer Kiste. Es bleibt
sich gleich, gibst du oder gibst du nicht, kommst nicht ins Paradies. Gibst
einem Soldaten, wirst der SÃ¼nden weniger haben." â€” â€žAber was schwatzest
du da, du VerfÃ¼hrer, ich tauge nicht mehr zu dieser Sache, ich habe es gÃ¤nz-
lich verlernt, Ã¼berdies hat es fÃ¼r mich keinen Reiz mehr. Es ist mir zu-
sammengewachsen, wirst gar nicht eindringen kÃ¶nnen." â€” â€žHÃ¶re, Alte,
was ich dir sagen werde: gib mir einmal, das wird keine SÃ¼nde sein; du
hast in deinem Leben nie so einen probiert, wie so einer bei mir ist. Ich
hab einen eckigen, wirst sterben und nicht probieren; probiere wenigstens vor
dem Tode." Die Alte war auf den eckigen ganz neugierig geworden und
entschloÃŸ sich zu versuchen, was das fÃ¼r ein Ding sei. Sie dachte bei sich:
tatsÃ¤chlich werde ich sterben und einen eckigen nicht probieren. Sie wider-
strebte lange, als ob sie nicht wollte, dann sagte sie: â€žNun, hast schon, wie
du zudringlich bist; von dir kann man gar nicht loskommen." Beim Soldaten
war der Zumpterich nicht beneidenswert. Er vÃ¶gelte die Alte zweimal durch
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und zum drittenmal stand er ihm auf so eine SchÃ¶nheit nicht mehr auf. Sie
stand auf, schÃ¼ttelte sich ab und sagte: â€žDein eckiger taugt zu gar nichts.
Gestern hat mich der Hirt Mykyta mit seinem Kolben abgebraten, da war's
mir gar glutheiÃŸ geworden!"
151. Jak baba pidohrila saldata.
Saldat napaw odnu staru i dawaj u neji prosyt: Babka, dawaj jet. â€”
Szo ty, szluzywyj, chibaz ce mozno, ja wze sztara, uze hodiw dwadeiat tomu
nazad, jak u mene czolowik umer. â€” Niczewo, babka, lozil â€” Ach ty, hri-
chowodnyk szluzywyj, ny najdysz szibi molodszoji. â€” Da czort jich najdiot
molodych, wsie w pole rabotajut. â€” Nu, szoz z toboju podilajisz, na. â€” Saldat
uze staw nalazuwaÃ¶cia, a wona j pyta joho: A jak tybi, szluzywyj, sz po-
dohriwcym, czy tak. â€” Saldat ny pojniaw, k czomu ce skazano taj kaze:
Nu dawaj, babka, s podohrieweem, cztol. â€” Babusia bula uze hotowa, saldat
zliz na neji i nu jiji najarjuwat. A babusia jak zapyrdyt, pyrdila, pyrdila,
a dali iszcze szypom jak poczala puskat! Saldat krutyw, krutyw nosom, na
sylu dokonczyw ta skorij od neji. â€” Nu tiebja k czortu, babka, ty menia
wsieho prowoniajisz! Tak wona joho dobre pidohrila, tak szo win i sam ny
rad buw, szo sohlasyw sia.
Wie eine Vettel dem Soldaten eingeheizt.
Ein Soldat machte sich Ã¼ber eine Vettel her und forderte sie auf, sie
mÃ¶ge ihm gewÃ¤hren. â€žAlte, gib's her!" â€” â€žWas fÃ¤llt dir ein? â€” das geht
doch nicht, ich bin schon alt, es werden an die zwanzig Jahre her sein, als
mein Mann gestorben." â€” â€žDas macht nichts, Alte, leg dich." â€” â€žAch, du
VerfÃ¼hrer, kannst nicht eine jÃ¼ngere finden?" â€” â€žDer Teufel mag sie suchen,
alle sind auf dem Felde beschÃ¤ftigt." â€” â€žWas ist mir dir anzufangen, da
hast." Der Soldat begann sich schon bereit zu machen, da fragte sie ihn:
â€žUnd wie (willst du), mit Unterheizung oder ohne?" â€” â€žNun, gib's mit Unter-
heizung, was denn?" Die Alte war schon parat, der Soldat stieg auf sie
hinauf und begann sie zu feuern. Da farzte die Alte und farzte immerzu,
dann begann sie noch im zischenden Tone loszulassen! Der Soldat drehte die
Nase hin und her, kam mit MÃ¼he zu Ende und sprang hurtig von ihr weg.
â€žDer Teufel mag dich holen, Alte, du hast mich ganz und gar verstunken."
So hatte sie ihm eingeheizt, daÃŸ er selber der Abmachung nicht froh geworden.
152. Zal trudu.
Odyn saldat iszow na kazarmu â€”, dywyccia, na dorozi lyzyt pjana baba.
Win pidijszow do neji, podywyws", a wona spyt, czut ny mcrtwym snom. Win
jiji motorszyw, motorszyw, ny wstaje, ryzyt jak koloda. Prysluchaw sia, wona
dysze; poszczupaw tilo, horjacze. Win todi nydowho dumawszy, zadubyw jiji
plachittia, â€” koly dywyÃ¶cia, a tam wsia marfutka zasypana zemleju. Szo tut
robyt? I choczyÃ¶eia szyszku pomoczyt i w hrjai ny lowko pchat . D'ilat
niczoho, treba promywat. Riczka bula daleczenko, sazniw mabut z 20 bnlo
od cioho mista. Saldat piszow do riczky, nabraw kartuz wody, prynis i naczaw
myt kurku babi. Myw, myw, wody ny stalo, tiko narobyw tam bilsze hrjaii.
Win piszow iszcze do riczky, nabraw druhyj kartuz wody. Myw, myw, iszcze
ny czysto â€” kojdy hrjaz poostawalas". â€” Piszow win tretij raz po wodu i
tak win mabut raziw z 5 honyw siudy ta tudy, poky wymyw do czysta.
Potim zliz na neji i naczaw machat . Oddilaw jiji raziw z try, pidniawÃ¤ 1
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podywyw sia na pyzdu. Ostawyt tak ny chotilos, zal stalo swojich trudow,
bo ostawyt tak, chto nybud druhyj natrape i popolzujiÃ¶cia biz truda. Win nziaw
pryhirszcz zymli i upjet zasypaw jiji tak, jak i ransze bula, a sam piszow na
kazannn. A rotnyj komandir, jak na hrich u ce same wremnia sydiw u sebe
na balkoni i baczyw wsia cin istoriju. T'iko saldat zriwniaw sia z joho chwa-
tyrjoju, â€” a komandir i kryczyt: Ej saldat, pajdi suda. â€” Saldat pidijszow
do joho â€” uziaw pid kozyrjok i stoit . Oficer i pyta: Ty szto tam dielal? â€”
Winowat, wasze blagorodije. â€” Nu eto niczewo, gdie saldatu wziat, za eto
ja proszczajn; a na szto ty opjat zasypal? Razwje tolko odnomu tiebje nuzno?
â€” Nikak niet, wasze blagorodije. Komu nuzno bndiot, tot siebje pamojet; ja
potrudyw sia, nychaj i druhyj potrudyccia, â€” Maladiec. â€” Rad staraccia,
wasze blagorodije.
Schade um die MÃ¼he.
Ein Soldat ging in die Kaserne, sieh, da lag auf dem Wege ein besoffenes
Weib. Er nÃ¤herte sich ihr, schaute sie an, sie schlief wie eine Tote. Er
schÃ¼ttelte sie hin und her, sie stand nicht auf, lag da wie ein Klotz. Er
neigte das Ohr zu ihr, sie atmete; er befÃ¼hlte ihren Leib, der war heiÃŸ. Da
schÃ¼rzte er ihr, ohne lange zu Ã¼berlegen, die RÃ¶cke auf, - sieh da, die
ganze Voz war mit Erde verschÃ¼ttet. Was war da zu machen? Es gelÃ¼stete
ihn, den Zapfen anzufeuchten, und in den Kot zu stecken ging's doch nicht
an. Es blieb nichts anderes Ã¼brig, man muÃŸte abwaschen. Das FlÃ¼ÃŸchen war
etwas weit gelegen, etwa zwanzig Klafter von jenem Orte entfernt. Der Sol-
dat ging zum FlÃ¼ÃŸchen hin, schÃ¶pfte Wasser in die Kappe, trug es hin und
begann die Henne dem Weibe zu waschen. Er wusch und wusch und es
langte das Wasser nicht. Er hatte dorten nur noch mehr Kot . Er ging noch-
mals zum FlÃ¼ÃŸchen und holte zum zweitenmal Wasser in der Kappe. Er
wusch und wusch, es war noch nicht rein. Hie und da war Kot geblieben.
Er ging zum drittenmal ans Wasser und jagte etwa fÃ¼nfmal herum, bis er sie
reingewaschen. Dann stieg er auf sie hinauf und begann zu vÃ¶geln. Er
werkelte etwa dreimal ab, stand auf und schaute in die Voz. Sie so zurÃ¼ck-
zulassen, hatte er keine Lust. Es tat ihm leid um seine MÃ¼he. Denn lieÃŸe
er sie so zurÃ¼ck, konnte ein anderer zufÃ¤llig darauf stoÃŸen und sich ohne
MÃ¼he guttun. Er nahm eine Handvoll Erde und verschÃ¼ttete sie so, wie sie
vorher verschÃ¼ttet gewesen, und ging in die Kaserne. Der Abteilungkomman-
deur, wie zur SÃ¼nde, saÃŸ wÃ¤hrenddessen auf seinem Balkon und sah die ganze
Geschichte mit an. Kaum war der Soldat in die NÃ¤he seines Hauses ge-
kommen, da schrie der Kommandeur: â€žEi, Soldat, komme mal her!" Der
Soldat nÃ¤herte sich ihm, salutierte und stand da. Der Offizier fragte: â€žWas
hast du dort gemacht?" â€” â€žBin schuldig, euer Wohlgeboren." â€” â€žNun, es
ist nichts, wo anders soll der Soldat hernehmen? Dies verzeih ich dir; wozu
hast du aber nochmals verschÃ¼ttet, brauchst etwa nur du allein?" â€” â€žKeines-
falls, euer Wohlgeboren, wer brauchen wird, der wird sich's waschen. Ich
habe MÃ¼he gehabt, mag auch ein anderer MÃ¼he haben!" â€” â€žMordskerll" â€”
â€žBin bereit zu dienen, euer Wohlgeboren!"
153. Rozbohatjiw!
Odyn saldat prosluzyw na sluzbi z piw hodu i uprawyw sia uze zach-
watyt tam sybi boli na mudy. Win buw duze lasyj do diwczat. A tak, jak
diwczata buly zarazni, to win i pojmaw sybi szankyr i bobony. Ot win pysze
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do domu piÃ„iiio i propysuje swoje hore, de wyrazyws win tak: Prosluzyw ja
szist misiaÃ¶iw i uze uprawyw sia nazyt szankyr i bobony. - Pis"mo ce win
pysaw sam i po swojemu malohramotstwu napysaw nyrozborczywo. Poluczajut
ot joho pis"mo i pozwaly czytat sus"ida, kotryj tez malohramotnyj i wony wy-
czytaly tak: Prosluzyw ja szest mjesiacow i nazil siebje szinok i dwa doma.
Tut ws"i zdywowalys". Hladi-kas", ot ti znaj nasz Wanka maladiec. Za pol
hoda nazil szinok i dwa doma. Bto jemu szczastia powizlo! â€”Az wono szczastia,
ta ny te, szo wony wyczytaly. Bobonamy nazywajut opuchol na jajciach tak,
szo wony rozduwajuccia zawbilszky z kopijosznyj kawun.
Reich geworden.
Ein Soldat diente etwa ein halbes Jahr und wÃ¤hrend dieser Zeit ver-
mochte er sich dort schon eine Krankheit auf die Hoden zuzuziehen. Er war
recht lecker auf die MÃ¤del. Und da diese MÃ¤del verseucht waren, holte
er sich auch Schanker und Bubonen. Nun schreibt er einen Brief nach
Hanse und beschreibt sein Leiden, indem er sich folgendermaÃŸen ausdrÃ¼ckt:
â€žHab sechs Monate im Dienste zugebracht und hab schon fertig gebracht,
mir einen Schanker und die Bubonen zuzulegen." Er schrieb den Brief eigen-
hÃ¤ndig und da er darin ungeÃ¼bt war, kam's recht unleserlich heraus. Man
empfing den Brief zu Hause und holte einen Nachbar herbei, damit er ihn
lese. Der aber war auch wenig in der Schreib- und Lesekunst bewandert
und so las er den Brief; â€žHab sechs Monate im Dienste zugebracht und hab
schon fertig gebracht, mir eine Schenke und zwei HÃ¤user zuzulegen." Da
verwunderten sich alle: â€žSchaut mal, seht einmal unseren Wanka an, â€” ein
Prachtkerl ist's; in einem halben Jahr hat er sich eine Schenke und zwei
HÃ¤user ergattert. So hold ist ihm das GlÃ¼ck gewesen." â€” Na, ein GlÃ¼ck
war's, nicht zum sagen, nur nicht das, was sie herausgelesen. Bubonen werden
eine Hodengeschwulst genannt, welche die Hoden derart auftreibt, daÃŸ sie die
GrÃ¶ÃŸe einer Wassermelone (um 1 Kopijke) erreichen.
154. Nakrutniezki.
Odyn saldat na sluzbi zachwatyw sybi babony. Rozdulys" u joho jajcia z
dytiaczu holowu tak, szo jomu bidniazi trudno bulo chodyt i syfiit. Szob ny
lahat u lazaret, win wyprosyws" na pobywku. Prychode do domu. Joho zu-
strityly z wyrykoju radistiu. Persze wsioho kynulyÃ„ do joho pytat, szo jomu
zhotowyt pojisty. Pidijszla do joho zinka i pyta: A szo tabje, moj radiminkij,
zhotowit? â€” Czto choczesz! â€” syrdyto odwityw saldat, bo jomu i samomu
ny do sebe. â€” Moza tabje salca pzarit? â€” N'i choczu. â€” A moza ty blin-
czikow skuszajisz?â€”N'iczeho ni choczu.â€” Da czom eta ty. Nu nakrutniczkow
na jajiczkach sdielaju tabje! - Nakruti siebje tudy, job twoju mat, u menia
i tak uze nakruczeno, czto dalsze niekuda. Nakrutnyczkamy kacapy nazy-
wajut zdobni korzyky â€” abo oriszky.
Eierwickler (eine Art Pfannkuchen).
Ein Soldat holte sich im Dienst Bubonen. Die Hoden waren ihm zur
RindkopfgrÃ¶ÃŸe angeschwollen, so daÃŸ der Arme kaum gehen und sitzen konnte
Um nicht in's Spital zu kommen, bat er um Urlaub. Er kam nach Hause.
Man empfing ihn mit groÃŸer Freude. Vor allem bestÃ¼rmte man ihn mit Fragen,
was man ihm zu Essen bereiten solle. Sein Weib nÃ¤herte sich ihm und fragte:
â€žWas soll ich dir, mein Trantester, vorbereiten?" â€” â€žWas du willst," er-
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widerte verdrieÃŸlich der Soldat, da er sich doch nicht recht wohlfÃ¼hlte.
â€žVielleicht soll ich dir Speck rÃ¶sten?" â€” â€žIch mag nicht." â€” â€žVielleicht
mÃ¶chtest du Blinees kosten?" â€” â€žIch mag gar nichts." â€” â€žNa, warum bist
denn du so? . . . Nun, Eierwickler werde ich dir machen." - â€žWickle dir
(den Arsch)! Ich vÃ¶gle dir deine Mutter, â€” meine Eier sind mir schon derart
eingewickelt, daÃŸ es Ã¼berhaupt nicht weiter geht." Die Russen nennen â€žEier-
wickler" eine Art feiner Kuchen oder â€žNÃ¼sse."
NATIONALE GRUPPEN.
A. UKRAINER.
(ZAHL 155â€”159)
155. Jak drazniat sebe UkrajinÃ¶i i Moskau.
Kacapy chachliw drazniut: Chachol, maznycia, dawaj draznyÃ¶cia. â€” A
chachly kacapiw drazniut: Moskal, hiwno pleskaw, ny wyplyskaw, powytris-
kaw. â€” A bilsze wsioho chachly kacapiw dojmajut os" czym: Ja idu pa tom,
hlizu, siadit na tom. Ja jije z taho, a ana na tyje. â€” A moskali serdiuÃ¶cia,
az pidskakujut. Ce bacz, iszow Moskal po ulyÃ¶i, na derywi sydila worona,
win jiji spuznuw, wona poletila.
Wie sich die Ukrainer mit den Russen beschimpfen.
Die Russen provozieren die Ukrainer: â€žBauer, â€” Wagenschmiergestank
â€” beginnen wir einen Zank!" Und die Bauern antworten den Russen:
â€žMoskal (Â«,reh weg) â€” formst den Dreck, er ist miÃŸlungen, herausgesprungen."
Besonders stark setzen die Bauern den Russen folgendermaÃŸen zu: â€žIch ging
durch das, schau â€” sie sitzt darauf, ich tat ihr das â€” und sie machte was."
Und die Russen Ã¤rgern sich blau und grÃ¼n darÃ¼ber. â€žSeht, das heiÃŸt: der
Russe ging durch die StraÃŸe, auf dem Baume sitzt eine KrÃ¤he, er verscheuchte
sie, â€” sie flog davon."
156. Raky widjily riznyciu.
Chachry lowyly rybu i u s"it jim popaw sia mertwec, utoplynyk. Wony
joho wytiahly na beryh, a samy piszly do stanowoho i zajawyly, szo wony
najszly utoplynyka. Prystaw i pyta: Nu, kakoj ze on, staryj ili molodoj? â€”
Ta win zdorowyj, pochoze uze wzroslyj buw. â€” A kakoho on pola, zenszczyna
ili muzczyna? â€” Ta chto i zna, my ludy temni, ny mozym znat, szo wono
takie je. â€” Da kak ze eto takl Szto wy, malcziki, sztol, nie mozete raz-
liczit, gdie muszczina, gdie zenszczina? Wid raznica-z dolzna byt! â€” Ta
ni, wasze blagorodije, tam niczoho ny zwisno â€” raznyciu raky odjily!



â€” 121 â€”
Die Krebse hatten die Kennzeichen abgefressen.
Chachly angelten Fische und ihnen geriet ins Netz die Leiche eines Er-
trunkenen. Sie zogen ihn ans Ã¼fer und gingen zum Gemeindevorstand und
meldeten, daÃŸ sie einen Ertrunkenen aus dem Wasser gezogen. Der Vorstand
fragt: â€žNun, was ist das fÃ¼r einer, ein Junger oder ein Alter?" â€” â€žEr ist
ziemlich stark, muÃŸ schon ein Erwachsener gewesen sein." â€” â€žUnd welchen
Geschlechts, ein Frauenzimmer oder ein Mann?" â€” â€žNun wer kann's wissen?
Wir sind unaufgeklÃ¤rte Leute, kÃ¶nnen nicht wissen, was eigentlich dran ist,"
â€” â€žWie kann denn das sein! Was, seid ihr etwa kleine Buben, daÃŸ ihr nicht
unterscheiden kÃ¶nnt, was ein Mann und was ein Frauenzimmer ist? Es mÃ¼ssen
doch Kennzeichen seinl" â€” â€žNein, Euer Wohlgeboren, dorten ist nichts zu
sehen, Krebse haben die Kennzeichen abgefressen!"
157. Jak Chochly oznaczujut czas.
Koly chachly zadumary prystat do Rossiji, to wony czasto zasylaly swo-
jich posliw do caryÃ¶i. Ot raz wony pryjszly do carÃ¤koho dworcia i stojat,
tolkujuÃ¶cia, witkila zajty do carja. Pobaczyly jich sluhy, rospytaly, w czim
dilo, prowyly jich u choromy do caryÃ¶i. Ostanowylys" wony u peredni i sto-
jat, zdut, poky wyjde carycia. â€” U peredni wony kruhom ozyralyÃ¤, rozhladaly
ws" i uhly i kutoczky, lubowalys" na razni raznosty. A bilsze wsioho wony
zadywylys" na czasy. U peredni na stini wys"ily czasy i zwuczno brynczaly.
Wony bila jich dowho toptalys"; wse zahladary ta prysluchalys", szo wono takie
za sztuka: N'ichto joho ny worusze, a brynczyt. â€” Tut wyjszla carycia, poz-
dorowkalas" z nymy i naczala balakat, rospytuwat, szo jim nuzno, czoho wony
choczut i ynsze. â€” Chachly z carycyju mowlaly, a samy odno poblarialy na
czasy. A dali wyjszly z terpenija, riszyly spytat u neji, szo wono takie bryn-
czyt. Ot odyn samyj smiliszyj i pyta: Prostit, pozalusta, matuszka carycia,
my chotily u was spytat odnu weszcz. â€” A czohoz, wse howorit, ny stisniajteÃ¤.
â€” Ta baczte, jaka weszcz; my nijak ny rozberem, szo wono za sztuka wysyt
na stini i biz uhawu odno brynka taj brynka; nynacze nichto joho ny worusze,
a wono odno szczolka i opolonyczok pid nyzom tilipajiÃ¶cia. â€” Carycia osmi-
ehnulas" i kaze: Ce czasy, dobri ludy. Tut dywa nyma nijakoho, wony my-
chaÃ¼izmom diejstwujut, muzyczky. â€” Ta chiba na szo? â€” Wremnia uznawat,
szob wydno bulo, koly wstawat, koly czaj pyt, koly obidat i procze ... â€”
A my i biz czasiw zywemo. â€” Ta jak ze wy wremnia opridilajitie? Nu,
nychaj obidat wy po sonciu baczyte, a koly soncia nyma, to zyludok czustwuje,
szo treba obidat. A jak ze wy uznajite, koly treba wstawat? â€” Ta tak uze
poprywykaly. To piwni spiwajut, a to i tak znajim, szo treba pidnimaÃ¶cia
â€” Ta wy, hospoda, ny stisniajtes", kazit prawdu, jak ze wy tak uznajite biz
niczoho, koly treba wstawat? â€” Ta jak by nam skazat? My tak uze pry-
wykly. Koly lazesz spat, to z weczyra bzdyÃ¶cia, u noczy pyrdyccia, a na
rozswiti, jak prypre srat, to znaczyt i pora wstawat!
Wie die Ukrainer Bauern die Zeit bestimmen.
Als sich die Ukrainer an RuÃŸland anzuschlieÃŸen gedachten, da schickten
sie oft ihre Abgesandten zur Zarin. Einmal kamen sie zum Zarenpalast und
standen da; sie beratschlagten, wie sie zur Zarin gelangen sollten. Die Diener-
schaft erblickte sie und befragte sie um ihre Angelegenheit, dann fÃ¼hrte man
sie zur Zarin ins Vorzimmer. Dort schauten sie rings umher, beguckten alle
Ecken und Enden, bewunderten verschiedene Dinge. Am meisten betrachteten
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sie die Uhr. Die Uhr hing im Vorzimmer und verkÃ¼ndete mit vollem Klange
die Stunden. DrÃ¤ngten sich lange an der Uhr herum; guckten immer hin und
horchten, was das fÃ¼r ein "Wunderding sei: niemand berÃ¼hrt sie und sie klingt
doch. Da kam die Zarin heraus, bewillkommnete sie und begann sie auszu-
fragen, was sie brauchen, was sie wollen und dergleichen. Die Bauern sprachen
mit der Zarin; schauten aber immerfort nach der Uhr. Dann riÃŸ ihnen die
Geduld, sie entschlossen sicb, sie zu fragen, was dort klinge. Der kÃ¼hnste
von ihnen fragte: â€žVerzeiht, seid so gut, MÃ¼tterchen Zarin, wir wollten euch
um eine Sache fragen!" â€” â€žNun, was denn, sagt nur alles. Seid nicht ver-
legen!" â€” â€žSeht nur, was das fÃ¼r eine Sache ist; wir kÃ¶nnen absolut nicht
klug werden, was das fÃ¼r ein Ding da an der Wand hÃ¤ngt und ohne UnterlaÃŸ
klingt. Es scheint, daÃŸ niemand daran rÃ¼hrt, es knackt aber in einem fort
und das LÃ¶ffelchen unten bewegt sich in einem fort." â€” Die Zarin lÃ¤chelte
und sagte: â€žDas ist die Uhr, ihr guten Leute. Dabei ist kein Wunder im
Spiele. Sie sind durch den Mechanismus tÃ¤tig." â€” â€žUnd wozu sind sie?"
fragten die Bauern. â€žUnd wozu sollten sie denn sein, sie zeigen die Stunden
an, damit es sichtbar sei, wann man aufzustehen hat, wann man den Tee
trinken solle, wann man zu Mittag esse und dergleichen." â€” â€žUnd wir leben
auch ohne Uhr." â€” â€žUnd wie wisst ihr, welche Zeit es sei ? Nun, mag sein, daÃŸ
ihr euch mit dem Mittagessen nach der Sonne richtet und wenn keine Sonne
scheint, dann fÃ¼hlt der Magen, daÃŸ man zu Mittag essen mÃ¼sse. Und wie
erfahrt ihr, wann man aufstehen mÃ¼sse?" â€” â€žNun, wir sind so gewohnt,
entweder krÃ¤hen die HÃ¤hne oder wir wissen auch so, daÃŸ man sich erheben
mÃ¼sse." â€” â€žAber sprecht nur frei heraus, meine Herrschaiten, sagt die Wahr-
heit, wie kÃ¶nnt ihr so einfach wissen, wann man aufstehen mÃ¼sse?" â€” â€žWie
sollen wir euch dies sagen .... wir sind halt schon daran gewohnt. Wenn
man sich schlafen legt, da wird am Abend gestunken, in der Nacht gefarzt
und beim Morgengrauen drÃ¤ngt es einen zu scheiÃŸen, da heiÃŸt es, ist es auch
Zeit aufzustehen."
158. Baba na sudi.
Odna baba z rodu ny bula na sudi. Nikoly ni s kym ny sudylas" i w
swidytylach ny bula. A to raz pryjszlos" jiji popasty w swidytyli. Pryzwaly
jich w kamyru myrowoho sudi. Pisla doprosu trochy zhodom sudija poczaw
czytat pryhowor. Ws"i, chto znaw porjadok,- ustaly na nohy. A baba sydyt
sybi, jak pania. Horodowyj jiji szepcze: pidnimys"! â€” Wona pokrasnila, ny
chocze wstawat, ny powiryla horodowomu, szo treba pidnimaccia. Sudija po-
baczyw, szo wona sydyt i sybi: Podymis", babka, pryhowor po ukazu Jeho
Welyczestwa czytajet sia! â€” Horodowyj todi pidskoczyw do neji, namiryw sia
na neji szablukoju, a sam u piw holosa: pidnimys", a to tak i znysu holowu!
â€” Wona todi bacze, szo ny durna szutka, myrszczi pidchwatylas z skamyjky
i pidniala pittiaczku do samoji szyji. Po muzycky pidnimys" znaczyt, treba
zadubyÃ¶cia; wona z laku tak i podumala, szo jiji zastawlajut pokazat kuryciul
Ein Weib vor Gericht.
Ein Weib war in ihrem Leben nie vor Gericht gewesen. Sie hatte nie-
mals prozessiert und fungierte auch nie als Zeugin. Einmal aber kam's dazu,
daÃŸ sie als Zeugin vorgeladen wurde. Man zitirte sie in die Kanzlei des
Friedenrichters. Nach dem VerhÃ¶r verlas der Richter das Urteil. Alle die
den Brauch kannten, standen auf. Das Weib aber saÃŸ da, wie eine groÃŸe
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Dame. Der Wachmann flÃ¼sterte ihr zu: â€žErheb dich!" Sie errÃ¶tete, wollte
nicht aufstehen, sie glaubte dem Wachmann nicht, daÃŸ man sich erheben mÃ¼sse.
Der Richter sah, daÃŸ sie saÃŸ und bedeutete ihr auf: â€žErheb dich, MÃ¼tterchen,
das Urteil wird im Namen seiner MajestÃ¤t verlesen!" Der Wachmann sprang
nun an sie heran, bedrohte sie mit dem SÃ¤bel und rief halblaut: â€žErheb dich,
sonst hau ich dir den Kopf ab!" Da sah sie ein, daÃŸ es hier keinen SpaÃŸ
gÃ¤be, sprang hurtig von der Bank auf und hob die RÃ¶cke bis zum Hals empor.
Bei den Bauern heiÃŸt: â€žheb dichl" entblÃ¶ÃŸe dich. Im Schreck hatte sie ge-
dacht, daÃŸ man sie die Voz zeigen heiÃŸe.
159. Moskows"kyj deren.
Odyn Moskal wozyw po sylu prodawat teryn; po jichniomu win nazywa-
jiÃ¶cia: Djorin. Ostanowyly joho i pokupatyliw bahacko wyjszlo tek, szo uwes"
wiz okruzyry i naczaly kupuwat. Odna baba pidijszla i iz za ludej kryczyt:
Poczem djoryn? â€” Moskal jiji rozkazaw. Wona todi j kaze: Dawaj za jajcia
djornu (znaczyt, chotila kupyt za kurjaczi jajcia). â€” A win z harjacza ny rozo-
braw, ta podumaw na druhe i dawaj jiji lajat: Ach ty, sukina docz, ja tic
diornu, anisz pjatkami zadrygajisz!
Russische Kornelkirschen.
Ein Russe fuhr im Dorfe umher und verkaufte Kornelkirschen. Auf
russisch heiÃŸt Kornelkirsche - djorin. â€” Man hielt sein Fuhrwerk auf, viele
KÃ¤ufer kamen herbei, so daÃŸ er ganz umringt war und man begann zu feilschen.
Ein Weib nÃ¤herte sich und schrie ihm hinter dem RÃ¼cken der Leute zu:
â€žWie teuer ist der djorin?" Der Russe sagte es ihr. Da sagte sie darauf:
â€žGib fÃ¼r die Eier djorin" (d. h. gib fÃ¼r die HÃ¼hnereier Kornelkirschen). Es
kam aber dem Wortlaute nach heraus: â€” laÃŸ mich dich an den Hoden zupfen.
Er verstand es auch so in der Hitze des Gefechtes und begann sie zu schimpfen:
â€žAch du Hundetochter, ich werde dich zupfen (djornu), so daÃŸ du mit den
Fersen ausschlagen wirst!"
B. RUSSEN.
ZAHL 160- 189.
160. Swijs"ki barometry.
Donia, a donia, padi bjelo wniasi w izbu, a to k peremjenie pagody
klania. â€” Szo ty grisz, batia? Dy na wjerna budia doszsz. â€” Pa czom ty
znaisz? â€” Dy ja na chuju pajmal wosz. â€” O! batia, nawjerna budia z gradom.
â€” A ty ta pa czom znajisz? - Dy ja na pizdie pajmala dwje rjadam!
Eigene Barometer.
,TÃ¶chterchen, o" TÃ¶chterchen, komm, trag das Mittagessen in die Stube,
denn das Wetter zeigt auf VerÃ¤nderung'. â€” ,Was sprichst du Vater?' â€”
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,Es wird bestimmt regnen'. â€” ,Wohcr weiÃŸt da das?' â€” ,Ich hab ja am
Zumpt eine Laus gefangen'. â€” ,O Vater, es wird bestimmt auch hageln'. â€”
,Und woher weiÃŸt du das? â€” ,Nun ich hab auf der Voz zwei gefangen, eine
neben der anderen'.
Anmerkung:. Das ist auch eine bei sÃ¼dslavischen Hauern verbreitete Meinung.
Mufftelu die weiblichen Geschlechtteile sehr stark und sondern sie Feuchtigkeit ab,
so steht ein Landregen bevor. Jucken einen die FlÃ¶he sehr, so gibts einen Regen,
bohren LÃ¤use in den Schamhaaren, so tritt ein kaltes Wetter ein. F. S. K.
161. Welyka derzawa.
Odyn inostranyc pysaw kartu swojeji strany na piwlystu bumahy. Na-
czertyw win figuru wsoho hosudarstwa zawbilszky z dobre blucce i pokazuje
rus&omu. Wot, smotri, kakoje nasze hromadnoje hosudarstwol â€” Starszyj
polowyj hostynnyÃ¶i podywyws" taj kaze: Oce stiko u waszomu hosudarstwi
zymli? â€” Da, da! â€” O-o-o! n naszoji ruskoji kupczychy pyzdy bilsze!
Ein groÃŸer Staat.
Ein AuslÃ¤nder zeichnete die Landkarte seines Heimatlandes auf einen
halben Papierbogen auf. Er skizzierte die Umrisse in der GrÃ¶ÃŸe eines Tellerchens
ungefÃ¤hr und zeigte sie einem Russen: â€žSchau mal her, wie groÃŸ unser KÃ¶nig-
reich ist". Der Ã¤ltere Kellner des Gasthauses blickte hinein und fragte: â€žSo
viel Boden habt ihr? â€” â€žJa, ja". â€”- â€žO â€” o â€” ol und bei uns hat die
Marktfrau eine grÃ¶ÃŸere Voz!"
Parallele: Tvory S. RudanÃ¤koho, III, S. 123: Polszcza. â€”
162. Wprawna baba.
Pryjichaw kacap z bazarju i pyta u swojeji zinky: Nu czosz, ty partki
mnie paczinila? â€” Niet, radimiÃ¼kaj, wsio bylo niekahda. â€” Dy szosz ty die-
lala? â€” Karowy padajila, w czeredu jije atagnala, pakil pjeczku stapila, a
tam Mitka wsral sia; pakieda Mitku abtiorla, samoj priperlo, a wot i ty pri-
jechal.
Ein behendes Weib.
Es kam ein Russe vom Markt und fragte sein Weib: ,Nun hast du mir
die Hosen ausgebessert?' â€” ,Nein, mein Trautester, es war immer keine
Zeit'. â€” ,Was hast denn gemacht?' â€” ,Hab die KÃ¼he ausgemolken, hab sie
zur Herde zurÃ¼ckgetrieben und bis ich das Feuer angemacht, hat sich Mitka
beschissen; bis ich Mitka abgewischt, hats mich zum scheiÃŸen gedrÃ¤ngt, und
nun bist du zurÃ¼ck'.
Parallelen: Anthropophyteia V, S. 308f. Nr. 712 und Ignaz Bernstein, JÃ¼-
dische SprichwÃ¶rter und Redensarten, S. 9, Nr. 62: A jÃ¼dine tut auf ejn mul fier
(oder: fÃ¼nf) m'luchojss: si kakt Ã¼n pischt, arbejt a sok, (klaubs schpener) Ã¼n sugt
b'ruchojss. â€” Von der Chrowotin und Serbin im Reigenliedclien. F. S. K.
163. Rozmowa.
Uwichode staryk weczyrom z nadworu u chatu, baba j pyta joho: A czo
ty, Hriszka, karowje nadiorgal? â€” Dy nadiorgal. â€” Akazie ta naszmygal? â€”
Naszmygal. Da ty ta kabelu dawala? â€” Dy ja to dawala. â€” Nu tieperja
bucTim weczerjat dy lazim spat.
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Ein GesprÃ¤ch.
Es kam abends ein Greis von drauÃŸen in die Stube hinein und die Alte
fragt ihn: â€žNun, Hriszaka, hast du der Kuh gerissen?*) â€” â€žWohl, gerissen".
â€” â€žUnd den Enten hingeschmissen?" â€” â€žWohl, â€” und hast du dem KÃ¶ter
gegeben?" â€” â€žWohl, hab' ihm gegeben". â€” â€žN"un, jetzt wollen wir nacht-
mahlen und uns schlafen legen".
*) Anmerkung. UnÃ¼bersetzbares Wortspiel: Diese ZeitwÃ¶rter gebraucht auch in
der Bedeutung von â€žvÃ¶geln".
164. Dwi zadnyci.
Zojszlos" dwi kacapky, taj rozbalakalys" pro chlib. Odna podywylas" na
swoju kawrehu taj kazo druhi: A czo, kumuszka, i u was takoj chlebuszku
pjakut, kak u nas? â€” N'iszta u was n'i takoj? â€” Da u nas n'i takoj; u nas
diuza mnoha zakalca. â€” Kak mnoha? â€” Dy tak u nas bywaja zawsiahdy
zakalac na palac. â€” I dy, eta iszszo mala; maja niania pike, dyk bywaja
zakalca na try palca. O-o-o, radmiaja, atkyl on birecca? Kajosz wy pikete,
czo u was takije zakalcy? â€” Dy tak i pikem, tak wse: zakolotim, pamjasza-
jim, pamjaszajim, dy i w peczku. â€” Njet, kumuszka, ento wy n'i tak: nuzno
diuza, diuza mjas"it. Ja kada pjaku, dak datol mjaszu, pakyl pot praszibe,
anisz zopa wsia zapatjeja, tady tolki ja brasaju. â€” A, kumuszka, taperycza
i ja budu tachta mjas"it. â€” Oto wony i rozojszlys". Pryjszlo wremnia pykty
chlib. Kacapka, kotru nauczyla kuma, zatijala misyt dizu. Misyla, misyla,
a potu wse nyma; wona pomisylas" iszcze z piw czasa, pidniala sajan i poÂ»
chwatala sebe za sraku tyju rukoju, szo j misyla, i wona ny rozobrala, czy
w neji sraka zputila, czy ni. I naczala upjet misyt. A dali pochwatala iszcze
sebe za sraku i tez ne rozobrala, czy wona pitna, czy ni, bo ruka mokra i
w kisti tak, szo sami ny mozno uznat. Nu, szo tut robyt? Skiko wona ny
chwatalas" za zadnyciu i wse ny pojme, czy sputila, czy ni. U chati na ciu
poru buw odyn chlopczyk hodiw 4. Wona stala rakom, pidniala sajan i krycze
syn'ca: Wankja, chadi suda. â€” Czo tam tabje? â€” Pohladi, czo w mene zopa
potnaja ili njet. â€” Chlopja pidijszlo poblyzcze, podywylos", podywylos", taj kaze:
Mamuszka, dy hdje za ona tut i ne razbiresz, dwje zopy wmjestie i obje w
tjestjel Pochoze buw harnyj chlib.
Die zwei Ã„rsche.
Es trafen zwei Russinnen zusammen und es kam das GesprÃ¤ch auf das
Brot. Die eine schaute auf ihre Brotschnitte und sagte zur anderen: â€žNun,
Gevatterin, bÃ¤ckt man bei euch auch so ein BrÃ¶tlein, wie bei uns? Ist es
bei euch so beschaffen ?" - - â€žNein, bei uns ist es anders, bei uns ist's viel
mehr speckig?" â€” â€žWieviel denn mehr?" â€” â€žNun, bei uns gibt's immer
von der Speckseite auf eines Fingers Breite". â€” â€žNa â€” na, â€” das ist noch
wenig; wenn meine Kindfrau bÃ¤ckt, dann gibt's von der Speckseite auf drei
Fingerbreiten". â€” â€žO â€” o â€” o, Liebwerteste, wieso entsteht sie? Wie
backt ihr denn, daÃŸ bei euch solche Specklagen entstehen?" â€” ,iNun, wir
backen wie gewÃ¶hnlich: machen den Teig an, kneten ihn tÃ¼chtig durch, â€”
dann stecken wir ihn in den Backofen". â€” â€žNein, Gevatterin, ihr macht es
nicht recht: es ist nÃ¶tig den Teig viel mehr zu kneten. Wenn ich backe,
knete ich so lange, daÃŸ ich ganz in SchweiÃŸ gerate, bis der Arsch ganz
schweiÃŸig wird, â€” und dann erst hÃ¶r' ich auf". â€” â€žA, Gevatterin, jetzt werde
ich auch so kneten". â€” Nun gingen sie auseinander. Es kam die Zeit das
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Brot zu backen. Die Russin, von der Gevatterin belehrt, begann den Teig
zu bereiten. Sie knetete und knetete, â€” kam aber doch nicht in SchweiÃŸ;
sie knetete noch etwa eine halbe Stunde, hob dann den Rock und be-
fÃ¼hlte sich den Arsch mit derselben Hand, mit welcher sie den Teig knetete,
und konnte nicht feststellen, ob ihr der Arsch schweiÃŸig geworden oder nicht.
Dann begann sie weiter zu kneten. Dann betastete sie sich wieder den Arsch
und konnte wieder nicht konstatieren, ob ihr der Arsch schweiÃŸig oder nicht;
da die Hand naÃŸ war, konnte sie allein dies nicht entscheiden. Was war
da zu .tun? Wie viele male sie sich auch betasten mochte, sie brachte es
nicht heraus. Gerade zu dieser Zeit befand sich ein etwa vierjÃ¤hriger Bub
in der Stube. Sie stellte sich wie ein Krebs hin (d. h. sie hob den Arsch
in die HÃ¶he) schlug den Rock empor und rief ihr SÃ¶hnchen: â€žWanka (HÃ¤nschen)
komm mal her". â€” â€žWas willst?" â€” â€žSchau mal nach, ist mir der Arsch
schweiÃŸig oder nicht?" Das BÃ¼bchen kam nÃ¤her, beschaute sich (die Ange-
legenheit) und sagte: â€žMÃ¼tterchen, in der Sache kann man sich gar nicht
auskennen: zwei Ã„rsche sind beisammen und beide in Teigrahmen". â€” Es
scheint, daÃŸ das Brot hernach wohlgeraten war.
Parallelen: Mjezdu druzjami, S. 78â€”79: Dvje zopy. â€” Jumor rus. naroda,
135â€”136: Dagadlivaja choziajka. â€” Bus. zavjetnyja skazki, N. 22. â€” Anthro-
pophyteia I. S. 22. Nr. 29.
165. Ne ljubyt neczystoty.
Woroczalos" chlopja kolo kwasu i pidstawylo do joho stileÃ¶. Kaduszka z
kwasom bula powna tak, szo chlopja sydilo na stilÃ¶i i rukamy bowtalos" u
kwasi, a dali zachotilo srat, powyrnulos" i nawalylo prjamo w kwas. Czyryz
piwdnia molodajka kynulas" do kwasu, chotila pryhotowyt na poludyn, koly
tam plawa hiwno; wona todi prychode do swoho czolowika i kaze: Iwanowicz,
a Iwanowicz! Czo dielat, Hriszka u kwas nasral.â€”U, radimaja, zabiri jeho,
nje lublu ja etaj njeczistaty; wazmi riszato da pricadi jahol
Er kann die Unreinlichkeit nicht vertragen.
Ein BÃ¼bchen hat sich um den Kwas zu schaffen gemacht, und einen
Schemel herangerÃ¼ckt. Der kleine Zuber war gerade so voll, daÃŸ der Bub,
auf dem Schemel sitzend mit den HÃ¤nden im Kwas herumpatschte, â€” dann wollte
es scheiÃŸen, kehrte sich um und der Dreck plumpste gerade in den Kwas
hinein. Ãœber einen halben Tag (spÃ¤ter) eilte die JungbÃ¤uerin zum Kwas, um
ihn zum Mittagessen bereit zu stellen, â€” und sieh' da, dort schwamm der
Dreck; da ging sie zu ihrem Mann und sagte: â€žIwanowicz, a, Iwanowicz I
Was ist da zu tun â€” Hriszka (Gregor) hat in den Kwas geschissen". â€”
â€žO weh, Trauteste nimm den Dreck heraus, â€” ich kann diese Unreinlichkeit
nicht vertragen; nimm das Sieb und seihe ihn durch!"
Anmerkung. Ein Dorfschullehrer bei Horn in N.-Ã–. erzÃ¤hlte mir als sein Er-
lebnis: Eine junge BÃ¤uerin knetete Teig an und hatte ihr Kindlein auf dem Nudel-
brett vor sich liegen. Dem Kinde passierte etwas Menschliches, die BÃ¤uerin aber
knetete die Bescheerung mit in den Teig ein. Der Bauer kam dazu und rief ent-
rÃ¼stet aus: ,Weib! was tust denn? DÃ¶ SÃ¤uerei soll i a no fressen?' â€” Darauf
fuhr sie ihn gekrÃ¤nkt an: ,Schau aner den Schlankl an! Graust eahm schon von
sein'm.eigen Fleisch und Bluat!' F. S. K.
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166. Za malyj do molytwy.
Zojszlos" dwi kumy i zabalakalys " pro chresnyka. â€” Nu czo, kumuszka,
kak moj chresnik-ta iszszo nje hutorja? â€” Uze hutorja. â€” A jon chodia? â€”
Uze dawno chodia, jon anady uwes" den bjehal pa dwaru, dy kak matiuchnecca,
matiuchnecca â€” czo twoj perepel wybiwaja. â€” O! kumuszka, tachta nje
charaszo, hrieszno, a Bozenki ta on umjeja malicca? â€” Nie-e-et da Ã¼iszta jon
wjalik, jaho iszszo no uczili! â€” A kak za jon matiuchacca umjel? â€” Dy
jon ot batjuszki nauczil sia. Asabliwa kada bywaja pjanaj, dyk on mnoho
hnilych slow puskaja, a synoczik Media na batiu i sjebje perechwatywaja.
Zum Beten ist er noch zu klein.
Es trafen einander zwei Gevatterinnen an und das GesprÃ¤ch kam auf das
Patenkind. â€žNun, wie steht's, Gevatterin, was macht mein TaufsÃ¶huchen,
spricht er noch nicht?" â€” Er plaudert schon". â€” â€žUnd lauft er schon herum?"
â€” â€žEr lÃ¤uft schon lange herum; neulich hat er sich den ganzen Tag drauÃŸen
herumgctummelt, und wenn er zn fluchen anfÃ¤ngt, â€” ist es genau so â€” ewig
ein Wachtelschlag". â€” â€žO â€” o â€” Gevatterin, das ist nicht schÃ¶n, â€” sÃ¼ndig, â€”
und kann er schon zum lieben Herrgott beten?" â€” â€žNa â€” a â€” a; er ist
noch nicht groÃŸ genug, man kanns ihn noch nicht lehren". â€” â€žUnd wie bat
er denn zu fluchen gelernt?" â€žDas hat er dem Vater abgelauscht. Namentlich
wenn der besofTen ist, lÃ¤ÃŸt er viel faule Worte hÃ¶ren, und das SÃ¶hDchen
schaut auf den Vater und ahmt ihm nach".
167. Ne chocze zenyty sia.
Zojszlos" dwa kacaps"kych malych i chwaluÃ¶cia, kozyn pro svvoje. Odyn
kaze: A czo, Wanka, i u was tachta? Moj atiec i starszaj bratienik, kak
nacznut noczczu jecca, anisz otlaski idut; mjenia samaho bjere askoma; ja
nynie by zanil sa. â€” Ul Griszka, ty czort znajet, czto wyhadywajesz; ja na
eta nje obraszszaju wnimanija; u nas jeszcze gletsza; kak nastanie nocz, batia
na mat, Platoszka diadia na swaju, bratieÃ¼iki N'ikiszka i Prakoszka takza
na swajich powzlezut, dy kak zarjadiut w czytyrje mudie, anisz chata hudie
i to ja nie chaczu zanitea.
Er will nicht heiraten.
Es kamen zwei russische Jungen zusammen und jeder erzÃ¤hlte das seinige.
Der eine sa^t: â€žNun Wanka, ist's bei euch auch so? mein Vater und mein
Ã¤lterer Bruder, weun die in der Nacht zu vÃ¶geln anfangen, da widerhallt es
in der Stube; ich verspÃ¼re selber dazu die Lust; ich mÃ¶chte schon heute hei-
raten". â€” â€žU! Griszka, â€” der Teufel weiÃŸ, was dir einfÃ¤llt; ich beachte so
etwas gar nicht. Bei uns geht's noch flotter zu; wenn die Nacht anbricht,
steigt der Vater auf die Mutter, der Onkel Platoszka auf die Seinige, die
BrÃ¼der Nikiszka und Pratoszka auf die Ihrigen, und, fangen an die vier Ge-
mÃ¤chte zu StÃ¶ÃŸern â€” drÃ¶hnt das ganze Haus in allen Fugen und SchlÃ¶ssern.
Ich will nicht heiraten".
168. Swatanie.
Do odnoho kacapa pryjszly swaty, za doczku . . . Dowho wony tolku-
walys", a dali staly zwodyt dilo na lad. Kynurys" zwodyt molodych na sohla-
siju, a nywisty nyma w chati. Maty wyskoczyla na dwir i kryczyt: Aniuta,
a-a-al Aanu, hdie ty-y-y? â€” W chlawu-u-u! â€” Szo ty dielaisz? â€” Siaru-
u-ul â€” Nu skarjej siari, padatri pjazdu dy jdi w izbu, swaty priszli!
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Die Brautschau.
Zu einem Russen kamen Brautwerber ... Sie disputierten lange herum,
dann fingen sie an, die Sache zu Ende zu fÃ¼hren. Sie sachten eiligst das
junge Paar zum Jawort zusammenzufÃ¼hren, da fehlte die Braut. Die Mutter
sprang hinaus und schrie: Aniutaâ€”aâ€”aâ€”aâ€”Aâ€”Aniuâ€”uâ€”, wo bist duâ€”u?"
â€” â€žIm Schweinestaâ€”aâ€”al!"â€” â€žWas machst duâ€”u?" â€” â€žIch schaâ€”aiÃŸe!':
â€” â€žAlso scheiÃŸ dich schnell aus, wisch die Voz aus und komm ins Haus,
Brautwerber sind dal"
169. Rozmowa u swatach.
U odnoho kacapa bul a prydurkowata diwka, trochy iz za uhla miszkom
prybyta. Raz pryjszly do neji swaty i potrebuwaly na pokaz nywistu. Braty
pobihly, rozszukaly jiji, prywyry u chatu i postawyly jiji rjadom z zynychom
Wona stala i stoit, jak ukopana, mowczyt, jak u rot wody nabrala. Maty
dywylas", dywylas" i kaze: Ty, donia, czo nibud raskazi zanichu; pagutari s
nim. Szosz ty malczisz? â€” Wona i naczala: Wy szli cziriz nasze gumno?
â€” Szli. â€” A widieli tam kuczu gawna? â€” Widieli. â€” Eto ja nasrala, szo
i kabel nie peres"ignia. Swaty baczut, szo wona dura, dowho tolkuwat ny
stary. Zadky, zadky, ta daj Boh nohy, udraly skorisz do domu.
Ein GesprÃ¤ch bei der Brautschau.
Ein Russe hatte ein MÃ¤del, das war nicht bei vollen Sinnen, ein wenig
um die Ecke mit einem Sack geschlagen. Einmal kamen zu ihr Werber und
verlangten die Braut zu sehen. Die BrÃ¼der liefen hinaus, fanden sie, fÃ¼hrten
sie ins Haus und stellten sie an die Seite des BrÃ¤utigams. Sie stand da wie
angewurzelt und schwieg still, als hÃ¤tte sie Wasser in den Mund genommen.
Die Mutter schaute und schaute drein und sagte: â€žTÃ¶chterchen, erzÃ¤hl was
dem BrÃ¤utigam, plausch mit ihm ein wenig. Weshalb schweigst du?"
Und sie begann: â€žBar seid durch unsere Tenne gegangen?" â€” â€žWohl". â€”
â€žUnd habt ihr dort den Haufen Dreck gesehen?" â€” â€žWohl". â€” â€žDas hab
ich geschissen, sodaÃŸ auch ein KÃ¶ter darÃ¼ber nicht hinwegsetzen kann". â€”
Die Brautwerber sahen, daÃŸ sie eine NÃ¤rrin sei, disputierten nicht mehr herum,
und zogen sich sachte, sachte zurÃ¼ck, dann gaben sie Fersengeld und liefen
schleunigst nach Hause.
170. Rozchwalyw na w3i boky.
Odyn kacap piszow za syna swatat diwczynu. Piszow win swataÃ¶cia do
odnoho bahatoho kacapa i tam win, rozumijiÃ¶cia, odobrjaw swoho syna â€” win
pochwalyw sia: Moj Wanka milaj bywalyj, chot knuty wit, chot sabak bit,
anisz szers"t latit. Dy maja donka toza nie dura; ana na prastom mjestie
nikada srat ni siadia. Kada ni na dugie na kalcu, dyk na agloble, na kancu.
Kak zaprjahaju, dyk zawsiagdy spaminaju!
Ein Lob nach allen Richtungen.
Ein Russe machte sich auf, um fÃ¼r seinen Sohn ein MÃ¤dchen zu freien.
Er ging zur Werbung zu einem reichen Russen und dort begann er, selbst-
verstÃ¤ndlich, seinen Sohn zu loben, er prahlte: â€žMein Wanka ist ein fescher,
fescher Kerl: dreht er die Knute, schlÃ¤gt er die Hunde, da fliegen die Haare
herum. Und meine Tochter, das kann ich sagen, ist nicht vor den Kopf ge-
schlagen. UngewÃ¶hnliche Orte sind ihre Aborte, wenn nicht am Krummholz
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am Bande, dann anf der Deichsel am Rande, spanne ich an, denke ich
daran".
171. Bezhrisznyj Moskal.
Odyn Moskal n cerkwi nabzdiw i stojit sybi, molyccia, jak butto niczoho
ny zna. A druhyj poczuw taj kaze: U, swinia, ty u bozam chramje nawanial!
Ty kirpicz na jije ni naÃ¤il, a srat sierisz. â€” Niszta tolki tiem mozna waniat ?
â€” Kaniesznaja diela. Ja chot i sagrjeszu, dyk mnie ni grjech â€” ja, kada
strojili jije, dyk kirpicz taskal!
Der entsÃ¼ndigte Moskauer.
Ein Moskauer farzte in der Kirche und stand da, betete, als ob er nichts
davon wisse. Und ein anderer hÃ¶rte es und sagte: â€žU, du Schwein. Im
Heiligtume Gottes hast dn vollgestunken! Du hast die Ziegel dazu nicht zu-
sammengetragen und scheiÃŸen â€” scheiÃŸest du doch!" â€” â€žDÃ¼rfen nur etwa
jene stinken? NatÃ¼rlich. Wenn ich mich auch versÃ¼ndige, so ist es fÃ¼r mich
keine SÃ¼nde, ich hab ja doch, als man die Kirche gebaut, die Ziegel getragen."
Vrgl. dazu die serbische AnBehauung in Anthropophyteia III, S. 377 f. Nr. 544.
172. Kacap u cerkwi.
U odnomu syli dowho ny bulo cerkwy, a dali zobralys" z sylamy, wystro-
jaly. Na perwyj raz bulo ws"im w dykowynu; chto chotiw, chto ny chotiw
molyÃ¶eia, ws" i iszly podywyÃ¶cia na nowu cerkwu. Odyn kacap wziaw z soboju
chlopczyka hodiw czytyrjoch i powiw joho do cerkwy. Staw win na liwomu
boÃ¶i i poczaw molyÃ¶cia. Krysty zdorowi klaw i rukoju machaw, jak Ã¶ipom.
Klaw troiciu na pup, na makuszku i po plyczach szlopaw, czut ny na spynu
zakydaw. A chlopja zow&m ny tym bulo zayntyrysowane, molyÃ¶cia Bohu
wono i ny dumalo, a rozziawylo rot i wodylo oczyma kruhom po ws"ich obra-
zach. Szczo minuty na ws"i boky powyrtaw sia i prydywlalos" na swjatych.
A batko joho stojaw na odnomu mistM, jak ukopanyj i oczej ny zwodyw z
odnyi ikony, a rukoju odno kywaw biz uhawu, jak u pytriwku wil od much
chwostom . . . Chlopja zadywylos" na tajnu weczerju i pyta batka: Tatia, czo
eta za ludi s"idia? â€” Kacap ny ohladajuczys" do syna, ohryznuws": Malis", eta
swjatyje. â€” Chlopja trochy zhodom iszcze pyta: A eta kakoj swjatoj â€” uka-
zuje palcym na Nykolaja uhodnyka. â€” Kacap ny ohladajuczyÃ¤ syrdyto pry-
cyknuw na joho: Tiebje gawarjat maliÃ¤, czo ziwaisz pa staranam? â€” A sam
odno kywa rukoju. Chlopja ny posluchalo batka, ny sterpilo iszcze raz spytat
u joho: Batia, a to kakoj swjatoj â€” ukazuje palcym na jakohos" proroka. â€”
Batka syrdyto pohrozyw na joho i skazaw u piw holosa: Malis", uszi wydiaru;
isz, howna tam nie widal! ....
Der Russe in der Kirche.
In einem Dorfe gab es lange keine Kirche, endlich nahm man sich zu-
sammen und man errichtete eine Kirche. Zuerst war's allen ein Wunder;
wer beten wollte und wer auch nicht wollte, alle gingen hin, die neue Kirche
zu beschauen. Ein Russe nahm mit sich ein BÃ¼bchen von etwa 4 Jahren und
fÃ¼hrte es in die Kirche. Er stellte sich auf die linke Seite und begann zu
beten. Er bekreuzte sich ganz gewaltig. Es flog seine Hand wie ein Dresch-
flegel. Im Namen der heil. Dreieinigkeit legte er drei Finger zusammen auf
Nabel und Scheitel und schlug sieh auf die Schultern, wobei ihm die Hand
Tarasevtfkyj. 9
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beinahe Ã¼ber den RÃ¼cken fahr. Das BÃ¼blein war gar nicht davon einge-
nommen, es dachte gar nicht daran, zum Herrgott zn beten, es sperrte das
MÃ¼ndchen auf und seine Ã„uglein glitten Ã¼ber alle Bilder ringsum. Es drehte
sich nach allen Seiten um und beguckte alle Heiligen. Sein Vater stand immer
an derselben Stelle wie angewachsen und lieÃŸ ein und dasselbe Bild nicht
aus den Augen, bewerte die Hand ohne UnterlaÃŸ, wie in der Peterzeit der
Ochs mit dem Schwanz gegen die Fliegen .... Das BÃ¼blein starrte das Bild
des heiligen Abendmahles an nnd fragte den Vater: â€žPapa, was sitzen dort
fÃ¼r Leute?" â€” Der Russe, ohne sich zum Sohne umzukehren, knurrte zurÃ¼ck:
â€žBete, das sind Heilige!" Das BÃ¼blein fragte nach einer Weile wieder: â€žUnd
was ist das fÃ¼r ein Heiliger?" und zeigte mit dem Finger auf den heiligen
Nikolaus. Der Russe, ohne sich umzuschauen, zischte ihm zornig zu: â€žIst dir
gesagt worden, bete! Was gÃ¤hnst auf die Seiten umher?" und bekreuzte sich
weiter. Das BÃ¼bchen gehorchte nicht dem Vater, es hielt nicht aus und fragte
noch einmal: â€žVatta, und was ist das fÃ¼r ein Heiliger?" und zeigte mit dem
Finger auf irgend einen Propheten. Der Vater drohte ihm zornig mit dem
Finger und rief halblaut: â€žBete, ich dreh dir die Ohren ab; etsch, hast 'nen
Dreck nicht gesehen !" . . . â€”
173. Czomu lapti lipszi wid czobit.
Posmijalys " raz kupÃ¶i z kacapiw, szo wony w laptiach chodiut. Ech wy,
laposznyky, chrystosykyl â€” A kacap i kaze: A czo charoszoho z waszich
sapoh? Ani sami chalodnyjc, a na nich nada iszczo kakija to kaloszi nadie-
wat. Dy i to ni tak tepli, kak lapti. Naszi lapti 15 kap. stojut, a luczsze
waszych sapoh. Waszi sapohy dy kaloszi stojut rub. 15, a wse taki w nich
chaladno. Staitie w cerkwi dy pastukiwajitie, szum prypodimajitie, a my kak
abornim arszina pattara sukonnoju partianku dy nadienim lapti i stajim w
cerkwi, tolki pabzdykiwajim (znaczyt laptiamy szamotiat, poczowhujut!)
Weshalb sind die Sandalen besser als die Stiefel?
Einmal lachten Kaufleute die Russen aus, daÃŸ diese in Pantoffeln umher-
gehen. â€žEi, ihr Pantoffelhelden (SandalentrÃ¤ger), Christusselein!" Und der
Russe sagte: â€žUnd was ist gutes an eueren Schuhen? Sie wÃ¤rmen nicht, man
muÃŸ darÃ¼ber noch welche Galoschen anziehen. Sind auch dann nicht so warm,
wie unsere Sandalen. Unsere Sandalen kosten 15 Kopeken und sind besser,
als euere Schuhe. Euere Schuhe und Galoschen kosten 15 Rubel und es ist
doch in ihnen kalt. Steht ihr in der Kirche, da klopft ihr mit den AbsÃ¤tzen
und macht LÃ¤rm und wenn wir in anderthalb Arschin grober Leinwand den
FuÃŸ hÃ¼llen und darÃ¼ber die Sandalen anziehen, dann stehen wir in der Kirche
und farzen nur ganz leise." (d. h. sie scharren nur mit den Sandalen, machen
ein schleppendes GerÃ¤usch.)
174. Boza blahodat.
U Kyjiwi i swjatych horach bahato buwa bohomol&w tak, szo wo wremnia
pyrynosu moszczej abo czudotwornych ikon straszenna tisnota buwa. Osobrywo
kacapky nadojidajut. Manachy jich supjatkamy towkajut pid sraku, abo pal-
koju luplut, po czim popalo. A wony, jak naroszne, pidlize pid nosylky i
towkajiÃ¶cia tam, misza nysty; wse dobywajuccia blahodati Bozoji. Monachy,
jaki nysut ikonu, czasto spotykajuÃ¶cia na jich i wony jim miszajut nysty.
Jich honiut od ikony abo moszczej, szob ny lizly pid nosylky. A to raz
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naczudyly dwi kacapky. Wo wremnia pyrynosu moszczej, odna kacapka po-
lizla pid nary, szob prykosnuccia do hroba moszczej; zachotila iz&lyccia od
neduha. Manach bacze, szo wona tam zohnulaÃ¤, laze, misza nysty ta jiji po
spyni palkoju. Potim za neju druha polizla; manach lupe perwu, a nowu
iszcze ny troha. Wona dywyÃ¶cia, szo tu bjut, a jeji ny trohajut i podumala,
szo wona ny dostojna Bozoji blahodati. Taj prose manacha: Batiuszka, jerakni
i mene razoczik! â€” Manach, jak potianuw jiji posochom po sraÃ¶i tak, szo
wona az zohnulas", a wse taky ostalas" dowolna, szo i jiji Boh ny zabnw!
Gottes Segen.
In Kijew in den heiligen Bergen gibt es viele Pilgrime, so daÃŸ wÃ¤hrend
des feierlichen Umzugs mit den hl. Gebeinen oder den wundertÃ¤tigen Bildern
ein furchtbares GedrÃ¤nge herrscht. Namentlich sind die Russen ungemein zu-
dringlich; die MÃ¶nche geben ihnen FuÃŸtritte in den Arsch, oder schlagen mit
dem Stock drein, wo es sich trifTt. Sie aber drÃ¤ngen sich wie absichtlich
unter die Tragstangen und hindern den Schritt; sie suchen auf diese Weise
den Gottessegen zu ergattern. Die MÃ¶nche, die das Bild tragen, stolpern oft
dadurch und kÃ¶nnen kaum vorwÃ¤rts kommen. Die Russen werden von den
Bildern oder Gebeinen vertrieben, damit sie nicht unter die Tragstangen
dringen. Einmal gab's ein Wunder mit zwei Russinnen. WÃ¤hrend des Um-
zugs der Gebeine, kroch eine Russin unter die Tragbahre, um den Sarg zu
berÃ¼hren; sie wollte von einer Krankheit geheilt werden. Der MÃ¶nch be-
merkte, wie sie sich hineinzwÃ¤ngte, gebÃ¼ckt darunter zu kriechen versuchte,
lieÃŸ die Tragstange los und schlug mit dem Stock Ã¼ber ihren RÃ¼cken. Die
zweite kroch der ersten nach; der MÃ¶nch prÃ¼gelte noch die erste, â€” und tat
nichts der anderen. Sie sah, daÃŸ jene gehant wird, sie aber nicht und dachte,
daÃŸ sie des Gottessegens unwÃ¼rdig sei, und bat den MÃ¶nch: â€žVÃ¤terchen, hau
mir auch wenigstens eine herunter." Der MÃ¶nch versetzte ihr einen tÃ¼chtigen
Schlag auf den Arsch, so daÃŸ sie zusammenklappte; â€” sie war aber recht
zufriedengestellt, daÃŸ Gott auch ihrer nicht vergessen.
175. Jaku sztuku wtiaw Moskal.
U odnoho pomiszczyka bulo try kontorszczyky: Odyn N'imyÃ¶, druhyj Polak,
a tretij rus"kyj. RaznowirÃ¶i rus"koho straszno nynawydiry, a druzbu wyly
tiko miz soboju w dwoch. Odyn raz N'imyÃ¶ z Polakom nalahodylas" posmi-
jaccia nad rus"kym. â€” Rus"kyj raz jakos" u praznyk buw wypywsze. Pryjszow
u ykonomiju i ny staw zachodyt u swoju kantoru. Win znaw, szo joho budut
dratuwat i ;ny dadut opoczyt. A dla toho, szob joho nichto ny woruszyw,
win zajszow u osoblywu komuatu, de pomiszczaws archiw i tam zasnuw.
NimyÃ¶ z Polakom zamityly, szo win projszow niymo wikon i czury, jak ryp-
nuly dweri u archiwni komnati. Wony todi trochy pyryhodnia pidkralys" do
dwerej. Prysluchalys", az win uze chrope; wony zamknnly dweri i hajda.
Ta todi i humoniat miz soboju: Nychaj poprobuje wyjty wittila, koly zachocze
pro sebe; ynteresno, szo win bude robyt, koly prokynyccia. â€” Rus"kyj spaw
do piwnoczi, a potim jomu stalo dykat. Chocz i ny chotiloÃ¤, a treba pidni-
maÃ¶cia, bo srat ta rodyt nilzia pohodyt. PidchwatywÃ¤ i skorisz do dwerej.
Diorhaw, diorhaw, ny odczipjajuÃ¶cia. Prysluchaw sia, az tam zamknuto; czuty,
szo zwjaka zamok i dweri czut-czut odchylajuÃ¶cia, a dalszi ny puska. Nu szo
tut robyt? Wikna buly hluchi biz rostworiw i iszcze zahromoszczyni towstym
drotom. Chocz wylaj, chocz ny wylaj, a srat treba. Win todi prydumaw takÃ¼
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sztukn: Wziaw lyst bumahy, nasraw na joho, potim trochy rozmazaw po rystu.
Wziaw na ruky, rozmachaw i szlop joho w stelu! Wono i prylyplo tam. Na
rozswiti win bumahu odirwaw i brosyw za szkaf. Ot pvychodiut joho soslu-
zyw&, odperly archiw i jak butto niczoho ny znajut z udywlenijem: Dywys"!
czoho ty siudy zabraws? Jak ze ty tut opynywÃ¤? Koly z ty siudy uwijszow?
â€” RuÃ¤kyj dowho z nymy rozpatiakuwat ny staw. Pidchwatyw sia i myrszczi
pobih umywaccia, szob k 8 czasam pospit na robotu. A NimyÃ¶ z Polakom
ostalys" n archiwi i naczaly szaryt po kutkach, czy ny nasraw de nybud rus"-
kyj. Nykaly, nykaly, nide nywydno, a czuty, szo hiwno wonia. Wony bulo
chotily wze wychodyt wittila, koly hlad na stelu, a tam zdorowa latowyna
hiwna, i wze zatwyrdilo, wyrszok pryszerch. NimyÃ¶, jak pobaczyw, az rukamy
rozwiw: Kak efta magla sluczitsia? Nu, puskaj, ruska chatiel srat, nu nichaj
on usralsia, a kak ze on na patolok nogami dierzalsia? Efta udiwitielna! â€”
I tak wony ny dohadalys"
.
Was fÃ¼r einen Streich ein Moskauer spielte.
Bei einem Gutbesitzer waren drei Buchhalter: ein Deutscher, ein Pole
und ein Russe. Die AndersglÃ¤ubigen haÃŸten den Russen ungemein, und die
beiden hielten nur untereinander gute Freundschaft. Einmal nahm sich der
Deutsche mit dem Polen vor, den Russen auszulachen. Einmal an einem
Festtag war der Russe ein wenig angeheitert. Er kam ins Vorwerk, ging
aber nicht in sein Amtzimmer hinein, er wuÃŸte, daÃŸ man ihn aufziehen und
nicht ausruhen lassen werde. Und damit ihn niemand stÃ¶re, ging er in ein
besonderes Zimmer, wo sich das Archiv befand und dort schlief er ein. Der
Deutsche mit dem Polen sahen ihn am Fenster vorÃ¼bergehen und hÃ¶rten die
TÃ¼r zum Archivzimmer knarren. Nach einer Weile schlichen sie zu jener
TÃ¼re hin. Sie lauschten, da schnarchte er schon; da schlossen sie die TÃ¼r
ab und liefen davon. Da plauschten sie untereinander: â€žer mag probieren,
von dort herauszukommen, wenn er hinauswollen wird; es ist interessant, was
er machen wird, wenn er aufwacht." Der Russe schlief bis zur Mitternacht,
dann aber fÃ¼hlte er sich bedrÃ¤ngt. Wenn er auch keine Lust hatte aufzu-
stehen, er muÃŸte scheiÃŸen und gebÃ¤ren, kann man niemand verwehren. Er
sprang auf und eilte zur TÃ¼r. Er riÃŸ an ihr herum, sie ging nicht auf. Er
horchte, sie war zugesperrt; man hÃ¶rte, wie die Klinke aufging und die TÃ¼r
sich kaum ein wenig Ã¶ffnete, weiter aber gab sie nicht nach. Was war da
zu tun? Die Fenster waren taub, nicht zu Ã¶ffnen und obendrein mit einem
dicken Draht vergittert. Mochtest du auch mit den Beinen hin und her trampeln,
wie du willst, es muÃŸte gekackt werden. Da hatte er folgenden Einfall: Er
nahm ein Blatt Papier, kackte darauf, dann breitete er etwas den Dreck da-
rauf aus, nahm das Blatt, machte einen Schwung und im Nu flog der Dreck
an die Decke. Er blieb dort kleben. Am Morgen nahm er das Blatt weg
und warf es auf den Schrank. Nun kamen seine AmtbrÃ¼der, Ã¶ffneten das
Archiv, und als ob sie nichts wÃ¼ÃŸten, riefen sie verwundert: â€žSchau, wie kommst
du hierher? Wie bist du hier herein geraten? Wann bist du denn hierher-
gekommen ?" â€” Der Russo machte mit ihnen nicht viel UmstÃ¤nde. Er sprang
auf, lief flugs, um sich abzuwaschen, damit er um 8 Uhr zur Arbeit recht-
zeitig komme. Der Deutsche mit dem Polen blieben im Archiv und sie be-
gannen in den Winkeln zu stÃ¶bern, ob nicht wohin der Russe gekackt. Sie
stÃ¶berten und schnÃ¶berten, es war- nirgends zu sehen, aber es roch nach Dreck.
Sie wollten schon hinausgehen, da blickten sie auf die Decke und dort prÃ¤sen-
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tierte sich ein tÃ¼chtiges StÃ¼ck Dreckes und es war schon etwas hart geworden,
die OberflÃ¤che angetrocknet. Als der Deutsche dies sah, schlug er die HÃ¤nde
zusammen: â€žwie konnte so etwas geschehen? Nun, geschissen wie geschissen,
aber wie gesessen, das ist wunderbar!" Und so waren sie darauf nicht gekommen.
Parallele: Anthropophyteia V, S. 350fl, Nr. 742 u. 743.
176. Jak Moskal wyhraw zaklad u Zyda.
Odyn Zyd posporyw z ruskiym na try rubli. Zyd uwirjaw, szo win moze
wystojat po szyju w hiwni 20 minut. A ruskyj sporyw, szo Zyd ny wystoje,
zadychneÃ¶cia. Oto wony sporyly, sporyly, a dali, szob dokazat na dili, piszly
do sartira. Zyd popered uziaw try rubli, rozdih sia i poliz u hiwno. Staw
po samu szyju i stojit, tiko pochukuje. I tak win stojaw minut 18 i niczo-
hisinko sybi, tiko na pyryminku to nis zatule, to rot, i wse odduwajiÃ¶cia, fuka.
Ruskyj bacze, szo win wze prosporyw i z dosady, szo propaly 3 rubli, wyjma
rywolwer i buch nad holovvoju Zydowi. Win z laku puc! u hiwno i okunuw
sia z holowoju. I wyliz uwes " hiwnianyj. Rus^kyj todi j kaze: A szo, bisiw
Zydiuha, chocz i try rubli propalo, za tez i tebe naduw; ny darom hroszi
propaly: Misto po szyju, to z holowoju zahnawl
"Wie ein Russe gegen einen Juden die Wette gewonnen.
Ein Jude wettete mit einem Russen um 3 Rubel. Der Jude behauptete,
daÃŸ er 20 Minuten lang bis in den Hals im Dreck stehen kÃ¶nnte. Der Russe
behauptete aber, daÃŸ der Jude dies nicht aushalten und Atembeschwerden be-
kommen werde. So stritten sie hin und her, dann aber um die Rede in die
Tat umzusetzen, gingen sie in den Abort. Der Jude nahm vorher 3 Rubel,
kleidete sich aus und kroch in den Dreck. Er stak darin bis in den Hals
und stand da, pustete nur ein wenig. So stand er 18 Minuten lang und tat
nichts weiter, als nur zur Abwechslung hielt er sich bald die Nase bald den
Mund zu, blies sich nur auf und pustete. Der Russe sah, daÃŸ er schon ver-
loren und aus VerdruÃŸ, daÃŸ er um die 3 Rubel kam, zog er einen Revolver
und schoÃŸ ihn Ã¼ber dem Kopf des Juden ab. Vor Schreek tauchte der Jude
in den Dreck mit dem Kopf unter. So kam er ganz dreckig wieder heraus.
Da sagte der Russe: â€žEtsch, Teufeljude! â€” wenn auch meine 3 Rubel ver-
loren sind, so habe ich dich dennoch betrogen; das Geld ist nicht umsonst
verloren, statt bis zum Hals habe ich dich mit dem Kopf hineingetrieben I"
177. Kacaps"ka pisnia.
Roskazujut zapasni saldaty, szo na wojemii sluzbi sluzyt harno, wesylo,
osoblywo, chto, prywykne â€” po pyrwach kazyccia duze skrutno. Koly pry-
honiut nowobranÃ¶iw na misto, to jich probujut na ws"i lady. U koho holos
harnyj, to joho odbyrajut u pisymyky, zaczyslajut u kanpaniju spiwak. Odyn
raz naczaly probuwat holosa rekrutiw. Zastawyly jich prospiwat jaku nybud
pisniu, chto jaku zna. Sprobuwaly wony sztuk pjat-szist, a dali czerha dojszla
do odnoho tuMkoho kacapyka. Ot zapiwalo pyta: Nu, szto ty mozysz pjet?
â€” Dy niet, ja ni wmjeju. â€” Wrjosz, nie mozet byt, ty kahda nibud pjel,
bez etawo nielzia abojtis" . â€” Dy niet, ja nikada ni pjel. Wrjosz â€” u tiebja
siostry jest? â€” Dy jest. â€” Szto oni, diewki ili zamuznije? â€” Niet, oni uze
zamuznije. â€” Nu, wot szto z ty wrjosz, a gawarisz iiikahda nie pjel. Na
8wadbje objazatielno pajut pjesni i ty nawjerno s nimi pjel. â€” Dy ja chot i
pjel, tolko takije swadiebnyje. â€” Wsio rawno, poj swadiebnuju; kakuju znaisz,
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tu i poj. â€” Dy ja sam charaszo ni snaju, uze zabyl. â€” Wrjosz, poj, a to po
zubam dam! â€” namiryws " na joho kulakom fytfebel. â€” Kacap bacze, szo kolo
joho ny z korotkym zachodylys", naczaw spiwat:
U warot ziribjonaczik ihraja-a-a,
On scyt, pjardit, chwastom wjartit kiwaja-a-a-a!
Tut ws"i tak i hrachnury smijaccia. A dali trochy opomnylyÃ¤ i pytajut: Kahdaz
u was eta pjesuiu pajut? â€” Dy eta tadi samaja, kali maladuju sa dwora
wywoziut. â€” Ob ciomu uznaw komandir i tez zastawlaw joho prospiwat i
opisla toho Ã¶ilyj den, jak zhada pro zyrybjonoczka, tak i zasmijeÃ¶cia.
Ein russisches Lied.
Es erzÃ¤hlen die Reserve-Soldaten, daÃŸ das MilitÃ¤rleben recht nett und
frÃ¶hlich sei, namentlich, wenn man sich daran gewÃ¶hnt. Von Anfang aber
kommt es einem schwer an. Sobald man die Rekruten an den bezeichneten
Ort zusammentreibt, probiert man sie auf alle mÃ¶gliche Weise aus. Wer eine
hÃ¼bsche Stimme hat, den nehmen sie zu den Liedlern und reihen ihn zur
SÃ¤ngerkompagnie ein. Einmal begann man die Stimmen der Rekruteu zu
examinieren. Man lieÃŸ sie irgend welche Lieder singen, wer eines kannte-
Man probierte etwa fÃ¼nf, sechs StÃ¼ck durch, dann kam die Reihe an ein
RÃ¼sslein aus Tulsk. Dann fragte der Sangrichter: â€žNun kannst du singen?"
â€” â€žD â€” nein! ich kann nicht." â€” â€žLÃ¼gst, es kann nicht sein, du hast ein-
mal singen mÃ¼ssen, ohne das kann man ja nicht sein." â€” â€žD â€” nein! Ich
hab niemals gesungen." â€” â€žDu lÃ¼gst. Hast du Schwestern?" - â€žD â€” ja!"
â€žSind sie ledig oder verheiratet?" â€” â€žNein, sie sind verheiratet." â€” â€žNun,
warum lÃ¼gst du, sagst, daÃŸ du niemals gesungen hast. Auf der Hochzeit ist
man verpflichtet, Lieder zu singen. Und du hast sicherlich mit ihnen ge-
sungen?" â€” â€žD â€” wenn ich auch mitgesungen, so waren es nur Hochzeit-
lieder." â€” â€žEs ist gleich, sing ein Hochzeitlied; welches du kennst, dies sing."
â€žDâ€” ich kann selber nicht gut, ich hab' vergessen." â€” â€žDu lÃ¼gst, sing,
sonst gebe ich dir eins Ã¼ber die ZÃ¤hne!" drohte der Feldwebel mit der Faust.
Der Russe sah, daÃŸ man mit ihm kurzer Hand verfahren wolle und begann
zu singen:
Am Tor ein FÃ¼llen spielt und stinkt,
Es brunzt und farzt, dreht mit dem Schwanz und winkt.
Hier grÃ¶hlten alle vor GelÃ¤chter. Als sie zu sich kamen, fragten sie: â€žWann
wird bei euch dies Lied gesungen?" â€” â€žD â€” das ist dasselbe, wenn man die
Braut aus dem Hofe hinausfÃ¼hrt." â€” Davon erfuhr der Kommandeur und der
lieÃŸ ihn ebenfalls singen. Hernach lachte er den ganzen Tag, sobald er sich
an das FÃ¼llen erinnerte. â€”
Anmerkung. Die Absingimg solcher Spottlieder scheint uralt zu sein. Bei den
Serben sind sie gegenwÃ¤rtig sehr selten an Hochzeiten zu hÃ¶ren, doch singen noch
Tamburasen welche. Vrgl. Krauss, Die Zeugung in Sitte, Brauch und Glauben d.
SÃ¼dslaven, Kryptadia VIII, S. 169 fi., Nr. 591 u. 592. Braut, BrÃ¤utigam, der Hoch-
zeitgevatter und mitunter auch der Geistliche dienen den Ã¼bermÃ¼tigen HochzeitgÃ¤stea
zum Ulk. Die Braut muÃŸ sich zuweilen derbste SpÃ¤ÃŸe gefallen lassen. So z. B. bei
den Slovaken. Die deutschen Strohkranzreden, die noch anfangs des XIX. Jahrhunderts
da und dort Ã¼blich waren, mag man bei uns als letzten Nachhall derartiger BrÃ¤uche
auslegen, Fr. S. K.
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178. Kacaps"ki pisÃ¼i.
Kacapy na maslani czasto zbyrajut hulbyszcza i v/ii w misti pjut horilku,
baby i muzyky. Tut wony zbyrajut chorowod, wodiut kozu i spiwajut razni
skoromni pisni. Czaszcze wsioho poczujisz os" ciu pisynku:
Ni stoj u warot, ni pari harjaczku,
Ni trusi baradoj, ni dam u stajaczku.
Rassische Lieder.
Die Russen veranstalten oft in der Butterwoche Kneipereien, und alle
zusammen trinken Schnaps, die Weiber wie die MÃ¤nner. Sie machen einen
Umzug, fÃ¼hren eine Ziege einher und singen verschiedene derberotische Lieder.
Am Ã¶ftesten hÃ¶rt man folgendes Liedchen:
Stehe nicht am Tor, dummes Zeug will ich nicht hÃ¶ren,
SchÃ¼ttle nicht den Bart, stehend werd' ich nicht gewÃ¤hren.
179. Jak spiwa kurs"kyj solowej.
Powiw, powiw, powiw; do tynu, do tynu, do tynu; prydwynu, prydwynu,
tam, tam, tam, tam, t-c-s-s (treba cmoknut, w rodi poÃ¶iluja protiazno, szob bulo
pochoze na cmok jibni).
Wie die Nachtigall von Kursk singt.
FÃ¼hrte â€” fÃ¼hrte â€” fÃ¼hrte, zum Zaun â€” zum Zaun â€” zum Zaun, schob
an, schob an, schob an, heran, heran, heran, fâ€”zâ€”sâ€”s. (Man muÃŸ Ã¤hnlich
wie bei einem KuÃŸ, anhaltend schnalzen, etwa nach Art des GerÃ¤usches
beim VÃ¶geln.)
180. Jak popy zyjut harno.
Odyn muzyk iszow u hostynnyciu wypyt horiloczky. Iszow win po uryÃ¶i
mymo popa; na ciu poru u popa buly odczynyni wikna i wony pyry czaj.
Muzyk staw i podywyw sia, szo tam robyccia: A tam samowar stojaw na
stoli, pip hraw na gitari, popadia czaj rozlywala, a nad nymy na steli wysyt
klitka i w jiji kanarejka spiwaje. Kacap piszow u hostynnyciu, uziaw piw
butylky wodky, Ã¤iw i wypywaje, kolo joho iszcze dusz szist sydila kanpanija
znakomych, tez wypywaly. Wypyw win sztuk dwi; u joho w holowi zaszumilo.
Win i poczaw roskazuwat swojim pryjatylam: Ech, ribjata, to to popam zizÃ¼
i umirat nie nuzno! Wot kamu to charaszo ziwjoccia. Ja nynia idu mima
papowskaho dwara, hlizu, a tam samawar na stale stajit, na samarwarje kan-
forka, a na kanforkie czajnicziok otpariwajitca; za stalom pop s popadioj si-
dit. Pop na gitarje igrajet, a papadia czaj razliwaja i w kletkie kinarejka
pajot. â€” Posydiw win iszcze trochy, wypyw iszcze sztuk dwi, u joho w ho-
lowi duzcze zaszumilo i toczas stalo duzcze mereszczyccia. Win znow naczaw:
Charaszo, rebjata, papu ziwjoÃ¶cia, wot kak by nam tachta zilos" i umirat nie
nado; kak ja szol nynia mima jeho dwora, dyk az zalubowal sia. Tam sama-
war kipit, pop czaj razliwaja, popadia na gitarje igraja, kletka na samawarje
stajit i kinarejka w kanforkie pajot. â€” Dokonczywszy rozhowor kacap s"iw i
staw dopywat poslidniu horilku; dokonczyw wsiu butylku, 6iw i kuniaje; u
joho wze stalo w holowi mutyÃ¶cia i w oczach metelyky litaly. Oto win syaTiw,
sydiw i naczaw u tretij raz roskazuwat pro popa: Charaszo, bratcy, papu
ziwjocca, kak syr w masle katajecca. Idu ja mima jeho dwara, hlizu, a tam
na stale samawar kipit, pop na popadie ihraja, gitara czaj razliwaja, kinarejka
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na samawarje sydit i kanforka w kletkie pajot! Czy w popa na domi wse
pyrywyrnulos", czy w kacapa w holowi pisla butylky wodky.
Wie die Popen herrlich und in Freuden leben.
Ein Bauer ging in's Gasthaus auf ein SchnÃ¤pschen. Er ging am Pfarrhof
vorbei; dort waren gerade die Fenster offen und der Pope und die Popin
tranken Tee. Der Bauer blieb stehen und schaute zu; und dort stand der
Samowar am Tische, der Pope spielte auf der Guitarre, die Popin schenkte
den Tee ein, und Ã¼ber dem Tische hing ein KÃ¤fig, und darin sang ein Kanarien-
vogel. Der Russe kam ins Gasthaus, nahm eine halbe Flasche Schnaps, setzte
sich hin und trank, neben ihm saÃŸ noch eine etwa sechskÃ¶pfige Gesellschaft
von Bekannten, die tranken ebenfalls. Er leerte zwei GlÃ¤schen, â€” er be-
kam ein kleines RÃ¤uschchen. Er begann seinen Freunden zu erzÃ¤hlen: â€žAch,
Kinder, â€” haben die Popen ein Leben! Die brauchen nicht zu sterben!
Seht, wem's am schÃ¶nsten in der Welt ergeht! Da geh' ich heut' am Popen-
hof vorÃ¼ber, und sieh' da! Am Tische steht der Samowar, und auf dem
Samowar ein SchlÃ¶tchen, am SchlÃ¶tchen dampft das TeekÃ¤nnchen, und am
Tische sitzt der Pope mit der Popin. Der Pope spielt die Guitarre, die Popin
gieÃŸt den Tee ein vom Samowar, im VogelkÃ¤fig singt der Kanarienvogel
prÃ¤chtig ..." Er saÃŸ noch eine Weile da, trank noch zwei GlÃ¤schen, in
seinem Kopfe rauschte es noch mehr und es begann ihm vor den Augen zu
flimmern. Er begann von Neuem: â€žSchÃ¶n, Kinder, ergeht es dem Popen, â€”
wenn uns solch ein Leben beschieden wÃ¤re â€” wir mÃ¶chten gar nicht zu
sterben brauchen; als ich heut' an seinem Haus vorÃ¼berging, â€” da hatt' ich
mein VergnÃ¼gen. Dort macht der Samowar summ-summ, der Pope reicht den
Tee herum, die Popin spielte die Guitarr', der KÃ¤fig stand am Samowar, und
im SchlÃ¶tchen sang der Vogel." Nachdem er diese Rede vom Stapel gelassen,
setzte er sich wieder, trank noch den Rest der Bouteille aus und duselte vor
sich hin; ihm war schon ganz wirbelig im Kopfe und vor den Augen tanzten
ihm Schmetterlinge. So saÃŸ er eine geraume Weile und dann begann er zum
dritten mal vom Popen zu schwÃ¤rmen: â€žHerrlich, meine BrÃ¼der, lebt der Pope
hienieden, wÃ¤lzt sich wie in Butter herum. Geh' ich an seinem Hof entlang,
â€” der Samowar dort am Tische sang, der Pope auf der Popin spielt, die
Guitarre die TeeglÃ¤ser fÃ¼llt, der Vogel sitzt am Samowar und das SchlÃ¶tchen
im KÃ¤fig bringt die Lieder dar." Entweder ist im Hause des Popen alles
durcheinander geraten, oder dem Russen im Kopfe nach der Bouteille Schnaps.
181. Zniweczeni jajÃ¶L
Zbalakalys" dwi Moskowky pro kwoczok. Odna i kaze: Ja pasadila ta
anady dwje kuricy na jajcy; odna byla smirniÃ¼kaja, a drugaja lachaja, pri-
lachaja. Wot toto smirninkaja azmi dy zgiÃ¼, a lachaja ostalas i tak astaliÃ¤
maji jajiczki podli chuja!
Die verdorbenen Eier.
Zwei Moskauerinnen gerieten in's Plaudern und das GesprÃ¤ch kam auf
die eiersitzenden Hennen. Die eine sagte: â€žHab' unlÃ¤ngst 2 Hennen ange-
setzt; die eine war sanft, die andere gar resch. Nun ist mir die Sanfte kaput,
die Resche ist geblieben und so sind meine Eierlein unter den Zumpt gekommen."
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182. Zenych na pori.
Zijszlys" dwi kacapky i zatijary balaczku pro s"imejÃ¼i dila. Ot odna pyta:
A czo, kumuszkia, Wankia swajeho iszszo nie zanili? â€” Dy niet, nikak Ã¼i
sabirjomsia. â€” O! knmuszka, para uze, para jaho zaiiit. â€” Da wjerna, ku-
muszka, wjerna, szo para, uze i para ta pereparowala; ja jomu razok i swajej
dawala, dyk iszszo bajiÃ¶cia. T'ichonko podkradajiccia dy trus"iccia bjedninkij,
kady rabotaja!
Ein reifer Freier.
Es kamen zwei Russinnen zusammen und begannen ein GesprÃ¤ch Ã¼ber
Familienangelegenheiten. Da fragte die eine: â€žNun, Gevatterin, habt ihr
eueren Wanka noch nicht verheiratet?" â€” â€žD â€” nein, kÃ¶nnen absolut nicht
fertig werden" (kÃ¶nnen nicht dazu kommen). â€” â€žO! Gevatterin, Zeit is',
schon Zeit, um zu verheiraten." â€” â€žJa, gewiÃŸ Gevatterin, gewiÃŸ, daÃŸ es Zeit
is', diese Zeit ist schon verzeitet, ich habe ihm einmal schon von der meinigen
gegeben, er hat aber noch Furcht, ganz leise schleicht er heran und er zittert
der arme, wenn er werkelt."
Anmerkung. Solche ErzÃ¤hlungen muÃŸ man mit aller Vorsicht auf ihre Wahr-
haftigkeit hin prÃ¼fen. EinzelfÃ¤lle von Blutschande kommen gewiÃŸ auch unter den
Russen vor, doch sie als einen Volkbrauch zu bezeichnen, geht nicht an. Man vrgl.
Krauss, Die Zeugung usw. Kryptadia VIII, S. 196â€”199. F. S. K.
183. Powitrje.
Zijszlos" try kacapky i zawyly balaczku. Odna kaze: O! kumuszka, nasza
Aksiuta zaberemenila. â€” O! radimoja, nasza Arisza toze puzo nosia. â€” A
tretia stojit ta slucha, szo dali bade, a ti prodowzajut swoje. Szto eta za
znak â€” nawjernoja tiepjerja takoja pawjetrja chodia. â€” Tretia ny wytyr-
pila i sybi wmiszalas" w razhowor: Eta wjerna, galubuszki, szo pawjetrja
chodia. Ja nynia na ranie wychazu na dwor, blizu, iz punki ot Mariszki
wychodia pawjetrija i palezlo cziriz platien i tosz u tosz kak Griszakin Wanka!
Die Luft.
Es kamen drei Russinnen zusammen und begannen zu plauschen: Die eine
sagte: â€žO! Gevatterin. Unsere Axiuta ist schwanger geworden!" â€” â€žO! meine
Trauteste, unsere Arischa trÃ¤gt auch einen Wanst!" â€” Und die dritte stand
da und hÃ¶rte zu, was weiter kommen werde. Und jene setzten ihr GesprÃ¤che
fort. â€žWas hat das zu bedeuten â€” ohne Zweifel herrscht jetzt so eine
Luft?" Die dritte hielts nicht aus, und mischte sich auch ins GesprÃ¤ch: â€žDas
ist einmal sicher, meine TÃ¤ubchen, daÃŸ so eine Luft herrscht. Heut frÃ¼h,
wie ich in den Hof herauskomme, zieht sich aus der Voz der Marischka die
Luft heraus und stieg durch den Zaun und sah genau so aus, wie Grischakin
Wanka." â€”
Anmerkung. Diese Schnurre kommt bei den Serben auch als Reigenlied vor.
F. S. K.
184. Bude sok.
Odyn kacap snachacz sliz na snachu (nywistku) i nu jiji terty. Pizyw,
pizyw, a wona wse sucha, win i kaze: Snacha, czoho w tebe sucha? â€” Suj,
suj, batia, ona sok pustia!
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Es wird Saft geben.
Bin Kacap (Busse) als Schwiegervater stieg auf seine Schwiegertochter und
begann sie zu reiben. Er stÃ¶ÃŸerte stÃ¶ÃŸerte, â€” sie aber blieb immer
trocken, da sagte er: â€žSchwiegertochter, warum ist sie bei dir trocken?"
â€” â€žStoÃŸ nur zu, Papachen, sie wird schon Saft geben."
Anmerkung. Vgl. Anthropophyteia I. S. 267 ff. die Schwiegertochterschaft (Der
Schwiegervater als BeischlÃ¤fer seiner Schwiegertochter). F. S. K.
185. Po szlubi.
U kacapiw molodi pisla wincia zimoju ny chodiut noczuwat do sus"idiw,
a noczujut u odni chati z starymy doma. Odyii kacap ozynyw syna u rozes-
dwynskij mjasojid. Pisla swalbysznoho hulbyszcza uze pyrydoswitom polahaly
wony spat . Stari na cej raz postil swoju ustupyly molodym, a samy poslalys
doli. Ot molodyj ny dowho dumawszy, szob ny prowodyt darom wremja, zliz
na molodu i naczaw kolot Ã¶ilku, a u zynycha chujaka pochoze buw zdorowyj
tak, szo koly win staw swerdelyt, to wona ny w szutku naczala kryczat:
O-o-o-o, Wanka, paslin, tak bolno, Wanka, pasliÃ¼- â€” A staryj lyzyt doli i
czuje wse i kaze: Wanka, ni sluchaj, wali na suchacza, ana sama soku dast.
â€” Waa-a-anka, pusti, oj, umru. â€” A staryj upjet synowi: Takoho primern s
rodu nie bywalo, sztoby ot chuja zenszczyna pomirala. â€” A molodka odno
kryczyt: O-o-o-oj, pusti, Wanka, usirus". â€” Eto buwaja, â€” Wanka, aslabani jije!
Nach der Hochzeit.
Bei den Kacapen (Russen) gehen die NeuvermÃ¤hlten im Winter nach der
Hochzeit nicht zu den Nachbarn schlafen, sondern nÃ¤chtigen in einer Stube
mit den Alten. Ein Kacap verheiratete seinen Sohn in der Ziehdiehautabfleisch-
essenzeit (Fasching). Nach der HochzeittÃ¤nzerei, bereits im Morgengrauen,
legten sie sich schlafen. Diesmal hatten die Alten den NeuvermÃ¤hlten ihre
Bettstatt abgetreten und schliefen selber auf dem FuÃŸboden. Nun kroch der
junge Gatte ohne lange zu Ã¼berlegen, um nicht unnÃ¶tig die Zeit zu vergeuden,
auf das junge Weib und begann sie zu entjungfern, - er hatte aber offen-
bar einen tÃ¼chtig groÃŸen Zumpterich, denn die junge Frau fing nicht zum
SpaÃŸ zu schreien an, als er zu bohren begann: â€žOâ€”o oâ€”oj, Wanka, be-
speichle, â€” so tut es weh, Wanka â€” bespeichle!" Der Alte aber, am
Boden liegend, hÃ¶rte alles und sagte: â€žWanka, hÃ¶r' drauf nicht, stoÃŸ nur
trocken zu, â€” sie wird schon selber Saft geben." â€” â€žWanka, laÃŸ ab,
Waâ€”aâ€”aâ€”nka, ach, ich sterbe." â€” Der Alte jedoch rief: â€žSolch ein Sterben
gibt's in der Welt nicht, daÃŸ ein Weib durch einen Zumpt stÃ¼rbe!" Das
junge Weib schrie fort: â€žO - oâ€”oâ€”oj â€” laÃŸ mich, Wanka â€” sonst scheiÃŸ
ich!" â€” â€žDas kommt vor, Wanka, steig ab!"
186. Wid nih.
Odyn muzyk zustrityw snachara, taj kaze jomu z nasmiszkoju: Ech ty
hrichowodnyk, sukyn syn, ty jibesz snoch! â€” A toj ny wrjabiw, najszows",
szo jomu odwityt: A ty czosz, razwja s holowy naczinajisz jet? Wsie adina-
kowo diejstwujut!
Von den Beinen aus.
Ein Bauer begegnete einem Quacksalber und sagte zu ihm spÃ¶ttisch:
â€žAch, du SÃ¼nder, Hundesohn, du vÃ¶gelst die SchwiegertÃ¶chter (Snoch â€”
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Schwiegertochter z noh gleichlautend bedeutet von den Beinen aus, ein Wort-
spiel). Jener ward nicht verlegen, fand gleich eine Antwort: â€žUnd was wolltest
du, fÃ¤ngst du etwa mit dem Kopf zu vÃ¶geln an? Alle tun es auf gleiche
Weise."
187. Perechytrenyj.
Odyn snachacz czastenko dokuczaw nywistÃ¶i; wona ny styrpila, pozalilaÃ¤
swykrus"i. Swykrucha prykazala nywistÃ¶i lahty na swoje misto, a sama lahla
na nywistczynu krowat . Snachacz dobraw sia do staruchy i duma sybi, szo
win zliz na nywistku taj pryczytuje: Ach ty, milaja maja, usia paÃ¤ika twoja
i czto za pas"ikoj roj i tot bude twoj. â€” Dy budia tabje, staraj chrycz, lepetat,
wsio, wsio nasza. â€” Ach hdiez ty byla, stolko sladosti nabrala? â€” PyrywyrÂ»
nuw uze na druhe, jak butto win i sprawdi znaw, szo lize na staru.
Der ÃœbertÃ¶lpelte.
Ein Schwiegervater belÃ¤stigte oft seine Schwiegertochter; sie mochte das
nimmer ertragen und verklagte ihn bei der Schwiegermutter; die Schwieger-
mutter befahl ihr ihre Lagerstatt einzunehmen und legte sich selber ins Bett
der Schwiegertochter. Der Schwiegervater kroch nun zur Alten und meinte,
daÃŸ er auf die Schwiegertochter gestiegen und sprach nebenbei: â€žAch, du
meine Liebe, Traute, â€” dir gehÃ¶rt der Bienengarten, und der ganze
Schwarm dahinter â€” dir gehÃ¶ren wird er. . ." â€” â€žGenug, â€” hÃ¶r' auf zu
faseln, alles gehÃ¶rt uns, alles." â€” â€žAch wo warst du denn gewesen, daÃŸ du
solch Wonne aufgelesen?'" lenkte der Alte ein,â€”als ob er tatsÃ¤chlich gewuÃŸt
hÃ¤tte, daÃŸ er auf sein Weib gestiegen.
188. Moskal na hostyni w N'imÃ¶iw.
U odnomu wylykomu domi, czut ny trjochytaznomu zylo bahato chwaty-
rantiw. Tam buly ludy wsiakoho plemeni: Zydy, Polaky, NimÃ¶i i Russkij.
Odyn N'imyc s"imejnyj stojaw na werchniomu ytazy. Odyn raz win zadawaw
bal; tudy zojszlas" usia N'imota, bulo czymalo i Ruskych. Tam hrala duchowa
muzyka, tanciuwaly, spiwaly i wsiaki sztuky wykomarjuwary. Odyn chwaty-
rant iz ruskych stojaw u nyzniomu ytazi. Na ciu poru win buw czymalo
wypywsze; czuje, szo na wyrchu muzyka i stukotnia, win poslaw sluhu uznat,
szo tam take dijiÃ¶cia. Sluha prychode tudy i pyta: A szo u was take sio-
hodni, szo muzyka hra? â€” A naszo tybi? â€” spytaly joho? â€” Ta mene
pryslaw chaziain z pid nysu i prosyw, szob wy skazaly jomu. â€” Choroszo,
skazitie jemu, czto u nas siehodni iblus, pros"im pokorno i jeho pozaluwat . â€”
Sluha ny pojniaw, szo jomu skazaly, iblus, ce znaczyt po nimeÃ¶ky â€” nazywajut
bal â€” a win podumaw zowsim na druhe. Prychode do chaziaina i kaze: Tam
u jich jakes" hulbyszcze, win nazwaw jakos\ czudno, szo stydno j kazat. â€”
Nu, howori, wsio rawno. â€” Ta win skazaw, szo u jich iblu; prosyry i was
tudy. â€” A tak, jak ruskyj buw uze na druhomu zwodi, to jomu pokazalos",
szo joho klyczut najibniu. Iproburmotaw sam sybi: Onajibniujazwylykojuocho-
toju pidu. â€” Myttiu 0dih sia i piszow. Uwichode tudy, a tam baryszen Ã¶iryj tabun;
win podumaw sybi, szo ce wse taki, szo dozydajut jibni, zdut jobariw. Win pozdoro-
wkaw sia z chaziainom, pidijszow do baryszen, rozszarkaw sia z nymy i ny dowho
dumawszy, wybraw jaku pokrasy wiszu i pryhlasza ji ji u druhu komnatu i tam z neju
skoro uladyw; prypjaw do sunduka i wymachaw dobrym porjadkom. Na joho
szczastia popalas taka barysznia, szo j sprawdi toho tiko i zdala, szob z kym
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nebud poczuchraccia. Kojchto dohadaw sia, za czym wony tudy chodyly i
mozno bulo rozobrat po lyÃ¶i, szo z nymy bulo. Ruskij wyskoczyw wittila i
popliw sia prjamo do bufeta, a potim wona wychode. Jiji odna nimeÃ¶ka ba-
rynia i pyta: A cztoz wy na iblus, my was zdem, uze dwa raza protancowali.
â€” Barysznia cia bula iz ruskych i tez dobre ny znala cioho slowa, a tut
iszcze, jak kazut, na worowi szapka horyt, ny rozobrala i podumala, szo wony
wze znajut i pytajut, czy wona jiblas", czy ni, taj kaze: Ja uze najiblas\ â€”
Barysznia ta chocz i dohaduwalas", szo u N'imÃ¶iw ce pryjniato, a wsez taky
sowist oblyczyla, bilsz ny stala syaTit, udrala do domu, jak butto holowa za-
bolila. A Ruskyj toj, szo baryszniu udowolyw, sydiw kolo bufeta do tych pir,
poky zasnuw tam. Hosti prodowzaly swoje, hraly, tanciuwaly i spiwaly, a na
wremnia i ny dumaly dywyccia, czy wono rano, czy pizno. U zali bulo ubrano,
jak u raju; stela bula pokraszena holuboju kraskoju nebesnoho Ã¶witu. Po
eeredyni wys"ila lustra z tmoju tmuszczoju swiczok i po ws"ich uhlach, kutkach
horily s"wiczky. Pyryd s"witom Rus"kyj prokynuw sia i naczaw pidnimaccia;
win by mozo i ny prosnuw sia, tak Ã¤ciat zachofrw. Oto win pidniaw sia i z
prosonku ny prodrawszc oczcj, podumaw, szo win na dwori. Zadraw u werch
holowu i kaze: O! ta tut wyzwizdylo! A sam wyjniaw chuja i nu polywat
po chati. WÃ¤i hosti, jak chto jich u szyju towkonuw, odyn po odnomu udraiy
po domach. Czymalo najszlos" takych, szo diakuwaly za joho prodieiku, bo
jak by ny win, tak iszczeb sydily czut ny do samoho snidannia!
Der Russe auf Besuch bei Deutschen.
In einem groÃŸen Hause beinahe von drei Etagen wohnten viele Parteien.
Dort gab's Leute von verschiedenen Nationen. Juden, Polen, Deutsche und
Russen. Ein Deutscher mit Familie bewohnte das obere Stockwerk. Einmal
veranstaltete er einen Ball; dort versammelte sich die ganze deutsche Ge-
sellschaft â€” auch viele Russen waren dabei. Dort spielte die Musik auf
Blasinstrumenten, man tanzte, sang und fÃ¼hrte allerlei KunststÃ¼cke auf. Ein
Zimmerherr, ein Russe, wohnte in der unteren Etage. Um diese Zeit hatte
er sich einen Spitz angetrunken; er hÃ¶rte oben die Musik und das GetÃ¼mmel
und schickte den Dienstboten hin, um zu erfahren, was dort los sei. Der
Dienstbote kam hin und fragte: â€žWas ist bei euch heute los, daÃŸ die Musik
spielt?" â€” â€žUnd wozu brauchst du das zu wissen?" â€” fragte man ihn.
â€žMich schickt der Herr von unten und bittet, daÃŸ Sie es ihm sagen." â€”
â€žSchÃ¶n! â€” Segen Sie ihm, daÃŸ bei uns heute ,iblus' ist (Unterhaltung) und
wir laden ihn hÃ¶flichst ein, gefÃ¤lligst teilzunehmen." â€” Der Dienstbote ver-
stand, als man ihm â€žiblus" sagte, dies heiÃŸt auf deutsch â€” Ball, ganz
anders. Er kam zum Herrn und sagte: â€žBei ihnen ist dort irgend eine
Tanzerei los, er benannte dies recht wunderlich, ich schÃ¤me mich zu sagen â€”
wie!" â€” â€žNun sag's es bleibt sich gleich." â€” â€žEr sagte, daÃŸ bei ihnen
â€žiblus" ist, man ladet Sie dazu auch ein." Und da der Russe schon auf der
zweiten Biegung (Rausche) war, kam es ihm vor, daÃŸ man ihn zu einer
VÃ¶gelei einlade. Und er brummte sich in den Bart: â€žO! zur VÃ¶gelei, dabin
ich mit Freuden dabei I" Er zog sich blitzschnell an und ging. Er kam hin
und dort gab es FrÃ¤ulein â€” eine ganze Herde; er dachte sich, es wÃ¤ren
lauter solche, die das AbvÃ¶geln erwarteten. Er begrÃ¼ÃŸte den Hausherrn,
nÃ¤herte sich den FrÃ¤ulein, verbeugte sich vor ihnen galant, und ohne lange
zu Ã¼berlegen, wÃ¤hlte er eine, die schÃ¶ner war und fÃ¼hrte sie ins andere
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Zimmer und dort verstÃ¤ndigte er sich mit ihr bald. Er lehnte sie an den
Koffer und vÃ¶gelte sie ordentlich ab. Zum GlÃ¼ck hatte er auf ein FrÃ¤ulein
getrofTen, die tatsÃ¤chlich darauf nur aus war, um sich mit jemandem ab-
zuvÃ¶geln. Einige errieten, wozu sie dorthin gegangen, und man konnte an
den Gesichtern erkennen, was mit ihnen vorgefallen. Der Russe sprang von
dort heraus und schlenderte geradenwegs zum BÃ¼ffet, dann trat sie heraus.
Ein deutsches FrÃ¤ulein fragte sie: â€žNun so unterhalten Sie sich auf dem
,iblus{? wir erwarten Sie, wir haben schon zwei TÃ¤nze hinter uns." Jenes
FrÃ¤ulein war eine Russin und verstand das Wort (Unterhaltung) auch nicht
recht. Dabei war's ihr so zu Mute, wie man sagt, dem Diebe brennt seine
Kappe, sie begrifT nicht und dachte, daÃŸ man schon wisse, und frage, ob sie
schon gevÃ¶gelt oder nicht und sagte: â€žIch hab mich schon unterhalten"
(abgevÃ¶gelt). Wenn dieses FrÃ¤ulein auch meinte, daÃŸ dies bei den Deutschen
Gang und GÃ¤be ist, schÃ¤mte sie sich doch, blieb nicht lange, ging stracks
nach Hause unter dem Vorwande, sie hÃ¤tte Kopfschmerzen bekommen. Und
jener Russe, der das FrÃ¤ulein befriedigt, saÃŸ beim BÃ¼fTet solange, bis er dort
einschlief. Die GÃ¤ste unterhielten sich weiter, man spielte, tanzte und sang
und vergaÃŸ auf die Uhr zu schauen, ob es frÃ¼h oder spÃ¤t sei. Und der Saal
war wie ein Paradies geschmÃ¼ckt. Die Decke war blau bemalt mit himmel-
blauer Farbe. In der Mitte hing ein Kronleuchter herab mit einer Unmenge
von Kronen und in allen Winkeln und Ecken brannten die Kerzen. Beim
Morgengrauen erwachte der Russe uud begann aufzustehen. Er wÃ¤re vielleicht
nicht erwacht, aber er wollte pissen (brunzen). So erhob er sich und schlaf-
trunken wie er war, mit halbgeÃ¶ffneten Augen, dachte er, er wÃ¤re drauÃŸen.
Er (erhob) blickte hinauf und sagte: â€” a! da sind schon die Sterne auf-
gegangen, nahm den Zumpt heraus und begann im Zimmer herumzugieÃŸen.
Alle GÃ¤ste begannen, als hÃ¤tte man sie beim Kragen genommen, einer nach
dem anderen den Saal zu rÃ¤umen. Es fanden sich wenige, die ihm fÃ¼r diesen
Streich dankbar waren, denn wÃ¤re er nicht gewesen, so wÃ¤ren sie beinahe
bis zum FrÃ¼hstÃ¼ck aufgeblieben.
189. Likar i sifilityk.
Odnoho kacapa napaw syfylys. Win zrazu ny znaw, szo wono za bol i
ny znaw, szo jomu robyt . Kynuw sia liczyt uze pizno i ny piszow prjamo do
dochtoriw, a piszow do babok; wony jomu szyptaly i na dykoft sazaly, ni
czorta ny pomohlos", wse chuze i chuze. Win todi kynuw sia chodyt po
swjatym mistam, koly uze nis prowalyw sia. Koly win obojszow swjati mista,
to jomu posowituwaly iszcze nawidaÃ¶eia do dochtoriw. Prychode do dochtarja,
nyzko poklonyw sia i kaze: Haspadin dochtar, bud atiec rodnoj, pamagi mnie.
â€” W czom ja tiebi budu pamagat, tiepjer uze pozdno. â€” Wasze Blagorodije,
radi Boha pamagitie. â€” A ty k komu obraszczal sia pjerwoj raz? â€” Da ja
w babki byl, znacharki; ana minie na dikochtu sazala i niczeho nie pamahnulos".
â€” Da ja sprasziwaju, u kakoho ty wracza byl jeszczo po naczalu. â€” Da ja
chadil k Tichwinskoj Bozej matuszki. â€” A jeszczo gdie byl? â€” K Kazanskoj
Bozej matuszki chadil. â€” Da mnie nuzno znat, u kakich ty doktorow byl?
â€” Da ja chadil i k Wladymirskoj Bozej Matyri! â€” Tfu! durak ty, sukin
syn! Paszol ze ty tiepjer k czortowoj Materi ot menial Wy chamy wsio nie
dowiriajitie doktoram, a tiepjer ja leczit nie budu, chot ty uwes" soprjejesz:
Czort s toboj! I dochtar wyhnaw joho w szeju.



â€” 142 â€”
â€¢
Der Arzt und der Syphilitiker.
Einen Russen befiel die Syphilis. Er wuÃŸte anfangs nicht, was das fÃ¼r
eine Krankheit sei und auch nicht, was er tun solle. Er suchte erst Heilung
als es zu spÃ¤t war, und ging nicht zu den Ã„rzten, sondern zu den Wahr-
sagerinnen (Medizin weibern); sie besprachen (ihm die Krankheit) und setzten
ihn auf Dekokte, â€” der Teufel auch, hat nichts geholfen, es wurde immer
schlimmer und schlimmer. Da warf er sich flugs auf die Pilgerschaften nach
heiligen Orten, als ihm schon die Nase eingesunken. Als er alle Wahlfartorte
aufgesucht, riet man ihm noch die Ã„rzte zu konsultieren. Er kam zu einem
Doktor, verneigte sich tief und sagte: â€žHerr Dochter, sei mer Vatta und helf
'
mer". â€” â€žWie soll ich dir jetzt helfen, das ist jetzt zu spÃ¤t". â€žEuer
Wohlgeboren, um Gotteswillen, helft mir!" â€žUnd an wen hast du dich gleich
von Anfang gewandt?" â€” â€žDa war ich halt bei dem Medezinweibel, sie hat
auf Dekokters auffig'setzt, und hat nichts g'holfen". â€” â€žAber ich frag' dich
welcher Arzt hat dich gleich beim Beginn der Erkrankung behandelt?" -
â€žDa bin ich zur hl. Muatta Gottes von Tichwinsk g'ganga". â€” â€žUnd wo
warst du noch ?" â€” â€žZur Muatta Gottes von Kazan". â€” â€žAber ich will wissen
bei welchen Doktoren du warst!" â€” â€ž Ich bin a bei der Muatta Gottes von
Wladymir g'ganga". â€” â€žTfu! ein Narr bist, Hundesohn! Troll' dich jetzt
meinetwegen zur Teufelmutter! Ihr Bauern setzt kein Vertrauen in die Ã„rzte,
jetzt werd ich nicht kurieren, und wenn du auch ganz verderben solltest, â€”
der Teufel sei mit dir!" Und der Doktor warf ihn zur TÃ¼r hinaus.
C. SLOVAKEN.
ZAHL 190.
190. Jak Slowak chotiw potykaty.
Odyn WengereÃ¶ zajszow nocznwat do kacapa. Win polozyw swij korob
kolo poroha, a sam siw na lawÃ¶i. Na ciu poru kacapy Ã¤ily weczerjat, jiry
klocky (halnszky). Jily wony szpyczkamy; natykaly haluszku na szpyczku i
jiry. Wengeryc buw holodnyj, jak sobaka, az kyszky kawczary; win czasto
pohladaw na stil, jak wony tykajut i dumaw, szo joho pryhlasiat . A kacapy
po prywyczÃ¶i ny dohadarys" joho nahoduwat . Wengeryc chotiw sam poprosyt,
nu pry muzykach ny osmilyw sia. Ot stary konczat weczerju, muzyky pid-
niarys", piszry do konyj, a baby iszcze sydily, dojidary. WengeryÃ¶ bacze, szo
dalszi odkladat nikudy, skoro pojidiat use, taj kaze: T'iotki, a tiotki, dajtie
ze mnie chot nimnozka patykat. â€” Czo ty hrisz? â€” Da ja proszu u was
chot nimnozka patykat. â€” Czo ty s uma spjatil sia? Ach ty paskudnik etakij,
bajisz pri diatiszkach takije reczi. â€” Odna moskowka wyskoczyla na dwir j
skazala muzykowi. Win chwatyw Ã¶ip i naczaw joho latat po plyczach. Wen-
geryÃ¶ na sylu utik i towar swij czut ny brosyw. I sam bidniaha ny zua, za
szo joho byry; ide i dumkoju joho klane, na czim swit stojit; wot sukin syn
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bezsowjesnyj, nakormit nie dal i iszcze pabil! Ta chotby bil kulakom, to
jeszcze b niczewo, a to sukin syn priwjazal curpalka na palka i kolotit, kak
sobaku. Tiepjer ja budu znat", kakoj gostiepriimna russki Moskal.
Wie ein Slovake stochern wollte.
Ein Ungar kam zu einem Russen zur Nachtherberge. Er setzte seinen
Tragkorb an der Schwelle ab und nahm auf einer Bank Platz. Unterdessen
saÃŸen die Russen am Tische und aÃŸen gerade KlÃ¶ÃŸe zum Nachtmahl. Sie aÃŸen
mit der Gabel; stieÃŸen mit der Gabel in die KlÃ¶ÃŸe und verzehrten sie. Der
Ungar war hungrig, wie ein Hund, so daÃŸ es ihm in den Eingeweiden rumorte;
er blickte oft zum Tische hin, wie sie gabelten und dachte, man werde auch
ihn teilnehmen lassen. Den Russen aber, ihrer Gewohnheit gemÃ¤ÃŸ fiel es
nicht bei, ihn zu sÃ¤ttigen. Der Ungar wollte selber darum bitten, aber wagte
es nicht vor den Bauern. Nun beendigten sie das Nachtmahl, die Bauern
standen auf, gingen zu den Pferden und die Weiber blieben zurÃ¼ck und aÃŸen
noch die Reste. Der Ungar sah, daÃŸ er lÃ¤nger nicht sÃ¤umen dÃ¼rfe, denn bald
bliebe nichts Ã¼brig und er sagte: â€žTanten, he, Tanten, gebt mir wenigstens
ein bischen zu stochern." â€” ,,Was kauderst du?" â€” â€žIch bitt euch, ein wenig
stochern zu dÃ¼rfen". â€” â€žBist verrÃ¼ckt? Ach, du Abscheulicher, â€” vor den
Kindern solche Dinge zu schwatzen!" Eine Russin sprang hinaus und sagte
es dem Bauern, der erwischte einen Dreschflegel und begann den Ungar zu
bearbeiten. Mit groÃŸer MÃ¼h entkam dieser, und hÃ¤tte bald seine Waaren im
Stich gelassen, der Arme wuÃŸte auch selber nicht, weshalb man ihn gedroschen;
er ging und fluchte ihm in Gedanken, worauf die Welt steht. â€žAch der ge-
wissenlose Hundesohn, hat mir nichts zu essen gegeben und obendrein mich
so durchgehaut. HÃ¤t' er mich wenigstens nur mit der Faust geschlagen, es
wÃ¤r' nichts weiter dabei, aber der Hundesohn band den Pimpel an den Wimpel
und hat mich durchgeprÃ¼gelt wie einen Hund. Jetzt werd ich schon wissen,
wie gastfreundlich ein russischer Moskaviter ist!"
Anmerkung. Im slovakischen bedeutet potikat einfach verkosten, im russischen
hat dagegen das Zeitwort ,ticken, tupfen' eine erotische Nebenbedeutung. F. S. K.
D. JUDEN.
ZAHL 191â€”201.
191. Jak saldat nasmijaw sia z Zyda.
Iszow saldat na uczobu i dorohoju jomu zachotilos" srat. Win s"iw z boku
dorohy i sere. Na zustricz jomu idut dwa Zydy. Saldat konczyw swoje dilo,
pidniaw sia i podywyw sia na kuczu. Zydy chotily nad nym posmijaccia i
pytajut: A cto eta znaczit, cto ty posral i na kucza smatrisz? â€” Ta ce ja
dywlus", szo wam chwate na dwoch najistyÃ¤, czy ni. â€” Zydy, jak oplowani
piszly dalszi, niczoho bulo skazat. Odyn Zyd zadumaw odomstyt saldatowi.
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Mu&w na druhyj raz nadut joho. Na druhyj den u ranÃ¶i, koly treba bnlo jty
saldatowi na uczobu, Zyd s"iw na dorozi i sere. Saldat staw prochodyt mymo
joho. Zyd pidchwatyw sia i dywyccia na kuczu, a sam zde, szo bude saldat
pytat u joho. A saldat biz wsiakoho woprosu kaze: Szo ty, czortiw Zydiuha,
choczysz u kwas zabrat? â€” I tak Zyd upjet ostaw sia, jak oplowawyj, ny
dowylos" saldata nadut, ny powyzlo.
Wie ein Soldat einen Juden ausgelacht.
Es ging ein Soldat zum Unterricht und auf dem Wege bekam er Lust
zu scheiÃŸen. Er setzte sich an die Seite der StraÃŸe und kackte. Ihm ent-
gegen kamen zwei Juden. Der Soldat beendigte seine BeschÃ¤ftigung, erhob
sich und blickte auf seinen Haufen. Die Juden wollten ihn zum besten haben
und fragten: â€žWas soll es heiÃŸen, daÃŸ du hast geschissen und schaust auf
den Haufen?" â€” â€žNun ich schau, obs euch beiden zur SÃ¤ttigung genÃ¼gt oder
nicht". Die Juden gingen weiter wie bespuckt. Es war darauf nichts zu
erwidern. Ein Jude aber gedachte dem Soldaten zu entgelten. Er muÃŸte ihn
bei der nÃ¤chsten Gelegenheit foppen. Am nÃ¤chsten Tag in der FrÃ¼h, als der
Soldat zum Unterricht gehen wollte, setzte sich der Jude auf den Weg und
kackte. Der Soldat wollte an ihm vorbeipassieren. Der Jude sprang auf und
schaute auf den Haufen und wartete, daÃŸ der Soldat eine Frage an ihn richte.
Der Soldat aber sagte ohne zu fragen: â€žWas willst du da, du Teufeljude, das
da zum Kwas mitnehmen?" So blieb der Jude wieder wie bespuckt, er kam
nicht dazu, den Soldaten zum besten zu haben, es glÃ¼ckte nicht.
192. Widwaznyj Zyd.
Odyn Zyd jichaw na izwozczykowi z horoda w ykonomiju za pokupkoju
chliba. U Zyda buly hroszi z tysiaczu abo j bilsze. I win buw strasznyj
trus. Ot wony odjichaly od horoda uze daleczenko, Zyd sydyt ni zywyj, ni
mertwyj, odno kruhom ozyrajiÃ¶cia, czy ny jde chto jich hrabyt. Ozyraws",
ozyrawÃ¤ kruhom, a dali j kaze izwozczykowi: A szo, jak by na nas napaly
rozbojnyky, to ty chocz odnoho b ubyw, czy ni? â€” Ta odnoho b ubyw. â€”
â€” A ja dwoch by ubyw. â€” A jak by napaly na nas 2? â€” Ta ja j dwoch
by uchodokaw. â€” A ja i trjoch by ubyw. â€” Na ciu poru w popyryk dorohy
iszow saldat i wsiu jich rozmowu czuw. Ta todi zrazu jak zaskoczyw na
pyrid i ostanowyw konia. Izwoszczyk z kozyl ta tikat u kuszczi. A saldat
todi do Zyda. Chwatyw joho za szyworot i kaze: Dawaj hroszi a to zrazu
ubju. â€” Zyd uwes" zatrusyw sia, wyjniaw us"i hroszi i oddaw saldatowi. Sal-
dat schowaw hroszi i potim kaze Zydowi: Koly choczysz but zywym, to niuchaj
moji bzdziuchy. Saldat nabzdiw i rostopiryw szirinku. Zyd ni slowa, ni piw
slowa, protiah swij dowhyj nis do matni i niucha. Saldat todi j pyta: Szo
wony, pachnut, czy woniajut? â€” Pachnut, sluzywyj, pachnut, jak rozowyj
odykolon pachne. - Saldat oprawyw sia i podaw sia poskorisze po swoji
dorozi. Izwozczyk pobaczyw iz kuszcziw, szo saldat uze skryw sia i piszow
do swoho konia. Zyd obraduwaw sia, szo win zywyj i szo joho izwoszczyk
ny pokynuw. Staw chwalyccia: A ja saldata obduryw; poniuchaw joho bzdiu-
chy i skazaw, szo wony ny woniajut, a pachnut, jak chorosziji duchi, kak
rozowyj odykolon, i on ny staw mene ubywat, ostawyw zywym.
Der mutige Jude.
Ein Jude fuhr auf einem EinspÃ¤nner aus der Stadt in's Magazin, um Brot
einzukaufen. Er hatte etwa 1000 Gulden bei sich, vielleicht auch mehr. Er
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war ein schrecklicher Feigling. Weit hinter der Stadt angekommen, saÃŸ der
Jude halb tot (vor Angst) im Wagen, sah sich fortwÃ¤hrend nach allen Seiten
um, ob nicht jemand hervorbreche, um ihn zu berauben. Endlich sagte
er zum Kutscher: â€žWenn uns so RÃ¤uber Ã¼berfielen, â€” wÃ¼rdest du
wenigstens einen tÃ¶ten, oder nicht?" â€” â€žNa â€” einen schon." â€” â€žUnd ich
wÃ¼rde zwei tÃ¶ten. - Und wenn uns zwei Ã¼berfielen ?" â€” â€žDa wÃ¼rde ich
auch zwei zerstampfen." â€” â€žUnd ich wÃ¼rde auch drei tÃ¶ten." Unterdessen
ging ein Soldat quer Ã¼ber den Weg, und hÃ¶rte die ganze Unterredung an.
Und plÃ¶tzlich sprang er vor und hielt das Pferd an, der Kutscher sprang ab
und flÃ¼chtete in's GestrÃ¼pp. Da wandte sich der Soldat zum Juden; erwischte
ihn beim Kragen uud rief: â€žGib her das Geld, sonst ermorde ich dich auf
der Stelle!" Der Jude erbebte, zog alles Geld heraus und Ã¼bergab es dem
Soldaten. Der steckte es ein und sagte: â€žWenn du mit dem Leben davon-
kommen willst â€” so rieche meine Farzerei." Der Soldat farzte und knÃ¶pfte
dann die Hosen auf. Der Jude muckste nicht einmal, reckte seiue lange Nase
zum Arsch des Soldaten hin und roch. Der fragte ihn: â€žNun, riecht's oder
stinkt's ?" â€” â€žEs riecht, â€” es riecht, wie echtes Rosen-KÃ¶lnischwasser." Der
Soldat ordnete seine Kleidung und ging eiligst seines Weges. Der Kutscher
lugte aus dem GestrÃ¼pp, und als er merkte, daÃŸ der Soldat bereits auÃŸer
Sicht war, kroch er heraus und ging zum Pferd. Der Jude war erfreut, daÃŸ
er am Leben geblieben und daÃŸ ihn der Kutscher nicht verlassen. Er begann
zu prahlen: â€žIch hab' den Soldaten betrogen, hab' seinen Furz gerochen und
hab' gesagt, er rieche wie ParfÃ¼m, wie Rosen-KÃ¶lnischwasser, und er hat nicht
angefangen, hat mich leben lassen".
193. Zydiws"ka durnyczka.
Odyn molodeÃ¼kyj Zydok prosyw u batka hroszyj na blad. 2yd wyjma
25 kopijok i kaze: Na tiebje czitwirtak da pojdi k diewoczek; ty uze zrosryj
ditiu, â€” nuzno dat. Tolko ty smatii iszczi dieszewli. Kazdyj raz plotit po
czitwirtak, eto sobirjot sia cielyj sostojania. Ty uczis" nachodit darmowoj
blad, kupi jej kanfetka i bolsze niczewo. â€” Syn wysluchaw batka, wziaw
czytwyrtaka, polozyw u karman i piszow. Pyryjszow czyryz dwi komnaty i
natknuw sia na spalniu swojeji babus"i. Zahlanuw u dweri, a wona lyzyt
zadublyna i kolo pyzdy muchy litajut. Unuk rad zluczaju, szo natrapyw na
darmowszczynu, z rozhonu na babusiu i nu jiji muzoryt. A wona z prosonku
jak zakryczyt: Waj, waj, wajÃ¼ â€” Tut zbihlys" ws"i na kryk, batko, maty,
diadky z tiotkamy. Koly dywluÃ¶cia, az rycho, unuk macha babusiu. W& roz-
bihlys", a ostaw sia tiko odyn batko i naczaw kryczat na syna na wsiu hlotku:
Ach ty, hrichowodnik, razwi mozno moju mat jebit? â€” Syn odskoczyw od
staruchy, staw kolo wikna j slucha batkowi uprjoky i wyhowory. Sluchaw,
sluchaw, a dali ny wytyrpiw, ny zmowczaw i sybi staw uprikat batka: Co ty
kryczysz, skazy, pozalujsta, coho ty kiyczysz? A jak ty moju mamu kazdij
deÃ¼ jebisz i ja molczu, a twoju mat ja tolki raz pojebil i ty uze razkriczaw
sia! Ty sam skazal najdit darmowoj blad!
Eine jÃ¼dische Bagatelle.
Ein junges JÃ¼dlein bat den Vater um Geld auf eine Hure. Der Jude
zog 25 Kopeken heraus und sagte: â€žHast hier a Viertelrubele, und geh zu
die Madel, â€” du bist schon erwachsen, â€” das muÃŸ ich dir erlauben. Nur
schau, sollst bekommen billiger: denn jedesmal zu zahlen a Viertelrubele
TarateTÃ¤kyj. 10
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wird bald ausmachen ein ganzes VermÃ¶gen. Lern zu finden eine Hure
umsonst, kauf ihr Zuckerl und sonst nichts." Der Sohn hÃ¶rte die Belehrung
des Vaters an, nahm den Viertelrubel und steckte ihn in die Tasche. Er
durchschritt zwei Zimmer und geriet in die Schlafstube seiner GroÃŸmutter; â€”
er warf einen Blick hinein und sah wie sie aufgedeckt dalag und schlief,
wÃ¤hrend die Fliegen ihr um die Voz herumkrochen. Dem Enkel dÃ¼nkte die
Gelegenheit gÃ¼nstig, ein GeschÃ¤ft ganz umsonst abzuschlieÃŸen, nahm einen
Anlauf und machte sich Ã¼ber die GroÃŸmutter her. Sie schrie erschreckt im
Halbschlaf auf: â€žWaj, waj, waj!" Alle stÃ¼rzten herbei, der Vater, die
Mutter, die Onkel mit den Tanten und sahen die Bescherung, wie der Enkel
die GroÃŸmutter vÃ¶gelte. Alle gingen auch wieder davon, es blieb nur der
Vater, und der fing aus vollem Halse zu schreien an: â€žAch du RÃ¤uber, du
Gottloser! â€” SÃ¼ndenverfÃ¼hrer â€” wie kannst du meine Mutter vÃ¶geln!" Der
Sohn sprang ab, stcllte sich ans Fenster und lieÃŸ die VorwÃ¼rfe des Vaters
Ã¼ber sich ergehen. Geduldig hÃ¶rte er dem Vater zu, endlich vermochte er
nicht lÃ¤nger zu schweigen und begann auch dem Vater VorwÃ¼rfe zu machen:
â€žWarum machst Ã¤ Geschrei? sag, ich bitt dich, warum schreist du? Wenn
du vÃ¶gelst meine Mutter jeden Tag â€” tu ich schweigen, und ich hab' deine
Mutter gevÃ¶gelt nur einmal â€” und du machst schon so eiu Geschreil Du
hast gesagt selbst â€” ich soll suchen eine billige Hure!"
Parallelen: Contes licencieux de l'Alsace, N. 12: La grand'mere. â€”
194. Chuj po kolina.
Odyn Zyd zynyw swoho syna. SwataÃ¶cia win piszow do bohatenkoho
Zydka. A zynych ta buw trochy prydurkowaryj tak, szo sztaniw win poszti
ny nosyw, a chocz koly i nadine, to czasto jich zabuwaw doma abo na hiwni
i bihaw uwes" den u dowhopolomu obsyrdaku. Koly zbyrarys" ity swataÃ¶cia,
to jomu poszyly nowyj obsyrdak i barchatni sztany. Prychodiut wony swa-
taÃ¶cia i staly prosyty pokazat jim, szo u nywisty je w prydane. Nywista
stala chwalyccia, szo w neji je. Powyla zenycha pokazuwat jomu ws"i dra-
hocennosti, jaki prynadlezaly jiji w prydane. Wot, szto u menia jest, wot
szto u menia jest i wot eto u menia jest i pokazuje jemu palcym na weszczi.
A dali obyrnnlas" do joho i pyta: A szto u tiebja jest, szto ty imjejesz? â€”
A-a-a-a! u menia jest, u menia wot szto jest! I chotiw pyryd neju pochwa-
staccia barchatnymy sztanciamy; rozdwynuw poly i stojit, a sam kaze: Wot,
smatri, szto u menia jest, i jeszcze pol arszyna doma ostalosM â€” Nywista,
jak hlanula, tak i obmerla ta skorij chodu od joho i bilsze ny pokazuwalas".
Zlakalus" chuja, u joho i tak do kolin tiopajiÃ¶cia ta iszcze doma piw arszyna
ostalos". Tak ce j dusza wyskocze, jak zapchne! â€” I tak jomu odkazary,
nywista ny sohlasylas"
.
Der Zumpt bis zu den Knieen.
Ein Jude verheiratete seinen Sohn. Er suchte ihm die Braut bei einem
recht reichen JÃ¼dchen aus. Und dem Freier war etwas im Kopfe nicht
ganz richtig, so daÃŸ er die Hosen beinahe niemals anhatte, und wenn er sie
manchmal auch anzog, so vergaÃŸ er sie oft entweder zuhause oder beim Dreck,
und lief den ganzen Tag im langschÃ¶ÃŸigen Kaftan umher. Als man Vor-
bereitungen zur Verlobung traf, schafTte man ihm einen neuen Kaftan und
Samthosen an. So kamen sie zur Werbung und baten, man mÃ¶ge ihnen die
Aussteuer der Braut zeigen. Die Braut war bereit mit allem zu prahlen und
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vorzuzeigen was sie besaÃŸ. Sie fÃ¼hrte den Freier herum, um ihm alle Kost-
barkeiten, die zu ihrer Aussteuer gehÃ¶rten, vorzuweisen. â€žDas da gehÃ¶rt
mir, und das gehÃ¶rt mir und das" â€” und zeigte die Sachen mit dem Finger.
Dann wandte sie sich an ihn und fragte: â€žUnd was hast du? was besitzest
du?" â€” â€žAâ€”aâ€”aâ€”a! ich hab â€” ich hab â€” das da" â€” und wollte vor
ihr mit seinen Samthosen prahlen, schlug die SchÃ¶ÃŸe zurÃ¼ck, stand da und
sagte: â€žSchau her, was ich hab' â€” und ein halber Arschin ist noch zuhause
geblieben." Als die Braut einen Blick hinwarf â€” da erstarb sie fÃ¶rmlich,
entfloh und zeigte sich nicht mehr. Sie war Ã¼ber den Zumpt erschrocken;
der baumelte ihm bis zu den Knieen und davon hatte er noch einen halben
Arschin zuhause. Da kann einer die Seele entweichen, wenn der hineinstieÃŸ.
Man sagt dem Freier ab, die Braut war nicht einverstanden.
Parallelen: Anthropophyteia, I, N. 98. â€” Ibidem, Bd. III, S. 125 126,
N. 98.
195. ZaÃ¶ikawlena Zydiwka.
Dwa Zydy zajszry u szynok wypyt po czarÃ¶i. Szynkom torhuwafa Zy-
diwka. Wona bula ny moloda, tak lit pid sorok, abo j z hakom i trochy
pryhluchuwata. Zydy wypyly po czarÃ¶i i na zakusku potrebuwaly tarani, bo
bilsze niczym bulo zakusyt. Pry Ã¶im wony zawyry rozmowu pro swoju luby-
mu zydiwsku rybu, kotru wony bilsze wsioho uwazajut; wona buwa nywyly-
koho rostu i marynujiccia po podobiji byczkiw. Odyn kaze: Ja nydawno buw
u Charkow, tam jel lubymu rybu nasza, wot charosz sztuk dla zakuska, ni
to, szto etot drjaÃ¼ taranka. Ja na etot raz jel bolsze, czym ransze wydiel,
teper ja baczyw wo takuju! Prostiah ruku i pokazuje druhoju rukoju po
kistoczku. â€” A druhyj pidchwatyw: Ol kak ja byl w Rastowje, tam widiel
wo! i pokazuje na ruku czut ny po likot. â€” Zydiwka z hluchu ny rozobrala,
pro szo wony balakajut; podumala, szo wony pro chuji tolkujut, taj pyta: A
hde on tam ziwjot, kak jewo adrys na Rastow?
Die interessierte JÃ¼din.
Zwei Juden traten in eine Schenke ein, um ein Stamperl zu leeren. Die
Wirtin war eine JÃ¼din. Sie war nicht jung, etwa 40 Jahre alt, oder auch
mehr und dazu noch etwas schwerhÃ¶rig. Die Juden leerten ein GlÃ¤schen
und verlangten zum ImbiÃŸ WeiÃŸfisch, denn es gab nichts anderes. Dabei
kam das GesprÃ¤ch auf ihren jÃ¼dischen Lieblingfisch, den sie am meisten
hochschÃ¤tzten; er pflegt nicht groÃŸ zu sein und wird auf die Art der â€žbyczky"')
mariniert. Der eine sagte: â€žIch war unlÃ¤ngst in Charkow, dort hab' ich ge-
gessen den unseren Fisch Leibgericht, das ist ein schÃ¶nes StÃ¼ck zum ImbiÃŸ,
nicht so was wie das schlampige; damals hab' ich gegessen einen grÃ¶ÃŸeren
als ich gesehen jemals, so einen â€”!" Er streckte die Hand aus und zeigte
dem andern bis an die KnÃ¶chel. Der andere fiel ein: â€žO! als ich bin ge-
wesen in Rastowje, da hab' ich gesehen so einen!" und zeigte mit der Hand
beinahe bis zum Ellenbogen. In ihrer Taubheit unterschied die JÃ¼din nicht
worÃ¼ber sie sprachen; sie meinte die Juden disputierten Ã¼ber die ZÃ¼mpte und
fragte: â€žUnd wo wohnt er denn, wie ist seine Adresse, nach Rastow?"
Anmerkung. Die Schnurre auch wienerisch. Zwei erzÃ¤hlen einander von riesigen
Gurken auf dem Naschmarkte nnd zeigen deren GrÃ¶ÃŸe am EllbogenmaÃŸ an. Ein
schwerhÃ¶riges FrÃ¤ulein fragt: â€žWer hat einen so groÃŸen?" F. S. K.
*) Eine Art Fisch (Gobius)
10*
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196. Chuj na popas"i.
U czasowoho mastyra zyw pidmasteryj Hryszka. Win baw paryn roslyj,
chocz hodamy i molodyj, ny bilsze 16 hodiw, a tak sobojn pokaznyj buw i
sprawa u joho bula zawydna dla zenskoho polu. Zydiwka zamityla, szo u
Hryszky kineÃ¶ porjadosznyj, je czym polakoniyccia. I nyzabarom jawylas " u
neji zalist do Hryszky. Stala szo dnia toroczyt swojemu parchatomu: Szto my
dielajim, Hryszku tak obizajim? Spyt on na palu, rubaszka u neho hrjaznyj,
on s"irota, nadobna jeho pozalet. Pnskaj on spit na nasza krowat, tut jemu
budiet tioplej; oÂ» nam ni pamiszajet. â€” Zyd niczoho cioho ny znaw, szo
wona wtjutjuryla sia w Hryszku, sohlasyw sia klasty joho z soboju. â€” Na
druhyj den u Hryszky pojawylas" nowa soroczka, nowi sztany, holowa zmyta,
pryczesana, zows"im maryj pyryminyw sia. Ot nastaje nicz, pora wze spat.
Zydiwka poslala postil i kaze: Ty, Zalman, lazis" s kraju, a ja po seredyni, a
Hriszka budiet pad stienkoj, sztob nam ni mjeszal. â€” Nn stoz, pnskaj lizit,
mnie wsio rawno. â€” S toho czasu Hryszka zaryw Zydiwku czyryz zadnyciu
neskilko tyzniw. A to jakos" raz popaw sia, piszlo na pakost. T'iko Hryszka
zadwynuw Zydiwku czyryz sraku i Zydowi zachotilos" . Zalman z perydu ky-
nuws " rukoju do pyzdy, a tam uze zatknuto. Hryszka zamityw i prystawyw
sia sonnym. Zyd udywyw sia. Prysluchaw sia, Hryszka chrope, spyt. Zalman
todi wziaw Hryszku za plycze i bude: Hriszka, Hriszka, zabiri swoj chuj k
siebje. Szto ty sam spisz, a chuj w popas puskajisz?
Der Znmpt in der Einkehr.
Bei einem Uhrmacher lebte ein Geselle Hryschka. Er war ein gut ge-
bauter Bursche, wenn auch jung an Jahren, er war etwa 16 Jahr alt, war
aber ansehnlich von Gestalt und sein GemÃ¤cht erregte den Neid des weib-
lichen Geschlechts. Eine JÃ¼din bemerkte, daÃŸ bei Hryschka die Spitze
tÃ¼chtig war, es war womit das GlÃ¼ck zu befriedigen. Bald darnach empfand
sie Mitleid fÃ¼r Hryschka. Sie begann jeden Tag ihrem SchÃ¤bigen zu predigen:
â€žWas machen wir, wir fÃ¼gen zu ein Unrecht Hryschka, auf dem Boden tut
er schlafen, sein Hemd ist voll Schmutz, er ist eine Waise, man muÃŸ haben
ein Mitleid mit ihm. Mag er schlafen auf unserem Bett, wird ihm sein
wÃ¤rmer; er wird nicht stÃ¶ren uns". â€” Der Jude wuÃŸte nichts davon, daÃŸ sie
sich in Hryschka vernarrt hatte, erklÃ¤rte sich damit einverstanden, daÃŸ er
mit ihnen zusammen schlafe. Am nÃ¤chsten Tag erschien Hryschka in neuem
Hemd, in neuen Hosen, den Kopf gewaschen, gekÃ¤mmt. Der Kerl war ganz
umgewandelt. Es brach die Nacht an, es war Zeit, zu schlafen. Die JÃ¼din
machte das Bett und sagte: â€žDu, Salman, leg dich vom Rand, ich werde
liegen in der Mitte und Hryschka wird sein an der Wand, damit er soll uns
nicht stÃ¶ren". â€” â€žNu, was denn, mag er liegen, mir ist's gleich". Seit der
Zeit puderte Hryschka die JÃ¼din arschlings durch paar Wochen. Aber ein-
mal traf es sich, die Sache ging etwas schief. Kaum hatte ihn Hryschka der
JÃ¼din von der Arschseite eingerammt, da gelÃ¼stete es den Juden. Salman
griff rasch mit der Hand nach der Voz, da wars dort schon vorstopft. Hryschka
spÃ¼rte dies und stellte sich schlafen. Der Jude verwunderte sich. Er horchte,
Hryschka schlief, schnarchte. Da nahm Salman Hryschka an der Schulter
und weckte ihn: â€žHryschka, Hryschka nimm zu dir deinen Zumpt. Warum
tust du schlafen und lÃ¤ÃŸt deinen Zumpt einkehren?"
Parallalen: Jumor rns. naroda w skazkach, S. 130â€”131 (2 Var.). â€”Ruskija
zavjetnyja skazki, Nr. 56. â€” Anthrop. I. S. 502 Nr. 368.
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197. Widpowidna nahoroda.
Odyn 2yd duze muczyw sia z zubamy. Piszow win do zubnoho likarja.
Likar podywyws" i posowityw jomu zub wyrwat, bo nijaki liky zapomohty ny
w sylach: Chocz dam tybi poroszkiw, chocz poloskania, wse rawuo naprasno,
ny whojut sia. â€” 2yd sohlasyw sia, szob jomu wyrwaw . . . Likar jak za-
czypyw sa zub kliszczamy, jak pocopyw! Prowolik joho czyryz wsiu kimnatu
i wytiah joho az u s"iny. 2yd, koly tiahly joho czyryz porih, jak zapyrdyt!
I pid kineÃ¶ az usciaw sia. Likar daw jomu poloskannia, win propoloskaw rot.
Oczuniaw trochy, daw likarewi 20 kop. i piszow. Czyryz wremnia zaboliw u
Zyda druhyj zub i naczaw uze chytat sia. Win piszow do druhoho likarja.
Likar zastawyw Zyda rozziawyt rot, podywyt sia, de same bolaczyj zub-
Rozpytaw joho, de boryt. Potim wziaw szczypÃ¶i, pryladyw jich do zuba i
zrazu jak powyrnuw, tak zub i wyskoczyw, jak i ny bulo joho tam. Zyd
popoloskaw rot, jomu dary jakohos" likarstwa. Potim pidniaw sia, dostaw z
keszeni 20 kop. i podaw likarewi. Toj ny wziaw, rozserdyw sia: Szo ty,
smijesz sia, czy szo, nynacze dwornykowi abo nos"Ã¼szczykowi za usluhy dajesz?
U mene taksa odyn rub za opyraciju same mensze, a chto czest zna i 3 rubla
dast . â€” Pamilujtie, gaspadin dochtor, cto tak dorogo? Ja nidawno byl w od-
nowo zubnowo wracz, on toze minie zub diorgal. Tam minie 2 czelawjeka
dierzali i on prawalok menia czerez usia komnat az u sicnÃ¶i; ja az uszczal
sia i on ws"iwo tolki 20 kop. wziaw! - Likar wytowkaw joho w szeju, ni-
czoho ny wziaw.
Entsprechende Belohnung.
Einen Juden plagten sehr Zahnschmerzen. Er ging zu einem Zahnarzt.
Der Arzt untersuchte den Zahn und riet ihm ihn ziehen zu lassen, denn kein
Mittel wÃ¤re imstande Abhilfe zu schafTen: â€žWenn ich dir auch Pulver gÃ¤be,
oder AusspÃ¼lungen verordnete, es wÃ¤re doch vergebens, er wird nicht heilen".
Der Jnde war mit dem Ziehen einverstanden. Wie nun der Arzt den Zahn
mit der Zange erwischte und einen Ruck machte â€” na! Bald hatte er ihn
durch das ganze Zimmer geschleift bis in's Vorhaus hinein. Der Jude aber,
als man ihn Ã¼ber die Schwelle zog â€” da farzte er los! Zum Schlusse be-
brunzte er sich. Der Arzt lieÃŸ ihn den Mund ausspÃ¼len. Der Jude kam
etwas zu sich, gab dem Arzt 20 Kopeken und entfernte sich. Nach einiger
Zeit begann den Juden ein zweiter Zahn zu schmerzen und der war schou locker
geworden. Er ging zu einem zweiten Arzt. Der Arzt hieÃŸ den Juden den
Mund Ã¶ffnen, um zu sehen welcher Zahn ihn schmerze. Er befragte ihn da-
rÃ¼ber. Dann nahm er die Zange, faÃŸte den Zahn und als er eine Drehung
machte, war er schon drauÃŸen, als war' er nie drinnen gewesen. Der Jude
spÃ¼lte den Mund aus, man gab ihm eine Arzeuei, dann erhob er sich, nahm
20 Kop. aus der Tasche und reichte sie dem Arzt. Der nahm sie nicht an,
wurde zornig: â€žWas, verspottest du mich etwa, zahlst mir wie einem Haus-
meister oder einem GepÃ¤cktrÃ¤ger fÃ¼r den Dienst? Die Taxe betrÃ¤gt bei mir
einen Rubel fÃ¼r die Operation, nicht weniger, und wer nobel sein will, gibt
auch 3 Rubel". â€” â€žUm Gott, Herr Doktor, das ist so teuer? ich war gewesen
unlÃ¤ngst bei einem Arzt von die ZÃ¤hn', er hat mir gezogen auch einen Zahn.
Dort haben mich gehalten 2 Mann, er hat mich geschleift aber durch das
Zimmer ganz bis ins Vorhaus; ich hab' mich sogar bebrunzt, hÃ¤tte mich bei-
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nahe bald bckackt, und er hat doch im ganzen genommen nur 20 Kop." Der
Arzt warf ihn zur TÃ¼r hinaus, nahm keine Bezahlung an.
Parallelen: V. Hnatjuk, Halydko ruÂ£ki anekdoty, N. 667.â€” Eine Bauernschnurre,
in ganz Deutschland einheimisch. F. S. K.
198. Czomu dusza wtekla?
U Zydiw, koly chto wmyra, tak wony szob ny wypustyt duszi, nakry-
wajut holowu poduszkamy i dawlut. I wse taky wona ny zaderzujiccia, wy-
skakuje. A odyn Zyd chotiw spasty swoju zinku. Koly stala wona kon-
czaÃ¶ciu, to win myrszczi zatknuw jiji rot, uszi, nis, sraku i jiszcze sauio soboju
zwerchu prydawyw holowu poduszkoju- Trochy zhodom odkrywa, a wona
wze konczylas" . Zyd ny malo udywyws", kudyh wona mohla wyskoczyÃœ! Koly
staw rozhladaccia, az wono pyzda ostalas" ny zatknutoju. Jakby zatknuw,
znaczyt, ostalab sia zywa.
Warum ist die Seele entwischt?
Wenn jemand bei den Juden stirbt, da decken sie ihm den Kopf mit
PÃ¶lstern zu, um die Seele nicht entwischen zu lassen, erdrosseln ihn. Sie
lÃ¤ÃŸt sich aber dennoch nicht zurÃ¼ckhalten entwischt. Ein Jude wollte
sein Weib erretten Als es mit ihr zu Ende ging, da verstopfte er ihr
schleunigst den Mund, die Ohren, die Nase, den Arsch und drÃ¼ckte ihr noch
auÃŸerdem den Polster auf den Kopf. Nach einer Weile deckte er sie auf,
da war sie schon tot. Der Jude staunte nicht wenig, â€” wo hinaus mochte
die Seele entwichen sein! Wie er's genauer untersuchte da sah er, daÃŸ
die Voz offen geblieben (unverstopft) war. WÃ¤re sie verstopft gewesen, wÃ¤r'
sie also am Leben geblieben!
Anmerkung. Der Brauch, die Leiche mit Polstern zu bedecken, besteht unter
den russischen Juden nicht . F. S. E.
199. Jak Zyd prohulaw hroszi.
Odyn Zyd poluczyw z banku 40 tysiacz, Ã¤iw na Wanka i zakatyw na
fonarnyj pyryulok. Jiduczy po horodu Zyd kaze Wankowi: Sluszaj, brat, ot-
wizi menia na chorosz hostinnica, ctob zulik nie bylo. â€” Bub? pokoin, baryn,
ja znaju, de mozno smilo spat! â€” A sam sybi duma: Postoj, bisiw Zyd, kar-
man oblyhczym! â€” Wanko zamityw, szo u Zyda hroszyj bahato i pomczaw
joho u taku hostynnyciu, de arfjanky je. Zyd odkupyw nomer i potrebuwaw
sybi czaju. Czaju napyw sia, potim zakazaw zakusku i potrebuwaw rumku
kaniaku. Tut de ne wzialys" molodenki baryszni i stary za nym uchazuwat â€”
prysluzuwaÃ¶cia jomu naczary. Zyd rozdobryw sia, uziaw piw butylky kaniaku,
uhostyw baryszen i sam z nymy iszcze sztuk dwi wypyw. Dalszi bilsze Zyd
zowÃ¤im rozwysylyw sia. Nabraw pywa, medu, raznych wyn i staw kutyt z
baryszniamy; wony joho obnymajut, Ã¶ilujut. Puskalys " z nym tanciuwat... - -
Zyd rostajaw i sam sebe ne tiamyw, dumaw, szo win u raju, zabuw i pro
hroszi. Nastupyla nicz, chaziajin prydlozyw Zydowi pyrynoczuwat z cfiwczy-
noju. Zyd z radistiju sohlasyw sia Joho pidchwatyly baryszni pid ruky i
powyly u nomer do sebe. Tam wony iszcze kutnuly porjadkom i pisla wsioho
nydobroho Zyd wybyw sia z syl, zasnnw. D'iwczata obobraly joho jak lypku
i ostawyly joho odnoho, a hroszi z chaziainom prybraly, kudy sliduje. Daly
czastynu i WaÃ¼kowi, kotryj prywozyw Zyda. U ranÃ¶i prysypajiÃ¶cia Zyd, â€”
kolo joho lyzyt odna diwczyna, spyt, â€” win wyjszow z nomera i piszow do
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sebe â€” u swij nomyr. Kynuw sia do hroszyj, az jich nyma. Szczupaw,
szczupaw po ws"ich karmanach, nyma niczoho â€” odyD pjatak ostaw sia. Po-
czysaw holowu i niczoho ny skazaw, a jonm i pochmylyceia ni za szo bulo â€”
i misto kaniaku wziaw rjumoczkn wodky i skyboczku chlilicia. Wypyw,
zakusyw, sydyt i duma, pochniupywszy holowu. Wychode ta arfjanka, szo
win z neju spaw i ny dywyccia na Zyda Zyd pobaczyw jiji i pyta: A kuda
moj diengi diewal sia? 40000 propal, ty uziala. â€” A twoji, twoji hroszi os"
dywys" "kudy prowalylyÃ¤: Pidniala chwist i pokazala pyzdu. Zyd pobaczyw
tam sekiel i kaze: O-o-o! kakoj twoja pizd bolszoj; tuda Ã¼i tolko moji diengi,
a korabl utonul, odin tilki maczta widna. â€” I tak Zyd rozstaw sia z 40000
rub., pryjszlos" jomu ity piszkom. Iszow, iszow i zadumaw sia, sam ny zna,
kudy jomu diwaccia, a dali riszyw tak: Pajdu ja w swiatoj hrad Kijew, tam
ludi choroszyi, niet moszennik. â€” Oto win i piszow. â€” Staw dochodyt do
Kijewa, najszow 10 rubliw hroszyj. Uziaw ti 10 rubliw i duma: Projisty jich,
bilsze nihde wziat bude. Luczcze kupyt rnzzio, budu strilat dycz, polowynu
budu jisty, a polowynu prodawat; budu syt i hroszi hudut; tak win i zrobyw.
Piszow u horod, kupyw za Um rubliw rnzzio, nabraw do joho raznoho prypasu
i charcziw zapas sia dla sebe. â€” Na druhyj deÃ¼ odprawyw sia win na ochotu.
Chodyw, chodyw i natrapyw na dycz. Win lih na puzo i staw pidkradaÃ¶cia-
Pidliz poblyzcze i nyszczyczkom pidkraw sia do samoho beryha. NaÃ¶iryws
i bacnuw prjamo w tabun. Ã¼ywyÃ¶cia, plawajut sztuk try nyzywych; win
poliz u wodu i wytiah try utky. Zabrawszy dycz, odprawyw sia u horod
prodawat i zaryt dla sebe Ny dochodia do horoda z nym powstriczaw sia
wodowoz i u neho z os"i wypala czoka. Zyd pidniaw czoku i schowaw jiji u
kyszeniu, wodowozowi ny skazaw. Piszow win po horodu. Pryjszow na bazar
i s"iw torhuwat. Ny dowho tam posydiw, utok u joho zakupyly; dwi sztuky
prodaw za szist hrywyn. â€” Witftla win piszow u kineÃ¶ horoda szukat de-
szewych hostynnyc. Projszow dwa-try kwartaly, dywyÃ¶cia, na odnomu domi
wystawlyna wywiska z takoju nadpiseju: â€žKto perehoworit krasawieu, tot
poluczit 25 rublej." â€” Zyd ostanowyw sia, proczytaw iszcze raziw dwa i
potim wyzwaw dwornyka i pyta: A gdie jest etot krasawica, ja zilaju z ncju
pogawarit. â€” Dwornyk i kaze: Wona teper iszcze spyt, pidozdit trochy, ja
pidu, uznaju, czy mozno zajty, czy ni. Piszow dwornyk uznawat i tam
zasydiw sia, dozydaw, poky krasawycia odiahnyÃ¶cia. A Zydowi ta zachotilos
"
srat; win i siak i tak, wyrtiw sia, wyrtiw sia â€” terpenia ny chwata i pity
nikudy i zdorowo pryspiczylo. Chotiw bulo pobihty u dwir, a tam jak na
hrich lyzala sobaka, zdorowa ta straszna; win szo sekneÃ¶cia u dwir, a sobaka
na joho: h-r-r-r! Raz tak i w druhe i w tretij raz tez same. Win todi bacze,
szo tyrpit dalszy ny mozno i zajty nikudy, taj nasraw u szlapu. T'iko win
sprawyw sia sporoznyÃ¶cia, a tut ide dwornyk joho zwat. Win todi tyk-myk
Ã¼ikudy szlapy dit; a dwornyk pidchode blyzcze i kaze: Nu pozalujte, krasa-
wycia hotowa. â€” Zyd todi myrszczi stulyw szlapu ta za pazuchu jiji i piszow.
Uwichode u hornyciu, a krasawycia stojit w usiomu krasnomu. Zyd ny ska-
zawszy zrastuj zatijaw balaczku: O-o-o! kakoj ty krasawica, uwes " krasna!
Zaru mnoho w zopi, â€” odwityla krasawycia. - Zar mnoha, tak na zzar moj
utka; wyjma z sumky ntku i pokazuje. - Niet, Zyd, utka nie szarit sia, diuze
woda blizko, zaljot. â€” Na zatkni dyrku, sztob ne tekla woda. â€” Wyjma z
karmana czoku tu, szo najszow i pokazuje! â€” Krasawycia i kaze: 0, Zyd, u
tiebja mnogo uma w galowje. â€” O u menia w galawje hawna mnogo, a wot
w szlapje iszcze bolsze- wyjma z za pazuchy szlapu i pokazuje. Krasawycia
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plunula i wylila kas"iru uplatyt jomu 25 rubliw, szob tiko Zyd skorij ubraw
sia z chaty, a to zawoniaje us"i komnaty. Zyd z tymy hriszmy dobraw sia
do doimi.
Wie der Jude das Geld verjubelte.
Ein Jude gewann an der BÃ¶rse 40,000 Rubel, â€” nahm einen Fiaker, â€”
der Kutscher hieÃŸ Wanka â€” und fuhr in das vornehme Stadtviertel. Unter-
wegs sagte der Jude: â€žHÃ¶r, Bruder, sollst mich fahren in ein nobles Hotel,
damit nicht sein BetrÃ¼ger und Diebe". â€” â€žHerr, ihr kÃ¶nnt unbesorgt sein,
ich weiÃŸ, wo man ohne Furcht schlafen kann", dachte aber: â€žWart mal,
Teufeljude, wir wollen dir die Taschen erleichtern". Wanka hatte gemerkt,
daÃŸ der Jude viel Geld besaÃŸ und brachte ihn in ein Hotel, wo es Harfenistinnen
gab. Der Jude mietete ein Zimmer und bestellte Tee. Hernach lieÃŸ er sich
auch einen ImbiÃŸ kommen und ein FlÃ¤schchen Kognak. Da erschienen plÃ¶tz-
lich junge FrÃ¤ulein und begannen ihn mit Aufmerksamkeiten zu Ã¼berhÃ¤ufen.
Der Jude bekam einen warmen Kopf, bewirtete die MÃ¤dchen mit einer halben
Bouteille Kognak, â€” und trank mit ihnen noch zwei. Dann wurde er immer
aufgerÃ¤umter. Bestellte Bier, Met, verschiedene Weine, und begann ordentlich
mit den FrÃ¤ulein zu juxen; sie umhalsten ihn, kÃ¼ÃŸten und kosten mit ihm.
FÃ¼hrten ihn zum Tanz . . . Der Jude taute ganz auf, â€” seine Sinne ver-
wirrten sich, er meinte im Paradiese zu sein, vergaÃŸ sogar auf sein Geld zu
achten. Die Nacht brach an, der Hotelwirt machte ihm den Vorschlag, mit
einem MÃ¤dchen zu nÃ¤chtigen. Mit Freuden war der Jude darauf eingegangen;
die FrÃ¤ulein ergrifTen ihn am Arm und fÃ¼hrten ihn in ihre GemÃ¤cher. â€”
Dort schwelgten sie noch ordentlich darauf los, bis der Jude von all dem
Schlechten ganz erschÃ¶pft einschlief. Da leerten sie ihm die Taschen voll-
stÃ¤ndig und lieÃŸen ihn allein; mit dem Wirt versteckten sie das Geld, wie es
sich gehÃ¶rt, â€” Wanka, der den Juden gebracht, bekam auch sein Teil Am
Morgen erwachte der Jude â€” neben ihm lag ein MÃ¤del und schlief, er ging
aus dem Zimmer in das seinige hinÃ¼ber. Nun suchte er hastig nach seinem
Gelde â€” es war nicht da. Er tastete und wÃ¼hlte herum, â€” in allen Taschen
â€” es war nicht zu finden, ein FÃ¼nfer war ihm nur geblieben. Er kraute
sich den Kopf und blieb still, â€” und er hatte nicht einmal so viel, um sich
ein RÃ¤uschchen anzutrinken, â€” und statt des Kognaks nahm er ein Stamperl
Schnaps und eine Brotschnitte. Er leerte das GlÃ¤schen, aÃŸ das Brot, saÃŸ da
mit gesenktem Kopf und grÃ¼belte. Da kam die Harfenistin, mit welcher er
geschlafen und wÃ¼rdigte ihn nicht eines Blickes. Der Jude erblickte sie und
fragte: â€žUnd wo hast du mein Geld? 40000 sind verloren, du hast ge-
nommen". â€” â€žDein Geld? nun, schau, wo es hingeraten auf Nimmersehen".
Sie hob die Schleppe und zeigte ihm die Voz. Der Jude erblickte dort den
Kitzler und sagte: â€žO â€” o â€” o! wie ist deine Voz so groÃŸ, - dort herein ist
nicht nur verschlungen worden mein Geld, sondern ist untergegangen ein
SchifT und sieht man bloÃŸ den Mastbaum". So blieb der Jude ohne seine
40000 Rubel; nun muÃŸte er zufuÃŸ hinauswandern. Er ging und ging immer
weiter, in Sinnen verloren, er wuÃŸte selber nicht wohin er sich wenden sollte,
dann faÃŸte er einen EntschluÃŸ. â€žGeh ich halt in die heilige Stadt Kijew,
wo sind ordentliche Leut, keine BetrÃ¼ger (Beutelabschneider)". Und er ging
hin. In der NÃ¤he der Stadt Kijew fand er 10 Rubel auf der StraÃŸe, und
dachte: â€žWerde ich sie essen auf, â€” wird nicht mehr sein wo zu bekommen.
Besser ist zu kaufen ein Gewehr, â€” werde schieÃŸen Wild und die HÃ¤lfte
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essen, die andere HÃ¤lfte verkaufen; werde so satt und haben Geld". So
machte ers auch. Er kam in die Stadt, kaufte um 7 Rubel ein Gewehr, dazu
einen Vorrat an Munition und etwas Lebensmittel. Am nÃ¤chsten Tag zog er
auf die Jagd. Er streifte lange herum â€” und endlich stieÃŸ er auf Wild. Er legte
sich auf den Wanst und begann sich anzuschleichen. Er kroch langsam nÃ¤her und
schlich ganz sachte an das Ufer. Er zielte und der SchuÃŸ krachte mitten in die
Herde. Nun erschaute er drei tote StÃ¼ck Wildes, die im Wasser schwammen;
er kroch ins Wasser und zog drei Enten heraus. Er belud sich mit den
Wildenten und ging in die Stadt, um sie teils zu verkaufen, teils fÃ¼r sich
zu braten. Nahe am Stadttor begegnete er einem Wassermann, der mit
seinem WÃ¤gelchen fuhr, und aus dessen Radachse fiel der StÃ¶psel heraus.
Er hob ihn auf und steckte ihn ein, ohne dem Wasserfahrer etwas zu sagen,
so ging er in die Stadt, auf den Marktplatz und bot die Enten feil. In
kurzer Zeit hatte er sie verkauft, zwei StÃ¼ck fÃ¼r 6 Rubel. Nun machte er
sich auf, um im andern Stadtteil ein billiges Gasthaus zu finden. Er passierte
etwa 3 Stadtviertel, sieh' da â€” auf einem Hause hÃ¤ngt ein Schild mit der
Aufschrift: â€žWer eine schÃ¶ne Dame im GesprÃ¤ch Ã¼ber witzigen wird, der be-
kommt 25 Rubel." Der Jude blieb stehen, las die AnkÃ¼ndigung noch zwei-
mal, dann rief er den Hausmeister und fragte: â€žUnd wo ist die schÃ¶ne Dame,
ich wÃ¼nsche zu sprechen mit ihr:" Der Hausmeister sagte: â€žSie schlÃ¤ft jetzt,
wartet ein wenig, ich werde mich erkundigen, ob man sie sprechen kann
oder nicht". Er ging hin, um sich zu erkundigen, und blieb dort recht lange,
wartete bis die SchÃ¶ne sich angekleidet . Der Jude aber bekam inzwischen
den Stuhldrang; er wandte sich hierhin und dorthin, â€” nirgends konnte er
abladen, â€” und er hatte damit groÃŸe Eile. Er versuchte in den Hof zu
dringen, â€” dort aber lag just â€” wie zur SÃ¼nde â€” ein Hund, recht groÃŸ
und furchtbar anzusehen: kaum machte der Jude den Versuch hineinzuhuschen â€”L-
da knurrte schon der Hund: â€žHrâ€”r r -rl" So knurrte er ihn bei drei-
maligem Versuch an. Der Jude sah ein, daÃŸ er nicht lÃ¤nger aushalten werde,
und nirgends machen kÃ¶nne, nahm seinen Hut und schiÃŸ hinein. Gerade als
er fertig war â€” da kam auch schon der Hausmeister, um ihn hineinzufÃ¼hren-
Der Jude suchte noch irgendwie den Hut zu verstecken, â€” konnte aber nicht,
â€” der Hausmeister war schon nÃ¤her gekommen und sagte: â€žNun, bitte, die
SchÃ¶ne ist bereit". Der Jude drÃ¼ckte den Hut eiligst zusammen, versenkte
ihn in die Brusttasche und ging. Er trat in's Zimmer, da stand die Dame
schÃ¶n geputzt und ausstaffiert. Ohne sie erst zu begrÃ¼ÃŸen, begann der Jude
das GesprÃ¤ch: â€žO â€” o â€” o! wie du eine SchÃ¶nheit bist, â€” ganz schÃ¶n ge-
kleidet!'â€” â€žViel Feuer im Arsch!" entgegnete ihm die SchÃ¶ne. â€žViel Feuer?
â€” Da hab ich zu braten eine Ente", â€” er zog die Wildente aus dem Ruck-
sack und wies sie vor. â€žNein, Jude, die wird nicht gar, â€” das Wasser ist
zu nah, â€” wird's lÃ¶schen". â€” â€žDa hast was, um das LÃ¶chlein zu verstopfen,
damit nicht flieÃŸt heraus das Wasser". Er zog ans der Tasche den StÃ¶psel
heraus, den er gefunden und zeigte ihn ihr. Da sagte die SchÃ¶ne: â€žEi, Jude,
du hast viel Verstand im Kopf". â€” â€žO, bei mir im Kopf ist viel Dreck, und
da â€” im Hut noch mehr", zog den Hut aus der Brusttasche und wies ihn
vor. Die SchÃ¶ne spuckte aus und befahl dem Kassierer, ihm 25 Rubel aus-
zuzahlen, damit sich der Jude nur rascher entferne, sonst wÃ¼rde er alle Zimmer
verstinken. Mit diesem Geld kehrte der Jude heim.
Anmerkung. DiesÂ« TÃ¶lpelgeschichte in mancherlei Fassungen auch bei den SÃ¼d-
slayen allgemein. F. S. K.
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200. Jak Iwan zwiw Zydiwoczku
Odyn izwozczyk, molodyj parniaha, wiz iz syla w horod â€” baryszniu
Zydiwoczku. Doroha bula daleczeÃ¼ka tak, szo jim pryjszlos" noczuwat u poli-
Izwozczyk mih by dobraccia i do horoda â€” nu win naroszne tak ustrojaw,
szob pyrynoczuwat u poli, bo joho duze soblaznialo poprobuwat Zydiwoczky.
Wona bula iszcze molodenka i duze krasywa, a szob ny robyt nasylstwa, to
win prydumaw zchytryÃ¼ tak: Rozprih konia, natiah oto sami ohlobli tak, szo
kinÃ¶i ohlobel buly w riwni z hrjadkamy. Na kinÃ¶i ohlobel powisyw chamut.
A konia prywjazaw za ohloblu ny podaleko od os"i i tam ze buw rozopjatyj
na ohloblach reptuch z kormom. ZydiwoczÃ¶i win poslaw na wozi, a sam lih
pid wozom. Oto wouy uklalyÃ¤ spat i oboje nijak ny zasnut u prawdu. Zwoz-
czyk wyzydaw, poky Zydiwoczka pyrylakajiÃ¶cia i prybizyt sama w joho ruky.
A Zydiwoczka ny spala toho, szo bojalas" spat u poli, ta szcze sama na woÂ£i,
jak paryc\ Wona do wsiakoho szelystu prysluchalas", czy ny jde chto do jich.
Jak wityrok zaszywylyt trawoju, tak wona i zachncÃ¶cia. A dali osmilylas"
spytat zwozczyka: A szto, Iwane, tut wolky ny buwaje? â€” O! barysznia, tut
wony czasto bihajut, tiko do nas wony ny pidut; czoho wony tut ny baczyly ?
â€” Zydiwoczka iszcze duzcze stala trusowi praznuwat; ryzyt na woii ni zywa,
ni mertwa. Trochy zhodom kiÃ¼ najiwszys" kormu, pidniaw holowu i odsapnuw.
A tak, jak win buw prywjazanyj korotko, to za holowoju i ohlobla iszcze
wyszcze pidniala sia i wmisti z neju i chomut piszow u horu. A ZydiwÃ¶i
pokazalos", szo do jich chtos" lize. Ta, jak krykne: Iwan, ja bojuÃ¤, k nam
chto to lezit. - Ta chto tam do nas bude lizty, u nas brat niczoho, chiba
wowky pidkraduÃ¶cia. â€” Zydiwka tiko prynyszkla. A Iwan wziaw batih ta
potechenku puzalnom tork konia po nozi. Kin polochnuw sia i upjet ohloblu
holowoju pidniaw i chamut pidniaw sia. U Zydiwky i dusza w pjatky wys-
koczyla ta w piwholosa kryczyt: Iwan ratuj, ja tut bajus"; bolsze nie magu,
ja pajdu k tiebje spat! â€” Nu ta jdy, szoz z toboju porobysz, jaka ty polo-
chlywa! â€” Nechotia pryhlasza, a sam rad ciomu zluczaju. Duma sybi: Zna-
czyt, dilo bude. â€” Zydiwka myrszczi splyhnula z wozu i do Iwana pid chalat.
PryzaM do joho poblyzcze i drozyt, jak osynowyj lyst. Iwan jiji pryhornuw
do sebe potisnisz, ukryw poluczcze, obniaw i malo pomalu staw jiji obszczu-
puwat. Wona od pyiypolochu jomu niczoho ny kazala, rada, szo chocz trochy
izbawylaÃ¤ od strachu, a k tomu-z wona iszcze i poniatija ny znala, jak ce
jibuÃ¶cia. A szo win jiji szczupaw to siam, to tam, to wona dumala, szo win
jiji rozwysyla, prohania strach. U Iwana staw kolom, uze oskoma brala pos-
korisz zadwynut. Nyzabariom win poliz pid jupku, poszczykotaw, poszczykotaw
tam, a dali wziaw, za kurok poderzawsV Potim kruhom neji poczuchaw. U
neji tez rozhorilaÃ¤, zaswyrbila, a ny znala sama, szo jiji treba. Tut uze wona
pro strach stala zabuwat, a pyryjszla w neji dumka na te, jak by prohnat
zud. Iwan dowho ny drimaw, wyjniaw swoho z sztaniw, pryzaw jiji bryzcze
do sebe, zriwniaw pyrydok z pyrydkom i szutia, pidniaw jiji werchniu nohu
i prytulyw swij kinec, jak je, po syrydyÃ¼i. Potim wziaw jiji za poperek i
potrochu wse pryzymaw do sebe, poky wze, jak jo, naladyw, kudy slidujc.
A w neji za Ã¶i minuty iszcze duzcze rozhorilas \ Iwan todi zrazu, jak pry-
cupyw jiji do sebe potisnisz, tak i zastromyw, skiko wliz. Wona od roz-
drozenija, boli poszty ny zamityla, tiko od horjaczky skrii zuby proÃ¶idyla z
trepytom: Iwan, szto ty szalisz, ny szilakczi menia! â€” Iwan, szo bokom jiji
Bzmorhaw, a dali pyrywyrnuw jiji spynoju w nyz, a sam zwerchu na neji.
Wona wze j odczotu sybi ny dawala, szo Iwan z neju robe, tiko czustwuwala,
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szo jiji duze harno i smaszno pid nym lyzat, czoho wona z rodu ny spytÃ¼-
wala. A czyryz ce i ny spychuwala Iwana z sebe i ny lajala, a dawala wolu,
skiko whodno; szo choczysz, tc j roby; mow: Pust szalit, ja budu odnakowa
i mini charaszo . . . .Iwan z holoduchy ny mensze, jak raziw z 5 oddilaw jiji
i wona jomu ny zaboroniala. A pisla cioho wony kripko zasnuly, jak pisla
bani. Prospaly do samoho switu. Rankom uze pyryd woschodom soncia Iwan
prosnuw sia i myrszczi zaprih konia, prylasztuwaw na wozi sydinnia, rozbu-
dyw Zydiwoczku, s"ily j pojichaly. Wyjichaly wony w horod i pryjszlos" jim
projizdzat mymo torhowych rjadiw po bazarju. T'iko nadjichaly suproty tor-
howok, a Zydiwoczka i pyta: A szto ty, Iwan, so mnoj dielal wczera? â€”:
Iwan podumaw, szo wona pyta pro pyrypoloch taj kaze: Ta szo, ja tak szutia
polakaw tebe. â€” Wona ny dowho dumawszy, protiahlaÃ¤ posyryd woza, zadu-
bylas" i kaze: Iwan, Iwan, polakaj iuenia jeszcze. â€” Win todi od styda skorisz
po konewi ta hajda, szob skorisz projichat bazar. Potim roztolkuwaw jiji,
szo cioho pry ludiach robyt ny mozno i prykazaw nikomu ny kazat, szo wona
z Iwanom robyla. Odwiz jiji do jiji diadTca, a sam zaraz ze obyrnuw sia i
podaw sia do domu.
Wie Iwan eine JÃ¼din verfÃ¼hrt hat.
Ein Kutscher, ein junger Bursche, fuhr aus dem Dorfe in die Stadt ein
jÃ¼disches FrÃ¤ulein. Der Weg war weit, sodaÃŸ sie im Felde Ã¼bernachten
muÃŸten. Der Kutscher konnte doch in die Stadt gelangen, aber er stellte es
absichtlich so an, um im Felde zu Ã¼bernachten, denn es gelÃ¼stete ihn unge-
mein, die JÃ¼din zu versuchen. Sie war noch jung und sehr schÃ¶n und um
nicht eine Notzucht zu begeben, ersann er folgende List. Er spannte das
Pferd aus, und hob die Deichseln empor, so daÃŸ sich die Enden der Deichseln
in derselben HÃ¶he mit den Wagenleiten befanden. Auf das Ende der Deichsel
befestigte er das Joch. Das Pferd band er an die Deichsel nicht weit von
der Achse an, und dort war Ã¼ber die Deichseln hin der Futtersack ausgespannt
Der JÃ¼din machte er ein Lager auf dem Wagen und legte sich selber unter
den Wagen nieder. So legten sie sich schlafen nieder und beide konnten in
Wahrheit auf keine Weise einschlafen. Der Kutscher erwartete, bis die JÃ¼din,
vor Schreck selber ihm in die HÃ¤nde fallen werde. Die JÃ¼din schlief deshalb-
nicht, weil sie sich fÃ¼rchtete, im Felde zu schlafen, obendrein allein, wie ein
Finger im Wagen. Sie horchte auf jedes GerÃ¤usch, ob sich nicht jemand
ihnen nahe. Sobald das Gras im Winde raschelte, da zuckte sie zusammen
Dann nahm sie ihren Mut zusammen und fragte den Kutscher: â€žNun, Iwan,
gibt es hier keine WÃ¶lfe?" â€” â€žO, FrÃ¤ulein, hier laufen sie oft herum, doch
werden sie zu uns nicht kommen. Was hÃ¤tten sie denn hier nicht gesehen".
Der JÃ¼din bemÃ¤chte sich noch grÃ¶ÃŸere Angst . Sie lag im Wagen halb lebendig,
halb tot. Etwas spÃ¤ter, als das Pferd das Futter gefressen, erhob es den
Kopf und schnaufte auf. Und da es kurz angebunden war, da erhob sich die
Deichsel nach diesem Ruck desto hÃ¶her und zugleich mit dieser erhob sich
auch das Joch in die HÃ¶he. Der JÃ¼din schien es, daÃŸ jemand zu ihnen krieche.
Da schrie sie auf: â€žIwan, ich fÃ¼rchte, es schleicht jemand zu uns!" â€žWer
soll denn zn uns schleichen, bei uns ist nichts zu holen, hÃ¶chstens schleichen
uns die WÃ¶lfe an". Da stockte der JÃ¼din der Atem. Iwan aber nahm ganz
leise die Peitsche und mit dem verkehrten Ende stieÃŸ er das Pferd an das
Bein. Das Pferd erschrak, erhob abermals den Kopf und somit erhob sich
auch die Deichsel mit dem Joch. Da floh der JÃ¼din die Seele in die Fersen
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und halblaut schrie sie auf: â€žIwan, rette mich, ich fÃ¼rchte mich, ich kann
nicht mehr, ich werde zu dir schlafen gehen!" â€” â€žNa also komm, was kann
man mit ihr machen, wie du schreckhaft bist!" Scheinbar miÃŸmutig lud er
sie ein, war aber mit der Gelegenheit recht froh. Er dachte bei sich: â€žAlso
die Sache wird sich machen". Die JÃ¼din sprang eiligst vom Wagen und
schlÃ¼pfte Iwan unter den Kaftan. Sie klammerte sich an ihn an und zitterte
wie ein Espenblatt. Iwan drÃ¼ckte sie fester an sich, deckte sie noch
besser zu, umschlang sie und begaun sie langsam nach und nach zu betasten.
Vor Schreck sagte sie ihm gar nichts, war froh, daÃŸ sie sich etwas vor der
Angst gerettet und obendrein hatte sie keinen Begriff davon, wie man
vÃ¶gelt. Und daÃŸ er sie da und dort befÃ¼hlte, dachte sie, daÃŸ er sie erheitern,
ihr den Schreck vertreiben wolle. Bei Iwan stand er wie ein Pfahl, es er-
faÃŸte ihn die Begierde, je eher je lieber einzutreiben. Nicht lang wÃ¤hrte es,
da griff er ihr unter den Rock, zupfte dort eine Zeitlang, dann nahm er und
hielt den Hahn eine Weile. Dann rieb er ein wenig rund herum. Bei ihr
fing es auch Feuer, es juckte sie und sie wuÃŸte selber nicht, was ihr fehle.
Da fing sie schon an den Schrecken zu vergessen und es kam ihr der Ge-
danke, wie das Jucken zu vertreiben wÃ¤re. Iwan machte nicht viel Um-
stÃ¤nde, zog den seinigen aus den Hosen, zog sie nÃ¤her an sich, brachte die
Vorderteile in Ordnung und im Scherz hob er ihr das obere Bein, und lehnte
seine Spitze in die Mitte, wie es sich gehÃ¶rt. Dann umschlang er sie Ã¼bers
Kreuz und nach und nach zog er sie sanft an sich heran, bis er, wie es sich
gehÃ¶rt, die Richtung getroffen, wie es sich ziemt. Und bei ihr hatte sich
wÃ¤hrend dieser Minuten das Feuer noch mehr entfacht. Da machte Iwan
einen Ruck, preÃŸte sie noch fester an sich und rammte ihr ihn ein, soviel er
hineinging. Vor Aufregung hatte sie den Schmerz gar nicht gespÃ¼rt, nur in
der Hitze raunte sie zitternd durch die ZÃ¤hne: â€žIwan, was treibst du fÃ¼r
einen Unsinn!" Iwan hatte sie seitwÃ¤rts gerieben, dann drehte er sie mit dem
RÃ¼cken nach unten und kroch auf sie hinauf. Sie machte sich schon keine
Gedanken darÃ¼ber, was Iwan mit ihr mache, sie fÃ¼hlte nur, daÃŸ es ihr sehr
wohl und schmackhaft unter ihm zu liegen war, was sie in ihrem Leben nie
erfahren. Deshalb stieÃŸ sie auch den Iwan nicht von sich und schimpfte
nicht, sondern lieÃŸ ihm freien Willen, soviel es ihm beliebte: â€žMach, was du
willst"; als wÃ¼rde sie sagen: â€žMÃ¶ge er Dummheiten treiben, ich bleibe gleich
und mir ist so wohl". . . Aus Hungerleiderei bearbeitete sie Iwan etwa 5 mal
und sie wehrte es ihm nicht. Hernach schliefen sie fest ein, wie nach einem
Bade. Sie schliefen bis in den Morgen hinein. In der FrÃ¼h, schon vor
Sonnenaufgang wachte Iwan auf, spannte eiligst das Pferd ein, ordnete den
Sitz auf dem Wagen, weckte die JÃ¼din; sie saÃŸen auf und fuhren weg. Sie
fuhren in die Stadt hinein und sie muÃŸten an den VerkaufplÃ¤tzen auf dem
Markte vorbei. Kaum nÃ¤herten sie sich den Marktfrauen, da fragte die JÃ¼din:
â€žUnd was machtest du Iwan gestern mit mir?" Iwan dachte, daÃŸ sie ihn
Ã¼ber ihren Schreck befrage und sagte: â€žNun was, ich hab dich so zum SpaÃŸ
geschreckt". Ohne lange zu Ã¼berlegen, streckte sie sich mitten im Wagen
aus, entblÃ¶ÃŸte sich und sagte: â€žIwan, Iwan, schrick mich noch ein wenig!"
Vor Schande schlug er aufs Pferd ein, um schneller den Markt zu passieren.
Dann erklÃ¤rte er ihr, daÃŸ man dies vor den Leuten nicht tun dÃ¼rfe und be-
fahl, niemandem zu sagen, was sie mit Iwan gemacht habe. Er brachte sie.
zu ihrem Onkel, kehrte dann sofort um und beeilte sich nach Hause zu kommen.
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201. Nahladnyj dokaz.
W odnoho Zyda, kapyrjmystyra, bula duze krasywa zinka. Jomu dawaw sia
dynszczyk. A dynszczyk buw joho saldat prowornyj i odczajannyj: U joho
czasto oskoma brala na Zydiwoczku, ta nijak ny prydumaw, jak do neji pid-
labuznyÃ¶cia. Win czasto prydywlaw sia, jak do neji pidlaze 2yd. I win
wyhladiw, szo u Zydiw taka moda: Splat wony na raznych krowatiach, a koly
Zyd zachocze, bere szapku i kyda na jiji postil. Wona jak szo ny baza joho
pryjniat, to brosa szapku nazad. A jak sohlasna, to szapka ostajeÃ¶cia u neji.
Todi Zyd ide na dwir, wyscyccia i potim uwichode i jde do neji na krowat
.
Dynszczyk spaw na diwani u odni komnati z Zydom tak, szo win ciu sztuku
nyraz baczyw i duma sybi: Nu postoj ze, bisiw syn, ja popered tebe upra-
wlus" obdilat dilo. â€” Ot nastala nicz, staly lahodyÃ¶cia spat, saldat namiryw
sia zadumane ispolnyt. Polahaly spat, kozyn na swojemu misti, potuszyly
ohoÃ¼. Zyd trochy zhodom bere szapku i kynuw na postil ZydowÃ¶i, a wona
w znak sohlasia ostawyla u sebe. Zyd pidnimaiÃ¶cia i ide na dwir sciat. T'iko
Zyd wyjszow z chaty, a saldat skorij do Zydowky, ta prjamo na swoje misto.
Prychode Zyd z nadworu i lize do Zydowky. Wona joho odsztowchnula i laje
szepotom: Szto ty, balwan, nidawno byl, opjat lezisz; bolszi nie dam. â€” Szto
ty howorisz, ja tolki szto priszol z nadwor. â€” Kak ze, ty niedawno na mene
lazill â€” Da szto ty tolkuisz, ja nie byl. â€” I tak wony tolkuwalys", tolku-
walys" i wse taky Zyd nyjobaze ostaw sia. Tut wony riszyly, szo ce saldat
pobuwaw na jiji. â€” Na ranok Zyd z Zydowkoju piszry zaliccia na dynszczyka
polkownykowi. Kapyrmejster prychode i zajawla: Wasze wysokoblahorodije,
pozwoltie wam zajawit, Buchanskij, moja denszczik, noczczu zdielaw moja
zenu krowosmjeszanije. Prosu jeho zasudit na Sibira. â€” Kakze eto slucziloÃ¤?
Ty nie widiel etoho obstojatielstwa? â€” Kakze ja moh widit, ja po swojemu
zakon wyszol na dwor, wchazu u komnata. a on uze sprawil sia. â€” Nie mozet
byt, kaze polkownyk. A dali pyta u Zydowky: A poczemu ty tohda nie
mohla razobrat, szto k tiebje czuzoj priszol? â€” Da kak ze ja razbiru, ja ni
uspjela razobrat. Wy jeho nakazitie, kak on sukin syn moh eto zdielat. â€”
Choroszo, ja jeho nakazu, a czem wy dokazitie, wit Ã¤widietielej nie bylo? â€”
obratyw sia polkownyk do Zydowky. â€” Na czto nam Ã¤widietiel. Paslusajtie,
wasze wisokij blagorodije; wot ja wam raskazu samyj jasnyj dokazatielstwu.
â€” Nu izwoltie gaworit. â€” Zydowka i poczala: Sizu ja na pastiel, moj muz
brosajet mnie szapka; ja u znak sohlasije ostawlaju szapka k siebje. On
ustajot, wychodit na dwor i patom prichodit k mnie i leiit . Moj dielajef use
po chaziajsku, tichonku, slezit i tichonku rabotajet. Moj dielajet tak (Zy-
dowka pokazuje rukoju i sprochwalanejukywa): M-a-a-a-a-ch, Mach, M-a-a-a-ch,
Mach. A on skazenyj sobaka priskaczil i na mene szibko sloz i poczal: Mach-
mach-mach-mach-mach (pokazuje rukoju i szwydko neju kywa). Pochapal,
pochapal i k czortu pabjezal; wot wam i jasnyj dokazatielstwo. â€” Polkownyk
zasmijaw sia i kaze: Nu, charaszo, iditie siebje domoj, ja wsio eto razsleduju.
â€” Zydy piszly. Ot pryzywa polkownyk saldata i pyta: Ty szto tam, padlec,
nadielal? Kak tam ty Zidowku tior? â€” Winowat, wasze wysoko blagorodije
â€” grjeszin. â€” Polkownyk rozpytaw u joho wse do czysta, zasmijaw sia, a
dali j kaze: Maladiec ty, chwalu za chrabrost. â€” Rad staraccia, wasze wy-
sokoblagorodije. â€” Nu, szczastia twoje, szto sumjel choroszo obwjest jich, a
to ty znajisz, szto tiebje za eto bylo by? Wit ruskomu czelawjeku strogo
wospreszczajet sia imjet snoszenije z Zydowkami. Jesli by eto dokazali, to
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tiebja u Sybir zagnalib, ili sowsiom by razsrtrjelali. â€” Wynowat, wasze wy-
sokoblagorodije. â€” Nu, brat, proszczaju tiebja, tolko smatri, l)olsze tak nie
dielaj. â€” Saldat poblahodaryw i piszow. A zydiwÃ¤ka zaloba ost&laÃ¤ bez pos-
lestwija.
Der augenscheinliche Beweis.
Bei einem Quartiergeber, einem Juden war die Frau sehr schÃ¶n. Er be-
kam einen Offizierdiener einquartiert. Das war ein gewandter und ver-
wegener Soldat; er bekam oft Lust die JÃ¼din zu vÃ¶geln, - - konnte aber
nicht ersinnen auf welche Weise er sich heranmachen kÃ¶nnte. Er schaute
oft zu, wie der Jude zu ihr hinkroch, und er bemerkte, daÃŸ bei den Juden
folgender Brauch war: sie schliefen getrennt in zwei voneinander weit ge-
stellten Betten, und wollte der Jude vÃ¶geln, so nahm er seine Kappe und
warf sie auf ihr Bett hin. Wollte sie ihn nicht empfangen, so warf sie die
Kappe zurÃ¼ck. War sie einverstanden, so blieb die Kappe bei ihr, â€” dann
ging der Jude hinaus, brunzte sich aus und kam dann zu ihr ins Bett. Der
Offizierdiener schlief auf einem Divan in einem Zimmer, wo auch der Jude
schlief, so daÃŸ er Gelegenheit hatte diesem Spiel zuzusehen und dachte:
â€žWart, Toufelsohn, â€” ich werde mit dem Gewerkel vor dir fertig." Es
brach die Nacht an, man richtete sich zum Schlafengehen, der Soldat aber
nahm sich vor, sein Vorhaben auszufÃ¼hren. Man legte sich schlafen, jeder
auf seinen Platz, â€” das Licht wurde ausgelÃ¶scht . Nach einer Weile nahm
der Jude seine Kappe und warf sie ins Bett der JÃ¼din zu. Die JÃ¼din behielt
sie zum Zeichen des EinverstÃ¤ndnisses. Der Jude stand auf und ging hinaus
zu brunzen. Kaum war er aus dem Zimmer, sprang der Soldat zur JÃ¼din,
direkt auf sie hinauf, vÃ¶gelte sie ab und flugs war er wieder an seinem
Platz. Da kommt der Jude zurÃ¼ck und versuchte zu ihr ins Bett zu.kriechen.
Sie aber stieÃŸ ihn zurÃ¼ck und schimpfte im FlÃ¼stertone: Was fÃ¤llt dir ein,
Trottel, warst ja soeben, und kriechst wieder, â€” mehr geb' ich nicht." â€” â€žWas
du anfÃ¤ngst zu sagen â€” ich bin eben zurÃ¼ck von drauÃŸen." â€” â€žWieso denn
warst du eben gekrochen auf mich?" â€” â€žWas tust du reden da â€” ich war
nicht." So stritten sie miteinander lange hin und her und der Jude blieb
zuletzt doch ohne gevÃ¶gelt zu haben. Sie entschieden die Sache dahin, daÃŸ
der Soldat der VÃ¶gelnde gewesen sein muÃŸte. â€” Am nÃ¤chsten Tag ging der
Jude mit der JÃ¼din zum Obersten, um sich Ã¼ber den Offizierdiener zu be-
klagen. Der Quartiergeber kam und sagte: â€žEuer Hochwohlgeboren, erlauben
Sie Dmen zu sagen, Buchanskij, was ist mein Offizierdiener, hat gemacht in
der Nacht meinem Weibe eine Blutvermischung. Ich bitte ihn zu verurteilen
zum Sibirien." â€” â€žWie  ̂denn das zugegangen? Kennst du die nÃ¤heren
UmstÃ¤nde?" â€” â€žWie hab' ich was kÃ¶nnen sehen? ich bin gegangen nach
meinem Gesetz hinaus, komme ins Zimmer â€” und er war schon fertig ge-
worden." â€” â€žWie ist das mÃ¶glich!" sagte der Oberst und wandte sich zur
JÃ¼din: â€žUnd warum konntest du damals nicht merken, daÃŸ ein Fremder zu
dir gekommen war?" â€” â€žWie hab ich kÃ¶nnen merken, hab nicht gehabt
Zeit zu merken. Verurteilen Sie ihn, wie konnte er, der Hurensohn, dies
machen." â€” â€žSchÃ¶n, ich werde ihn schon bestrafen, â€” aber wie wollt ihr
das beweisen, â€” es waren doch keine Zeugen dabei?" bemerkte der Oberst
zur JÃ¼din. â€žWas haben wir zu brauchen Zeugen? HÃ¶ren Sie, Euer Hoch-
wohlgeboren, erlauben Sie, ich werde Eanen erzÃ¤hlen den klarsten Beweis." â€”
â€žNun sprecht nur." Und die JÃ¼din begann: â€žSitz' ich so im Bett, mein Mann
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wirft mir die Kappe heran; nun laÃŸ ich bei mir die Kappe, was ,ist ein
Zeichen von EinverstÃ¤ndnis. Er steht auf, geht hinaus und kommt dann zu
mir zu kriechen. Mein Mann macht's ordentlich, nach Hausherrenart und
arbeitet langsam â€” meiner macht's so (die JÃ¼din zeigte mit entsprechender
Handbewegung, â€” maâ€”a aâ€”aâ€”ach, mach, maâ€”a aâ€”aâ€”ach, mach. Und
er, dieser wÃ¼tende Hund, â€” hat gesprungen auf und ist auf mich gestiegen
schnell und hat angefangen: mach â€” mach â€” mach â€” mach (zeigt mit der
Hand, diese schnell hin und her bewegend) hat geschwupst, â€” geschwupst
und ist gerannt zum Teufel; da haben Sie den klaren Beweis!" Der Oberst
lachte und sagte: â€žIch will diese Angelegenheit untersuchen." Das Judenpaar
entfernte sich. Nun wurde der Soldat vor den Oberst zitiert und der fragte
ihn: â€žWas hast du, Schelm, angerichtet? Wie hast du die JÃ¼din gerieben?" â€”
â€žBin schuldig, Euer Hochwohlgeboren, bin ein SÃ¼nder." Der Oberst befragte
ihn genau Ã¼ber alles, lachte und sagte dann: â€žBist ein Mordkerl, â€” lobe
deine KÃ¼hnheit". â€” â€žZu Befehl, Euer Hochwohlgeboren." â€” â€žEs ist dein
GlÃ¼ck, daÃŸ du sie so zu Ã¼bertÃ¶lpeln verstanden, â€” denn sonst, weiÃŸt du was
dich erwartete? Es ist ja den Russen streng verboten mit JÃ¼dinnen zu ver-
kehren; wenn dies bewiesen worden wÃ¤re â€” wÃ¼rdest du nach Sibirien ver-
bannt oder erschossen werden." â€” â€žBin schuldig, Euer Hochwohlgeboren
â€žNun, Bruder, ich verzeih's dir, â€” schau, daÃŸ du dies nur nicht wieder tust."
Der Soldat dankte und ging, â€” die Klage der Juden blieb also ohne Folgen.
(t
E. DEUTSCHE.
ZAHL 202â€”212.
202. Jak N'imeÃ¶ rozumiw rosyjÃ¤ku mowu.
Odyn NimyÃ¶ izuczaw rusku slowesnost. Jomu ny poniatnymy kazalyÃ¤
czymalo takych sliw, kotri buly zdorowo schozi odno na druhe i zowÃ¤im odna-
kowi, tiko po zmyslu odnosylyÃ¤ do nazwanija riznych predmetiw. Czort znajet,
kakoj ruska slowesnost; odin slow na 10 predmet sluzit: Szapbor, czto wo-
kruh dom, wot tak kruhom stajit (pokazaw rukamy, jak win obhorozynyj).
Szapbor, kuda chodiut Bohu molit sia i Szapbor, czto srat ni chodiut . . .
Wie der Deutsche die russische Sprache kapierte.
Ein Deutscher lernte Russisch. Es kamen ihm viele AusdrÃ¼cke ganz
unverstÃ¤ndlich vor, solche, die einander stark Ã¤hnelten und einander ganz
gleich, sich blos dem Sinne nach unterschieden. â€žDer Teufel mag wissen, â€”
was das mit der russischen Sprache ist: ein Wort bezeichnet 10 Dinge:
â€žszapbor1) heiÃŸt die Umfriedung um's Haus rundherum, (er zeigte mit den
HÃ¤nden) szapbor â€” heiÃŸt im Laden ohne Geld etwas nehmen. Szapbor
heiÃŸt â€” wo man zu Gott beten geht und szapbor â€” wenn man nicht
scheiÃŸen kann."
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Anmerkung. Zapot, 1. der Riegel, 2. der Verschluss, 3. Sperrholz, Treibkeil,
4. Hartleibigkeit, Magenverstopfung, Harnverstopfung, 5. Hindernis. â€” DaÂ»
Chinesische hÃ¤tte dem guten Freund noch andere NÃ¼sse aufzuknacken gegeben.
F. S. K.
203. Jajce i mudy.
Odyn NimyÃ¶ uczyw ruÃ¤ku hramatyku i pryjszloÃ¤ jomu holowu moroczyt
nad odynarnym i hurtowym czyslom. Napryklad win zadumaw aia oÃ¤ nad
czym: Odin czelowjeka nazywat nada czelowjek, a jesli mnogo, ludji; takze
nawjerno i jajco nuzno skloniat. Odin jajco nazywajut jajco, a jesli dwa ili
mnogo . . . to konjeszna nuzna nazywat â€žMudi". I tak NimyÃ¶ poriszyw na-
nazywat â€” 2 jajeÃ¶ â€” mudiamy.
Das Ei and die Hoden.
Ein Deutscher lernte die russische Grammatik und es bereiteten ihm
einiges Kopfzerbrechen Einzahl, Mehrzahl und Sammelnamen. Er sann zum
Beispiel darÃ¼ber nach: einen Menschen nennt man â€žMensch", und viele
zusammen â€žLeute;" ohne Zweifel ist in derselben Art das Ei abzuÃ¤ndern:
ein Ei nennt man â€žEi" und zwei oder mehrere . . . natÃ¼rlich muÃŸ man sie
Hoden nennen. Und so entschloÃŸ sich der Deutsche zwei Eier â€” â€žHoden"
zu bezeichnen.
Anmerkung. Der Witz ging in die gewÃ¶hnliche Verkehrsprache russischer
Juden Ã¼ber, ohne daÃŸ sie ihn mehr als Witz empfinden. F. S. K.
204. Bijka u piwtora palky.
Odyn N'imyc" piszow na ochotu do muzyckoho lisu. Tam win chodyw s
piw dnia i niczohiÃ¤inko ny wbyw. Staw uze ity w sylo, szob tam kupyt
czoho nybud izzisty. Staw pidchodyt do tokiw muzyÃ¶kych, koly dywyccia, a
tam lita jastryb, zachozujiÃ¶cia zchwatyt kurcza. N'imyÃ¶, szob ny durno prosz-
laÃ¶cia, naÃ¶ilywa" i Ã¼byw toho jastryba. Jiistryb upaw na stih, a N'imyÃ¶ chode
kolo stoha i zahlada u horu, jam ny zna, jakby joho dostat. Muzyk poczuw
wystril, pobih do toku. Prybiha i pyta: Ty, szo tut zahladajisz? Czoho tybi
treba! ~ Da moj tut na stoh jasraw-b. â€” Ach ty, sukyn syn, tak ty tut
nasraw? Jak chwate Ã¶ip, ta joho po lysyni, ta po plyczach. A N'imyc daj
Boh nohy i udraw. Prychode win do domu skucznyj, holowu powisyw. A
zinka po prywyczÃ¶i zawÃ¤ihdy joho pytala, skiko ubyw dyczi. Oto wona po-
baczyla, szo muzyniok pryjszow i pyta joho: Nu szto, mnogo ubila? â€” Da
bil odin tolki w poltora palka.
Eine Keilerei mit anderthalb Stock.
Ein Deutscher ging auf die Jagd in einen Bauernwald. Dort strich er
einen halben Tag herum und brachte nichts zur Strecke. Er wandte sich
schon dorfwÃ¤rts, um dort etwas zu essen zu kaufen. Er nÃ¤herte sich den
Vogelheerden der Bauern und sieht einen Habicht Ã¼ber dem HÃ¼hnerhof kreisen.
Der Deutsche, um nicht ganz vergeblich herumgestrichen zu sein, zielte und
erschoÃŸ den Habicht. Der fiel auf einen Heuschober, â€” der Deutsche ging
nun um diesen herum und guckte hinauf, weiÃŸ nicht, wie er ihn herabholen
soll. Der Bauer hÃ¶rte den SchuÃŸ und lief zur Tanne; eilte herbei und fragte:
â€žWas guckst du da herum? Was willst du?" â€” â€žJa, mein, hier auf dem
Heu hab â€” ich - t (geschissen)."/â€” â€žWas?" â€” â€ždort ist Habâ€”icht mein,
geschiÃŸt." â€” â€žAch, du Hundesohn, hast hier geschissen?" erwischte einen
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Dreschflegel nnd haute ihm eins Ã¼ber die Glatze und Ã¼ber den RÃ¼cken.
Kam der nach Hause ganz verdrossen, Latte den Kopf gesenkt. Und sein Weib
fragte ihn gewohntermaÃŸen, wieviel Wild er erlegt. Sie sah ihr MÃ¤nnchen
zurÃ¼ckkehren und fragte: â€žNun, viel erschlagen?" â€” â€žWar nur einer von
anderthalb Stock."
Parallele: V. Hnatjuk, Haly6ko-ruÃ¤ki anekdoty No. 447 448.
205. Nimecka promowa.
Odyn dochtjar' iz zakorynilych NimÃ¶iw prozyw u odnomu horodi hodiw z
10. Win buw czlenom kluba w ciomu horodi. Czasto buwavv tam i za ra-
sporjadytyla. Zinka u joho tez bula bidowa, uy raz bula w sobranijach i koj
w czim tam pomohala; oduym slowom bula obszczestwyna dama. Czyryz hod
joho pyrywyly w druhyj uczastok, w derewniu. Sam win pyryjichaw ua nowe
misto, a s"imejstwo ostawyw u horodi w swojemu domi. Koly win wyjizdzaw,
to jomu czleny kluba ustrojaly prowody; jak kazut: buw pyr na wwes" myr.
Pisla zakusky Nimyc ws"ich podiakuwaw i pyryd proszczanniam skazaw recz:
Blaktarju was, gaspadin czleny, za wasz ka mnie wniuianyj, szto my s wami
zili charaszo; i jeszczo plakatarju was, szto wy mjenia 10 let dirzali za czlen.
Tiepjer budu pras"iU was posle moj atjezd â€” kak moj zena dama publiczni i
k etamu priwiczni, to wy tiepjer padierzitie moj supruga za czlen . . .
Die Rede eines Deutschen.
Ein Arzt, einer von den eingefleischten Deutschen hatte in einer Stadt
an die 10 Jahre gelebt. Er war Mitglied eines Klubs in jener Stadt ge-
worden. Er fungierte dort auch Ã¶fters als Obmann. Sein Weib war auch
recht gescheidt, wohnte manchmal den Versammlungen bei und half auch
mit, wo es anging; mit einem Wort es war eine gesellige Dame. Hernach
wurde er in einen anderen Bezirk versetzt, in ein Dorf. Er fuhr allein in
die neue Heimat und lieÃŸ die Familie in der Stadt zurÃ¼ck. Vor der Abreise
veranstalteten die Mitglieder des Klubs einen Abschiedabend, wie man sagt:
es ward ein Fest gemacht â€” fÃ¼r die ganze Welt eine Pracht. Nach dem
ImbiÃŸ bedankte sich der Deutsche bei allen und hielt folgende Abschiedrede
(in gebrochenem Russisch:) â€žDange Euch, Herren Mitglied, fÃ¼r eure Auf-
merksamkeit zu mir, daÃŸ wir mit euch gelebt so schÃ¶n; und dange euch noch,
daÃŸ ihr mich gehalten 10 Jahre am Glied. Jetzt werde ich euch bitten nach
meiner Abreise meine Frau als eine Ã¶ffentliche Dame und dessen gewÃ¶hnt zu
halten euch ans Glied. . .
Parallele: Anthropophyteia, Bd. IV, S. 155, No. 1. â€”
206. NimeÃ¶ i Moskal u bufeti.
Na wakzali w buchweti perwoho klasu sydiw odyn pahanenkyj kupczyk.
Win buw takyj pjanyj, szo ledwe na stuli sydiw; holowa na plyczach ny
dyrzalas", tak i kuniaw na ws"i boky. Pryjszow tudy zamitno bahatenkyj Ni-
myÃ¶ czy Zyd i zakazaw sybi zakusku w rodi weczeri. Oficyant pyta: Szo
prykazete podat wam? â€” Podaj butylku portwejnu. â€” Sluszajus" . â€” A pjanyj
i sybi: I mini butylku portwejnu. â€” Potim Nimyc kaze: A zadla zakusky
podaj zarynoho porosionka. â€” I mini porosionka, proworniokaw pjanyj. â€”
Pidlyj boklazannoho sowusu, â€” dobawyw Nimyc. â€” Pjanyj i sybi: I pid
mene podlyj sowusu. â€” A dali Nimyc, koly uze s"iw za stil, kryknuw oficyan-
TarasevÃ¤kyj. 11
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towi: Pasluszaj, brat! Pozalusta, dla bolszoho efektu zatkni w nis porosionku
okropu! â€” A pjanyj, jak sliduje, ny rozsluchaw taj kaze: I mini dla bilszoho
efektu zatkny okropu w zopul
Der Deutsche und der Russe beim BÃ¼ffet.
Im Wartesaal I. Klasse saÃŸ beim BÃ¼ffet ein schÃ¤biges KaufmÃ¤nnlein. Er
war so betrunken, daÃŸ er sich kaum auf dem Sessel halten konnte; der Kopf
hatte keinen Halt auf den Schultern, er wackelte hin und her. Es trat ein
ofTenbar reicher Deutsche oder ein Jude ein und bestellte einen ImbiÃŸ Ã¤ Ia
Nachtmahl. Der Offiziant fragte: â€žWas beliebt?" â€” â€žEine Bouteille Port-
wein." â€” â€žZu Befehl." Der Betrunkene fiel auch ein: â€žMir auch eine
Bouteille." Dann sagte der Deutsche: â€žUnd zum Imbiss bitte ein gebratenes
Ferkel." â€” â€žMir auch ein Ferkel", lallte der Betrunkene. â€žUnd gieÃŸe eine
Bcschamelsauce hinzu," fÃ¼gte der Deutsche hinzu. â€žUnd gieÃŸe auch unter
mich die Sauce," sagte der Betrunkene. Dann, als sich der Deutsche schon
an den Tisch gesetzt, rief er noch dem Offizianten zu: â€žHÃ¶r' mal, Bruder!
Sei so gut und zum grÃ¶ÃŸeren Effekt stecke dem Ferkel Dillkraut in die
Nase!" Der Betrunkene hÃ¶rte dies nicht recht und rief: â€žMir auch, zum
grÃ¶ÃŸeren Effekt stecke Kraut in den Arsch!"
207. Czudo z kaszoju.
Kwa prochozych NimÃ¶i zajszly u derewniu pyrynoczuwat . Jich odyn
muzyk pustyw. Pos"idary chaziajiwa weczerjat . Pryhlasyly prochozych, a
wony odkazalys\ Czy wony postisnialys", czy moze pobrezhuwaly jichnioju
strawoju! O piwnoczi, czy moze piznisz, odyn NimyÃ¶ prosnuws" i jomu duze
zachotilos" jisty. Win i piszow u potiomkach szukat chocz czoho nybud â€”
jak kazut, aby czerwjaka zamoryt . Namacaw win picz, poliz tudy i nahybaw
tam kaszu. Najiw sia tyji kaszi i iszcze zachotilos" jomu towarysza nahodu-
wat. Zaczypyw zdorowu lozku kaszi i piszow z neju towarysza szukat. Tut
win zabludyw, ny popaw do towarysza ta natknuws" na chaziajs"ku postil i
podumaw, szo ce towarysz spyt. A chaziajka lyzala zadublyna i nohy w
roskarjaczku. A Nimcywi pokazalos", szo to towarysz rot rozziawyw, ta i
tycze tudy lozku z kaszoju. A wona jak zaszypyt: Czszszsz! czsz sz sz sz!
A Nimyc szepotom kaze: Ny duj, ny duj, wona cholodna, jiz skorisz. â€” Wy-
sypaw NimyÃ¶ u rozziawlynyj rot kaszu, a sam piszow, na swoje misce lih.
Na zori chaziajka prosnulas", pid srakoju szos" mulija. Wona pomacala rukoju,
nynacze pochoze na kaszu. PidnialaÃ¤, koly dywyt sia, pid neju swiza kasza.
Wona todi j kaze swojemu czolowikowi: Ihnate, szo wono za dykowyna?
Wczora kaszi zows"im malo jila, a kaszoju wsralas"! Iszcze z rodu cioho ny
bulo. Ce wono ny pered dobrom!
Das Wunder mit dem Brei.
Zwei reisende Deutsche kamen in ein Dorf, um zu Ã¼bernachten. Ein
Bauer nahm sie auf. Die Hausleute setzten sich zum Nachtmahl und luden
auch die Wanderer dazu ein, die schlugen aber die Einladung ab. Zierten
sich, oder miÃŸachteten ihre Speisen. Um Mitternacht, oder vielleicbt spÃ¤ter
erwachte ein Deutscher und verspÃ¼rte einen groÃŸen Hunger. So tappte er
im Dunkeln, um irgend etwas zu finden, â€” wie man sagt um den Wurm
zum Schweigen zu bringen. Er tastete sich bis zum Ofen, kroch hinein und
fand dort einen Brei. Er aÃŸ sich satt davon und nun wollte er auch den
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GefÃ¤hrten sÃ¤ttigen. Er nahm einen gehÃ¤uften LÃ¶ffel voll von diesem Brei
und ging nun auf die Suche nach seinem GefÃ¤hrten. Nun verirrte er sich,
fand den Weg nicht zum GefÃ¤hrten, sondern stieÃŸ auf das Bett der Haus-
wirte und dachte, dort schlafe der GefÃ¤hrte. Die Hausfrau aber lag entblÃ¶ÃŸt
und mit auseinandergespreizten Beinen da. Dem Deutschen aber schien es,
daÃŸ der GefÃ¤hrte den Mund so aufgesperrt und fÃ¼hrte den LÃ¶fTel mit dem
Brei hinein. Da gab's einen zischenden Laut: â€žSch - schâ€”schsch! Tschâ€”
schschsch!" Der Deutsche flÃ¼sterte: â€žBlase nicht, blase nicht, er ist kalt, â€”
iÃŸ nur schnell!" Der Deutsche leerte nun den Brei in den aufgesperrten
Mund, ging dann wieder auf seinen Platz schlafen. Vor Morgengrauen er-
wachte die Hausfrau und spÃ¼rte etwas breiiges unter dem Arsch. Sie griff
mit der Hand danach â€” es schien ein Brei zu sein. Sie erhob sich â€” sieh
da â€” unter ihr befand sich ein frischer Brei. Da sagte sie zu ihrem Manne:
â€žHinat, was ist das fÃ¼r ein Wunder? Gestern hab' ich sehr wenig vom Brei
gegessen â€” und hab' doch mit Brei geschissen. Hab' im Leben so was nicht
gehabt. Das ist kein gutes Zeichen!"
Parallelen: 0. KozdolÃ¤kyj, Haly6ki nar. noweli S. 158 160, Nr. 80. â€”
Anthropophyteia II, S. 376 f. Nr. 431 u. S. 377 f. Nr. 432.
208. Stryzeno-holeno.
Odyn NimyÃ¶ z zinkoju do toho buly linywi, szo ny chotily za soboju
dwerej zaczyniat. Czasto zlnczalos", szo zabude zaczynyt dweri i potim ny
chocze jty pryczyniat. Win odmohajiÃ¶cia, napyra na neji, szob wona zaczy-
nyla, a wona na joho i tak pyryklykajnÃ¶cia Ã¶ilyj weczyr; s tym tak i osta-
nuÃ¶cia do samoho ranku. A dali wony zhowoiylys tak: Chto popered ozweÃ¶eia,
tomu ity dweri zaczyniat. â€” Ot raz wony zabuly zaczynyt. Polahaly spat i
wyzydajut, chto ransze wyrwyÃ¶cia ozwaccia. Na ciu poru iszow mastyrowyj
ruskyj; win iszow z zawodu na praznyk do domu. Jomu zachotiloÃ¤ py& Ce
dilo bulo noczu, uze po wsiomu sylu buly ohni pohasyni. U odnych NimÃ¶iw
tiko i switylos" i to toho, szo wony na Ã¶ilu nicz ohon ostawlary do samoho
ranku. Roboczyj pobaczyw ohon, popliws" u dom. Prychode tudy, dywyÃ¶cia,
dweri odczynyti. Win uwijszow u peredniu, nikoho nyma. Win skazaw:
Zdrastujte! â€” Nichto ny ozwaw sia i nikoho ny czut. Win projszow dalszi
i upjet: Zdorow bury, chaziajywa! â€” Tez nichto ny odklyknuw sia. Todi
win projszow u spalniu. DywyÃ¶cia, na krowati lyzyt muzczyna i zenszczyna.
Win i tut kryknuw: Zdrastujte wam! â€” A wony lyzat i duch prytajily. Win
iszcze raz kryknuw. Tez mowczat . Win potowkaw zenszczynu u nohu, mow-
czyt. Pidniaw jiji jupku, mowczyt. Prysluchaws", wona iszcze zywa, dysze.
Win todi zliz na neji i nu jiji pylat . Wymachaw raziw z dwa i podaw sia
z chaty. Wona todi ny wytyrpila, stala kazat jomu: Szo ty dielajisz, biz-
stydnyk i tybi ny zal? Obizczestyw mene jakyjs" raklo i ty jomu pozworyw?
NimyÃ¶ todi zpochwatyw sia i kaze: Ahal ty ransze mene obizwalas, znaczyt
idy ty zaczyniaj! â€” A wse taky Nimyc werch uziaw, darma, szo joho zinku
wymachaw muzyk, a dwerej wse taky jomu ny pryjszlos" zaczyniat.
Geschoren â€” rasiert.
Ein Deutscher und sein Weib waren so faul, daÃŸ sie die TÃ¼r hinter sich
nicht zumachen wollten. Es traf sich oft, daÃŸ eins von ihnen die TÃ¼r zuzu-
machen vergaÃŸ, und dann wollte sich keines von ihnen darum bemÃ¼hen. Er
weigerte sich, drang darauf, daÃŸ sie zumachen solle, sie aber verlangte dies
ll*
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von ihm, und so verhandelten sie den ganzen Abend; und so blieb die TÃ¼r
bis zum Morgen offen. Dann vereinbarten sie folgendes: Wer zuerst einen
Laut von sich gibt, der muÃŸ die TÃ¼r zumachen. Einmal vergaÃŸen sie zuzu-
machen. Sie legten sich schlafen hin und warteten, wer sich zuerst mit einem
Laut verraten wÃ¼rde. Um diese Zeit kam ein Tischler, Russe, vorÃ¼ber; er
ging von der Fabrik zu Feiertag nach Hause. Er bekam Durst. Die Sache
spielte sich in der Nacht ab. Im ganzen Dorfe waren schon die Lichter aus-
gelÃ¶scht. Nur bei den Deutschen war noch Licht und zwar darum, weil sie
die ganze Nacht bis zum Morgen das Licht brennen lieÃŸen. Der Arbeiter sah
das Licht, schlenderte in den Hof und lenkte ins Haus ein. Er kam hin,
sieh da, die TÃ¼r war ofTen. Er trat ins Vorzimmer ein, niemand war da, er
sagte: â€žSeid gesund!" Niemand gab ihm Antwort, niemand war zu hÃ¶ren.
Er ging weiter und wiederholte: â€žSollt gesund sein, Hausleute!" Wiederum
blieb alles still. Da trat er ins Schlafzimmer ein. Sieh da, auf einem Bett
lag ein Mann und ein Weib. Er rief auch hier: â€žSollt gesund sein!" Sie
aber lagen da und hielten den Atem an. Er rief noch einmal. Sie schwiegen
wieder. Er stieÃŸ das Weib mit dem FuÃŸe an, sie schwieg. Er hob ihr den
Rock, sie schwieg, er horchte auf ihren Atem, sie war lebendig, atmete. Da
kroch er auf sie hinauf und begann sie zu sÃ¤gen. VÃ¶gelte sie etwa zweimal
durch und verlieÃŸ das Haus. Da hielt sie es nicht mehr aus und begann zu
reden: â€žWas machst du, Schamloser, hast du denn kein Erbarmen, mich hat
ein BarfÃ¼ÃŸler entehrt, und du hast es ihm erlaubt?" Da ereiferte sich der
Deutsche und rief: â€žAha, du hast zuerst einen Laut von dir gegeben, jetzt
geh, und mach zu!" Der Deutsche hatte also die Oberhand gewonnen, wenn
auch sein Weib vom Bauern durchgevÃ¶gelt wurde, die TÃ¼r aber brauchte er
doch nicht zuzumachen. â€”
209. Jak NimeÃ¶ na niczlihu pidibraw sia do muzykowoji zinky.
Do odnoho czolowika NimyÃ¶ poprosyw sia pyrynoczuwat . Wony joho
pustyly, daly poweczerjat i staly lahodyccia spat. Muzyk i pytazinku: A dez
my polozym czolowika czuzoho? â€” Ta ja ny znaju, moze wnysty solomy ta
poslat jomu doli. Ot szo, czolowicze, dawaj, my joho polozym umisti z soboju,
a to iszcze budysz wozyÃ¶cia, solomu nosyt. â€” Tak i tak, ja na wse sohlasyn.
â€” Zinka zamityla, szo Nimyc jiji podmorhuwaw i postawyla po swojemu; po-
lozyla umisti z soboju Nimcia. Oto wony polahaly spat. NimyÃ¶ zliz na zinku
i nu jiji machat . A czolowik prysluchaw sia, szo szos" cmoka taj kaze zinÃ¶i:
2inko, zinko, tebe Nimyc" jibe. A cytl â€” Ta ni, czolowicze, ce tybi tak po-
kazalos". â€” Ta ni, taky ty luczcze prysluchaj sia, win uprawdu jibe; skazy
iemu, szob win ny liz do tebe. â€” Ta-k-e-e-e! Koly umijisz balakat po ni-
mecky, to j skazy jomu, a ja ny znaju, szo jomu kazat.
Wie der Deutsche in der Nachtherberge zum Bauernweib geschlichen.
Bei einem Bauern erbat ein Deutscher ein Nachtlager fÃ¼r sich. Sie
lieÃŸen ihn ein, gaben ihm ein Nachtmahl und machten Anstalten zum Schlafen.
Der Bauer fragte sein Weib: â€žUnd wo werden wir den fremden Mann plazieren?"
â€” â€žIch weiÃŸ ja nicht." â€” ^Vielleicht soll ich Stroh hereintragen und am
Boden eine Lagerstatt bereiten." â€” â€žWeiÃŸt was, Mann, laÃŸ uns ihn neben
uns zusammen schlafen, wozu sollst du dich noch mit dem Stroh herumschleppen."
â€” â€žGut denn, ich hab' nichts dagegen." Das Weib aber hatte bemerkt wie
der Deutsche ihr zugezwinkert, und richtete es so ein, daÃŸ er an ihre Seite
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zu liegen kam. So legten sie sich schlafen. Der Deutsche stieg auf das Weib
und begann zu vÃ¶geln. Ihr Mann hÃ¶rte aber, daÃŸ etwas schmatzte und sagte
zum Weibe: â€žWeib, Weib, der Deutsche vÃ¶gelt dich." â€” â€žSei still, Mann,
es kommt dir blos so vor." â€” â€žNicht doch, â€” los' einmal â€” er vÃ¶gelt wirk-
lich; sag ihm, er mÃ¶ge dich in Ruh lassen." â€” â€žSo â€” o â€” o â€” o! Wenn du
deutsch reden kannst, so sag's ihm, â€” ich weiÃŸ ja nicht, was ich ihm sagen soll."
Parallelen: Mjezdu druzjami, S. 56â€”57: Njemec. â€” J. Nicolaides, Contes licen-
cieux de Constantinople, N. 3. â€” Anthropopbyteia, Bd. I, S. 305â€”306, N. 242 und
S. 502â€”505, N. 368â€”369. â€” Ibidem, Bd. IV, S. 152, N. 17. â€” Tvory S. Rudans-
koho, Bd. III, S. 90: Skazy po nime6ky. â€”
210. Jak Nimkynia wproszuwala sia sama na karu.
U odnoho Nimcia bulo dwi komnatnych sobaczonky. Wony buly ny wy-
lyczki; jak by skazat, nu tak, jak z dobru kiszku. Odyn raz wony sklisz-
czylys" i tiahajuÃ¶cia po komnati. Nimka pobaczyla i pyta swoho czolowika:
Karl, a Karl, szto naszi sabaczki dielajut? â€” Win, jak soromnyj hospodyn,
ny chotiw jiji skazat prjamo, a tak na obyniaky: Ta eto ona nawonila, a
drugaja jeje nakazujet. â€” Nimka dohadalas", w czim dilo i sybi zachotila
wziat prymir z sobaczonok. Ot nastala nicz, polahaly wony spat â€” kozyn na
swoji krowati. Nimka lyzala, lyzala â€” ny terpyccia, swyrbyt. â€” Wona todi
j kaze: Karl Karlowicz, nakazi menia, ja nawonila. â€” Win piszow do neji,
wymachaw razok i upjet piszow na swoju krowat spat. Czyryz 10â€”15 minut
Nimka upjet huka: Karl, a Karl, ja nawonila, nakazi menia. â€” Win piszow}
iszcze raz wymachaw. I tiko szo zadrimaw dobre, a wona upjet huka: Karl,
a Karl, nakazitie menia, ja nawoÃ¼ihi. â€” NimyÃ¶ uze biz wsiakoho bazannia
piszow i z trudom popolam rozkaczaw swoho chuja i z pomiczu palÃ¶iw up-
chnuw joho tuda i naczaw pylat. Dowho jomu pryjszlos" trudyÃ¶cia, poky
dojszlo do kincia; az upriw, jak mysza mokryj staw. I wze na sylu do
swojeji krowati dobrydaw; jak molode tyla tyniaw sia. â€” Lih i prynyszk,
jak pisla bani uparyw sia. I tak smaszno jomu zachotilos" spat, szo nynaczc
az do poduszok prylyp. Ny smiw oczej zwysty â€” koly czuje, upjet huka:
Nakazi menia, ja nawonila. â€” NimyÃ¶ uze skriz son proburmotaw jiji: Chot ty
i nawonila, chot by ty i nasmla, bolsze nakazuwat ny budu; ny magu, kak
chatisz.
Wie eine Deutsche sich selber die Strafe erbeten.
Bei einem Deutschen waren zwei ZimmerhÃ¼ndchen. Sie waren nicht
groÃŸ, wie soll man sagen, nun so, von der GrÃ¶ÃŸe einer Katze. Einmal zwickten
sie sich zusammen und zogen durch das Zimmer. Die Deutsche erblickte dies
und fragte ihren Mann: â€žKarl, oh, Karl, was machen unsere HÃ¼ndchen?" Er
als ein tÃ¼chtiger Hausherr wollte ihr nicht gerade heraussagen, und sagte von
ungefÃ¤hr: â€žSie hat gestunken und die zweite bestraft sie." Die Deutsche
ahnte den Zusammenhang und wollte sich ein Beispiel an den HÃ¼ndchen nehmen.
Es brach die Nacht an, sie legten sich schlafen â€” jedes in sein Bett. Die
Deutsche lag da, es litt sie nicht lange, es juckte sie. Da sagte sie: â€žKarl
Karlowitsch, bestrafe mich, ich hab' gestunken." Er ging zu ihr hin, vÃ¶gelte
sie einmal ab und ging dann wieder in sein Bett schlafen. Nach etwa zehn
bis fÃ¼nfzehn Minuten rief die Deutsche wieder: â€žKarl, oh, Karl, ich hab' ge-
stunken, bestrafe mich." Er ging nochmals hin und vÃ¶gelte sie wieder ab.
Kaum war er gut eingeschlummert, da rief sie wieder: â€žKarl, oh, Karl, be-
strafe mich, ich hab' gestunken." Der Deutsche ging schon ohne jeglichen
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Wunsch und mit groÃŸer MÃ¼he drehte er seinen Zumpt in seinem SchoÃŸe auf
und mit Hilfe der Finger steckte er ihn hinein und begann zu schieben.
Lange muÃŸte er sich bemÃ¼hen, bis er zu Ende kam; er war schon ganz in
SchweiÃŸ geraten, naÃŸ, wie die Maus geworden. Mit groÃŸer MÃ¼he schleppte
er sich zu seinem Bett zurÃ¼ck; taumelte wie ein junges Kalb. Er legte sich
hin und war wie versunken, hatte sich abgehetzt wie nach einem Bade. Und
so eine Lust hatte er zu schlafen, daÃŸ er, so schien es, an die Polster klebte.
Er wagte gar nicht die Augen zu Ã¶ffnen â€” da hÃ¶rte er, sie rief wieder:
â€žBestrafe mich, ich habe gestunken!" Der Deutsche murmelte schon durch
den Schlaf: â€žMagst du auch gestunken haben, magst du auch geschissen haben,
ich werde dich nicht mehr bestrafen; ich kann nicht, wie du willst!" â€”
211. Dywo.
U odnoho czolowika bnlo bahato swynej. Czasto win wyruczaw za jich
zdorowi hroszi. Buwalo tak, kozna swynia porosylas" po 3 razy na hod. Odyn
NimyÃ¶ pozawyduwaw takomu szczastiu i sybi kupyw odno porosia. Hoduwaw
joho hod, hodujo druhyj i tretyj, a porosiat nyma taj nyma. A wono bacz,
misto swynky, ta popaws" jomu knurec. NimyÃ¶ iz sebe wychode, duma sybi:
Szo wono za pryczyma? U majeho swin niet parasionky. â€” Raz zustrityw
win muzyka i pyta: Skazi, pozalusta, szto takowo znaczit? U twoj swin
malenkij pizd i oni po 3 raza u hod parasionki wodit, a u mojeho swin pizd u
dwa kuhtk i moj parasionki nie priwidiot do s"ich por!
Ein Wunder.
Bei einem Mann waren viele Schweine. Er verdiente an ihnen manch
StÃ¼ck Geldes. Es traf sich zuweilen, daÃŸ jedes Schwein dreimal jÃ¤hrlich Junge
warf. Ein Deutscher wurde auf solch ein GlÃ¼ck neidisch und kaufte sich
auch ein Ferkel. Er fÃ¼tterte es ein Jahr lang, fÃ¼tterte es ein zweites und
ein drittes, es gab aber noch immer keine Ferkel. Seht, statt eines Schweines
hatte er zufÃ¤llig ein Eberchen gekauft. Der Deutsche war ganz auÃŸer sich,
er dachte bei sich: â€žWas ist das fÃ¼r eiu Grund? Bei meinem Schwein gibt's
keine Ferkel!" Einmal begegnete er dem Bauern und fragte: â€žSag, sei so
gut, was soll das bedeuten, bei deinem Schwein ist eine kleine Voz und sie
werfen dreimal im Jahre Ferkel und bei meinem Schwein ist die Voz zwei
Faust groÃŸ und meines wirft bis jetzt noch keine Ferkel?"
212. NimeÃ¶ na swyÃ¼i.
Odyn Nimyc pjanstwuwaw z ÃŸus"kymy. Napylys wony do czortykiw.
Rus"ki po prywyczÃ¶i ny duze buly pjani, iszcze pomnyly sebe. A NimyÃ¶ tak
zows"im rozkys. Ot Nimyc i kaze: Prywiditie mnie ruska diewka, ja chaczu
poprobuwat, kakoj on. â€” Rus"ki dla smichu napojily swyniu wodkoju i odoh-
naly jiji pid powitku w solomu. Wona z pjana zarylas" u solomu po sami
uszi i lyzyt, jak ubyta. Wony j naprawyly Nimcia pid powitku do tyji swyni:
Idy, kazut, tudy, tam na solomi lyzyt diwka. â€” Win popliw sia tudy, na-
szczupaw tam swyniu i poper sia na neji. Wona koneszno bula zdorowo
pjana, ny pruczalas", a tiko porochknwala iz ridka. A koly jiji rozpatronyw,
to wona protiazno kowikala z pyryrywamy. N'imyÃ¶ oddilaw i piszow. Na
druhyj den pytajut joho kompaniony: Nu szo, brat, ponrawylas" tybi ruÃ¤ka
diwka? â€” O ruÃ¤ka diewka charosz, u niej pizd charosz; wolos krupnyj, sam
pizd trubkoj. A kohda jibjosz, on rozgariwajet i pjesnia pojot.
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Der Deutsche auf dem Schwein.
Ein Deutscher kneipte mit einem Russen; sie hatten sich bis zu den
Teufelchen angetrunken. Die Russen waren nach Gewohnheit nicht sehr be-
soffen, sie waren noch bei BewuÃŸtsein. Der Deutsche war aber gÃ¤nzlich
auseinandergegoren. Nun sagte der Deutsche: â€žFÃ¼hrt mir herein ein MÃ¤del
von RuÃŸland, ich will probieren, was es fÃ¼r eines ist." Die Russen brachten
einem Schwein Schnaps zum SpaÃŸ bei und trieben es in den Flur ins Stroh. Vor
Trunkenheit wÃ¼hlte es sich ganz in das Stroh ein bis zu den Ohren und lag
da wie tot. Sie wiesen den Deutschen also in den Flur zu dem Schwein.
â€žGeh", sagten sie zu ihm, â€ždort auf dem Stroh liegt ein MÃ¤del." Er torkelte
hin, tastete sich zum Schwein und stieg gar auf. Es war natÃ¼rlich ordentlich
besoffen, leistete keinen Widerstand, grunzte nur zuweilen auf. Und als er
die Sau verpatronierte, da quiekte sie gedehnt mit Unterbrechung. Der Deutsche
werkelte ab und ging. Am nÃ¤chsten Tage fragten ihn die Kumpane: â€žNu,
was Bruder, hat dir das russische MÃ¤del gefallen?" â€” â€žO, das RussenmÃ¤del
ist schÃ¶n, hat die Voze schÃ¶n; ihr Haar ist dichter, die Voze ist wie ein
Trichter und wann du vÃ¶gelst, da tut sie plaudern und Lieder singen!"
F. ENGLÃ„NDER.
ZAHL 213.
213. Perdun.
W odnomu hosudarstwi, w Ahlyczan, czy szczo, buw czlen sowita po
hosudarstwennym dilam staryj, prestaryj tak, szo w joho dawno porochnia z
zadnyÃ¶i sypalaÃ¤. W dobawok toho win strazdaw pyrdizom. Czyryz kozni 3
minuty jomu chotiloÃ¤ bzdnut abo perduut. Na hrich jomu pryjszloÃ¤ ity do
caryÃ¶i z dokladom. Zjawyw sia win u dworec, dolozyly caryÃ¶i. Carycia wy-
lila joho pryjniat. Win zajszow u pryjomnu zahi i sydyt, zde. Wyjszla
carycia i poczala sluchaty joho dokladu. Win staw pered neju na wytiazku
i nu czytat i rozkazuwat, ob czom rozbyralos sowitom dilo. Slow 10â€”15
skazaw i jomu pryspiszylo srat â€” czy pak bzdit. Win zwynywÃ¤ pered caryceju
i poprosyw pozwolenija wyjty. Wona pozwolyla. Czlen sowita wyskoczyw
u druhu komnatu, bzdnuw tam raziw try i zarazze upjet do caryÃ¶i. Poczaw
prodowzat swij doklad. Slow 10â€”15 skazaw, upjet stalo dykat w denco. Win
znow poprosyw wyjty. Wyskoczyw u druhu komnatu, perdnuw tam i upjet
do caryÃ¶i rozkazuwat . I tak win poky konczyw doklad, raziw pjat wybihaw.
Nabzdyt i do caryÃ¶i bzdziochy nese. Carycia wyrtila, wyrtila, nosom i ny
sterpila: Wy, mylostywyj hosudar, srat syrit, a won u druhu komnatu wynoÃ¤it;
a to wy seritie tam, a ko mnie won prynositie!
Der Farzer.
In einem Staat bei den EnglÃ¤ndern, oder sowas, war ein Staats-
mitglied vom Senat, ein recht bejahrter Mann, so daÃŸ sich bei ihm das Pulver
lÃ¤ngst zum Arsch hinaus verschÃ¼ttete. Obendrein litt er an chronischer
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Farzerei. Je drei Minuten muÃŸte er stinken oder farzen- Wie zur SÃ¼nde,
muÃŸte er der Zarin einen Bericht erstatten. Er erschien am Hofe, man
meldete ihn der Zarin an. Die Zarin lieÃŸ ihn vor. Er trat in den Vorsaal und
saÃŸ da und wartete. Die Zarin trat heraus und hÃ¶rte seinen Bericht an. Er
stand vor ihr kerzengerade, erzÃ¤hlte und las ab, worÃ¼ber im Senat debattiert
worden. Er sagte etwa zehn bis fÃ¼nfzehn Worte und es drÃ¤ngte ihn zum
ScheiÃŸen oder zu farzen. Er entschuldigte sich vor der Zarin und bat um
die Erlaubnis, hinausgehen zu dÃ¼rfen. Die Zarin erlaubte es. Das Mitglied
des Senats sprang hinaus ins zweite Zimmer, farzto dort etwa dreimal und
kehrte sofort zur Zarin zurÃ¼ck. Er setzte seinen Bericht fort. Er sagte etwa
10 bis 15 Worte und es fing an, bei ihm wieder im Arschgrund zu klopfen.
Er bat wieder um die Erlaubnis, hinauszugehen. Sprang ins zweite Zimmer,
lieÃŸ einen Farz fahren und eilte wieder zur Zarin mit dem Bericht. Und so
war er, bis er den Bericht beendigt, etwa 5 mal hinausgerannt. Erfarzte und
zur Zarin brachte er den Gestank hinein. Die Zarin rÃ¼mpfte und rÃ¼mpfte die
Nase und hielt es nicht aus: â€žSie verehrtester Herr, was das ScheiÃŸen an-
belangt, so scheiÃŸt immerhin, was das Stinken anbetrifTt, so tragt es ins
andere Zimmer hin; so aber scheiÃŸt Ihr dort und zu mir her bringt Ihr den
Gestank!"
Parallele: Mjezdu druzjami, S. 63: Eomodanovskij.
G. ARMENIER.
ZAHL 214â€”221.
214. WirmenÃ¤ka zahadka.
Odyn Armjanyn zahadaw RuÃ¤komu zahadku: Odhadajte, pozalujsta, mini
takoj weszcz: Osel stajal na etot bereh, a na druhom rosla trawa. Szo dowzen
zdielat osel, szob perejty na druhaja bereh i tam pajest trawa? â€” RuÃ¤kyj
dumaw, dumaw, taj kaze: Chuj z nym, nychaj jak chocze, tak i pyrybyra-
jiÃ¶cia, a ja ny byruÃ¤ riszat. Ny znaju. A wot i tot osel toze ne znal.
Ein armenisches RÃ¤tsel.
Ein Armenier gab einem Russen ein RÃ¤tsel auf: â€žBitte, erraten Sie mal:
ein Esel steht an dem einen Ufer, auf dem anderen wuchs das Gras; was soll
nun der Esel tun um an's andere Ufer zu gelangen?" Der Russe dachte hin
und her und sagte endlich: â€žEr fahre den Zumpt herab, â€” mag er hin-
gelangen wie er will, â€” ich zerbreche mir weiter nicht den Kopf darÃ¼ber.
Ich weiÃŸ es nicht." â€” â€žSeht, â€” der Esel wuÃŸte es auch nicht."
215. WirmenÃ¤ka czemnist.
Odyn Armjanyn torhuwaw na bazari owoszczamy. U joho buly wsiaki
wsiaczyny: Wynohrad, jabloky, hruszi, slywy, limony, apelsiny i ynsze. Pidi-
jszla do joho odna barynia i poczala wybyrat sybi apylsin. Dowho wona rylaÃ¤,
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wse ny narawylyÃ¤. Odyn wozme w ruky, pomne, pomne, poloze; druhyj wozme,
tez same; a dali wybrala same bilszyj i naczala jeho nazymat palciamy. Arm-
janyn dywyvvs", dywyws i z torpiÃ¼ija wyjszow, dowsze tyrpit ny mih, kaze
jiji: Ny mny, ny mny, barynia, eto ny chuj, bolsze ny stane; on ny pobolsza,
chot ny wirft! â€” Barynia spykla raka i pobihla het od joho.
Armenische HÃ¶flichkeit.
Ein Armener bot auf dem Markt Obst feil. Er hatte allerlei Wein-
trauben, Ã„pfel, Birnen, Zwetschken, Zitronen, Apfelsinen und anderes. Es
trat eine Dame an ihn heran und begann eine Apfelsine herauszusuchen. Sie
wÃ¤hlte lange herum, es gefiel ihr keine. Sie nahm eine in die Hand, drÃ¼ckte
sie mehrmals herum und legte sie wieder weg; nahm eine zweite und machte
es ebenso; dann nahm sie eine der grÃ¶ÃŸten und begann sie mit den Fingern
zu drÃ¼cken. Der Armener sah ihr lange zu und verlor schon die Geduld, er
mochte es nicht lÃ¤nger aushalten und sagte zu ihr: â€žHerrin, drÃ¼ck nicht
herum, das ist kein Zumpt, grÃ¶ÃŸer wird es nicht mehr, wird nicht grÃ¶ÃŸer,
auch wenn du noch so daran herumdrehst!" Die Dame wurde rot wie ein
Krebs und eilte davon.
Parallele: C. F. v. Schlichtegroll gibt eine berlinische Fassung: Anthropophyteia
vr, S. 2.
216. Wirmenyn iz jajciamy.
Odyn Armjanyn torhuwaw jajciamy. Odyn raz win nis na holowi zdorowu
korzynu i pownu jajeÃ¶. Barysznia sydila u chati pid wiknom, szyla soroczku.
Poczula, szo des" kryczyt: Jajcia, jajcia, ta skorisz kynulas" u wikno, szob ny
proziwat joho, ostanowyt. Na pospichach wona upustyla za wikno soroczku.
Ot Armjanyn pidchode do neji, wona i kaze: Pozalusta, podymi soroczku i
pokazi mnie twoji jajcia! â€” Armjanyn ny pojniaw mabut taj kaze: A na szto
tiebje â€” nu izwol, pasmatri! Pidniaw pelynu swojeji; soroczky i wywalyw
z sztaniw swoji jajcia.
Der Armenier mit den Eiern.
Ein Armenier handelte mit Eiern. Einmal trug er auf dem Kopfe einen
groÃŸen Korb voll Eier. Ein FrÃ¤ulein saÃŸ im Zimmer am Fenster und nÃ¤hte
ein Hemd. Sie hÃ¶rte den Ruf â€” Eier! Eier! und stÃ¼rzte zum Fenster, um
ihn sich nicht entgehen zu lassen, ihn aufzuhalten. In der Hast lieÃŸ sie das
Hemd aus dem Fenster fallen. Nun nÃ¤herte sich ihr der Armenier und sie
sagte: â€žSei so gut und hob mir das Hemd auf und zeig mir deine Eier!" Der
Armenier verstand wahrscheinlich nicht und sagte: ,,Und wozu denn? â€” nun
bitte schau!" Hob den Vorderteil seines Hemdes auf und brachte aus den
Hosen seine Eier zum Vorschein.
Parallele: Mjezdn drnzjami, S. 24 25: Kaznoscik.
217. Durnycia.
Odna barynia iszla z chlopczykom hulat. A pyryd nymy poperek dorohy
Armjanyn wiw iszaka do wody. Iszaky, ce taka poroda konyj, wony w rocTi
osliw â€” u jich chuji zdorowi. Na ciu poru u iszaka chuj nadroczyw sia â€”
win joho wysolopyw i kywa, szlopa sebe po puzu. Chlopja pobaczylo i pyta
u matyri: Mama, mama, szto to takoje u iszaka, smatri. â€” A wona joho
diornula za rukaw i kaze: U, kakoj ty dnraczok, gawarisz takije gluposti. â€”
Armjanyn poczuw i kaze: A szto ty gawarisz, barinia, a barinia? Razwjo
eto gluposti? Kakije eto gluposti? Jesli eto gluposti, to tohda kakoho z tybi
nuzno? (jomu to pokazalos, szo cIIa neji i cej duze malyj!)
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Eine Dummheit.
Ein Bauer ging mit einem BÃ¼bchen spazieren. Vor ihnen quer durch
die StraÃŸe fÃ¤hrte ein Armenier einen Maulesel zur TrÃ¤nke. Die Maulesel,
das sind eine Art Esel, die haben sehr groÃŸe ZÃ¼mpte. In dem Moment hatte
sich der Zumpt beim Maulesel versteift, er lieÃŸ ihn heraushÃ¤ngen und der
baumelte hin und her und schlug ihn an den Wanst. Das BÃ¼bchen erblickte
dies und fragte die Mutter: â€žMama, Mama, was ist das beim Maulesel, schau!"
Sie aber zupfte ihn am Ã„rmel und sagte: â€žAch du NÃ¤rrchen, sprichst solche
Dummheiten." Der Armenier hÃ¶rte es und sagte: â€žWas sagst du da, Herrin,
a, Herrin? Sind das etwa Dummheiten. Wenn das Dummheiten sind, was
fÃ¼r einen brauchst du denn?" (Es schien ihm, daÃŸ auch dieser fÃ¼r sie zu
klein sei). â€”
Vergl. dazu die ErzÃ¤hlungen in der Anthropophyteia I. S. 72 ff. â€” Dieselbe
Schnurre kommt auch wienerisch vor. F. S. K.
218. Wirmenyn u sudÃ¼.
Odyn Armjanyn popaw u swidytyli. Win czuw, jak iz ruzja dano wystril
i ubyto nym diwku i potim win czuw, jak wona za zywa iszcze pry konczyni
kryczala i upomynala imyna tych, chto ubyw jiji. D'ilo rozbyralos" u okru-
znomu sudi. Ot wyzywajut joho na dopros. Prokuror i pyta: Raskazitie,
czto wy po etomu dielu znajitie? â€” Ja szol mimo sad na rjeczka i sliszal,
jasno sliszal, czto diewka ubit ruziom, i ona skazala, czto Iwan duszohub, ty
rozbojnik. â€” Prokuror i kaze: Etoho nie dostatoczno, czto sliszal; jesli by
widiel, kto bil! Sadis", bolsze niczeho. â€” Armjanyn rozserdyw sia, szo joho
pokazanije ny piszlo u dilo i staw prydumuwat, czym by jomu odomstyt. Oto
win sydiw, sydiw, a dali jak pyrdone na wsiu zalu, az odlasky piszly. Pro-
kuror az pidchwatyw sia i nu joho lajat: Ty czto, sVinia, pozwojalisz takije
hadosti dielat? Czto ty w saraj zaszow! â€” Armjanyn ny dowho dumawszy
na joho: Pozwoltie, hospodin prokuror! Cziem wy mogitie dokazat, czto eto
ja? Wy nie widali, a tolko sliszali; etowa nie dostatoczno; saditieÃ¤. â€” Pro-
kuror todi tyk-myk i kazat niczoho.
Der Armenier vor Gericht.
Einen Armenier lud man zufÃ¤llig als Zeugen vor. Er hÃ¶rte, wie aus einem
Gewehr geschossen worden, wodurch ein MÃ¤dchen ums Leben kam, dann
hÃ¶rte er, wie sie noch vor ihrem Ende schrie und die Namen derjenigen
nannte, die sie erschossen hatten. Die Angelegenheit verhandelte man im
Bezirkgericht. Er wird aufgerufen. Der Staatsanwalt fragte: â€žErzÃ¤hlen Sie,
was wissen Sie in dieser Sache" (Angelegenheit). â€”- â€žIch ging vorbei am
Garten, am Flusse und hab gehÃ¶rt â€” klar gehÃ¶rt, daÃŸ das MÃ¤del mit dem
Gewehr getÃ¶tet worden, und sie hat gesagt, daÃŸ Iwan Seelenverderber, o du
RÃ¤uber." â€” Der Staatsanwalt sagte: â€” â€žDas ist nicht genÃ¼gend, daÃŸ du ge-
hÃ¶rt; wenn du gesehen hÃ¤ttest, wer sie erschlagen; setz dich, nichts weiter!"
Der Armenier Ã¤rgerte sich, daÃŸ seine Aussage nicht von Belang war und
Ã¼berlegte, wie er sich rÃ¤chen kÃ¶nnte. So saÃŸ er und saÃŸ und plÃ¶tzlich lieÃŸ
er einen Furz fahien, daÃŸ es im ganzen Saale wiederhallte. Der Staats-
anwalt sprang auf und wetterte auf ihn los: â€” â€žWie kannst du dir, du
Schwein, erlauben, solche Abscheulichkeit zu treiben; bist du etwa in einem
ScheiÃŸhÃ¤usel?" Der Armenier, ohne lange zu Ã¼berlegen, erwiderte ihm darauf:
â€žErlauben Herr Staatsanwalt! Wie kÃ¶nnen Sie es beweisen, daÃŸ ich es war?
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Sie haben's nicht gesehen, nur gehÃ¶rt, das genÃ¼gt nicht; setzen Sie sich!" Der
Staatsanwalt war ganz verduzt und konnte nichts darauf erwidern.
Parallele: Anthropophyteia, Bd. III, S. 385â€”387, Nr. 553.
219. Jak Wirmenyn hodyw pohÃ¼iwanych.
U odnoho pana buw bal. Tiidy zibrarys" baryszni i kawalery. Z poczatku
kawalery balakaly ladno, szutyly, smijalys", tanciuwaly i proczo, a dali szos"
ny poladyly. Pisla krupnoho homonu, wony zows"im iozbihlys" po raznych
komnatach, a zal uwes" zapustiw, ostaw sia odyn choziain ta chaziajka. A
molodioz wsia pyrystala tanciuwat â€” ponaduwalas", jak syczi i sydiat po raz-
Dych komnatach, pyrysziptujuÃ¶cia, czy wyjty u obczu zalu, czy ni. A baryszni
i sybi pyryklykajuccia potychenku, czy myryccia z kawaleramy, czy ni.
Chaziajin duze bnw nydowolyn na takyj porjadok, szo joho hosti ponaduwalys".
Prychode do joho znakomyj Armjanyn, pozdorowkaw sia i pyta: Nu, kak
waszi dila, hde waszi hosti? Ja slychal, u was bal. â€” Ta plochi, brat, dila.
â€” Czy wo plochi? â€” Ta jak ze, ws"i hosti popyryserdyrys", kawalery z bary-
szniamy ny poladyly, rozbihlys", po oddilnym komnatam i ny jdut u obczu
komnatu, ny tanciujut, tiko muzyka darom najniata tak, szo inini ny wesylo i
zokos" nypryjatno. â€” O! brat, ny horjuj, choczysz, ja jich sojydyniu. â€” Jak
je ty jich sojydynysz? â€” A tada budym pasmatrjet. â€” Uwichode win do
kawaleriw, rozklaniaw sia i naczaw jim kojiszo brychat â€” szutkowaf!. A sam
tym czasom rozostybnuw szirinku, szob ny piszly hazy u pazuchu i tak pid-
pustyw, szo lubyj tchir tak ny nabzdyt. Jak by piszow u kurnyk, tak ny to
szo kury, a same de bilszyj piwin hepnuw by do dolu. Kawalery z nym
szutyly, poky ny zamiczaly, a jak ws"i duchy wyrytily z matni i rozijszlys" po
ws"i komnati, to nosamy wyrtily, wyrtily i odyn po odnomu wyjszry u obczu
zalu. A Armjanyn ny dowho dumawszy, pyryjszow u druhu komnatu, de
sydily baryszni. Tam bulo czymalo jomu znakomych; win z nymy pozdorow-
kaw sia i naczaw czudyt, rozkazuwat jim razni brychynky. I takym ze ma-
nirom iszcze hleszcze nakrutyw, czym kawaleram, chocz sokyry wiszaj, pochoze
z mulom pustyw. BaryszÃ¼i zawyrtily nosamy i skorisze hajda u obczu zalu i
tam wolyju-nywolyju pryjszlos" poladyt z muzczynamy j dilo piszlo po staromu.
Naczaly spiwat, tanciuwat i wsiaki wsiaczyny. Armjanyn wychode u stolowu
do chaziajina i kaze: A czto, brat, ny prawdu ja tiebje gawaril? â€” Da prawda
â€” a szo ty jim porobyw? Czy ty nakolduwaw, czy takie iilia majisz, szo
wony powynujuÃ¶cia tybi? â€” Eto dielo majo. â€” Ta skazy taky, pozalusta,
czym ty jich sojydynyw? â€” A wot czim: Nabzdiel u adnoj komnatie i w
drugoj i aÃ¼i razbizalis iz tiech komnat i pasaszlis" u adnu balszoj komnat. â€”
Cbytro, brat, ty zrobyw. â€” 0! ja mastyr; choczysz, ja apjat jich razjydyniu.
â€” Jak ze rozjydynysz, se wze, ja dumaju, ny mozno ustrojaty. â€” A wot
jesli choczisz, uraz satworju. - Ta mini cioho ny treba, ja i tak poportyw
krowi ny malo, poky wony zijszlys" do kupy, a ty tiko skazy, czym by ty
jich rozihnaw, czy pak rozjydynyw. â€” A wot czim, miloj czelawjek. Pajdu
u zal, stanu pasirodki i pri wsich pjordnu pagromcze i ani pa wsiem komna-
tam razbjegut sia abo i zawsiom zabigut kazdyj do swoj dom.
Wie ein Armenier ErzÃ¼rnte versÃ¶hnt.
Bei einem Herrn fand ein Ball statt. Dorthin kamen FrÃ¤ulein und
Kavalliere zusammen. Anfangs plauderten die Kavalliere zur Sache, scherzten,
lachten, tanzten und taten dergleichen, dann aber ging die Sache schief.
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Nach einem heftigen Wortwechsel zerstreuten sie sich in die anderen Zimmer
und der Saal war leer geworden, es blieb nur der Hausherr und die Haus-
frau und das ganze Volk hatte gÃ¤nzlich zu tanzen aufgehÃ¶rt, es blÃ¤hte sie
auf wie KÃ¤uze und sie saÃŸen da in verschiedenen Zimmern und flÃ¼sterten
leise unter sich, ob sie in den Hauptsaal hineingehen sollen oder nicht. Die
FrÃ¤ulein wechselten auch Fragen untereinander, ob sie sich mit den Kavallieren
versÃ¶hnen sollten oder nicht. Der Hausherr war Ã¼ber diese StÃ¶rung sehr
ungehalten, daÃŸ sich seine GÃ¤ste aufgeblasen hatten. Es kam zu ihm ein be-
kannter Armenier, begrÃ¼ÃŸte ihn und fragte: â€žNun, wie steht's, wo sind Ihre
GÃ¤ste, ich hab gehÃ¶rt, daÃŸ Sie einen Ball geben." â€” â€žSchlecht stehen die
Dinge, Bruder." â€” â€žWarum schlecht?" â€” â€žNun, wie denn, alle GÃ¤ste haben
sich verstritten; die Kavalliere mit den FrÃ¤ulein sind auseinander, haben sich
Ã¼ber alle anderen Zimmer zerstreut, gehen nicht in den allgemeinen Saal,
tanzen nicht, nur die Musik ist umsonst gemietet, so daÃŸ mir gar nicht lustig
zu Mute ist und irgendwie angenehm." â€” â€ž0, Bruder, grÃ¤me dich nicht,
wenn du willst, ich werde sie wieder vereinen." â€” â€žWie wirst du sie ver-
einen?" â€” â€žWir werden dann nachsehen." Er ging zu den Kavallieren hinein,
grÃ¼ÃŸte auf alle Seiten und begann verschiedenes aufzuschneiden, zu scherzen.
Unterdessen knÃ¶pfelte er die Hosen auf, damit sich die Gase unter dem Brust-
latz nicht verfangen, lieÃŸ einen derartigen Gestank los, daÃŸ ein beliebiger
Dtis nicht so arg stinken kÃ¶nnte. Wenn einer in einen HÃ¼bnerstall gegangen
wÃ¤re, so wÃ¼rden nicht nur die HÃ¼hner, sondern auch der grÃ¶ÃŸte Hahn zu
Boden kollern. Die Kavalliere scherzten mit ihm, ohne anfangs gerochen zu
haben, als aber alle GerÃ¼che herausflogen und im ganzen Zimmer sich ver-
breiteten, da drehten sie die Nasen immerfort und einer nach dem anderen
verlieÃŸ das Zimmer und ging in den Saal zurÃ¼ck. Der Armenier ging, ohne
lange zu Ã¼berlegen, ins zweite Zimmer, wo die FrÃ¤ulein saÃŸen. Dort waren
viele seiner Bekannten; er begrÃ¼ÃŸte sie und begann Unsinn zu schwÃ¤tzen
und verschiedene Aufschneidereien zu erzÃ¤hlen. Auf diese Weise farzte er
sie noch mehr an, als die Kavalliere, so daÃŸ man eine Axt in der Luft hÃ¤tte
hÃ¤ngen lassen kÃ¶nnen. Wahrscheinlich muÃŸte er mit dem Gestank zusammen
auch ein wenig von angeschwemmtem Kot losgelassen haben. Die FrÃ¤ulein
drehten die Nasen hin und her, dann eilten sie spornstreichs in den allge-
meinen Saal, und so kam es dazu, daÃŸ sie sich mit den MÃ¤nnern, mochten
sie wollen oder nicht, wieder vereinigten und die Sache wieder ins alte Ge-
leise kam. Sie begannen zu singen, zu tanzen und alles mÃ¶gliche zu treiben.
Der Armenier kam in das EÃŸzimmer zum Hausherrn und sagte: â€žNun, was
Bruder, hab ich dir nicht die Wahrheit gesagt?" â€” â€žDas ist wahr. Und wie
hast du das angestellt? Hast du denn gezaubert oder hast du so ein Kraut,
daÃŸ sie dir gehorchen?" â€” â€žDas ist meine Sache." â€” â€žAber sag doch, sei
so gut, wie hast du sie versÃ¶hnt?" â€” â€žAlso hÃ¶re wie: hab gestunken in einem
Zimmer wie in dem andern, da sind sie gelaufen weg in eine groÃŸe Saal und
sind gekommen zusammen." â€” â€žGar fein, Bruder, hast du es angestellt." â€”
â€žO, ich bin darin ein Meister, willst, ich werde sie wieder auseinandersÃ¶hnen."
â€” â€žWie wirst du sie auseinanderbringen, das ist, denk ich, unmÃ¶glich, zu
bewerkstelligen." â€” â€žNun, wenn du willst, gleich zustande bring ichs." â€”
â€žDas brauch ich ja nicht, ich hab ohnehin bÃ¶ses Blut gehabt, bis sie zu-
sammengekommen. Sag du aber nur, wie du sie auseinandertreiben mÃ¶chtest,
oder wie es heiÃŸt, auseinanderbringen?" â€” â€žNun, wie, lieber Mensch, gehe in
den Saal, in die Mitte pflanz ich mich auf und vor allem farze ich noch lauter,
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da werden sie in alle Zimmer auseinanderlaufen oder Ã¼berhaupt jedes gÃ¤nzlich
in sein Haus laufen."
220. KupeÃ¶ka natura.
Odyn Armjanyn zdorowo zachotiw. Najszow sybi diwku i kaze jiji: Czto
tiebje dat za to, czto ja tiebje wyjebu? â€” Dawaj 50 kop. â€” Eto doroho,
moze ona ny stojit. â€” Czoho tam ny stojit, wony ws"i odnakowi, a platiut i
po 5 rub. â€” Atkroj, ja posmatru! â€” Wona pokazala. â€” Nu zakroj, 5 kop.
wozmy. Chatisz, dawaj. â€” Ni, mensze 45 kop. nilzia. â€” Atkroj! â€” Wona
odkryla. â€” Podywyws" i upjat tez: Zakroj, chatisz, 7 kop. dam. â€” Nu, szto
am torhuwaÃ¶ciat nynacze za korowu? 40 kopijok dla riwnoho szczotu i
mensze ni kopijku. â€” Atkroj. â€” Otkryla. Podywyws": Nu, zakroj, 10 kop.,
bolsze ny dam. Nu szto tiebje stojit, menie budit charaszo i tiebje budit
charaszo i 10 kop. nalycznyje diengi poluczysz. Chatisz, dawaj, charosz diengi
daju. â€” Nu, szto tam z toboju tolkowaÃ¶cia, ny choczysz, tak ja j pidu. â€”
Padozdy, halubka, adkroj. â€” Wona odkryla. Win dywyws" i jomu tak pry-
spiczylo, szo wze dalszi nikudy bulo odtiahuwat. Win todi j kaze: Charosz
budie, byry diengi, lazys " skarjej.
Kaufmannart.
Ein Armenier bekam eine ungeheuere Lust (zu vÃ¶geln). Er gabelte ein
MÃ¤del auf und sagte zu ihr: â€žWas soll ich dir dafÃ¼r geben, wenn ich dich
durchvÃ¶gle?" â€” â€žGib 50 Kopeken." â€” â€žAch, das ist teuer, vielleicht ist sie
so viel nicht wert." â€” â€žWeshalb sollte sie nicht so viel wert sein, alle sind
einander gleich und doch zahlt man auch zu 5 Rubeln." â€” â€žDeck dich auf,
ich will nachschauen." Sie zeigte sie ihm. â€žNun, deck zu, â€” nimm 5 Ko-
peken. Wenn du willst, gib her!" â€” â€žNein, um weniger als 45 Kop. gehts
nicht." â€” â€žZeig mal." Sie deckte sich auf. Er beschaute sie und sagte das
gleiche: â€žDeck zu, willst 7 Kop., so werde ich geben."' â€” â€žNun, was ist
dabei so viel zu feilschen, als wÃ¤r's um eine Kuh?! 40 Kop., damit die
Rechnung abgerundet sei, nicht um eine Kopeke weniger!" â€” â€žZeig her."
Sie zeigte wieder. Er schaute hin: â€žNun, deck zu, 10 Kopeken, mehr werde
ich nicht geben. Um was geht's, es wird mir und dir angenehm sein, und
du bekommst obendrein ein schÃ¶nes Geld, 10 Kop. Willst, gib her, ich zahle
einen hohen Preis." â€” â€žWas soll ich mit dir viel disputieren, wenn du nicht
willst, so geh ich fort." â€” â€žWart ein wenig, TÃ¤ubchen, zeig her." Sie zeigte.
Er schaute hin und es Ã¼bermannte ihn, so daÃŸ er nicht lÃ¤nger mehr sÃ¤umen
konnte. Da sagte er: â€žEs wird schÃ¶n sein, nimm das Geld, leg dich nur
schnell nieder!"
221. Teper bnde sifilis.
Odyn Armjanyn torhuwaw milocznoju lawoczkoju na bardacznomu pyry-
ulku. Joho tiko bardak i wyruczaw. Mymo jeho kozyn den chodyly diwczata
z chwatyr na swoje zaniatije. Odyn raz jomu zachotilos" pomachaÃ¶cia, dilo
bulo pyryd weczyrom. Win staw kolo lawky i wyzyda, poky budut prochodyt
diwczata z chwatyr u bardak. Ot dywyccia, ide odna. Win kywa jiji palcym
i kaze: Diewoczka, a diewoczka! Czto, u tiebje syfllis jest? â€” Nyma. â€”
Nu, chady dalszi, ty mnie nie nuzyn. â€” Ot ide druha. Win i ti kywa: Die-
woczka, a diewoczka! U tiebje sypfilis je? â€” Nyma. â€” Chady dalszi. â€”
Woda piszla po swoji dorozl Projszlo ich dusz pjat i ws"i kazaly, szo nyma
sypfllisu. A odna bacze, szo win ny chocze takych, u koho nyma sypfilisu i
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uchytrylas" joho obmanyt. Obojszla kruhom uhla i w druhe stala prochodyt
mymo joho lawky. Armjanyn upjet tak zc: Dievvoczka, a diewoczka, u tiobje
syfilis jest? â€” Je. â€” Chady na moj lawka, kuszaj, kyszmysz byry, czto
choczysz. â€” D'iwczyna zajszla i jila, szo jiji Da oczi natrapylos i iszcze w
karmany nabrala i chotila uze ity po swojcmu dHu. A win i kaze: Niet,
pastoj, diewoczka, kyszmysz kuszal, tiepjer lazys". â€” D'iwczyÃ¼i dilat niczoho,
popalas" u ruky, trcba powynuwaccia; labla, pryhotowylass. Armjanyn na neji
i nu jiji czuchrat. Wona uze pyryd kincem kaze: A ja tebe obmanyla, u
mene syfylisu nyma. â€” Nyma! nu tak teper budyt, budyt!
Jetzt wird eine Syphilis.
Ein Armenier hatte eine Gemischtwarenhandlung in einem BordellgÃ¤ÃŸchcn-
Das Bordell war auch seine Kundschaft. An ihm vorbei gingen jeden Tag
die MÃ¤dchen aus den Quartieren ihrer BeschÃ¤ftigung nach. Einmal bekam
er Lust zu vÃ¶geln. Es war gerade vor dem Abend. Er stellte sich vor seinen
Laden und wartete, bis die MÃ¤dchen aus den Quartieren ins Bordell gehen
wÃ¼rden. Da sah er eine herannahen. Er winkte ihr mit dem Finger zu und
sagte: â€žDirndl, a Dirndl!" - â€žWas ist?" â€” â€žHast du die Syphilis?" -
â€žNein!" â€” â€žGeh weiterl" Sie ging ihres Weges. So gingen ihrer fÃ¼nf Seelen
vorbei und alle sagten, daÃŸ sie keine Syphilis hÃ¤tten. Eine aber merkte, er
wolle keine solche, die keine Syphilis habe und verfiel auf eine List, um ihn
zu hintergehen. Sie ging um die Ecke und kam dann wieder an seinem
Laden vorbei. Der Armenier fragte wieder ebenso: â€žDirndl, a Dirndl, hast
du die Syphilis?" â€” â€žJa!" â€” â€žKomm in meinen Laden, iÃŸ Kysmys')) nimm,
was du willst." Das MÃ¤dchen trat ein und aÃŸ, was ihr unter die Augen kam,
stopfte noch die Taschen voll und wollte wieder fort, um ihrem GeschÃ¤fte
nachzugehen. Er aber sagte: â€žNein, wart, Dirndl, Kysmys gegessen, jetzt
leg dich!" Dem MÃ¤dchen blieb nichts anderes Ã¼brig, da sie schon herein-
gefallen, muÃŸte sie sich fÃ¼gen. Sie legte sich hin und bereitete sich vor.
Der Armenier machte sich Ã¼ber sie her und begann sie abzureiben. Vor dem
Ende sagte sie: â€žUnd ich hab dich hintergangen, denn ich hab keine Syphilis!"
â€” â€žKeine? Nun, jetzt wird eine werden, jawohl!"
H. GRUSINER.
ZAHL 222â€”223.
222. Hruzyns"ka pryjemnist
.
Hruzyn tak uze od pryrody zawyk machaccia u srakn. Wony, jak po-
baczut sraku, tak zwolnujuccia duzcze, czym ruskyj uhlade w baby pyzdu.
Ruskyj pobaczywszy pyzdu, hotow use oddat, aby tiko zawladat neju na
wremnia, a Hruzyn wwes" zatrusyÃ¶cia, koly pobacze u maloho sraku. Odyn
') Armenisches Essen.
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Hruzyn prochodyw mymo riczky, a tam kupalas" ditwora i chlopczyky, jak
wutiata, to purnaly, to wyrynaly iz wody. Hruzynowi ce ponarawylos", jak
wony purnajut i pokazujut swoji sraczky. Pidijszow blyzcze do beryha taj
kaze: Malczyk, purny, purny iszcze, ja pjatak dam. â€” A wony, jak naroszno,
powytriszczarys" na joho ws"i i dywluteia, a purnat ny choczut. â€” A odna diw-
czynka poczula, szo win odno twyrdyt: pjataczok dam, taj kaze: Diadia, daj
mnie kapjejoczku, ja purnu. â€” Paszla k jebjonoj matyri, u tiebje 2 zopy.
Das VergnÃ¼gen eines Grusiners.
Der Grusiner ist schon von Natur aus ans ArschvÃ¶geln gewÃ¶hnt. Wenn
sie einen Arsch sehen, so werden sie viel mehr aufgeregt, als ein Kusse, der
eine Voz beim Weibe erblickt. Der Eusse, der eine Voz erschaut, ist bereit
alles hinzugeben, um sich zeitweise ihrer bemÃ¤chtigen zu kÃ¶nnen, der Grusiner
aber erzittert am ganzen KÃ¶rper, wenn er bei einem Buben den Arsch erschaut.
Ein Grusiner ging an einem FlÃ¼ÃŸchen vorbei, und dort badeten Kinder; und
die BÃ¼bchen tauchten wie Fischlein ins Wasser bald ein, bald tauchten sie
wieder empor. Das gefiel dem Grusiner, wie sie eintauchten und ihre Ã„rsche
zeigten. Er nÃ¤herte sich dem Ufer und sagte: â€žBÃ¼bchen, taucht noch einmal
unter, ich gebe euch einen FÃ¼nfer!" Sie aber, wie absichtlich, glotzten ihn
alle an und wollten nicht untertauchen. Ein kleines MÃ¤dchen hÃ¶rte, wie er
fortwÃ¤hrend wiederholte: â€žich gebe einen FÃ¼nfer!" und sagte: â€žOnkelchen,
gib mir eine Kopeke, ich werde tauchen!" â€” â€žGeh zur gevÃ¶gelten Mutter,
du hast zwei Ã„rsche!"
Anmerkung. Zur richtigen WÃ¼rdigung der gleichgeschlechtlichen TriebbetÃ¤tigung
vergleiche man das grundlegende Werk Dr. Iwan Blochs: Das Sexualleben unserer
Zeit in seinen Beziehungen zur modernen Kultur, Berlin 1908, S. 539 ff. â€” ferner
die von Dr. Magnus Hirschfeld herausgegebenen JahrbÃ¼cher fÃ¼r sexuelle Zwischen-
stufen (bisher neun BÃ¤nde), desselben Zeitschrift fÃ¼r Sexualwissenschaft (I. B. 1908)
und Dr. M. Marcus es, Sexual-Probleme (1908 ff.) â€” Folkloristische Erhebungen
Ã¼ber den Uranismus bringen stÃ¤ndig die Anthropophyteien. F. S. K.
223. Nema riznyci.
Odyn Hruzyn poprosyw Zyda dostawyt malczyka, szob pojibty joho u
sraku. Bo Hruzyny uzywajut tertys" ny w peredniu, a w zadniu. 2yd iz za
geszeftu hotow u ohoÃ¼ polizty, zaruczyws" dostawyt. Pobih win po horodu
szukat . Bihaw, bihaw, czut ny wwes" horod obijszow s tym, taky i ny napaw
maloho. Szo tut robyt? Zal upustyt zarobitok i brosyt tak, zal trudiw, szo
darom probihaw Ã¶ilyj den. Potim jomu nadoumylo obmanyt Hruzyna. Uziaw
z bardaka diwczynu, narjadyw jiji u muzesku odiz i prywiw do Hruzyna.
Hruzyn ny dowho dumawszy, postawyw jiji rakom i naczaw szmorhat . A dali
po prywyczÃ¶i, jak lapne tudy rukamy, az tam misto chuja, ta na pyzdu nat-
knuw sia; tak i wsunuw palÃ¶i po sami szczykolotky. Hruzyn todi j kaze:
A szto z ty mene obmanywaisz, mjesto malczik, diewka priwjol? â€” A ctoze
takowa, zopa adinakowyj, cto w diewka, cto i w malczyk. â€” A nu tebe k
czortu, ty dolzen prywysti to, szto ja tiebja praÃ¤il. Ja lublu jibat i za jajcia
dyrzaccia. â€” A ctoz tut takowa, wy jeje jebitie, a mienia za jajca dierzitie
i wyjdit admakowo; wit eta wsio rawno dla was, ja dumaju tut nikakow raznic.
Kein Unterschied.
Ein Grusiner bat einen Juden, ihm ein BÃ¼bchen zum ArschvÃ¶geln zu
verschaffen. Denn die Grusiner pflegen nicht in vordere, sondern in die hintere
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zu reiben. Der Jude, um ein GeschÃ¤ft zu machen, geht auch durchs Feuer,
er verbÃ¼rgte sich, ihm das BÃ¼bchen zur Stelle zu bringen. Er lief in die
Stadt auf die Suche. Er lief und lief herum, beinahe die ganze Stadt hatte
er abgesucht, und einen Buben doch nicht gefunden. Was war da zu machen?
Es tat ihm leid, sich einen Verdienst entgehen zu lassen. Es tat ihm leid
um die MÃ¼he, daÃŸ er den ganzen Tag umsonst herumgelaufen. Da bekam er
den Einfall, den Grusiner zu hintergehen. Er nahm aus dem Bordell ein
MÃ¤dchen, verkleidete sie und fÃ¼hrte sie dem Grusiner zu. Der Grusiner, ohne
lange zu Ã¼berlegen, stellte sie auf alle Viere (krebsartig) auf und begann zu
vÃ¶geln. Dann der Gewohnheit gemÃ¤ÃŸ, wie er so hineingriff mit den HÃ¤nden,
da traf er statt eines Zumptes auf eine Voz; es fuhren ihm so nur die Finger
bis zu den KnÃ¶cheln hinein. Da sagte der Grusiner: â€žWas tust du mich
hintergehen, statt Bub, MÃ¤dchen gefÃ¼hrt?" â€” â€žNun, das ist alles eins, ein
Arsch ist dem anderen gleich, ob beim MÃ¤del oder bei einem Buben". â€”
â€žNun zum Teufel! Du solltest das bringen, um was ich dich gebeten. Ich
pflege zu vÃ¶geln und mich an den Eiern zu halten!" â€” â€žNun, was ist weiter
dabei, Ihr kÃ¶nnt sie vÃ¶geln und mich kÃ¶nnt ihr halten an den Eiern; seht,
und es wird herauskommen ganz gleich; es ist alles eins fÃ¼r euch, ich denke
keinen Unterschied mir!" â€”
Parallele: Anthropophyteia, Bd. II, S. 401, No. 448. â€”
I. TATAREN.
ZAHL 224â€”227.
224. Manda.
Odyn saldat z diwkoju roztruchoju stojaw bila zabora, pochoze nalazuwaw
dilo, pidhowarjuwaw polezat z neju. A na schidciach u postojaloho dwora ny
podaleko od nych stojaly 2 Tataryna i balakaly po swojemu: Szyk manda,
szyk manda! â€” A saldat podumaw, szo wony pro ciu diwczynu kazut taj
pyta. Tatary jomu objasnyly po rus"ky: Ja howorju duze cholodna. â€” A sal-
dat wse taky podumaw, szo wony pro mandu kazut ta odwityw jim: Jakyj
tam u bisa szyk z cholodnoji mandy?
Manda (Voz).
Ein Soldat stand neben einem Hofzaun mit einer Hurendirne; wahrschein-
lich machte er Anstalten, mit ihr die Angelegenheit zu Ende zu fÃ¼hren, scher-
wenzelte um sie herum, damit sie sich mit ihm niederlege. Auf den Stiegen-
stufen des Gasthauses aber, nicht weit von ihnen entfernt, standen zwei Ta-
taren und plauderten in ihrer Sprache: â€žSchyk manda, szyk manda!" Der
Soldat dachte nun, daÃŸ sie Ã¼ber die Dirne sprachen und befragte sie darÃ¼ber.
Die Tataren erklÃ¤rten ihm auf ruthenisch: â€žIch sag, daÃŸ sie sehr kalt ist."
Der Soldat dachte jedoch, daÃŸ sie von der manda dies sagen und antwortete
ihnen: â€žWelch ein chik ist's, zum Teufel, mit einer kalten manda?"
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225. Muzulmans"kyj zakon.
Ãœ cyrku sydiw odyn Tataryn; jomn pochoze bulo duze wesylo, szo win
az zachotiw spat. Sydyt i odno ziwa. â€” A z boku joho sydiw rus"kij, jakyjs"
waznyj hospodyn. Rus"kyj dywyws", dywyws" na Tataryna taj kaze: Szto ty,
niewjeza, bezobrazniczajisz, tak niepriliczno. Ty i menia prohlotisz. Tatars-
kaja zopa! â€” Ny bojs", ny bojs" baryn, musulmanyn swyni ny budyt jist, nasza
zakon ne dozwalajit.
Das moslemische Verbot.
In einem Zirkus saÃŸ ein Tatar und schien sich gar prÃ¤chtig zu amÃ¼sieren,
â€” so daÃŸ er schlÃ¤frig wurde, er saÃŸ da und gÃ¤hnte. Neben ihm saÃŸ ein
Russe, irgend ein gewichtiger Herr, der beobachtete den Tataren eine Zeit
lang, endlich sagte er: â€žWas fÃ¼r UngebÃ¼hrlichkeiten stellst du da an? Das
ist doch unverschÃ¤mt! Du wirst mich noch verschlucken, du tatarischer Arsch!"
â€” â€žFÃ¼rcht dich nur nicht, Herr, der Muselman iÃŸt kein Schwein, das ver-
bietet unsere Religion."
226. Dobyly sia swoho.
Odna barynia jichala pojizdom w Moskwu wmisti z doczkoju, barysznyju.
U odnomu wagoni z nymy jichaw Tataryn, molodyj i po jichniomu odityj
harno, bahato. Na oblyczcza tez buw ny pahanyj, po jichniomu win pochoze
perwyj krasawyÃ¶. Barynia z doczkoju, jak tiko pojizd ruszyw z stanciji, ro-
zomknuly korzynu, dostaly bulky, kowbasy, ryby jakojis" harnoji ny z prostych,
czy marynowana, czy zakapczona. Oto wony rospolozylys" na diwani i poczaly
zakusuwat. A Tataryn sydiw na druhomu diwaÃ¼i suproty jich i buw, jak
wydno, ny w swoji tarilÃ¶i, sydiw zadumawszys" i bilsze pochniupywsze holowu.
Maty z doczkoju zakusujut, a samy odno pohladajut na Tataryna. Po naruzu
baczut, szo win czolowik bahatyj, a ny znajut, jak by joho zaczypyt. Cho-
tilos" by z nym poznakomyccia, a Tataryn, jak na hrich, ny zatrohuje jich
rozmowoju. A dali stara ny wytyrpila, wyluczyla taku minutu, koly Tataryn
pidniaw holowu i oczyma prowiw po jich. Wona spytala: Mozet wy, maladoj
czelawjek, chatitie zaku,sit", to pozalujsta, nie stiesniajties", sad'ities s nami.
Kolbasa atlicznaja, swjezaja. â€” Niet, spas"iba, ja 6i jem. â€” Barynia cym ny
wdowoJylas"; duma sybi: Pastoj, ja tebe prymaniu, koly ny tym, tak druhym.
Pisla zakusky na perwi popawszi stancii stara pobihla, nabrala kypjatku w
czajnyk i poczary hotowyt posudu. Nalyly po stakanu czaju, stara upjet do
Tataryna: Ni whodno li czajku, maladoj czelawjek? â€” Niet, barinia, spas"iba,
ja ni pju. â€” Barynia tez same cym ny wdowolylas"; duma: Breszysz, bisiw
syn, czym nybud prymaniu. â€” Pojizd buw na chodu. Maty z doczkoju pry-
brary wse znadobja w korzynu i sydiat, lepeczut, szo na jazyk zabrylo. A
Tataryn zchyrywÃ¤ do stinky i oczi potupyw w nyz. Pochoze w joho abo
wmer chto z blyznich rodycziw, abo tak jakie nybud nyszczastia. A moze
win buw zaswatanyj, ta jichaw konczat dilo. Maty z doczkoju miz soboju
odno lypytary, smijalys " z koj czoho, szutyly i nyzamitno na szczot Tataryna
prokaczuwalys". A win odno sydyt, ny zwyrta na jich nijakoji uwahy. Stara
bacze, szo joho obyniakamy ny rozworuszysz, ny wytyrpila iszcze raz zatronut
Tataryna: Szto wy, maladoj czelawjek, takoj skucznyj? Zakusywat nie cha-
titie, czaju nie chatitie. Wy chotiaby razwleklis" czem nibud. Pagawaritie
s naml, wsie budiet wjesielej. Wot barisznia, powchaziwajtie za niej, â€”
ukazuje palcym na doczku. â€” Tataryn pidniaw oczi i kaze: Spas"iba, barinia,
Tarasevskyj. 12
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ja 6i jibu. â€” Wony todi jak u rot wody nabraly i skorisz pyrys"iry na druhyj
diwan; dobylys" swoho.
Sie hatten es nun errreicht.
Eine Dame fuhr mit dem Zug nach Moskau zusammen mit ihrer Tochter,
einem FrÃ¤ulein. In einem und demselben Koupe mit ihnen fuhr ein junger
Tatare, und angezogen war er auf europÃ¤ische Art und ganz nett und reich.
Von Angesicht war er auch nicht hÃ¤ÃŸlich, bei seinem Volke sicherlich die
erste SchÃ¶nheit. Als sich der Zug von der Station aus in Bewegung setzte,
Ã¶fTnete die Dame mit der Tochter den Korb, nahm Semmeln heraus, Wurst,
irgend einen feinen Fisch, es war kein gewÃ¶hnlicher, entweder mariniert oder
gerÃ¤uchert. Sie machten sich's auf dem Divan bequem und begannen zu essen.
Der Tatare saÃŸ auf dem zweiten Divan ihnen gegenÃ¼ber und war sichtlich
nicht in seiner Sauce. Er saÃŸ in Gedanken verloren und etwas gesenkten
Kopfes. Die Mutter mit der Tochter aÃŸen, blickten aber immer zum Tataren
hin. Seinem Ã¤uÃŸeren Menschen sah man es an, daÃŸ er reich sei, sie wuÃŸten
aber nicht, wie man ihn ins GesprÃ¤ch ziehen kÃ¶nnte. Gerne hÃ¤tten sie mit
ihm eine Bekanntschaft gemacht, der Tatare aber, wie zur SÃ¼nde, knÃ¼pfte
mit ihnen kein GesprÃ¤ch an. Endlich hielt es die Alte nicht mehr aus, sie
paÃŸte den Augenblick ab, als der Tatare den Kopf erhob und einen flÃ¼chtigen
Blick auf sie warf. Da fragte sie: â€žVielleicht mÃ¶chten Sie, junger Mann, ein
wenig essen, dann bitte, ohne UmstÃ¤nde, setzen Sie sich zu uns. Die Wurst
ist ganz vorzÃ¼glich, frisch!" â€” â€žNein, vergelts Gott, ich esse nicht." Die
Dame war damit nicht zufriedengestellt, sie dachte bei sich: Wart, ich werde
dich schon drankriegen, wenn nicht auf diese, so auf andere Weise. Nach
dem ImbiÃŸ auf der nÃ¤chsten Station lief die Alte hin, fÃ¼llte die Teekanne
mit heiÃŸem Wasser und stellte die GlÃ¤ser zurecht. Sie schÃ¤nkte den Tee ein,
da wandte sich die Alte wieder an den Tataren. â€žWÃ¤re Ihnen nicht ein Tee
gefÃ¤llig, junger Mann?" â€” â€žNein, meine Dame, ich trinke nicht." Damit
war die Dame auch nicht einverstanden. Sie dachte: du lÃ¼gst, Teufelsohn,
mit etwas krieg ich dich doch dran! Der Zug war in Bewegung. Die Mutter mit
der Tochter rÃ¤umten alles Geschirr in den Korb ein und saÃŸen da, plauschten,
was ihnen auf die Zunge kam. Der Tatare aber lehnte sich auf die RÃ¼ck-
wand an und blickte vor sich hin. Vielleicht war jemand von seinen nahen Ver-
wandten gestorben oder ihm sonst irgend ein UnglÃ¼ck widerfahren. Vielleicht
war er verlobt und fuhr, um die Angelegenheit zu ordnen. Die Mutter mit
der Tochter schnatterten fortwÃ¤hrend, lachten aus irgend einem Grunde und
unvermerkt machten sie Anspielungen betreffs des Tataren. Er aber saÃŸ da
und schenkte ihnen nicht die geringste Beachtung. Die Alte sah, daÃŸ sie ihn
mit ihren Andeutungen nicht rÃ¼hren wÃ¼rde, konnte nicht umhin, den Tataren
nochmals anzureden: â€žWeshalb sind Sie, junger Mann, so fad? Essen wollen
Sie nicht, Tee wollen Sie auch nicht, wenigstens kÃ¶nnten Sie sich mit irgend
etwas zerstreuen. Plaudern Sie mit uns ein wenig, es wird frÃ¶hlicher sein.
Da ist ja doch ein FrÃ¤ulein, machen Sie ihr den Hof!" und sie zeigte mit
dem Finger auf die Tochter. Der Tatare hob den Blick und sagte: â€žVergelts
Gott, meine Dame, ich vÃ¶gle nicht!" Da saÃŸen sie nun, als hÃ¤tten sie Wasser
in den Mund genommen, dann eilten sie schnell und wechselten rasch den
Platz, sie hatten es nun erreicht.
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227. Tataryn po winczaniu.
Odyn Tataryn osibnuwaw sia zyt u derewni. Odkryw sybi lawoczku i
naczaw potrochu t̂orhuwat. Win buw nyzynatyj i zamiz nikoho bulo brat,
czyryz szo jomu pryjszlo sia wykrystyÃ¶cia n naszu wiru i poswataw rus&u.
Wziaw win, rozumijiccia, wze staru diwku, kotra wze bul a ostawlyna na
wysadky. Mozno dohaduwaÃ¶cia, szo wona wze bula w buwalciach, odkosztu-
wala wsioho. Ot pisla swatby pytajut joho: Na szoz, Tataryn, trndno bulo
kolot Ã¶ilku? â€” Kakoj ja Tataryn? Ja takoj, kak ty. â€” Ta ty ny serdyÃ¤,
ce ja tak po stari prywyczcT A ty pryznaj sia; szo, krowi bahato bulo, koly
ty kolow? â€” Ja tebe ny porÃ¼maju; szto, ja razbojnyk, sztoli, za szto ja budu
kolot swoj zon? â€” Ta szo ty holowu moroczysz, jak butto j sprawdi ny roz-
bere; ja pytajn, szo krowi bahato bulo, koly ty spaw z zinkoju i zapchnuw
jiji promiz nih swoho chnja. â€” Jyrundy ty gawarisz, kakoj tam krow, razwi
tam bywajet krow â€” nie, ni mnogo bylo!
Der Tatare nach der Trauung.
Ein Tatare erlangte die Erlaubnis in einem Dorfe zu leben. Er erÃ¶ffnete
einen Laden und begann ein wenig Handel zu treiben. Er war unverheiratet
und es fand sich keine Braut; dadurch muÃŸte er zu unserem Glauben Ã¼ber-
treten und warb nm eine Ruthenin. Er nahm selbstverstÃ¤ndlich ein schon
altes MÃ¤dchen, das man schon zur Auspflanzung zurÃ¼ckgelassen. Man kann
ahnen, daÃŸ sie schon eine abgefeimte war, schon alles durchgekostet hatte.
Nach der Hochzeit fragte man ihn: â€žNun was, Tatare, war es schwer, das
HÃ¤utchen zu durchbohren?" â€” â€žWas bin ich fÃ¼r ein Tatare, ich bin so einer,
wie du." â€” ,,Werde nur nicht bÃ¶se, ich sag so aus alter Gewohnheit. Aber
gestehe, was, gabs viel Blut, als du bohrtest?" â€” â€žIch verstehe dich nicht;
was, bin ich ein RÃ¤uber etwa? WofÃ¼r soll ich stechen seine Weib?" â€” â€žWas
verdrehst du den Kopf, als ob du tatsÃ¤chlich nicht begrifTst. Ich frage, ob
es viel Blut gegeben, als du mit deinem Weibe geschlafen und ihr zwischen
die Beine deinen Zumpt gesteckt hast?" â€” â€žWas fÃ¼r einen Unsinn schwÃ¤tzst
du, was fÃ¼r eine Blut?l Kann etwa geben dort eine Blut, nein, nicht viel
Â«Â» Â«â–  Â«aÂ»
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228. Czolowicza i zinocza robota.
Odyn muzyk koly pryjizdzaw z pola, czasto worczaw na swoju zinku.
Wse burczaw, szo win zdorowo namoryw sia, a wona sydyt doma, niczoho ny
robe. Zinka na joho serdylas", zlylaÃ¤, szo win nyprawdu kaze. Dokazuwala
jomu, szo wona iszcze bilsze joho robe; pyryliczuwala jomu swoji roboty, szob
win pojniaw, skiko na jiji szyji obwjazanosty. Czolowik zinky i sluchaty ny
chotiw: Jaka tam a tebe robota? Tut i robyt niczoho. Tyb pojichala, popa-
chalas" Ã¶ilyj den, tak uznalab kuzkynu matir. â€” Wona wse tyrpila, a dali ny
wydyrzala, riszyla dokazat jomu na dili. Odyn raz wony polajalys" iz za cioho,
chto z nych bilsze robe. Zinka i kaze muzykowi: Nu ot szo, bisiw syn, koly
ty ny wirysz, szo w mene bahato roboty, to ostawaj sia zawtra ty doma, a
ja budu pachat. â€” Muzyk ciomu zluczaju buw rad, ochotno sohlasyw sia
pobut doma. Win podumaw sybi: Paniaj, paniaj, uznaisz batka swoho, a ja
chocz raz potezn doma, oddychnu! â€” Ot dozdaly wony ranku, zinka naczala
zbyraÃ¶cia jichat u pole pachat, a czolowikowi prykazala, szob win porobyw
wse te, szo wona doma robe: Ty, czolowicze, wse tut prywydy w porjadok:
D'izu zamisy, chliba napyczy, zwary obidat, byryzy kurczat, szob szulika ny
pokrala, taj maslo ny zabud zbyt, jak szo uprawysz sia; a koly wse porobysz,
wynysy mi6i obidat. â€” Dobre, dobre, paniaj, wse bude zroblyno â€” odwityw
czolowik. Ot uze rozwydnyloÃ¤, czolowik naczaw swoju robotu. Szob kurczata
ny rozbihlys", win zwjazaw jich nytoczkoju ws"ich do kupy i wypustyw na
dwir. Potim uziaw sia misyty dizu, a szob umynszyt sybi roboty i potratyf
mensze wremja na neji, to win prydumaw taku sztuku. Prywjazaw do sraky
kaczalku, postawyw z zadu makitru z dobroju smytanoju i naczaw robyt zrazu
dwa oÃ¼ila. Rukoju dizu mise, a sam uwes" chytajiÃ¶cia, kywa sraku i wmistj
z neju i kaczalku i zbywa neju maslo. A do cioho win zatopyw picz, pryho-
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towyw zila, mniaso i wsiakoji wsiaczyny. Tut win swoje dilo robe i w wikno
podywlajiccia, de kurczata chodiut. De ny wozmys", jak na hrich, szulika,
zaczypyla Ã¶ilu nyzku kurczat i ponysla. Muzyk jak pobaczyw, szo kurczat
nie nyma, brosyw use i pobih kurczat dohaniat. Szulika z wazkoju poklazoju
u horu duze ny pidnimalas", a lytila ponad zymleju ny bilsze, jak na sazyn
mista. Oto win haniaws", haniawÃ¤ za neju i nijak ny mih dohnat. Wona
dolytila do riczky, kojjak pyrybralaÃ¤ na toj bik i pucnula n bolota, a tam uze
jiji wola, Ã¤milo naczala kluwat swoju dobyczu. A muzyk poczysaw holowu,
nalajawÃ¤ u wolu i ni z czym wyrnuw sia do domu. Pryjszow win do domu,
uze bula obidnia pora. Kynuw sia do peczi i tam uze niczoho nyma. Drowa
pyryhorily, kisto swyni pojiry, mniaso sobaky roztaskaly, i wse, szo bulo
zjisne w chati, niczoho ny ostaloÃ¤. Win poczuchaw holowu i sydyt ni zywyj,
ni mertwyj, i ot narobyw, tak narobyw i sam holodnyj i zinÃ¶i niczoho nysty
w pole. Zinka popachalaÃ¤ do obid, nyma czolowika; pasze i do poludnia, a
joho wse nyma taj nyma. Wona wyjszla z terpinija, brosyla robotu i poji-
chala do domu. Prychode w chatu, jak hlannla, a tam wse czut ny do hory
nohamy. Wona i pyta: Tyz czoho, bisiw syn, ny prynis mini obidat ? Z
holodu choczysz zamoryt mene, czy szczo! â€” Ta ja iszcze ny wprawyw sia
zwaryt. â€” A jakohoz ty czorta tut robyw? Tyz mini wse handyw, szo ja
doma niczoho ny roblu, a ty szoz tut robyw, jakych czortiw lipyw? â€” Ta
nu tebe k czortu z twojeju robotoju, nakazala skiko, szo j za nydilu sama ny
porobysz, a mini zakazala na odyn den. â€” Breszysz, sukyn syn, jab ce wse
za piw dnia porobyla. Ni k bisu ty ny hodysz sia, a iszcze mine poprikajisz.
A dez twoji kurczata, szo jich po dworu ny wydno? â€” Ta jich szulika za-
nysla, szob wona zdochla. â€” Ta jak ze wona mohla wÃ¤ich zanysty? â€” Ta
wony buly zwjazani wÃ¤i do kupy, ja jich zwjazaw, szob ny rozbihlyÃ¤, a to
wony rozbryduÃ¶cia po burjanu ta tocPi j szukaj jich. â€” Ach ty, staryj durak,
jakyj tybi czort nadonmyw tak zrobyt. â€” Ta ja chotiw jak luczcze. â€” Du-
rak ty staryj. Nu, dawaj siudy maslo, ja podywlu sia, jak ty joho zbyw.â€”
Ta joho nyma. â€” A dez wouo? â€” A czort joho znaje, de wono je; joho
mabut czortowa sobasznia pojila, abo swyni, szob wony powyzdychaly jomu
sukynomu synowi. â€” Oj nenkoz moja, matinko, szoz ty tut narobyw? Dez
ty buw, czortowa slipundia, ta szoz tybi povvylazylo, czy szczo? â€” Ta nu
joho k czortowi matyri wse twoje chaziajstwo! Poky umru, z rodu ny osta-
nuÃ¤ sam doma. Tut sam czort holowu zlome. Ja Ã¶ilyj den probihaw za szu-
likoju, chotiw kurczat odniat, szob jiji xozorwalo, czortowu chudobu; czort jiji
pidnis na ciu poru, i kurczata durni, czort by jich zabraw, wynesla jich lycha
hodyna, na oczi szuliÃ¶l A tut jak na hrich bisowa swynota zaskoczyla u
chatu i potriskaly tisto. Szob wony polopalys", matyri jich bis. - - Jakoho ty
bisa jahozysz, nichto ny wynowat, ty sam czortowa rozziawa, wsiomu pry-
czynoju. Darma tiko wse proklynajisz. Jak by wziaw palymon ta pochodyw
by tebe po rebrach, tak tyb znaw, jak chodyt za chaziajstwom. â€” Mowczy,
chocz ty ny dosazdaj, a to j tybi dostanyccia; tut i tak dosadno, a wona iszcze
harka! â€” Ty, czolowicze, z dosady pidy za kurnyk; mini iszcze dosadnisz i
to ja ny kazu, szo dosadno. â€” Nu, hodi harykat, zamowczy, ty cym ny po-
mozysz, teper uze ny wernyÃ¶cia; ny serd mene, a to ja jak rozserdiuÃ¤, chuze
bude. â€” Ty mini zubiw ny zahoworjuj, wony u mene ny bolat; sercia twoho
ja ny bojus", na twoje serce hiwna z percym. Oce tybi, czolowicze, wpered
nauka, szob ty ny chodyw srat biz drjuka, a syry ta obmachujs" . Teper ty
pochoze budysz znat, szo zinky roblut ny mensze waszoho. Wono wse ny
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wydno czuzoji roboty, a jak pyryliczysz wsiaku milocz, tak i za den ny pyry-
robysz! A to wy, ja baczu, mastyra czuzoju srakoju izakiw byt, a swojeju
poprobuwaw taj nakolow sia. â€” Nu, pyrystan stara, pozalusta, prosty. Czort
z nym, wono nas ny nazywalo, a my joho; zywi budym, iszczc rozdobudym.
â€” Ta ce to tak, a tiko mini te dosadno, szo ty iszcze ny szczytajisz sebe
wynowatym, a ohryzajisz sia. Jak by ce ja tak zrobyla, tak tyb i z zywoji
ny zliz, a ja tiko polajus " u smak, bilsze niczoho. Wono chocz i ny pomo-
zyÃ¶cia, a wsez taky chocz serce natiszysz i na duszi polehsza. Ni, czolowicze,
ty iszcze ny wczenyj; jak kazut: Kory ny kowal, tak i kliszcziw ny pabaÃ¼;
czoho ny znajisz, tak luczcze ny byryÃ¤. â€” Z tych pir muzyk za zinoczu ro-
botu i palcym ny tronuw sia.
Die MÃ¤nner- und die Weiberarbeit.
Ein Bauer pflegte, wenn er vom Felde heimkam, auf sein Weib zu
brummen. Er knurrte, daÃŸ er sich ordentlich abgehetzt, sie dagegen zu Hause
sitze und nichts arbeite. Das Weib ward zornig, wÃ¼tend darÃ¼ber, daÃŸ er log.
Sie bewies ihm, daÃŸ sie noch mehr arbeite als er. Sie zÃ¤hlte alle Arbeiten auf,
damit er begreife, wieviel Pflichten sie auf dem Halse habe. Der Mann wollte
sein Weib nicht einmal anhÃ¶ren. â€žWas ist das fÃ¼r eine Arbeit bei dir? Pfi â€”
und du hast nichts zu tun. Sollst einmal hinausfahren und den ganzen Tag
arbeiten, dann wirst wissen, was arbeiten heiÃŸt!" â€” Sie duldete lange alles,
dann aber hielt sie es nicht mehr aus. Sie entschloÃŸ sich, ihn eines besseren
zu belehren. Einmal hatten sie gestritten, wer von ihnen mehr arbeite.
Da sagte das Weib zum Manne: â€žNun, weiÃŸt was, Teufelsohn! Wenn du
nicht glaubst, daÃŸ ich viel Arbeit habe, so bleib' du morgen zu Hause und
ich werde ackern." â€” Dem Manne kam die Sache gelegen, er erklÃ¤rte sich
mit Freuden bereit, zu Hause zu bleiben. Er dachte bei sich: â€žNur los, wirst
schon den Vater kennen lernen, und ich werde wenigstens einmal zu Hause
liegen bleiben und ausruhen!" So brach der Morgen an, das Weib machte
sich auf, um ins Feld zum Ackern hinauszufahren und befahl dem Manne,
alles das zu tun, was sie gewÃ¶hnlich zu Hause zu tun pflegte. â€žDu Mann,
muÃŸt hier alles in Stand setzen: knet den Teig aus, back das Brot, koch das
Mittagessen, pass auf die HÃ¼hner auf, daÃŸ sie der Falke nicht stibitzt, vergiÃŸ
auch nicht Butter zu schlagen, wenn du fertig bist; und wenn du alles ge-
macht hast, dann bring mir das Essen hinaus!" â€” â€žGut! Gut, vorwÃ¤rts. Es
wird alles gemacht", erwiederte der Mann. Nun war es schon ganz hell ge-
worden, der Mann begann seine Arbeit. Damit die HÃ¼hner nicht auseinander
laufen, band er sie alle mit einem Faden zusammen und lieÃŸ sie hinaus. Dann
nahm er sich zum Kneten des Teiges, und, um sich die Arbeit zu verkÃ¼rzen
und weniger Zeit dabei zu verlieren, ersann er folgende List: er band an
den Arsch den Butterschlager, stellte das GefÃ¤ÃŸ mit gutem Rahm hinter sich
und begann zwei Arbeiten auf einmal zu verrichten. Mit der Hand knetete
er den Teig im Trog, wackelte dabei mit dem ganzen KÃ¶rper, mit dem Arsch
auf und nieder mit diesem zusammen auch den Schlager und rÃ¼hrte die Butter.
Obendrein hatte er im Ofen Feuer angemacht, die KrÃ¤uter vorbereitet, das
Fleisch und alles mÃ¶gliche. Dabei tat er seine Arbeit; und blickte durchs
Fenster, wohin die HÃ¼hner herumspazieren. PlÃ¶tzlich, wie zur SÃ¼nde, schoÃŸ
ein Falke los, erwischte die ganze Schnur HÃ¤ndel und trug sie fort . Als der
Bauer sah, daÃŸ keine HÃ¤ndel mehr da waren, lieÃŸ er alles liegen, und lief
hin, die HÃ¤ndel einzuholen. Der Falke mit der schweren Fracht flog nicht
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gar hoch, nur etwa einen Klafter von der Erde entfernt. So lief er und jagte
hinterdrein und konnte ihn nicht einholen. Der Falke wollte zum FlÃ¼ÃŸchen,
gelangte mit MÃ¼he hinÃ¼ber und tauchte in den Morast, und dort hatte er
schon freien Spielraum, und er begann ungestÃ¶rt seine Beute zu verschlingen.
Der Bauer kratzte sich an den Kopf, schimpfte sich nach Herzenslust aus,
und kehrte mit leeren HÃ¤nden nach Haus zurÃ¼ck. Als er heimkam, war es
schon Mittagzeit. Er stÃ¼rzte an den Ofen, dort war schon nichts mehr
da. Das Holz war verbrannt, den Teig hatten die Schweine gefressen, das
Fleisch hatten die Hunde davongetragen und nichts eÃŸbares war im Hause
zurÃ¼ckgeblieben. Er kratzte sich an den Kopf und saÃŸ da halb lebendig,
halb tot, nun hatte er gearbeitet, ordentlich gearbeitet, und war selber hungrig
und hatte dem Weibe nichts ins Feld hinauszutragen. Das Weib ackerte aus
allen KrÃ¤ften bis zum FrÃ¼hstÃ¼ck, der Mann war nicht da; sie ackerte bis zu
Mittag, er war nicht zu sehen. Da riss ihr die Geduld, sie lieÃŸ die Arbeit
liegen und fuhr nach Hause. Wie sie ins Haus kam und alles sah, ei, da
war alles darunter und drÃ¼ber. Sie fragte: â€žWeshalb hast du mir nicht, du
Teufelsohn, das FrÃ¼hstÃ¼ck hinausgetragen? Willst mich verhungern lassen
oder was?" â€žIch konnte noch nicht mit dem Kochen fertig werden." â€”
â€žUnd was hast du hier, zum Teufel, gemacht? Du hast mir immer unter die
Nase gerieben, daÃŸ ich zu Hause nichts arbeite. Und was hast du hier ge-
tan, welche Teufel klebtest an?" â€” â€žNun zum Teufel mit dir und mit deiner
Arbeit, hast soviel anbefohlen, daÃŸ du selber in einer Woche damit nicht
fertig geworden wÃ¤rst, und ich sollte an einem Tag fertig werden!" â€” â€žDu
lÃ¼gst, Hundesohn; ich wÃ¼rde dies alles an einem halben Tag fertig machen.
Nein, zum Teufel, du taugst zu gar nichts. Und tadelst mich obendrein.
Und wo sind deine HÃ¤ndel, daÃŸ man sie im Hofe nicht sieht?" â€” â€žDer
Falke hat sie fortgetragen, er soll krepieren!" â€” â€žWie konnte er alle auf
einmal forttragen?" â€” â€žSie waren alle zusammengebunden, ich hab' sie ge-
fesselt, damit sie sich nicht verlaufen, denn sonst verkriechen sie sich ins
Unkraut und such' sie, wenn du kannst." â€” â€žAch, du alter Tepp, was fÃ¼r
ein Teufel hat es dir eingegeben, dies zu tun?" â€” â€žIch wollte ja das beste."
â€” â€žNarr, du alter. Nun gib her die Butter, ich will schauen, wie du sie
gerÃ¼hrt." â€” â€žSie ist nicht da?" â€” â€žUnd wo ist sie?" â€” â€žDer Teufel mag
wissen, wo sie ist. Wahrscheinlich hat sie das Teufelhunderudel oder das
Schwein aufgefressen, sie sollen dem Hundesohn krepieren. O mein MÃ¼tterchen,
du trautes." â€” â€žWas hast du hier alles angestellt? Wo warst du, bist vom
Teufel mit Blindheit geschlagen worden, oder was?" â€” â€žLaÃŸ mich aus, zur
Teufelmutter, mit all deiner Wirtschaft. Bis zu meinem Tode, so lange ich lebe,
werde ich nimmer allein zu Hause bleiben. Hier kann der Teufel selber den
Hals brechen. Den ganzen Tag jagte ich dem Falken nach, wollte ihm die
HÃ¤ndel abnehmen, mag er zerrissen werden, das Teufelvieh; der Teufel brachte
ihn grad in dem Augenblick und die dummen HÃ¤ndel, der Teufel mag sie
holen, eine bÃ¶se Stunde hat sie hinausgetragen just dem Falken unter die
Augen, nun wie zur SÃ¼nde, Ã¼berrumpelte das TeufelgesÃ¤u die Stube und ver-
schlang den Teig. Sie mÃ¶gen zerplatzen, der Teufel hole ihre Mutter!" â€”
â€žZum Teufel, wozu zeterst du, niemand ist dran schuld, nur du allein, du
TeufelmaulafT, trÃ¤gst die Schuld daran. Vergeblich fluchst du auf alles. MÃ¶cht'
man PrÃ¼gel nehmen und dir ordentlich Ã¼ber den RÃ¼cken ziehen, dann wÃ¼ÃŸtest
du, wie die Wirtschaft zu leiten." â€” â€žSchweig', setz' du mir nicht noch zu,
sonst erwischst du auch etwas; ist ohnehin ein VerdruÃŸ und sie knurrt noch."
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â€” â€žMann, dn kannst vor VerdruÃŸ hinter den HÃ¼hnerstall gehen; ich hab'
noch einen grÃ¶ÃŸeren VerdruÃŸ, und sage nichts, daÃŸ ich einen VerdruÃŸ habe."
â€” â€žNun genug des Brummens, schweig still, wirst damit nichts ausrichten.
Jetzt gibt's kein zurÃ¼ck; mach mich nicht zornig, denn, wenn ich zornig
werde, wird's noch Ã¤rger." â€” â€žVerrede mir nicht die ZÃ¤hne (streue mir nicht
Sand in die Augen), sie schmerzen mich nicht; deinen Ã„rger fÃ¼rchte ich nicht,
auf deines Herzens Fleck streue ich Pfeffer mit Dreck, da hast du Mann eine
Lehre, gehe nicht scheiÃŸen ohne Wehre, scheiÃŸe und beiÃŸe. Jetzt wirst du
wahrscheinlich wissen, daÃŸ die Weiber nicht geringere Arbeit haben als ihr.
Man sieht nie fremde Arbeit und wenn man alle Kleinigkeiten zusammenzÃ¤hlt
wirst in einem ganzen Tag nicht fertig! Ihr seid, wie ich sehe, Meister darin
mit fremdem Arsch die Igel totzuschlagen, und hast es mit dem eigenen
probiert, und da hast dich tÃ¼chtig gestochen!" â€” â€žNun, hÃ¶r' auf, Alte, sei
so gut, verzeih. Hol's der Teufel, daran hing nicht unser Leben, im Gegen
teil, und werden wir leben, so werden wir noch erwerben." â€” â€žDas ist wahr,
nur Ã¤rgert's mich, daÃŸ du dich noch nicht fÃ¼r schuldig hÃ¤ltst, sondern noch
zurÃ¼ckknurrst. Wenn ich's so gemacht hÃ¤tte, lieÃŸest du mich kaum am Leben,
und ich will mich nur nach Herzenslust ausschimpfen, sonst nichts. Wenn es
auch nichts hilft, erleichterst du dir das Herz und es wird dir auf der Seele
besser. Nein, Mann, du bist noch gar nicht belehrt; wie man sagt: bist du
nicht ein Schmied, so beschmutze nicht die Zange; was du nicht kennst, das
lasse besser bleiben!" â€” Seit der Zeit rÃ¼hrte der Mann mit keinem Finger
Weiberarbeit an.
Parallelen: Jumor rus. naroda, 66â€”68: Muzikzababjej robotoj.â€” Rus. zavjetnyja
Bkazki, N. 27. â€” Anthropophyteia, I, N. 308.
229. Czomu zinok prozwano czerapachamy.
Muzyk wysnoju pos"ijaw proso. Wono dowho ny schodylo, bo wse wremnia
bula zasucha. Pryjszow win, pohlanuw, jak joho pos"ijaw, a proso iszcze i ny
dumalo schodyt . Czornije oranka, jak i ranisz czornila. Win poczuchaw za-
tylok, de ny swyrbyt i kaze: A szob joho czort uziaw, tiko darma propala
robota i zerna; luczcze b sojasznykiw posijaw abo kwasoli! â€” Dniw czyryz
pjat pyrypaw dobryj doszczyk. Muzyk tyzniw czyryz dwa piszow u pole,
koly dywyÃ¶cia, proso joho wze czut ny w kolino. Win zradiw i duma sybi:
Nu, znaczyt, budu z kaszoju, a to zows"im, bulo, chotiw pyrypachuwat na szo
nybud. â€” Dozdarys" znyw, nastala pora kosyt proso. T'iko Hospody bhtfio-
slowy â€” naczaw kosyt. Prychode do joho czolowik i kaze: Ty szoz czuze
dobro kosysz? - Jak czuze, ce z moje sobstwenne, â€” N'i, ny twoje, ty
mini joho oddaw, chiba ty zabuw? â€” N'i, ja tybi ny oddawaw, ja tebe w
perwe w oczi baczu. â€” N'i, czolowicze, teper ny odmohaj sia, ce tilko odni
raky nazad laziut. Ty pomnysz, jak ty prychodyw podywyÃ¶cia na pos"iw, a
wono iszcze ny schodylo i ty joho mini oddaw? â€” N'i, ja niczoho ny pomniu,
ja todi takoho ny baczyw, jak ty. â€” A szo ty todi skazaw? â€” Ta niczoho,
nalajaw sia i piszow. â€” To to, ty skazaw, szob joho czort uziaw, ot ja joho
i wziaw; ja samyj i je czort. â€” Tak, to ja tak z dosady skazaw, a za szoz
ja tybi oddam? Ja trudyws", s"ijaw, a ty zaberesz. Jak szo wze tak, to da-
waj, chocz po polam podilymos". â€” N'i, cioho ny bude. A kory choczysz, tak
dawaj, zrobym tak: Ja pryjidu na czomu nybud i ty pryjizdzaj na czomu ny-
bud, szob tiko ny na koniach i ny na wolach. Ot chto zdalyka uhada, chto
na czomu jide, toho j proso bude. A jak my obydwa odhadajim, chto na
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czomu jide, abo wows"i ny whadajim, to todi proso po polam podilym. â€”
Zmowyrys" wony wyjichat do toho prosa zawtra poransze. Oto wony piszly
hotowyÃ¶cia. Czort czut s"wit os"idlaw kozla, na rohy nadiw jomu szlapu, na
nis prywjazaw usy i pojichaw. A muzyk postawyw swoju babu rakom, sra-
koju na pyrid, a holowoju nazad. Kosy jiji rozpliw i wolosia wse z zatylka
pyrykynuw na lob tak, szo holowy zinczynoji nyvvydno bulo za wolosiam.
Wolosia jiji rozpatlane wy&lo do samoji zymli, na probi kinÃ¶koho chwosta.
Czolowik s"iw na zinku wyrchom i pojichaw. Jidut wony odyn druhomu na
zustricz. Koly staly odyn od druhoho na piw hin, to czort kryczyt muzykowi:
Ej stoj! uhadaj, na czomu ja jidu. â€” Muzyk dowho ny prydywlaw sia, zrazu
skazaw: Nakazi! â€” Czort zrazu ny odwityw, a staw prydywlaÃ¶cia. Dywyws",
dywywÃ¤, nijak ny pojme; szos" czudne: N'i wiwcia, Ã¼i swynia i ny sobaka.
Oczej nyma, zubiw nyma, a wydno, szo z rotom i jazyk tilipajiÃ¶cia; kruhom
hubiw wolosia obroslo. Szo wono za sztuka, duma sybi czort, skazat by
czyrypacha, tak ni, ny pochoze, na zadi kinÃ¤kyj chwist. Muzyk ny dozdaw-
szys" odwita, pyta czorta: Nu, szoz ty mowczysz, odhadaj. â€” Czort na wmania
kryknuw: Czyrypacha! - N'i, ny whadaw, ce moja zinka. â€” Zinka stala na
nohy i win todi jasno pobaczyw, szo j sprawdi zinka. Czort todi plunuw, i
pobih. A muzyk zabraw proso sybi. Z tych pir zenszczyn prozwaly czyry-
pachy.
Warum die Weiber SchildkrÃ¶ten genannt werden.
Bin Bauer hatte im FrÃ¼hling Hirse gesÃ¤t . Sie ging lange nicht auf, denn
die ganze Zeit Ã¼ber herrschte DÃ¼rre. Er kam und schaute auf den Ort, wo
er sie gesÃ¤t, die Hirse aber dachte gar nicht daran, aufzugehen. Schwarz
breitete sich vor ihm der Ackergrund aus, wie er auch frÃ¼her war. Er kratzte
hinten, wo es ihn nicht juckte und sagte: â€žUmsonst ist alle Arbeit und der
Samen verloren; besser wÃ¤re es gewesen, Sonnenblumen oder Fisolen zu sÃ¤en."
Nach 5 Tagen kam ein guter Regen nieder. Nach etwa 2 Wochen ging der
Bauer aufs Feld, sieh da, seine Hirse reichte schon beinahe bis zum Knie.
Er war erfreut und dachte bei sich: â€žAlso heiÃŸt es, ich werde doch einen
BrÃ¤u haben. Denn ich hab' schon daran gedacht, deu Grund auf etwas anderes
umzuackern." Die Ernte kam heran, es war Zeit zur Mahd. Gott gebe den
Segen dazu, er begann zu mÃ¤hen. Es kam zu ihm ein Mann und sagte:
â€žWas mÃ¤hst du fremdes Gut?" â€” â€žWieso fremdes Gut, es ist doch mein
eigenes!" â€” â€žNein, es gehÃ¶rt nicht dir, du hast es mir gegeben, hast du es
etwa vergessen?" â€” â€žNein, ich hab' es dir nicht gegeben, ich sehe dich zum
ersten Mal vor meinen Augen." â€” â€žNein Mann, jetzt such' dich nicht heraus-
zudrehen, nur Krebse gehen nach rÃ¼ckwÃ¤rts zurÃ¼ck. Erinnerst du dich, wie
du gekommen bist, die Saat zu besichtigen und sie war noch nicht aufgegangen
und du hast sie mir gegeben." â€” â€žNein, ich erinnere mich gar nicht daran,
ich hab' damals so einen, wie du bist, nicht gesehen." â€” â€žUnd was hast du
damals gesagt?" â€” â€žNichts, hab' geflucht und bin weggegangen." â€” â€žEben,
eben, du hast gesagt, der Teufel mag es holen, so hab' ich halt genommen,
ich bin eben der Teufel." â€” â€žNun, ich hab' das vor VerdruÃŸ so gesagt, um
was soll ich's dir abgeben? Ich hab' daran gearbeitet, gesÃ¤t und du willst
es wegnehmen. Wenn schon, dann laÃŸ uns wenigstens zur HÃ¤lfte teilen." â€”
â€žNein, das wird nicht geschehen. Wenn du aber willst, so machen wir es
halt so: ich werde auf irgend etwas angefahren kommen und du ebenfalls,
nur nicht auf Pferden und Ochsen. Und wer von weitem errÃ¤t, wer worauf
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fÃ¤hrt, dem wird die Hirse gehÃ¶ren. Und wenn wir beide erraten, wer worauf
fÃ¤hrt, oder Ã¼berhaupt nichts erraten, dann teilen wir die Hirse zur HÃ¤lfte."'
Sie verabredeten morgen in der FrÃ¼h zu jener Hirse herauszufahren. Nun
gingen sie, um die Vorbereitungen zu trefTen. Beim Morgengrauen sattelte
der Teufel einen Bock, zog ihm eine MÃ¼tze an die HÃ¶rner, band ihm einen
Schnurrbart an die Nase und fuhr dahin. Der Bauer aber stellte sein Weib
wie einen Krebs hin, mit dem Arsch nach vorne, mit dem Kopfe nach hinten.
Flocht ihr die ZÃ¶pfe auf und warf alles Haar von hinten nach vorne Ã¼ber die
Stirne, so daÃŸ man das Weibgesicht durch die Haare hindurch nicht sehen
konnte. Hir verstruppigtes Haar hing bis zui Erde nach Art eines Pferde-
schweifs herab. Der Bauer setzte sich auf das Weib und ritt von dannen.
So ritt einer dem anderen entgegen. Als sie etwa auf einen halben Stein-
wurf von einander entfernt waren, schrie der Teufel dem Bauer zu: â€žHe,
halte, errat, worauf ich reite!" Ohne lange zu beschauen, sagte der Bauer
sofort: â€žAuf einer Ziege!" Der Teufel antwortete nicht sofort. Er guckte
und guckte, und guckte hin, er konnte es nicht begreifen. Es war etwas
wunderliches. Es war kein Schaf, kein Schwein und kein Hund. Es hatte
keine Augen und keine ZÃ¤hne, aber man sah den Mund und die Zunge hing
heraus. Um den Mund herum wuchs das Haar. Was ist das fÃ¼r ein Ding?
dachte bei sich der Teufel; man kÃ¶nnte sagen eine SchildkrÃ¶te, doch nein.
Das ist nichts Ã¤hnliches, hinten ist ein Pferdeschweif. Da der Bauer keine
Antwort bekam, fragte er den Teufel: â€žNun, warum schweigst du, errate!"
Der Teufel rief auf's Geratewohl: â€žEine SchildkrÃ¶te." â€” â€žNein du hast's nicht
erraten, das ist mein Weib." Das Weib richtete sich auf die FÃ¼ÃŸe auf, dann
sah er deutlich, daÃŸ es tatsÃ¤chlich das Weib war. Da spuckte der Teufel
aus und lief davon. Der Bauer aber heimste die Hirse ein. Seit der Zeit
nennt man die Weiber SchildkrÃ¶ten. â€”
Parallelen: Jumor rus. naroda, 68â€”69: Muzik i Ã¶ort. â€” Rus. zavjetnyja skazki,
N. 26. â€” Contes licencieux de l'Alsace, N. 28: L'anlraal inconnn. â€” Anthropophy-
teia, I, N. 144. â€” Crane, Ital. pop. tales, 368. â€” Strohal, Hrvat. nar. prip. I,
N. 61. â€” NÃ¤rodop. Sbornik, IVâ€”V, N. 100 und 558; VII, N. 64. â€” Roman.
Forschung. XVI, 236. â€” Etnograficnyj Zbirnyk, Bd. XIV, N. 66. â€” Stumme,
Maltes. MÃ¤rch. N. 33. - - H. Merkens, Was sich das Volk erzÃ¤hlt, I, S. 99â€”101,
N. 103. â€” Sumcov, Razyskanija, S. 177â€”181, N. 58â€”59. â€” J. RudÃ¶enko, Narod.
jnznor. skazki, I, S. 54 â€”56. â€” V. Hnatjuk, Halyc. ruÃ¤ki anekdoty, N. 127. â€” ZbiÃ¶r
wiadomoÃ¤ci do antropol. kraj. Bd. V, 3, S. 246â€”247, No. 50; Bd. XV, 3, S. 29
bis 30. N. 12. â€”
230. Jiz i sobaezynu, aby oczy ne baezyly.
Dwa muzyky piszly na ochotu. Ochotyrys" wony do samoho sumyrku, a
od swoho syla zajszly werst za 15. Wyrnulys" wony z ochoty uze bulo temno-
Iszly, iszly i zbylys" z dorohy, popaly w lis. Lis buw hustyj, nyprolaznyj.
Bhidyly wony dowhenko: Pomerzly, jak sobaky i oholodaly, az u zywoti so-
baky hawkaly; prjamo chocz lahaj ta zdychaj. A tut iszcze jim stalo moto-
roszuo; wowky iz ridka wyjut, to sowy kryczat, uze ochotnyky naszi ny mu-
syly but zywymy. â€” Projszly iszcze z piw honyj i wybralys" na czystu lato-
wynu lisa i w dali zamyhtiw ohoniok. Zrazu wony podumaly, szo ce wowky
swhkajut oczyma, a dali rozdywyrys" â€” ni, wydno, szo stoit chatka i ohon
swity iz wikna. Wony piszry prjamo tudy; szo bude â€” dwom smyrtiam ny
buwat, a odnyji ny mynuwat. Pidijszry do tyji chatky, zahlanury u wikno,
a tam sydyt odna staruszka, prjade wownu i opricz neji nikoho bilsz ny wydno.
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Wony nastuczalys" u wikno â€” starucha pyta: Chto tam takyj? â€” Ta my,
ochotnyky, zbylyÃ¤ z dorohy i zabludyly; pozalujsta, pustit obohriÃ¶cia, zamyr-
zajim. -â€” Starucha bulo stala odmohaÃ¶cia, szo wona sama, bojiÃ¶cia pustyt, a
dali odczajalas", zzalilas" nad nymy, pustyla. Ochotnyky uwijszly u chatu i
duze buly radi, szo chocz u teplyj kutok popaly. Sily, obohrilys", zaszpory
poodtyraly. Potim poprosyly u staruchy, czy nyma czoho pojisty. Wona j
kaze: Holubczyky, z radistiju oddalab usc. Nu, na hrich niczoho u mene ny
ostalos", sama siohodni ny weczerjala. â€” Ta, pozalujsta, babusia, daj nam chocz
troszky czoho nybud. â€” Ta jijze ty Bohu, tak nyma niczoho. â€” Ta moze
chocz sucharyky je de nybud waluszczi? â€” Ot ehrest Bozyj, tak nyma; jaz
wam kazala, szo ja sama holodna syzu. Mij staryj pisla obid pojichaw n
horod za prowjantom i doÃ¤i ny wyrnuw sia, mabut tam zanoczuwaw i teper
uze ny pryjide do zawtrjoho. â€” Ochotnyky bilsze sporyty ny staly, powlaharyÃ¤
spat . SpaloÃ¤ jim ny dowho, holod ny dawaw. Odyn prosnuw sia i duma sybi:
A dajka, ja ponyszporju sybi jizi, czy ny nahybaju de nybud po zakapelkach.
Ny moze but, szob wona wybylas" tak, szo j krychotky ny ostalos". Czy wze
doterpit do ranku? N'i, pidu szaryt . â€” Ot win lazyw, lazyw i pid lawkamy
i pid stolom, u hrubu dywyw sia, lazyw i w picz, ws"i kutky oszczupaw, wÃ¤i
zakapelky obmacaw, popynawÃ¤ i na polycin, nyma niczohis"inko. Czasto pid
ruku popadalys " horszky i ws"i pusti. Chotiw, bulo, jty na swoje misto ta
lahty spat, a dali spomnyw, szo win iszcze pid prypiczkom ny dywyw sia.
Pohrib sia win pid prypiczok, szcznpaw, szczupaw i nahybaw tam szos " po-
chozc na pryharky z kaszi, szo oto znimajut wyrchuszku z horszka, koly
kasza rozwaryccia i wypore horbom i cej bulior pryhoryt. Na ce same i
mnzyk podumaw. Wziaw ciu kaszu i laje pro sebe babu: Isz, wraza baba,
kazala, szo nyma niczoho, a o& ze najszow kaszu, chocz horilu, a wse taky
z holoduchy i ce mozno jisty. A nu, podywymos" iszcze, czy nyma czoho â€”
i namacaw win u druhomu kutku horszczeczok: Szurhnuw tudy rukoju, a tam
szos" mokre, huste. Win podumaw, szo ce smalyÃ¶. Oce dobre, budu kaszu
jisty w prymoczku z smalcym. â€” Odlamujo po trochy tyji kaszi, obmocza w
horszczok i hryze. Towarysz joho tez skoro prosnuw sia, bo joho j son ny
braw â€” holod ny tiotka. Win prosnuw sia i woroczajiÃ¶cia z boka na bik;
chocz i zdorowo chotiw jisty, a wse taky szukat pyszczi ny rjachaw sia, a
tiko dumaw: Chocz by Boh daw nam dobraccia do domu! â€” Woroczaws\
woroczawÃ¤, ny spyccia. Koly czuje, szos chrumtyt; pochoze, jak chto nybud
hryze suchar, abo iszcze szo pidchodiaszcze. Win todi lap, lap kruhom sebe,
towarysza nyma; win i huka tychenko: Myron, de ty?â€” Ta ja oÃ¤. â€” Szo ty
tam jisy? â€” Ta ja niczoho, ce ja tak. â€” Prokip pidnimajiÃ¶cia i ide do My-
rona: El szoz ty, brate, obmaniujisz? I ny hrich tybi, stydno, brat, samomu
jisty, a druhomu ny dawat. Umyrat, tak uze budym umyrat u misti. Szo ty
tut najszow? â€” Ta tut czypucha, ja b podilyw sia z toboju, ta tut i jisty
niczoho; ce pryharka z kaszi i tut je horszczeczok smalciu. â€” Nu dajze lysz
chocz trochy. â€” Myron odlomyw Prokopu polowynu i staly uplitat u dwoch.
Pojily wse i lahly dosypat. U ranÃ¶i prokynurys", uze stalo switat; wony po-
tychonku staly zbyraÃ¶cia u pochod, ity do domu. â€” Starucha tez prosnulas"
.
Ochotnyky i dawaj uprikat jiji: Jak tybi ny hrich, babusia? Holodajuszczych
ny pokormyla, skazala, szo riiczoliisiiiko nyma, a my najszly kaszi i smalciu,
ta chocz trochy pidzywylyÃ¤. â€” Takee-e! wydumujut, jaka tam kasza, nijakoji
kaszi w mene ny bulo; a de wy jiji najszly? â€” A ty ny znajisz de, â€” tam
pid prypiczkom, nakrytyj buw pokryszkoju. J-i-i-i-i, ta-a-a chibaz to kasza?
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Ce strnpyk. Torik onuczok chwaraw zolotuchoju, tak u joho wsia holowa
uzialas" strupom, a koly wybolila, to wolosyky staly rosty i cej strup na wo-
losykach pidniaw sia, a my wolosyky pidstryhly i strup zniaw sia; ja joho i
polozyla pid prypiczok. â€” Ce wona bresze, podumaly ochotnyky, a dali znow
pytajut: A w horszeczku szoz bulo, smalyÃ¶, czy szo? â€” Jakyj tam smalyÃ¶,
niczoho w meDe ny bulo. â€” Ta jak ze ny bulo, a my jily; szoz ty odkazujisz
sia? â€” Ta szo wy, Boh z wamy, de wy joho tam najszly? â€” Ta chiba de,
tam ze pid prypiczkom u liwyj bik. Takeje wydumajut, chibaz to smalyÃ¶?
Tam Ã¼ijakoho smalciu ny bulo; tam buw horszczeczok, ta tiko ny z smalcem.
â€” A szoz to bulo? â€” Ta szo, u mene nywistka bolila czachotkoju i harkala
u toj horszczok. - U ochotnykiw wse w zywoti powyrnulo, a wse taky wder-
zalys", ny bluwaly. Utiszaly sebe tym, szo starucha bresze. A koly pryjszly
do domu i zhadaly pro te, szo wony jily, to Ã¶ilyj deÃ¼ bluwaly. A wse taky
pisla toho ostalyÃ¤ zywi, nijaka chworoba do jich ny pryczypylaÃ¤. Ny durno
kazut, szo holod ny tiotka â€” abo, jiz i sobaczynu, aby oczi ny baczyly!
IÃŸ auch Hundedreck, die Augen sollens nur nicht sehen.
Zwei Bauern gingen auf die Jagd; sie jagten bis zum Abend und hatten
sich von ihrem Dorf auf etwa 15 Werst entfernt. Sie kehrten von der Jagd
heimwÃ¤rts, es war schon dunkel geworden. Sie gingen und gingen weiter
und verirrten sich, gelangten in einen Wald; der Wald war sehr dicht, undurch-
dringlich. Sie irrten lange umher; sie waren ganz erfroren wie die Hunde
halb verhungert, so daÃŸ ihnen in den BÃ¤uchen die Hunde bellten; es war nur
zum Hinlegen und Krepieren. Obendrein war's ihnen gar gruselig zu Mute,
hie und da heulte ein Wolf auf, bald schrie ein Uhu, unsere JÃ¤ger waren
halb tot. Sie drangen noch ein paar SteinwÃ¼rfe weit vor und kamen an eine
Lichtung; in der Ferne erblickten sie einen Lichtschimmer. Anfangs dachten
sie, daÃŸ ihnen Wolfaugen entgegenglÃ¼hten, dann sahen sie genauer hin â€”
nein, man sah ein HÃ¤uschen und das Licht schimmerte durch's Fenster. Sie
gingen geradeaus auf das Licht zu; â€” mag kommen, was da will, zwei Tode
konnte man nie erleiden und den einen kann man nie vermeiden. â€” Sie
nÃ¤herten sich diesem HÃ¤uschen, guckten ins Fenster und dort saÃŸ eine Greisin,
spann Wolle und auÃŸer ihr war niemand sichtbar. Sie klopften an die Scheibe
an und die Alte fragte: â€žWer ist denn dort?" â€” â€žNun, wir JÃ¤ger haben uns
verirrt und den Weg verloren, seid so gut, laÃŸt uns ein, damit wir uns ein
wenig erwÃ¤rmen, wir sind ganz durchfroren." Die Alte suchte AusflÃ¼chte,
sie sei allein, sie fÃ¼rchte sich (Fremdlingen) EinlaÃŸ zu gewÃ¤hren, dann aber
nahm sie ihren Mut zusammen, hatte Mitleid mit ihnen und lieÃŸ sie eintreten.
Die JÃ¤ger kamen herein und waren sehr froh, daÃŸ sie wenigstens in ein
warmes Winkelchen geraten. Sie setzten sich, erwÃ¤rmten sich, rieben sich
die steifgewordenen KnÃ¶chel warm, tauten auf. Dann baten sie die Alte, ob
sie ihnen nicht etwas zu Essen geben kÃ¶nnte. Sie sagte: â€žMeine TÃ¤uberiche,
mit Freuden gÃ¤be ich Euch alles hin, â€” nur ist mir aber, wie zur SÃ¼nde â€”
nichts Ã¼brig geblieben, hab' heute selber kein Nachtmahl gehabt." â€” â€žAber,
sei so gut, MÃ¼tterchen, gib uns wenigstens irgend etwas." â€” â€žAber, bei Gott,
es ist nichts da!" â€” â€žVielleicht liegen wo wenigstens irgendwelche Zwieback-
Ã¼berreste herum?" â€” â€žIst das ein Kreuz Gottes! Ist nichts da; hab' euch
gesagt, daÃŸ ich selber ^hungrig da sitze. Mein Alter ist nachmittags in die
Stadt um Lebensmittel gefahren, er ist bis jetzt noch nicht zurÃ¼ck, wahr-
scheinlich bleibt er die Nacht Ã¼ber dort und wird erst morgen kommen." Die
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JÃ¤ger stritten nicht lÃ¤nger, legten sich nieder zum Schlafen. Es wÃ¤hrte aber
nicht lange das Schlafen, â€” denn der Hunger lieÃŸ ihnen keine Ruhe. Der
eine wachte auf und dachte bei sich: â€žA wo, vielleicht stÃ¶bere ich was EÃŸ-
bares auf, vielleicht wird sich doch irgend etwas in den Winkeln und Ecken
finden. Es ist doch nicht mÃ¶glich, daÃŸ bei ihr alles rein wie weggefegt sein
sollte, daÃŸ auch kein Brocken Ã¼brig geblieben wÃ¤re. Oder soll ich noch bis
zum Morgen aushalten? Nein, â€” ich will herumstÃ¶bern." So kroch er herum,
unter allen BÃ¤nken, unterm Tisch, guckte in den Ofen, betastete alle Winkel,
beschnupperte alle Ecken, langte mit den HÃ¤nden in das Wandgestell zwischen
das Geschirr, â€” in alle TÃ¶pfe â€” doch alles war leer, nichts war zu finden.
Er wollte schon auf seinen Platz zurÃ¼ckkehren, da erinnerte er sich, daÃŸ er
noch den Ofenwinkel nicht untersucht hatte. Er krabbelte sich hindurch,
tastete hin und her und fand schlieÃŸlich etwas, was einer angebrannten Brei-
kruste Ã¤hnlich war; diese wird einer Graupensterz abgenommen; wenn dieser
gut durchgekocht und dick geworden, hebt sich die Haut oben ab, bildet eine
Kruste, die dann im Ofen anbrennt. Nun dachte der Bauer eben dies gefunden
zu haben. Nahm diese Sterzkruste und schimpfte die Alte in seinen Gedanken:
â€žEtsch, â€” das Schandweib sagte, es wÃ¤re nichts da, und da hab' ich den
Graupensterz gefunden, wenn er auch angebrannt, so kann man ihn doch aus
Hungerleiderei essen. Nun, jetzt wollen wir mal nachsehen, ob nicht noch
etwas da ist", und er stieÃŸ in einem anderen Winkel auf ein Geschirr. Er
fuhr mit der Hand hinein und fÃ¼hlte darin etwas nasses und ziemlich dick-
flÃ¼ssiges. Er dachte, es wÃ¤re Schmalz, â€žDas trifTt sich gut, nun hab' ich zum
Sterz auch eine Tunke." Er brach immer ein StÃ¼ckchen von jener Graupen-
kruste ab, tunkte es in's Schmalz und knabberte. Sein GefÃ¤hrte wachte auch
bald auf, denn ihn lieÃŸ auch der hungrige Magen nicht schlafen. â€” Der Hunger
ist halt keine Tante. Er war nun wach geworden und wÃ¤ltzte sich von einer
Seite auf die andere; wenn's ihn auch gewaltig zu essen gelÃ¼stete, wagte er
doch nicht nach Speisen zu suchen, sondern dachte nur: â€žGeb' uns Gott, nach
Hause zu gelangen!" Er wÃ¤lzte sich hin und her, â€” der Schlaf wollte nicht
kommen. â€” Da hÃ¶rt er ein Knabbern und Schmatzen; es klang, als Ã¤ÃŸe
jemand einen Zwieback oder Ã¤hnliches ... Da tastete er um sich â€” der Ge-
fÃ¤hrte war nicht da; da rief er leise: â€žMyron, wo bist du?" â€” â€žIch bin ja
hier." â€” â€žWas iÃŸt du dort?" â€”- â€žNichts, nichts, ich mach' nur so." Prokip
stand auf und ging zum Myron. â€žEi, Bruder, was tÃ¤uschst du mich?" Ist's
nicht eine SÃ¼nde, schÃ¤mst du dich nicht, Bruder, allein zu essen und einem
andern nicht zu geben. Wenn wir sterben sollen, â€” sterben wir halt zu-
sammen. Was hast du hier gefunden?" â€” â€žDas ist ein abgeschmacktes Zeug,
â€” ich hÃ¤tt' schon mit dir geteilt, aber zu essen ist's eigentlich nichts, â€” das
ist ein angebranntes StÃ¼ck Sterz und hier ein TÃ¶pfchen Schmalz." â€” â€žNun,
gib wenigstens ein bischen!" Myron gab Prokip die HÃ¤lfte und nun aÃŸen
beide; sie verzehrten alles und legten sich wieder schlafen. In der FrÃ¼h
wachten sie auf, es dÃ¤mmerte schon der Morgen; sie machten sich gerÃ¤usch-
los zum Weggehen fertig. Die Alte wachte ebenfalls auf. Da Ã¼berhÃ¤uften
sie die JÃ¤ger mit VorwÃ¼rfen: â€žIst's nicht sÃ¼ndig von dir, MÃ¼tterchen, die
Hungernden hast du nicht gesÃ¤ttigt, hast gesagt, daÃŸ nichts, rein gar nichts
da wÃ¤re â€” und wir haben doch einen Sterz und Schmalz gefunden und haben
uns wenigstens doch etwas gestÃ¤rkt." â€” â€žSoâ€” oâ€” o! na, die phantasieren,
â€” was fÃ¼r ein Sterz â€” ich hab' keinen Sterz gehabt; und wo habt ihr ihn
gefunden?" â€” â€žUnd du weiÃŸt es nicht! Dort, im Ofenwinkel, war mit einem
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Deckel zugedeckt." â€” â€žI â€” i -i, â€” so â€” oo, â€” ist das etwa Sterz gewesen?
Das war eine Geschwiirkruste. Voriges Jahr hat mein Enkel Skrofeln gehabt,
da hatte er ein GeschwÃ¼r Ã¼ber den ganzen Kopf and als es ausheilte, da be-
gannen die HÃ¤rchen zu wachsen und diese HÃ¤rchen hoben das trockene Ge-
schwÃ¼r ab, wir schnitten sie ab und nahmen es herunter; da hab' ich diese
GeschwÃ¼ikruste in den Ofenwinkel geworfen.".â€” â€žSie lÃ¼gt", dachten die
JÃ¤ger, dann fragten sie wieder: â€žUnd was war im TÃ¶pfchen? War's Schmalz
oder was sonst?" â€” â€žWas fÃ¼r ein Schmalz, hab' nichts drin gehabt." â€”
â€žWieso nichts! Wir haben es doch gegessen; weshalb leugnest du?" â€” â€žWas
fÃ¤llt euch ein, Gott sei mit euch, wo habt ihr's denn gefunden?" â€” â€žNun,
wo denn anders, links im Ofenwinkel." â€žWas ihr nicht erfindet! War das
etwa Schmalz? Dort hab' ich kein Schmalz gehabt, â€” dort war ein TÃ¶pfchen,
ja, aber nicht mit Schmalz." â€” â€žWas war's denn eigentlich?" â€” â€žNun, meine
Schwiegertochter krankte an der Schwindsucht und spuckte in jenes TÃ¶pfchen
aus." â€” Die Magen drehten sich den JÃ¤gern um, sie hielten aber doch an
sich, erbrachen nicht ... Sie beruhigten und beschwichtigten sich damit,
daÃŸ die Alte gelogen. Als sie nach Hause kamen und sich erinnerten, was
sie gegessen, da kotzten sie den ganzen Tag. Blieben aber doch am Leben,
keine Krankheit suchte sie heim. Es heiÃŸt ganz richtig, daÃŸ der Hunger
keine Tante ist oder â€” friÃŸ auch Hundedreck â€” die Augen sollen's nur
nicht sehen. â€”
231. Sykuny.
2yw sybi did ta baba, ditej u jich ny bahato bulo. Wony oboje poszty
do samoji starosty noczczu na posteli uscykalys \ Uze wony i liczylys" czym
ny czym i wse ny pomohalos". Potim wony prydumaly taku sztuku, szob ny
obidno tomu j druhomu, wony pooczyredno naczaly byryhty sebe, ny dawat
odno druhomu sciat na posteli. Wony dohoworylys" tak: Ty, starucha, z weczyra
do piwnoczi ny spy, byryzy, szob ja ny wsciaw sia, a ja tebe z piwnoczi do
swita budu byryhty. Tak i tak, starucha sohlasylas". Ot nastaw weczyr; uze
dobre smerklo, did s baboju poweczerjaly. D'id lih spaty, a baba s"ila bila
joho z weretenom wownu prjasty. Staryk trochy zhodom uze zachrip. A
starucha prjade i podywlajiÃ¶cia na didowu matniu. Czyrez czas czy j mensze
did jak puste duhoju, a baba joho cop za holowku i derze, ta zdavvyla tuho,
tuho, az chuj posyniw, a sama j kryczyt didowi: Staryj, staryj, ustawaj, ty
Ã¤ciat choczysz! â€” D'id pidchwatyw sia i pobih na dwir. Wys"ciaw sia i lih
iszcze dospat swoji czasy. A wze koly perwi piwni prokryczaly, babusia
zbudyla staryka, a sama lahla spat. D'id s"iw kolo neji i sydyt, pohlada na
babynu woronku. Posydiw win czas czy dwa, uze stalo jomu upjet drimaÃ¶cia,
darma, szo spaw. Koly dywyccia, baba powyrnulas" na druhyj bik, a potim
lahla puzom u werch i zrazu jak zaÃ¶wirinczyt w rozdrib! D'id skorisze kynuw
sia zatulat pyzdu rukoju, a wono stalo ryt u storony; odnoju rukoju ny zakryw
wsiu, win todi dawaj dyrzat oboma rukamy, a wono wse taky probywa pro-
miz palÃ¶iw, kruhom proÃ¶izuje. Win ozyraws", ozyraws" kruhom, bilsze niczym
zatykat, win todi skorij w pyzdu holowoju i w okurat pryjszla sia. Zatulyw
plotno tak, szo sciaky bilsze ny potykly. D'id babu rozbudyw, wona pid-
chwatylas" i wybihla na dwir. A u dida od cioho oblizla holowa i z tych pir
na s"witi staly wodyccia lysi ludy.
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Die Brunzer.
Es lebte einmal ein alter Mann und ein Weib, die hatten wenig Kinder.
Beide bebrunzten bis in ihr Alter hinein ihre Betten. Sie hatten schon alles
mÃ¶gliche dagegen angewandt, aber kein Mittel konnte ihnen helfen. Nun er-
sannen sie eine List, und damit keines von ihnen zn kurz komme, beschlossen
sie, daÃŸ eins das andere im Aufpassen ablÃ¶se, damit sie das Bett nicht be-
brunzten. Sie verabredeten dies folgendermaÃŸen: â€žDu Alte wirst vom Abend
bis zur Mitternacht nicht schlafen und aufpassen, damit ich nicht ins Bett
brunze und ich werde von Mitternacht bis zum Morgen auf dich aufpassen."
So kamen sie Ã¼berein und die Alte war einverstanden. So wurde es Abend,
die Alten aÃŸen zu Nachtmahl, der Alte legte sich schlafen, und die Alte
setzte sich neben ihn mit ihrem Spinnrocken, um Wolle zu spinnen. Nach
einer Weile war der Alte eingeschnarcht, die Alte aber spann und blickte
von Zeit zu Zeit auf das GemÃ¤cht des Alten. Nach einiger Zeit lieÃŸ der Alte
in einem Bogenstrahl das Wasser, die Alte aber erwischte das KÃ¶pfchen und
preÃŸte es so fest zusammen, daÃŸ der Zumpt ganz blÃ¤ulich wurde und schrie
dem Alten zu: â€žAlter, steh' auf, du willst brunzen!" Der Alte erhob sich
eiligst und lief hinaus. Nachdem er sich ausgepiÃŸt, legte er sich wieder hin,
um die ihm noch Ã¼brig gebliebene Zeit durchzuschlafen. Beim ersten Hahnen-
schrei weckte ihn die Alte und dann legte sie sich schlafen. Der Alte setzte
sich neben sie und schaute auf ihr KrÃ¤helein (auf ihr Vogelnest). So saÃŸ er
etwa ein â€” zwei Stunden, â€” wurde wieder schlÃ¤frig, trotzdem er ausgeschlafen
war. Da sieht er â€” die Alte wendet sich auf die andere Seite, dann legte
sie sich mit dem Wanst nach oben und die Geschichte ging los, sie begann
zu sickern nach allen Sichtungen! Der Alte versuchte flugs die Voz mit der
Hand zuzuhalten, da begann's aber seitwÃ¤rts zu flieÃŸen; da die eine Hand
nicht ausreichte um die Voz zuzuhalten, nahm er auch die andere zu Hilfe,
â€” es drang ihm aber durch die Finger und floÃŸ rund herum. Der Alte blickte
rasch um sich â€” er fand nichts passendes um die Voz zuzustopfen und steckte
stracks den Kopf hinein. Auf diese Weise verstopfte er dio Voz vollstÃ¤ndig,
so daÃŸ das Brunzwasser nicht mehr herausdrang. Die Alte erwachte und lief
hinaus. Er aber verlor dadurch sein Kopfhaar und seit der Zeit gibt es Kahl-
kÃ¶pfe auf der Welt.
232. Skarb.
Odyn czolowik dowho ny buw u cerkwi tak, szo hodiw 7 ny howiw; a
dali jomu nadoumylo pity pomolyÃ¶cia Bohu- Uwijszow win u cerkwu, pidij-
szow do tytarja, kupyw sztuk z 10 swiczok i poczaw jich stawlat. Postawyw
Spasytylu, Bozi matyri, Nykolaju uhodnyku, apostolam, Blahowiszczynniu,
Rozystwu, Woskreseniju, Iwanu Bohoslowu, Iwanu Krystytylu i iszcze kojakym
swjatym. OstalaÃ¤ u joho odna swiczka lysznia, nikudy cKwat . DywywÃ¤, dy-
wyws" kruhom, nyma pidchodiaszczych obraziw, a dali natrapylas" jomu na
oczi kartyna straszuoho suda. Win pidijszow blyzcze i staw rozdywlaÃ¶cia.
Tam win pobaczyw czorta straszniuczoho, prystraszniuczoho: Zuby wyskalyw,
jazyk wysolopyw, a z oczej ohon tak i blyska i w rukach dyrzyt wyla zy-
lizni z czytyrmja zubkamy i szcze j zazubniamy. U muzyka az dubom wolosia
stalo. Win todi czy z laku, czy prosto tak roztirjaw sia i riszyw ostanniu
swiczku postawyt czortowi. Pry Ã¶im win zhadaw pro poslowyciu, szo: Bohu
moly sia i czorta ny hniwy. â€” Buw u cerkwi do samoho kincia sluzby. Mo-
lyw sia userdno, czasto byw poklony i klaw krysty na sehe, czut ny szczo
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minuty, kywaw rukoju, jak Ã¶ipom. â€” Pryjszow win do domu, namoryw sia
straszno, wse rawno, jak na kosowyÃ¶i pobuw i k tomuz proholodaws", jak
cucyk. Rozdih sia, s"iw na lawku i odduwajiÃ¶cia, chuka . . . A dali trochy
pohodia kaze zinÃ¶i: Daj mini czoho nybud popojisty. â€” Ta szoz tybi dat,
siohodni ja niczoho ny waryla. Koly choczysz kwasu, naroblu: kartochy je,
cybuli nakryszu, chrinu natru i z chlibom nachlobaisz sia. â€” Nn ladno, dawaj
kwas. â€” Ziuka pryhotowyla. Win wziaw lozku, skybku chliba i nu stiorbat
.
Chlobaw, chlobaw, wyporoznyw wsiu mysku i ny najiw sia, jak sliduje, a tak
tiko kyszkn zamoryw; ny napchaw zywota plotno, a tak sybi w natrus. Mu-
zyk pidniaw sia, chotiw bulo pyrykrystyccia, a dali obyrnuws" do zinky i pyta:
A jiszcze czoho nybud' nyma tam? â€” Nu, ta szoz tybi iszcze? Sala nyma,
ostaw sia odyn szkuratoczok, jak kit naptekaw i toj ja dumaju zbyrehty do
zawtrioho, zatowkty na zaprawku. Treba z chocz czym nybud zapadluczyt
borszcz. N'i tarani, ni oseledÃ¶iw, niczoho w nas nyma, wse ny tak, jak u
dobrych ludej; niczym i duszi odwysty. Koly choczysz, zjiz hrusz suszenych.
â€” A de wony? â€” Ta tam na horyszczi u miszku na bantyni wysiat. â€”
Dobre, zinko, spasybi, szo nahadate, a to mini dawno chotilos" hrusz, a ny
znaw, szo wony iszcze Ã¶ili. A dez nasza drabyna? â€” Ta tam wozmy, wona
lyzyt na pryzbi. â€”Z jakoho boku? â€” Ta kazys" od hluchoji stiny. â€” Muzyk
uziaw okraiÃ¶ chliba, prystawyw drabynu, zliz na horyszcze, nahybaw tam
torbu z hruszamy i nn jich umynat. â€” Hrusz bulo z mirku. Tak win jich
czut ny polowynu wter i chlib tez prybraw. Potim zliz do dolu, napyw sia
wody raziw tryczi i lih oddychat. Ce dilo bulo u osyny tak, szo win poky
poobidaw, poky zlazyw, hrusz najiw sia, uze bulo nadwyczir. Nydaleko osta-
waloÂ£ do smyrkannia. Muzyk zasnuw kripko, wse rawno, jak troje sutok ny
spaw. Ot uze i smerklo. Zinka sydyt, prjade werettia i potanakuje pisniu jakus
"
starynniu, ny to wys"ilna, ny to zalibna. Naczala prjasty wona uze, koly z aswityla
kahaneÃ¶; praznyk buw nywylyczkyj tak, szo pisla zachodu soncia mozno bulo ro-
byt. A czolowikowi prysnyw sia son, nynacze win na jawu iszow u lis za kinmy,
szob zabrat jich na nicz do domu. Dorohoju powstriczaw sia z nym czort. Pozdorow-
kaw sia i dawaj joho diakuwat: Spasybi tybi, dobryj czolowicze. Odyn ty tiko i zha-
daw pro mene, a to ws"i curajuÃ¶cia. Ja duze buw rad, koly ty zrobyw mini czest.
Ny promynuw i mene, postawyw swiczku. Ja cym hordyw sia i diakuwaw
tebe nyraz. Za ce ja tybi dam wylyku nahradu. Ty kudy idesz, dobryj gzoIo-
wicze? â€” Ta ja idu u lis po konyj, zabrat do domu. â€” Nu, tak chodim ze
umisti, ja tybi pokazu tam szkarb; Ã¶ila kubutka zolota. â€” Pokazy, spasybi
tybi. â€” Oto wony i piszly. Uwijszly w lis. Czort pidwiw joho do kuszcza,
rozhrib musor, a tam powna kubutka zolota tak i zasijala, jak zar-ptycia.
Muzyk kynuw sia bulo zahribat joho u polu. A czort smyknuw joho za rukaw
i kaze-. N'i, czolowicze, strywaj, ny byry, zaraz brat ny mozno iszcze, pora
ny pryjszla. Ce ja tybi pokazaw misce, a wozmysz ty joho druhym razom.
Czyryz tyzdyn jomu zrok wyjde, todi zaberesz. â€” Tak ja mozu zabut â€”
czyryz tyzdyn, ja ny napadu cioho miscia! â€” Tak ty zamit, szo nybud, po-
lozy, szob ny zabut. â€” Muzyk najszow kaminiuczku i polozyw jiji na te
misce. A czort i kaze: N'i, czolowicze, ce ny wyjde dilo; ty tak ny najdysz.
Pastuch jakyj nybud natrape i kaminiuczku ciu zaszwyrne, abo natknesz sia
na druhe misto, de bude walaccia takaz sama kaminiuczka i ty podumajisz,
szo to ce same misto i niczoho ny najdysz, a pora projde, hroszi propadut. â€”
A czym ze jich zamityt, jaz ny znaju. â€” A ot czym: Siad na ciomu misÃ¶i,
wysyryÃ¤, ot tybi i prymeta bude. Cyji zamitky nichto wze ny trone. Chocz
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chto i pobacze, tak na 3 saMi obijde kruhom. â€” Muzyk obraduwaw sia,
dnma sybi: I sprawdi cia zamitka bnde procznisza ws"ich. â€” Sptistyw sztany
i nu wykladat . . . Pisla hrusz porjadkom pryjszlos" naduÃ¶cia tak, szo kowe-
lok liz z ohloblu towszczyny. Zinka dumala, szo czolowik zliz z peczi
wody napyÃ¶cia, koly ni, piszow u kuchniu i dowho nyma. Wona prysluchalaÃ¤,
az win krekcze. Wona zrazu ny rozobrala, szo win robe. A dali czuje, win
jak naduw sia i perdnuw i prodowza triszczat i pokrichtuje. Todi wze wona
jasno pojniala, szo czolowik sere. Ta jak krykne na joho: Tiu, bisiw syn,
szo ty, skazywÃ¤, czy szo; malenkyj, ny mozysz na dwir wyjty? â€” A win na
neji: Ta cyt, stara, ty ny znajisz. Tat bnde tybi j mini i ditiam iszcze j
unukam dostanyccia. â€” Ach ty, bisiw syn, tak ty choczysz mene hiwnom
nahoduwat, lopaj joho sam. â€” Ta cyt, tut zoloto, bude nam na Ã¶ilyj wik. â€”
Tin, durak, z hluzdu zjichaw. â€” Win wysraw sia i poliz na picz. Koly ky-
nulas" ona u ranÃ¶i prybyrat, az tam i sprawdi taka kuczuhnra hiwna, szo j
desiat dusz mozno nahoduwat. Prawdu win kazaw, szo chwate jim i ditiam
i unukam chwate, tiko ny zolota, a hiwna. Zinka czolowika poczala stramyt,
a win staw jiji roskazuwat, szo jomu prysnylos". Uznaly pro ce sus"idy i
dowho z joho smijalys". Czasto buwalo jomu smijuccia: Nu szo, siabro, zdo-
rowyj klad najszow? Chwate tybi i zinÃ¶i i ditiam ostanyÃ¶cia!
Der Schatz.
Ein Mann war schon lange nicht in der Kirche gewesen, er mochte etwa
7 Jahre keine Gebete verrichtet haben, endlich bekam er die Eingebung, zum
Herrgott zu beten. Er trat in die Kirche ein, schritt auf den Kirchenbruder
zu, kaufte etwa 10 Kerzen und fing an, sie allerorts anzubringen. Er stellte
eine Kerze vor den Heiland, eine vor die Mutter Gottes, vor den gottgefÃ¤lligen
Nikolaus, vor die heiligen Apostel, Mariae VerkÃ¼ndigung, Geburt Christi,
Auferstehung, vor Iwan Bohoslow, vor Johannes den TÃ¤ufer, und noch vor
manchen Heiligen hin. Es blieb ihm eine Kerze Ã¼brig, mit dieser wuÃŸte er nicht
wohin. Er blickte aufmerksam in die Runde, ob es nicht noch passende
Bilder gebe, da fiel ihm das Bild des jÃ¼ngsten Gerichtes in die Augen. Er
nÃ¤herte sich und betrachtete es angelegentlich. Dort erblickte er einen furcht-
bar schrecklichen Teufel mit fletschenden ZÃ¤hnen, heraushÃ¤ngender Zunge und
aus den Augen sprÃ¼hte das Feuer, in der Hand hielt er eine Gabel mit vier
Zinken, obendrein befanden sich an ihr Widerhaken. Dem Bauer standen die
Haare zu Berge. Und plÃ¶tzlich entschloÃŸ er sich, entweder aus Schreck oder
einfach in dieser Verwirrung dem Teufel eine Kerze zu opfern. Dabei erinnerte
er sich des Sprichworts: Bet' zu Gott und erzÃ¼rn' den Teufel nicht. Er blieb
in der Kirche bis zu Ende des Gottesdienstes. Er betete recht innig, machte
oft tiefe Verbeugungen und bekreuzte sich beinahe jede Minute, bewegte die
Hand wie einen Dreschflegel. Er kam nach Hause, war totmÃ¼de, gerade als
wÃ¤re er bei der Mar gewesen und obendrein war er so hungrig wie ein
KÃ¶terchen. Er zog sich aus, setzte sich auf die Bank, schnaufte und pustete.
Nach einer Weile sagte er zum Weibe: â€žGib mir etwas zu essen." â€” â€žWas
soll ich dir geben, heut' hab' ich ja nichts gekocht. Willst du Kwas haben,
so mach' ich ihn. Kartoffeln sind da, ich schneide Zwiebel auf, reibe Kren
darunter, und mit Brot kannst du dich satt essen." Er schlÃ¼rfte und schlÃ¼rfte,
leerte die ganze SchÃ¼ssel und war noch nicht satt, wie es sich gehÃ¶rt, hatte
nur die Eingeweide ein bischen beruhigt; er hatte den Magen nicht grÃ¼ndlich
gestopft, nur so leicht hineingeschÃ¼ttet. Der Bauer erhob sich, wollte sich
TaraÂ»8V<ky j. ig
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schon bekreuzigen, wandte sich nochmals zum Weibe und fragte: â€žUnd hast
du nicht noch irgend etwas dort?" â€” Â»Nun, was brauchst du noch? Speck
ist keiner mehr da, ist nur ein Schwartel Ã¼brig geblieben, als hÃ¤tte ihn der
Kater ausgeweint und dieses denk' ich auf morgen aufzubewahren, zum Ein-
machen der Suppe; man muÃŸ doch mit irgend etwas den Bartsch verhuntzen.
Ist kein Stockfisch da, noch kein Hering, nichts ist bei uns vorhanden, alles
ist nicht so, wie bei ordentlichen Leuten; ist nichts da, womit man sich die
Seele laben kÃ¶nnte. Wenn du willst, iÃŸ getrocknete Birnen." â€” â€žUnd wo sind
sie?" â€” â€žDort auf dem Boden hÃ¤ngen sie in einem Sack auf dem Querbalken."
â€” â€žGut ist, Weib, vergelt dir's Gott, daÃŸ du mich daran erinnert. Denn es
gelÃ¼stete mich lange nach ihnen und ich wuÃŸte gar nicht, daÃŸ sie noch bei-
sammen sind. Und wo ist unsere Leiter?" â€” â€žDort nimm sie, sie liegt auf
der Untermauer." â€” â€žVon welcher Seite?" - â€žEs scheint, an der Hinterwand."
Der Bauer nahm eine Schnitte Brodes, legte die Leiter an, kroch auf den Boden
hinauf, fand dort den Sack mit den Birnen und begann nun die Birnen
zu verzehren. Der Birnen gab es etwa ein kleines MaÃŸ. So hatte er beinahe
die HÃ¤lfte verschlungen und sich das Brot auch fein einverleibt. Dann kroch
er herunter, trank etwa dreimal Wasser und legte sich hin, um auszuruhen.
Es war gerade Herbst, und so, bis er gemittagmahlt und hinaufkam und sich
an den Birnen sattgegessen, war es schon Abend worden. Es war schon nahe-
zu vollstÃ¤ndige DÃ¤mmerung. Der Bauer schlief fest ein, gerade als hÃ¤tte er
drei Tage und drei NÃ¤chte nicht geschlafen. Nun dÃ¤mmerte es vollends. Das
Weib saÃŸ und spann Wolle und sang leise vor sich hin irgend ein altes Lied,
halb ein Hochzeitlied, halb ein Trauerlied. Sie hatte zu spinnen begonnen,
als sie schon den Kienspann angezÃ¼ndet. Es war kein groÃŸer Feiertag, so
daÃŸ man nach Sonnenuntergang arbeiten konnte. Dem Manne aber trÃ¤umte
es, als ob er in Wirklichkeit in den Wald um die Pferde gegangen wÃ¤re, um
sie auf die Nacht nach Hause zu holen. Unterwegs begegnete er dem Teufel.
Der Teufel begrÃ¼ÃŸte ihn und begann ihm zu danken. â€ž Vergelt' dir's Gott,
guter Mann. Du bist der einzige, der sich meiner erinnert hat, denn alle
anderen wollen mich nicht kennen. Ich war sehr erfreut, als du mir diese
Ehre erwiesen. Du hast mich auch mit einer Kerze bedacht. Ich war darauf
recht stolz und war dir recht dankbar. DafÃ¼r werde ich dich auch groÃŸartig
belohnen. Wohin gehst du guter Mann?" â€” â€žIch gehe halt in den Wald, um
die Pferde nach Hause zu fÃ¼hren." â€” â€žNun, also gehen wir zusammen, ich
werde dir dort einen Schatz zeigen; ein ganzes HÃ¤uflein Goldes." â€” â€žZeig
nur, vergelt' dir's Gott." â€” Nun gingen sie dahin. Sie kamen in den Wald.
Der Teufel fÃ¼hrte ihn zu einem Busch, grub das Moos auf, da kam ein ganzer
Haufen Goldes zum Vorschein, das noch so gleiÃŸte und glÃ¤nzte, wie der
Glutvogel. Der Bauer wollte sich beeilen, um es in die RockschÃ¶ÃŸe zu hÃ¤ufen.
Der Teufel aber zupfte ihn am Ã„rmel und sagte: â€žNein Mann, wart, nimm
nicht. Man darf es nicht gleich nehmen, die Zeit dazu ist noch nicht ge-
kommen. Ich hab' dir nur die Stelle gezeigt, und du wirst es ein andermal
nehmen. In einer Woche wird seine Zeit um sein, dann kannst es holen."
â€” â€žIch kann ja daran vergessen â€” nach einer Woche, ich finde dann diese
Stelle nicht mehr!" â€” â€žMach dir ein Zeichen, ein beliebiges, leg' es hin, um
nicht zu vergessen." Der Bauer fand ein Steinchen und legte es an jenen
Ort. Da sagte der Teufel: â€žNein Mann, daraus wird nichts; so wirst du es
nicht wiederfinden. Irgend ein Hirt kann dieses Steiuchen zufÃ¤llig finden und
wirft es irgend wo weiter fort, oder du findest einen anderen Platz, wo auch
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Ã¤hnliche Sternchen sein werden und wirst meinen, das wÃ¤re derselbe Ort und
wirst nichts finden. Und ist einmal die Zeit vorbei, ist auch das Geld ver-
loren." â€” â€žUnd wie soll ich's bezeichnen, ich weiÃŸ es nicht." â€” â€žNun, so
hock an dieser Stelle nieder und scheiÃŸ dich aus, hast dann ein Zeichen.
Dieses Zeichen wird niemand anrÃ¼hren. Wenn es auch jemand sieht, macht
er einen Umweg in einem Abstand von drei Klaftern." â€” Der Bauer war
erfreut, er dachte bei sich: in der Tat, dieses Zeichen ist das allerpassendste.
Er lieÃŸ die Hosen herunter und begann loszulegen Nach den Birnen
muÃŸte er sich ordentlich anstrengen, so daÃŸ die Dreckwurst von der Dicke
einer Deichsel herauskroch. Das Weib dachte, daÃŸ der Mann vom Ofen herunter-
gekrochen, um Wasser zu trinken. Doch nein, ging in die KÃ¼che und blieb
recht lange fort. Sie horchte hin, da hÃ¶rte sie ihn Ã¤chzen. Anfangs wuÃŸte
sie nicht, was er mache. Dann hÃ¶rte sie, wie er sich aufblies und farzte
und weiter ging das Knacken los und das Ã„chzen nebenbei. Da wurde es
ihr erst klar, daÃŸ ihr Mann kackte. Da schrie sie ihn an: â€žPfui, Teufelsohn,
was, bist verrÃ¼ckt worden, oder was; bist ein kleines BÃ¼ble, kannst nicht
hinausgehen?" Und er darauf: â€žSei still, Alte, du weiÃŸt nicht. Daran wirst
du und ich und die Kinder genug haben. Und noch den Enkeln wird davon
Ã¼brig bleiben!" â€” â€žAch du Teufelsohn, so willst du mich mit Dreck fÃ¼ttern?
FriÃŸ ihn allein." â€” â€žAber still, hier ist Gold, wir haben davon genug bis
ans Lebensende." â€” â€žPfui, Narr einer, von Sinnen bist du!" Er hatte sich
ausgekackt und kroch auf den Ofen. Als sie in der MorgenfrÃ¼he flugs auf-
zurÃ¤umen hinkam, da war dort ein so riesiger Haufe Dreck, daÃŸ man in der
Tat 10 StÃ¼ck damit sattfÃ¼ttern konnte. Er hatte die Wahrheit gesagt, daÃŸ
es fÃ¼r sie beide und fÃ¼r die Kinder ausreichen werde und fÃ¼r die Enkel auch,
nur war's nicht Gold, sondern Dreck. Das Weib fing an, ihm Vorstellungen
zu machen, er aber erzÃ¤hlte ihr, was er getrÃ¤umt. Die Nachbarn erfuhren
davon und lachten ihn lange aus. Ã–fters pflegte man ihn zu hÃ¤nseln: â€žNun
was fÃ¼r einen riesigen Schatz hast du gefunden? Reicht fÃ¼r dich und das
Weib aus und bleibt noch fÃ¼r die Kinder!"
Parallelen: Anthropophyteia, Bd. IV, S. 342â€”345, N. 580â€”581.
233. Jak muzyk jizdyw na nebo.
Odnomu czolowikowi prysnyw sia son. Proczuw win, szo na nebi duze
doroho prodajut pszynyciu. Wziala zawina i joho powyzty prodat. Nasypaw
wiz pszynyÃ¶i, zaprih konia i pojichaw. Jichaw, jichaw â€” dywyccia, na nebo
doroha; win i popliw sia po ti dorozi. Jichaw, jichaw i staw pidjizdzat do
neba; dywyÃ¶cia, tam u nebo worota odczyneni. Win rozohnaws" bulo prjamo
u worota. T'iko staw naprawlat tudy konia, a worota chlop i zaczynyrys".
Win dawaj prosyÃ¶cia: PuslÃ¼t, pozalujsta. â€” A anholi odno ny puskajut, kazut,
szo opiznyws". Win todi bacze, szo dilo joho ny pryjszlos" . Ny whorilo pobut
na nebi i zawyrnuw bulo jichaty nazad; koly hlad, az tam uze nyma tyji
dorohy, po kotri win jichaw tudy. Nu szo tut robyt? Dawaj upjet prosyt
anholiw: Holubczyky, pozalujsta, zwySit mene na zemlu, jak szo mozno, dajte
miÃ¼i dorohu, szob ja pojichaw pidwodoju do domu. â€” Anholi i kazut: NM,
czolowicze, pidwoda twoja ostanyccia tut, a ty spuskaj sia sam, jak choczysz.
â€” Ta jak ze ja budu spuskaccia, wirjowky u mene nyma! â€” Szo nybud
najdy takie, szob mozno bulo spustyÃ¶cia. â€” Ot win zniaw wizky, narysznyky,
uzdu i wse wmisto zwjazaw i staw spuskaÃ¶cia; Hz, liz â€” podywyw sia u nyz,
iszcze bohato do zymli rozstojanija. â€” Win wyrnuw sia i dotoczyw iszcze;
18*
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zniaw poprubu i czyryz Ã¶delyn i staw lizty. Podywyw sia, iszcze daleko do
zymli. Win todi prywjazaw ohlobli z otosamy i wse taky ny chwata. Szoz
tut robyt? Dumaw, dumaw, a dali sobrazyw: Daj ka, ja iszcze dotoczu ka-
ptanom, sztanamy, soroczkoju i na dobawok oczknrniu iszcze prywjazu. â€”
Tak win i zrobyw; wse ce pozwjazuwaw i poliz dalszi; doliz do oczkurni,
dywyÃ¶cia, iszcze daleko do zymli. Tat uze win ny znaw, szo robyt; wjazat
bilsze niczoho bulo i plyhat duze wysoko, ubjeÃ¶cia. Win todi dawaj upjet
prosyt anholiw: Pozalujsta, zwydit mene na zemlu. â€” Anholi i kazut jomu.
Syry i z hiwna zrobyÃ¶cia wirjowka. â€” Ot win sraw, sraw, czut ny z piw
czasa, poky wze niczym stalo. Z cioho wirjowka dowha wyjszla, win i poliz
po jiji dalszi. â€” Liz, liz, doliz do kincia, dywyccia do zymli, iszcze wse taky
daleczenko. Win todi poczaw znow prosyt anholiw, szob znysly joho na
zemlu. A anholi i kazut: Nn, teper, czolowicze, szczy i iz cioho zrobyccia
szolkowyj sznurok. â€” Muzyk staw sciat; sciaw, sciaw, poky wze bulo niczym.
Koly dywyccia, prawda iz cioho zrobyw sia szolkowyj sznurok; win todi poliz
po jomu dalszi. Liz, liz, doliz do kincia, dywyÃ¶cia, iszcze do zemli daleczeÃ¼ko,
sazniw dwa abo piwtora â€” win upjet obratyw sia z pros"boju do anholiw
A anholi jomu i kazut: N'i, brat, teper uze tybi zapomohty niczyni, teper
plyhaj na zemlu. â€” Muzyk dowho mniaw sia, wse nijak ny nasmilaw sia
plyhat, a dali dywyÃ¶cia, szo krome nijak nilzia dobraÃ¶cia, ta jak strybone â€”
i zamist z neba jak polytiw z peczi, az syryd chaty oczutyw sia. Prosnuw
sia i huka: Zinko, zinko, de ty? â€” Zinka prosnulas" i czuje, szo win zato-
rochtiw z peczi taj kaze: Tiu, na tebe, szo ty oduriw? Ta todi lap, lap kru-
hom sebe, az lycho: Czolowik jiji wsiu obosraw i obosciaw. Wona joho na-
czala lajat, na czim swit stojit. Muzyk i kazc: Czoho ty kryczysz i tak do-
sadno: Ki n propaw, na nebi ostaw sia i sam czut ny propaw, skazy, Bpasybi,
szo chocz ja zywyj ostaw sia. â€” Ta szo ty pletesz, ty zowÃ¤im zduriw; kiÃ¼
u koniuszni i ty buw na peczi, mene obpakostyw i plyhnuw z peczi I â€” Czo-
lowik todi oczumaw sia i rozszolopaw, szo jomu snylos" i todi wze rozkazaw
zinc"i, szo z nym bulo, jak win jizzdyw na nebo i jak wittila spuskaw sia.
Des Bauern Himmelfahrt.
Ein Bauer trÃ¤umte folgendes: Er hatte erfahren, daÃŸ im Himmel der
Weizen im hohen Preise steht. Da kriegte er Lust, seineu Weizen dorthin
zu fahren. Er belud seinen Wagen, spannte das Pferd ein und machte sich
auf den Weg. Er fuhr weit dahin, erblickte die HimmelstraÃŸe und lenkte hin.
So kam er an das Himmcltor, und sieh' da, es stand offen. Er nahm einen
direkten Anlauf, um stracks hineinzufahren, â€” kaum hatte er aber den Wagen
hingelenkt, â€” schwups! da krachte das Tor zu. Da begann er zu bitten:
â€žLaÃŸt mich hinein, seid so gut." Die Engel aber lieÃŸen ihn nicht hinein,
sagten, er habe sich verspÃ¤tet. Da sah er ein, daÃŸ hier kein GeschÃ¤ft zu
machen sei, â€” es war ihm halt nicht beschieden und so kehrte er um. Doch
sich' da! Der Weg war verschwunden, den er gefahren. Was sollte er da
machen? Er wandte sich wieder an die Engel: â€žTÃ¤ubchen seid so gut, fÃ¼hrt
mich zur Erde zurÃ¼ck, wonn's mÃ¶glich ist, gebt mir einen Weg, damit ich
mit dem GefÃ¤hrt nach Hause gelange." Die Engel aber sagten: â€žNein, Menschen-
kind, dein GefÃ¤hrt bleibt hier, und du fahre hinunter wie du willst." â€” â€žWie
werde ich mich da hinablassen, hab' keinen Strick." â€” â€žSuch' nur etwas,
womit du dich hinablassen kÃ¶nntest." So nahm er halt die ZÃ¼gel, den Halfter,
den Zaum, knÃ¼pfte alles aneinander und begann sich hinunterzulassen; er
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kroch und kroch, blickte hinunter, es fehlte noch viel bis zur Erde. Er kroch
wieder zurÃ¼ck und verlÃ¤ngerte das GeknÃ¼pfte noch mit dem Gurt und RÃ¼cken-
riemen. Nun begann er wieder hinabzuklettern und es langte noch immer
nicht hinab zur Erde. Er knÃ¼pfte dann die Deichsel mit dem Wagengestell (?)
an, es war noch zu kurz. Was war da zu tun? Er sann hin und her und
dann meinte er: â€žNa, ich will's noch mit dem ÃŸock, mit den Hosen, mit dem
Hemd und obendrein mit dem Hosenband verlÃ¤ngern." So machte er's auch,
knÃ¼pfte alles zusammen und kletterte weiter. Am Ende des Hosenbandes an-
gelangt, war es noch immer weit zur Erde. Nun wuÃŸte er nicht, was er
machen sollte; er hatte nichts mehr zum WeiteranknÃ¼pfen, und hinabzuspringen
war's gefÃ¤hrlich, er konnte sich das Genick brechen. Bat er wieder die
Engel: â€žSeid so gut, fÃ¼hrt mich zur Erde." Die Engel sagten: â€žScheiÃŸ und
aus dem Dreck wird ein Strick." â€” Er schiÃŸ und schiÃŸ beinahe eine halbe
Stunde, bis er nicht mehr womit zu scheiÃŸen hatte (bis er fertig war). Es
ward daraus ein langer Strick und er kletterte an ihn hinab. Er kletterte
und kletterte und gelangte an das Ende des Strickes, zur Erde aber war's
noch immer weit. Da begann er wieder die Engel zu bitten, sie mÃ¶chten ihn
zur Erde bringen. Die Engel aber sagten: â€žNun, jetzt, Menschenkind, brunze
und daraus wird eine Seidenschnur!" Der Bauer brunzte, brunzte immer fort
bis er nicht mehr konnte. Er sah, daÃŸ daraus wahrhaftig eine Seidenschnur
geworden und er kletterte weiter. Er kletterte und kletterte und gelangte
an's Ende, sieh' da! es reichte zur Erde nicht, es fehlten noch lx/aâ€”2 Klafter.
Er bat die Engel wieder, ihn hinabzufÃ¼hren. Die Engel aber sagten: â€žNein
Bruder, jetzt ist dir nicht zu helfen, jetzt spring nur hinunter!" Der Bauer
zappelte unentschlossen, fand nicht den Mut hinabzuspringen, dann aber sah
er ein, daÃŸ ihm kein anderer Ausweg blieb und plumps! Statt vom Himmel
flog er vom Ofen herunter und kam erst mitten in der Stube zur Besinnung.
Da wachte er auf und rief: â€žWeib, Weib, wo bist du?" â€” Das Weib wachte
auf, sie hatte das Gepolter gehÃ¶rt und sagte: â€žPfui Teufel Ã¼ber dich, bist du
verrÃ¼ckt geworden?" Tastete um sich herum und sah die Bescherung: ihr
Mann hatte sie ganz beschissen und bebrunzt. Sie begann zu schimpfen und
ihm ordentlich den Kopf zu waschen. Der Bauer sagte: â€žWas schreist du,
es ist ohnehin ein VerdruÃŸ. Das Pferd ist verloren, im Himmel geblieben
und ich wÃ¤re bald auch zu Grunde gegangen. Sag, Gott sei dank, daÃŸ ich
wenigstens am Leben geblieben." â€” â€žWas schwatzst du da, du bist ganz
Ã¼bergeschnappt; das Pferd ist im Stall und du warst auf dem Ofen, hast mich
ganz besudelt und bist dann hinabgesprungen.'' Da faÃŸte sich der Mann, erst
jetzt ging ihm ein Licht auf, daÃŸ er alles blos getrÃ¤umt und dann erzÃ¤hlte
er seinem Weibe den Traum, wie er in den Himmel fuhr und wie er von dort
wieder zur Erde gelangte.
234. Jak syn hoduwaw batka.
U odnoho staryka bulo try syny. Starszyj buw szweÃ¶, serednyj krawec,
a menszyj buw duryn z wylykym chujom. Staryk uze oslabiw, staw drjachtyj.
Oto win raz i kaze synam: Ja, ditky, uze zostariw sia, robyt ny zduzaju,
teper ja choczu opoczyt chocz trochy. Kormit mene, ditky, do hlybokoji sta-
rosty, do samoji smerty, poky ja umru. â€” Ta wzez, tato, was ny pokynym,
zywi budym, to jak nybud prohodujim. .- A czym ze ty budysz kormyt, sy-
nok, pyta batko starszoho. â€” A win odwicza jomu: Szylom, tatoczko. â€” A ty
czym, pyta srednioho? â€” Ja, tato, prohoduju holkoju. â€” Nu, spasybi wam,
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synoczky, za dobru lasku; waszi ruky zoloti, rukomyslo w rukach je, to jak
nybud prohodujimo, aby daw Boh zdorowja. Na a czym ty, duraczyna, bu-
dysz hoduwat batka? â€” Chujom, odwityw durak. â€” Ach, ty sukyu syn, ja
tybi pokazu, jak hoduwat chujom! Uziaw sokyru, chwatyw joho za diu ja i
powolik do drywitni. Polozyw chuja na drywitniu i dawaj joho hecat obuchom.
Rozmaczulyw joho, jak hanczirku, a potim probnaw joho z dwora. Daw jomu
sto rubliw z rublom i kouia z s"idlom i skazaw, szob win do domu bilsze ny
pokazuwaw sia. Win s"iw na konia i pojichaw, kudy oczi baczut. Poprawyw
swoho chuja, skruhlaw joho, tak jak i persze win buw, a szob ny rozlapesz-
kuwaw sia, poky zrostet sia, to win nahnaw na joho 3 kabluczky. Z lozy
skrutyw try obruczky i nadiw na durnia. Na dorozi, bila szlachu, win natra-
pyw na taku zenszczynu, kotra ws"im projizzym mymo neji zajawlala, szo
chto jiji wdowolnyt, tomu wona dast tysiaczu rubliw z rublom i konia z Ã¤id-
lom. Durak sohlasyw sia. Chuj joho uze pidzyw, a kabluczok iszcze Dy
skydaw, poky zows"im uhojit sia. Ta zenszczyna, czy barynia, z jakych wona
bula, chto ji zna, tiko kazut taka bula, szo nichto ny mih jiji wdowolnyt.
Uze chto tam tiko ny braw sia i nichto ny mih jiji pyrymohty. Durak pro
ce czuw, a wse taky ny zlakaw sia, wziaw sia wdowolnyt. Oto win jak na-
czaw jiji terty, a kabluczky w seredyni kruhom staly szkrjabat! A wona
kaze: Leksze, leksze, onuczko. â€” A win kaze: Szcze, babusia, zahnaw tiko
po odnu kabluczku. A dali win zastromyw hlybsze. A wona upjet: Oj bo-
lacze, leksze, onuczko. â€” O! babusia, ce tiko po druhu kabluczku. â€” A wona
lyzyt, ny duze lakajit sia, tiko pokrichtuje. Tut durak poczaw mirkuwat,
czym by jiji nalakat, szob wona zdala sia. Dywyt sia, jidut po szlachu zwo-
szczyky, czumaky i dawaj hukat: Zymlaky, zymlaky, pyrykazit tam naszym,
nychaj prywyzut mini kozuch, walanci i powst, ja napnu chalabudu i Ã¤muwat
tut budu! â€” Barynia ta wrjabila, szo win lahodyt sia iimuwat na jiji. Za-
brykala rukamy j nohamy: Het, het, zi&i, cur tybi, pek; byry 2 konyj z s"id-
lom i dwi tysiaczi z rublom, tiko pusty mene. â€” Durak zabraw paru konej i
hroszi i podaw sia. Obduryw zenszczynu. Jak by iszcze trochy, tak spasu-
waw by durak, a chytrostiu pyrysporyw. Nadokuczylo jomu blukat po czuzi
storoni, czyryz hod czy piwtora wyrnuw sia win do domu. Pryjichaw win
do domu, a starszych bratiw uze nyma. Brosyly batka, zahrabyly z soboju
wse dobro i podalys chto kudy, kozyn sybi zaroblat. Durak ostaw sia doma
i swojim zarobitkom dohoduwaw batka do smerty. Wychode dilo, szo staryk
dozyw do smerty ni szylom i ni holkoju, a czyryz chuja.
Wie der Sohn seinen Vater verpflegte.
Ein alter Mann hatte drei SÃ¶hne. Der Ã¤lteste war ein Schuster, der
mittlere ein Schneider und der jÃ¼ngste war ein Narr mit einem groÃŸen Zumpt.
Der Alte war schon schwach und gebrechlich worden. So sagte er einmal
zu seinen SÃ¶hnen: â€žKinder, ich bin schon alt worden, arbeiten kann ich nicht
mehr, jetzt will ich zumindest ein wenig ausruhen. Pfleget mich, BÃ¤nder, bis
in's spÃ¤te Alter, bis zum Tode, so lang ich leben werde." â€” â€žNatÃ¼rlich Vater,
wir werden dich nicht verlassen, so lang wir leben, werden wir schon fÃ¼r dich
sorgen." â€” â€žUnd wie willst du mich ernÃ¤hren, SÃ¶hnchen?" fragte der Vater
den Ã¤ltesten. â€žMit der Ahle, VÃ¤terchen" anwortete ihm dieser. â€žUnd du,
womit?" fragte er den mittleren. â€žIch Vater, werde dich mit der Nadel er-
nÃ¤hren." â€” â€žNun, vergelt' Euch Gott, SÃ¶hnchen, fÃ¼r Euren guten Willen;
eure HÃ¤nde sind von Gold, habt ein Handwerk erlernt, werdet mich nicht zu-
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grunde gehen lassen, Gott mÃ¶ge nur Gesundheit geben. Und womit wirst
du, armes NÃ¤rrchen, den Vater ernÃ¤hren?" - â€žMit dem Zumpt", erwiderte
der Narr. â€žAch, du Hundesohn, ich werde dich lehren mit dem Zumpt zu
ernÃ¤hren", erwischte eine Axt, faÃŸte ihn beim Zumpt und schleppte ihn in
den Holzschuppen. Er legte den Zumpt auf den Holzblock und begann ihn
mit der stumpfen Seite zu bearbeiten. Er zerstampfte ihn ganz flach wie
einen Lappen und verjagte dann den Sohn vom Hofe. Er gab ihm noch 100
Rubel und ein gesatteltes Pferd und sagte, er solle sich zu Hause nimmer
zeigen. Der Narr schwang sich auf's Pferd und galoppierte davon, wohin
ihn die Augen fÃ¼hrten! Er richtete seinen Zumpt wieder zurecht, rollte ihn
wieder rund wie er frÃ¼her gewesen, und damit er sich nicht wieder aus-
einanderlÃ¤pple, bis er zusammenwachsen wÃ¼rde, da steckte er ihn in drei
Ringe, die aus Weidenruten gedreht waren. Unterwegs begegnete er einem
Frauenzimmer, das allen an ihr vorbeireisenden MÃ¤nnern erklÃ¤rte, sie werde
demjenigen 1000 und einen Rubel geben und ein gesatteltes Pferd, der sie
befriedigen werde kÃ¶nnen. Der Narr war einverstanden. Sein Zumpt war
schon in der Heilung begriffen, den Verband legte er jedoch nicht ab, bis
er ihn vollends verheilt hÃ¤tte. Jenes Frauenzimmer oder die Dame â€” wer
mag wissen was sie war, â€” sie war, sagt man, so geartet, daÃŸ niemand sie
befriedigen konnte. UnzÃ¤hlige hatten sich schon versucht, keiner vermochte
sie zu Ã¼berwinden. Der Narr hatte davon gehÃ¶rt, schreckte davor dennoch
nicht zurÃ¼ck, sondern nahm sich vor, sie zu befriedigen. So begann er sie
zu reiben und die Ringe begannen inwendig zu kratzen. Sie sagte: â€žSachte,
sachte, Enkelchen." Und er sagte: â€žNoch, MÃ¼tterchen, ich hab' ihn blos bis
zum ersten Absatz hineingetrieben", dann steckte er ihn tiefer hinein. Und
sie darauf wieder: â€žOj, es tut weh, sachte, Enkelchen." â€” â€žO, MÃ¼tterchen,
er ist blos bis zum zweiten Absatz hinein." Sie lag aber da, es wurde ihr
nicht bange, Ã¤chzte nur. Nun begann der Narr zu Ã¼berlegen, wie er sie er-
schrecken kÃ¶nnte, damit sie sich ergebe. Sieh' da kamen Fuhrleute des Weges,
Salzfahrer, und er begann zu rufen: â€žLandsleute, Landsleute, laÃŸt den unseligen
die Nachricht zukommen, sie mÃ¶gen mir einen Pelz, Pantoffelstiefel und Filz
schicken, â€” ich werde ein Zelt aufschlagen, â€” denn ich gedenke hier zu
Ã¼berwintern." Da erschrak die Dame, daÃŸ er auf ihr zu Ã¼berwintern gedachte.
Schlug mit den Beinen und HÃ¤nden aus: â€žFort, fort, steig ab, pfui Ã¼ber dich,
geh' weg; nimm 2 gesattelte Pferde und 2000 und einen Rubel, nur laÃŸ mich
los!" Der Narr nahm die Pferde und das Geld und zog weiter. Er hatte
das Frauenzimmer hintergangen. HÃ¤tt' es noch lÃ¤nger gedauert, so hÃ¤tte der
Narr verspielt gehabt, so aber hatte er durch seine List gewonnen. Nach
einem oder nach anderthalb Jahren kehrte er heim. Er kam zuhause an â€”
da waren seine Ã¤lteren BrÃ¼der nicht mehr da. Sie hatten den Vater ver-
lassen, alles Gut mitgenommen und waren ihrer Wege gegangen, â€” jeder
um auf seine Weise dem Erwerb nachzugehen. Der Narr blieb zuhause und
mit seinem Verdienst pflegte er seinen Vater bis an sein Lebensende. Also
kam's heraus, daÃŸ der Alte weder von der Ahle noch von der Nadel bis zu
seinem Tode versorgt blieb, sondern vom Zumpt. â€”
Parallelen: Jumor rus. naroda v skazkach, S. 41â€”43: Zagoni tepla. â€” Anthro-
pophyteia I, S. 390 f. Nr. 301.
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235. Zapaszni bzdyny.
Odyn czolowik z zinkoju nyraz zamiczaly, szo od paniw duze pachne.
Jak mymo prochode jakyj, tak i poncse aromatamy. Jim czasto prychodylos"
but na roboti u pomiszczyka. Wony ny datoko zyly od ykonomiji tak, szo
szczo hodu jim prychodytoÃ¤ robyt u pans"komu sadu. Wysnoju czystyly styzky,
a koly stane pojawlaccia zeton, polywaly Ã¶wity, ohorodynu i insze. Mymo
jich czasto prochodyly pany i za jich robotoju pryhladaly. Panyniata tez
Ã¶ilyj den wyrtilys" bila jich. Wony nyraz pryninchuwalyÃ¤ do wiÃ¤ich i wse
czuly, szo od jich harno pachne i nyslo raznymy duchamy. Raz zinka ny
wytyrpila, zawyla rozmowu z swojim czolowikom: A szo ty, Iwane, zamiczaw,
jak od paniw harno pachne. Szob wono take znaczylo? â€” Tajai sam nyraz
ob Ã¶im podumaw. Ce wony takym pachuczym bzdiat, ot od jich i pachnel â€”
A czohoz od nas tak pohano wonia? Jak nabzdysz, tak az sama nosom za-
krutysz, na jazyÃ¶i kyslo robyccia. â€” Tak szoz ty paniw do sebe riwniajiszl
To ludy brahorodni, ot wony po blahorodnomu i bzdiat, a my narod prostyj,
nakrutysz po tchorjacze, chocz sokyry wiszaj, kury z Ã¤idala popadajut! â€” Ta
wsez taky skazy, czolowicze, od czoho se buwa. Srakaz odnakowa, szczo w
pana, szczo w muzyka,- a wonia razno. â€” A ot od czoho, starucho. Koneszno,
pachnut ny z naszym karmanom. Pany jidiat zdobni bulky, warennia, kan-
fety, rizky, orichy, prjanyky, razni mÃ¤rmolandy, pachuczyj czaj pjuf. I
wsiaki kuszannia pochoze perysypajut duchamy. Kory&a, hwozdycia, du-
szystyj peryc i wsiaka wsiaczyna. Od Ã¶ioho samoho wony i bzdiat tak harno.
A my szczoz, jimo jak swyili: Cybulu, czasnyk, redku, chrin, kyslu kapustu i
kartochy. Wsia pyszcza hotujiccia u nas, jak popalo, neczysto; ot wono w
zywoti i zawodyÃ¶cia won. Ot wono szo . . . â€” Czolowicze, dawaj, my po-
probujim jisty taku strawu, jak pany; moze i od nas tak zapachne, jak od
jich. Todi i my panamy porobymos\ â€” Wyduma, czort batka zna szczo, dez
ty hroszyj woimysz? â€” Ta chiba de, zawtra bazar, pozyny oweczok, prodaj
i nakupy raznoji raznosty. â€” Czolowik z duru posluchaw zinky; na druhyj
den czut zorja pohnaw oweÃ¶ na bazar. Prodaw oweÃ¶, nakupyw za Ã¶i hroszi:
kanfetiw, prjanykiw, rizkiw, orichiw, bublykiw z makom 6\iyj miszok, chran-
cius"kych bulok, sacharju pylanoho i czaju pachuczoho, szo pany pjut. Prywiz
do domu i naczaly wony jisty razni chrulyky. Dniw czyryz czotyry prybraly
ws"i slasti, jak mitloju pidmyry. Zinka stala rakom i kaze: Ann, czolowicze,
poniuchaj, jak wono, poluczczalo, czy 6i? â€” Czolowik nahnuw sia do neji,
nastawyw nis, zinka jomu jak pidpustyla, tak win czut, czut ny zabluwaw od
hydoty. U! bisowa doczka naktrutyla; ty j kurej usych z Ã¤idala powalajisz
swojimy duchamy; chuze woniuczoho tchora! Propaly wiwÃ¶i ni za capowu
duszu! â€” Ta ty striwaj, Iwane, cez wono ny od cioho wonia, ce iszcze zywit
ny oczystyw sia od staroji jizi. Ty nakupy iszcze pobilsze, ot todi budysz
baczyt. â€” Nu, a teper szoz, chiba korowu prodat? â€” Ta wzesz ny szo, wydy
korowu, panamy budym, todi wsioho nakupym! â€” Muzyk nalyhaw korowu i
powiw prodawat . Korowu prodaw za 40 rubliw i na ws"i hroszi nabraw upjet
tohoz samoho. Pryjnialys" wony jisty. Jily Ã¶ilyj tyzden tak, szo w subotu
dokonczyly; pojily wse do wyhrybu. Zinka j kaze: Anu, czolowicze, poniuchaj
teper, jak wono, pachne, czy ni? â€” Czolowik nastawyw nis, a wona jomu
jak pidpustyla, az dym piszow; pochoze z mulom wyskoczylo. Czolowik za-
krutyw nosom i odstupyws" nazad. Bisy joho batka znajut, szo wono za sztuka.
Teper nynacze ny tak hydke, jak ranisz bulo i na jazyÃ¶i ny kyslo, a wsez
taky woniucze zdorowo. Nynacze w rodi spyrtu szybnulo w holowu. Propafo
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i korowa i tolku nyma. â€” Ta ty striwaj, ny zalij, panamy budym, wse bude.
Ce wono toho wonia, szo ny wse oczystylos" od preznioji jizi, tam pochoze koj
de po kutkach poostawalos" stare hiwno. PojimoÃ¤ iszcze z tyzden, todi ny-
pryminno bude pachnut. Wono to tak, szoz my chiba poslidnioho konia
prodamo, a pachat todi czym budym? â€” Tiu durnyj, na szoz nam pachat,
panamy budym, nam ludy popaszut.â€” Muzyk toho j w holowu ny wziaw, szo
chto jim szo dast, chocz wony j panamy porobluccia. Poriszyw westy konia
na jarmarku. Czolowik staw zbyraccia, a zinka jomu j kaze: Ty hladyz, czo-
lowicze, ny zabud kupyt toho, szo ja tybi kazala. â€” Szo takc? â€” Ta chiba
szo: kupy duchiw, koryÃ¶i, hwozdyÃ¶i, duszystoho perciu i takych, szo w ma-
leÃ¼kych puzyrykach w rodi wody, ja baczyla w paniw. â€” A skiko jich ku-
pyt? â€” Ta chocz puzyrykiw pjat. â€” Muzyk prodaw konia i nakupyw wsia-
koji wsiaczyny. Pryjnialys" wony upjet za pans"ku jizu. Zinka koznu strawu
bryskala duchamy z puzyrykiw. A pisla obid pyly wodu z wareniam i w
wodu duchiw lyly. Pojiiy wony wse do czysta i tretij raz. Zinka j kaze:
Anu, czolowicze, poniuchaj teperl â€” Czolowik poniuchaw i wono iszcze chuze
zawonialo, czym drubyj raz. Win odstupyws" i kaze: Ta szo za czort, czy ty
z mylom pustyh, czy tak uze mabut nam i zdychat Woniuczymy? Jak kazut:
Z chama ny zrobysz pana! â€” to tak i z nas. â€” Ta ty postij, czolowicze, ny jsbozy;
ce wono pochoze poslidnie wyjsz!o, jake po zakauloczkach poostawalos". Jak
pojimos" iszcze z tyzden, todi wze woni ny bude. â€” Jakyj tam bis ny bude,
u nas ws"i kyszky propytalys" wonniu, ty jich i za 10 rokiw ny napachajisz
duchamy. â€” Ta ni, czolowicze, dawaj iszcze raz poprobujem. â€” Czolowik
schamynuws", rozszolopaw, szo win oduriw, posluchaw durnoji baby i bilsz ny
staw rozsuzdat z zinkoju. Skazaw jiji na odriz: Nu tebc k bisu, z twojim
panstwom. Prodawat ja bilsze niczoho ny budu, a to my starciamy ostanymos"
na Ã¶ilyj wik! â€” I tak wony na lasoszczach projily wsiu chudobu i wse taky
po prezniomu bzdily.
Die wohlriechenden FÃ¼rze.
Ein Mann bemerkte Ã¶fters mit seinem Weibe, daÃŸ sich von den Herr-
schaften besondere WohlgerÃ¼che verbreiteten. Kam ein Herr vorÃ¼ber, so
strÃ¶mten ihm fÃ¶rmlich WohlgerÃ¼che nach. Es traf sich Ã¶fters, daÃŸ man sie
bei einem GroÃŸgrundbesitzer beschÃ¤ftigte. Sie wohnten in der NÃ¤he des Vor-
werks, so hatten sie jedes Jahr Arbeit beim herrschaftlichen Obstgarten. Im
FrÃ¼hling putzten sie die Gartenwege und wenn das GrÃ¼n aufsproÃŸ, da be-
gossen sie die Blumen, das GemÃ¼se und anderes. Die Herrschaften gingen
oft an ihnen vorbei und beschauten hie und da ihre Arbeit. Das herrschaft-
liche Jungvolk umschwÃ¤rmte sie auch den ganzen Tag. Ã–fters sogen sie die
GerÃ¼che von allen mit ihren Nasen ein und spÃ¼rten immer, daÃŸ sie ganz herr-
lich rochen und ihnen verschiedene DÃ¼fte folgten. Einmal konnte das Weib
nicht lÃ¤nger an sich halten und knÃ¼pfte mit ihrem Mann ein GesprÃ¤ch an:
â€žNun, hÃ¶r mal, Iwan, hast du bemerkt, wie die Herrschaften schÃ¶n duften?
Woher mag das kommen?" â€” â€žNa, ich hab auch Ã¶fters darÃ¼ber spintisiert.
Sie farzen halt so wohlriechend und darum duften sie so schÃ¶n" â€” â€žUnd
weshalb stinkt es von uns so abscheulich? Farzest du einmal, dreht sich dir
selber die Nase um, und auf der Zunge wird's einem ganz sÃ¤uerlich." â€”
â€žWas vergleichst du denn die Herrschaften mit dir, das sind hochedle Leute,
so farzen sie auch edel, wir aber sind ein gemeines Volk, drÃ¼ckst wie ein
Iltis den Gestank heraus, so dicht, daÃŸ man eine Axt dreinbacken kÃ¶nnte, die
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HÃ¼hner von der Steige purzeln wÃ¼rden." â€” â€žSag aber immerhin, Mann, wo-
her das kommen mag. Die Ã„rsche sind einander gleich, wie beim Herrn, so
beim Bauer, und doch riechen sie verschieden." â€” â€žWeiÃŸt, Alte, warum?
NatÃ¼rlich riechen sie schÃ¶n, sie haben nicht unsere Taschen. Die Herrschaften
essen feine Semmeln, Eingemachtes, Konfekt, Johannisbrot, NÃ¼sse, Lebkuchen,
verschiedene Marmeladen, sie trinken einen wohlriechenden Tee. Und alle
Speisen wÃ¼rzen sie wahrscheinlich mit verschiedenen GerÃ¼chen. Zimmt, Nelken,
wohlriechenden Pfeffer und alles mÃ¶gliche mischen sie dazu. Deswegen eben
farzen sie so lieblich. Und was essen wir hingegen? â€” wie die Schweine:
Zwiebel, Knoblauch, Rettig, Kren, Sauerkraut und KartofTeln. Alle Speisen
werden bei uns ohne Sorgfalt zubereitet, unreinlich; so entsteht im Bauch der
Gestank." â€” â€žSo ist es. . . Mann, hÃ¶r mal, laÃŸ uns probieren solche Speisen
zu essen, wie die Herrschaften, vielleicht werden wir auch so riechen wie sie-
Dann werden wir auch Herren werden." - â€žWeiÃŸ der Teufel, was dir ein-
fÃ¤llt, woher nehmen wir dazu das Geld?" â€” â€žNun woher! Morgen ist Markt-
tag, treib die SchÃ¤fchen hin, verkauf sie und kaufe dann verschiedenes ein."
In seiner Narrheit gehorchte der Mann seinem Weibe; am nÃ¤chsten Tag vor
Morgengrauen trieb er die Schafe zu Markt . Er verkaufte sie und fÃ¼r den
ErlÃ¶s kaufte er folgendes: Konfekt, Lebkuchen, Johannisbrot, NÃ¼sse, Back-
werk mit Mohn einen ganzen Sack voll, franzÃ¶sische Teigwaren, Kandiszucker
und wohlriechenden Tee, wie welchen die Herrschaften trinken. Er brachte
alles heim und sie begannen das Genasch zu essen; nach vier Tagen hatten
sie alles Naschwerk aufgezehrt, es blieb nichts Ã¼brig, wie mit einem Besen
ausgekehrt. Das Weib stellte sich arschlings hin und sagte: â€žNun, MÃ¤nnchen,
riech' mal, â€” ob's besser riecht als sonst, oder nicht?" Der Mann neigte
sich zu ihr hin, streckte die Nase vor, wie ihm aber das Weib losfarzte, â€”
da hÃ¤tt' er bald vor Ekel erbrochen. â€žUh! Toufeltochter, wie sie angestunken
hat! Du kannst mit deinen DÃ¼ften alle HÃ¼hner zu Boden schlagen! Ã„rger
als ein stinkender Iltis! Verloren sind die Schafe wie um einen Bockbart!"
â€” â€žWart mal, Iwan, es stinkt blos darum, weil sich noch der Leib vom
alten Essen nicht vollends gereinigt hat. Kauf nur noch mehr ein, dann
wirst sehen!" â€” â€žNa, was soll nun geschehen, soll ich etwa die Kuh ver-
kaufen?" â€” â€žNatÃ¼rlich, was denn, fÃ¼hr die Kuh zu Markt, â€” wir werden
Herren werden, â€” dann werden wir uns alles verschafTen!" Der Bauer zÃ¤umte
die Kuh ein und fÃ¼hrte sie zum Verkauf. Er verkaufte sie um 40 Rubel und
fÃ¼r den ganzen ErlÃ¶s kaufte er das gleiche ein, was vorher. Sie machten
sich neuerdings Ã¼ber das Essen her. Sie aÃŸen eine Woche lang, so daÃŸ sie
am Samstag fertig waren und hatten alles rein verzehrt wie weggefegt. Nun
sagte das Weib: â€žA â€” no, MÃ¤nnchen, rieche mal jetzt nach, duftet es lieblich
oder nicht?" Der Mann steckte die Nase hinzu, â€” und wie sie ihm einen
fahren lieÃŸ, â€” da rauchte es fÃ¶rmlich; es scheint, daÃŸ sie auch ein wenig
Dreck dabei herausspringen lieÃŸ. Der Mann rÃ¼mpfte die Nase und trat zurÃ¼ck.
â€žDie Teufel mÃ¶gen seinen Vater kennen, â€” was das fÃ¼r ein StÃ¼cklein ist!
Jetzt scheint es, daÃŸ es nicht so abscheulich stinkt wie frÃ¼her und auch auf
der Zunge wird's nicht sÃ¤uerlich, aber es stinkt doch ganz tÃ¼chtig! Wie eine
Art von Spiritusdampf fuhr es mir bis in den Kopf hinein. Verloren ist auch
die Kuh und wir kommen zu keinem Erfolg!" â€” â€žAber wart doch, bereue
nicht, wir werden Herren werden, werden alles haben. Es stinkt deshalb,
weil es vom vorigen Essen drinnen noch nicht ganz rein ist, dort muÃŸ noch
der alte Dreck hie und da in den Winkelchen stecken geblieben sein. Wir
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werden noch eine Woche lang essen, dann mÃ¼ssen wir unbedingt duftenl" â€”
â€žDas kann sein, â€” aber sollen wir denn das letzte Pferd verkaufen, das wir
noch haben, â€” und wie wollen wir dann ackern?" â€” â€žTfu, du Narr, wozu
sollen wir dann pflÃ¼gen, wir werden Herren werden, da werden uns schon
die Leute das Feld bebauen!" Dem Bauer fiel es gar nicht bei zu bedenken,
wer ihnen etwas geben wÃ¼rde, wenn sie auch Herren werden sollten. Er
entschloÃŸ sich, das Pferd zum Jahrmarkt zu fÃ¼hren. Er machte sich reise-
fertig und das Weib sagte: â€žPaÃŸ auf, MÃ¤nnchen, vergiÃŸ nicht alles das ein-
zukaufen, was ich dir aufgetragen!" â€” â€žWas denn?" â€” â€žNun was denn,
kauf GewÃ¼rz, Zimmt, Nelken, Pigment und noch ein solches GewÃ¼rz, eine
Art von Wasser â€” in FlÃ¤schchen, das hab' ich bei den Herrschaften gesehen."
â€” â€žUnd wie viel soll ich davon einkaufen?" â€” â€žNun, wenigstens fÃ¼nf solcher
BÃ¼chschen." Der Bauer verkaufte das Pferd und kaufte alles MÃ¶gliche ein.
Sie machten sich wieder Ã¼ber das herrschaftliche Essen her. Jede Speise
besprengte das Weib mit dem ParfÃ¼m aus den FlÃ¤schchen. Nach dem Mittag
tranken sie Wasser mit KonfitÃ¼ren, und parfÃ¼mierten auch das Wasser. Und
zum dritten Mal hatten sie alles rein aufgezehrt. Da sagte das Weib: â€žAâ€”nu,
MÃ¤nnchen, rieche mal jetzt!" Der Mann roch daran, â€” es stank aber viel
Ã¤rger als das vorige Mal. Er trat zurÃ¼ck und sagte: â€žWas fÃ¼r ein Teufel
(steckt dahinter), hast du mit Dreck gefarzt, â€” oder mÃ¼ssen wir halt als
Stinker auch krepieren? Wie man sagte: vom Cham machst niemals eine
Dam', â€” so ist es tuch mit uns." â€” â€žAber warte nur, MÃ¤nnchen, maule
nicht; es muÃŸ wohl jetzt das letzte herausgekommen sein, was noch in den
Schlupfwinkelchen gesteckt hat. Wenn wir uns noch eine Woche derart
fÃ¼ttern, wird es schon keinen Gestank mehr geben." - â€žWie denn nicht, bei
uns sind alle Eingeweide vom Gestank durchdrungen, kannst sie in 10 Jahren
nicht mit WohlgerÃ¼chen durchparfÃ¼mieren." â€” ,.Aber nein, MÃ¤nnchen, wir
wollen es noch einmal probieren." Der Mann wurde endlich dessen inne, daÃŸ
er verrÃ¼ckt geworden war, und dem dummen Weibe gehorcht hatte, â€” nun-
mehr disputierte er nicht lÃ¤nger mit ihr. Er schnitt ihr einfach das Wort ab:
â€žDer Teufel hole dich mit deiner Herrschaftlichkeit. Ich werde nichts mehr
verkaufen, sonst bleiben wir Bettler unser Leben lang!" Und so hatten sie
mittels NÃ¤schereien all ihr Vieh verzehrt und farzten dennoch genau so, wie
vorher.
236. Durnyj zenych.
U odnoho chachla buw syn takyj duryn, jakych ridko najdysz. Oto
pryjszla pora zynyt joho. A tak, jak batko joho buw bahatyj, to win kynuw
sia swataÃ¶cia do bahatych, a chocz i do bidnych zajszow by, to nypryminno,
szob uziat krasawyciu. U zynycha bula zamaszka zabuwat na hiwni sztany;
bulo pide srat, skyne sztany i tam jich ostawe. Batko ciu sztuku znaw i
koly jichary swataÃ¶eia, to win stroho-prystroho prykazuwaw synowi, szob win
slidyw za soboju i szob dyrzaw sebe czynno, blahorodno u testia. Tut ze joho
nauczyw, szob win u testja pochwastaw sia swojim narjadom, naprymir: Szob
pokazaw swoji nowi prysowi sztany, kotrych iz pid czynarky ny wydno i
czoboty . . . Ty wozmy, kaze, i wytiahny nohy, szob uhladily twoji czoboty,
a potim pory u czynarÃ¶i rozdwyn, szob wydno bulo sztany. Biz dila ty ny
pokazuj, a ja todi sam budu baczyt, koly ce treba zrobyt; jak morhnu tybi,
tak i pokazuj. â€” Dobre, tatu, tak i budu robyt. Koly wony stary pidjizdzat
do toho syla, u jakomu zywe nywista, to Pankowi zachotiloÃ¤ srat. Oto win
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odyjszow od woza, skynuw sztany i SW. Batko pojichaw szahom, odjichaw
z piw honyj i staw: 2daw, zdaw, Panka nyma. Win todi i huka: Panko-o-oÃ¼
Szo ty tam zasnuw, czy szczo? â€” Panko schamynuw sia, bacze, szo win ny
doma, a w dorozi. Skorisze schwatyw sia i staw dohaniat batka, a sztany
tak i ostalys". A tak, jak n Panka kaptan buw dowhyj, to batko ny zamityw,
szo syn biz sztaniw. Ã–ily i pojichaly. Pryjizdzajut tudy. Batko, jak sliduje
but, pozdorowkaw sia z swatamy i naczaw balakat pro dilo. A Pankowi win
prykazaw iszcze dorohoju mowczat, ny prohoworjuwaÃ¶cia, szob ny wykynnw
chwortili duraÃ¶koji. Pry wchodi u kalytku batko iszcze raz prykazaw Pankowi,
szob win pohladaw na batka. Mow, jak morhnu tybi i pokazu palcym, szo
robyt, to ty sluchaj. Stari zladyly dilo, naczaly mohorycz pyt. Molodych
posadyly za stil u paru i samy po&daly rjadom z nymy. Naczaly wony za-
kusuwat; batko j morhnuw synowiâ€”dyskyt, pochwalys" svvojim narjadom. Panko
rozdwynuw poly i nohy wytiahnuw, szob pokazat swoji sztany. A sam i ny
obraszcza wnimanija, szo win biz sztaniw. Na ciu poru, jak na hrich, u
Panka chuj ustaw i staw u riwni z stolom, jak pyrykladyna. Moloda poba-
czyla, tak i zhorila od styda, jak kumacz; baczyly i druhi. Tut starosta
nyzamitno pidijszow do joho, stulyw poly i schowaw chuja pid kaptan. Po-
syryd weczeri ny chwatylo wody. Nywista chotila bulo wylizat izza stola,
bihty za widrom, szob prynysty wody i podat do stola. A batko morhnuw
Pankowi, szob win usluzyw sia, jak ucztywyj parubok. Panko wyskoczyw iz
za stola, rostowkaw .usich z dorohy i pobih z chaty. Chwatyw ceberku i
pidbih do boczky, z rozmachu wychwatyw czop i brosyw joho w storonu.
Woda napownyla ceberku, win uze chotiw nesty wodu u chatu, koly kynuw
sia, czopa nyma, niczym zatknut. Szo tut robyt? Win odchwatyw ceberku,
a woda leÃ¶cia na zemlu. Win todi ny dowho dumawszy wychwatyw odnoju
rukoju chuja i zatknuw nym boczku. Zdaly, zdaly, ny nese zynych wody.
Batko wyskoczyw z chaty i kryczyt: Szo ty tam, bisiw syn, tak dowho
wozysz sia? â€” Ta jak ze wy zrobyte, ja deÃ¤ diwaw czop, a woda bizyt, tak
ja j zatknuw boczku chujom i teper ny mozno odijty. â€” Batko skorij najszow
czop, zatknuw boczku, oprawyw Panka i uwijszly w chatu, jak nide ny bu-
walo. Pisla weczeri jich ostawyly noczuwat, bo bulo uze pizno. Naslaly jim
doli solomy i wony ulahlys". Panko po nauczeniu batka za weczeryju zowÃ¤im
malo jiw, tiko prykusztowuwaw, wse pyszaw sia, jak dolh wylyt. Noczu
Pankowi zachotilos" jisty. Oto win tychenko wstaw i naczaw szaryt po chati.
Szukaw, szukaw i nijak ny najszow ĉhliba; pid kineÃ¶ win natrapyw na kwaszu
i dawaj jiji uplitat oboma rukamy. Wypaczkaw sia, rozumijeÃ¶cia, jak swynia.
Oto win okonczyw trapyzu i staw sznkat, szob czym nybud wytyrty ruky.
Szukawr, szukaw, nyma niczoho, a dali dywyccia, na piczi szoÃ¤ bilije. Win
zibraw sia na picz i tam wytyr ruky. Koly win wytyraw, to jomu pokazalos"
szoÃ¤ czudne: wysoke, mniake i rozdilajiÃ¶ci na dwi polowyny. Win dowho
rozbyrat ny staw; jomu zachotiloÃ¤ pro sebe, win namacaw dweri i wyjszow
na dwir. Nareczena teszcza prosypajiÃ¶cia na piczi i czuje, szos" ny ladno.
Stala oszczupuwaccia i czustwuje, szo w neji wsia sraka w jakis" drysni. Och
matinko! szczo ce za hrich; nikoly cioho ny zluczaloÃ¤, a siohodni, bacz, usra-
las; ce pyryd pryczynoju pochoze! Wona skorij schwatylas" z peczi ta na
dwir i Sila pid tynkom. Panko jakos " nyczajanno ohlanuw sia i pobaczyw,
szo szoÃ¤ bilije pid tynom. A u joho ruky ny zowÃ¤im buly wytyrti, to win
myrszczi kynuw sia do tynu obtyrat ruky; dumaw, szo to bumaha bilijiccia.
Pidbih tudy, schwatyw teszczu za holowu i dawaj wytyrat ruky. A wona jak
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zarypytuje: Oj nenko moja, mat"inko, karawul! Chto wiruje w Boha, ratujte!
â€” Zbuturazyw sia uwes " dwir, schwatyly Panka i nu joho kudowczyt, bo
poszczytaly joho za wora. Naklaly jomu bidniazi, skiko wlizlo, dostaloÃ¤ jomu
kulakiw, drjuczkiw i wsiakoji wsiaczyny. Pisla toho win do nowych winykiw
pomnyw, jak zeniuccia. Na sylu utik wittila.
Der dumme BrÃ¤utigam.
Bei einem Chachol (ukrainischem Bauer) war ein so dummkÃ¶pfiger Sohn
wie man selten einen trifft. Nun kam die Zeit, wo er heiraten sollte. Da
sein Vater reich war, so sandte er auch die Brautwerber zu den Reichen,
wenn er aber auch unter den Armen eine wÃ¤hlen wÃ¼rde, so mÃ¼ÃŸte es unbe-
dingt ein schÃ¶nes MÃ¤dchen sein. Der BrÃ¤utigam hatte die Ã¼ble Gewohnheit
auf dem Dreck die Hosen zu vergessen; wenn er scheiÃŸen ging, zog er die
Hosen ab und lieÃŸ sie auch dort liegen. Der Vater kannte dies StÃ¼ckchen
und als sie zur Brautschau fuhren, da gab er ihm die allerstrengste Weisung,
daÃŸ er auf sich acht gebe, sich brav und anstÃ¤ndig beim Schwiegervater be-
trage. Dabei belehrte er ihn, wie er beim Schwiegervater mit seinem Anzug
(seiner Ausstaffierung) prahlen solle, zum Beispiel: er mÃ¶ge seine plÃ¼schenen
Hosen zeigen, die man unter der Czamarka (ein Ãœberkleid) nicht sehen konnte
und die Stiefeln ... â€žDu sollst", sagte er, â€ždie FÃ¼ÃŸe gemÃ¤chlich ausstrecken,
damit man deine Stiefeln erblicke, dann schlage die SchÃ¶ÃŸe der Czamarka zu-
rÃ¼ck, damit man die Hosen sehe. UnnÃ¶tigerweise brauchst du das nicht vor-
zuzeigen, ich werde schon selber wissen, wann es an der Zeit wird, â€” da
blinzle ich dir zu und du zeigst dann vor." â€” â€žGut, Vater, ich werde schon
so machen." Als sie zu jenem Dorfe gelangten, wo die Braut wohnte, wollte
Panko scheiÃŸen. So entfernte er sich vom Wagen, zog die Hosen ab und
hockte nieder. Der Vater fuhr im Schritt weiter, kam etwa einen halben
Steinwurf fort und hielt an; er wartete und wartete, Panko kam nicht . Da
rief er: â€žPankoâ€”oâ€”o! Bist du dort eingeschlafen oder was?" Panko nahm
sich zusammen, merkte, daÃŸ er nicht zu hause, sondern auf der Fahrt sei,
sprang eiligst auf und lief dem Vater nach und die Hosen blieben zurÃ¼ck.
Und da Panko einen langen Rock anhatte, so merkte der Vater nicht, daÃŸ
der Sohn ohne Hosen war. Sie saÃŸen auf und fuhren weiter. Nun kamen sie
hin. Der Vater begrÃ¼ÃŸte die Brauteltern, wie es sich geziemte und begann
gleich von der Angelegenheit zu sprechen. Panko aber hatte er wÃ¤hrend der
Fahrt eingeschÃ¤rft zu schweigen, nicht drauflos zu schwÃ¤tzen, damit er nicht
irgend einen Unsinn herausdrechsle. Bevor sie das Haus betraten, befahl er
Panko nochmals nach ihm hinzusehen; â€žaufpassen hieÃŸ es, wenn ich blinzle
und mit dem Finger weise, was du zu machen hast, so mÃ¶gest du gehorchen!"
Die Alten ordneten die Angelegenheit und begannen Mohorycz zu trinken.
Man setzte das junge Paar nebeneinander an den Tisch und die Alten nahmen
an ihrer Seite Platz. Sie nahmen einen ImbiÃŸ, â€” da blinzelte der Vater
dem Sohne zu, â€” paÃŸ auf â€” jetzt prahle mit deinem Anzug. Panko schlug
die RockschÃ¶ÃŸe zurÃ¼ck und streckte die Beine aus, um seine Hosen zu zeigen.
Dabei schenkte er diesem Umstand seinerseits keine Beachtung, daÃŸ er keine
an hatte. Gerade in dem Augenblick, wie zur SÃ¼nde, stand PaÃ¼ko's Zumpt
auf und reichte bis zum Tischrand wie ein Querbalken. Die Braut erblickte
dies und errÃ¶tete vor Scham wie Taffet, auch die andern bemerkten dies. Da
nÃ¤herte sich ihm der Freiwerber unbemerkt, zog ihm die RockschÃ¶ÃŸe zusammen
und versteckte seinen Zumpt unter dem Kaftan. WÃ¤hrend des Nachtmahles
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gebrach es an Wasser. Die Braut wollte vom Tische weg um nach dein
Wassereimer zu eilen und Wasser herbeizuholen. Der Vater aber blinzelte
PaÃ¼ko zu, daÃŸ er ihr als ein wohlerzogener Bursch diesen Dienst erweise.
Panko sprang vom Tische auf, stieÃŸ alles bei Seite, was ihm in den Weg kam
und eilte hinaus. Er erwischte einen Zuber, lief zu einem Fasse und aus
Ã¼bergroÃŸem Eifer zog er mit einem Ruck den Spund heraus und warf ihn
weg. Das Wasser fÃ¼llte den Zuber, er wollte schon mit dem Wasser in's
Haus zurÃ¼ckkehren, da suchte er eiligst nach dem Spund, â€” der war aber
nicht im Bereiche, â€” es war nichts da, womit das FaÃŸloch zuzustopfen. Was
war da zu tun? Er zog den Zuber zurÃ¼ck, â€” das Wasser floÃŸ auf den Boden.
Da nahm er flugs mit einer Hand seinen Zumpt heraus, ohne sich lange zu
besinnen und verspundete mit ihm das FaÃŸ. Man wartete und wartete, der
BrÃ¤utigam brachte das Wasser noch immer nicht. Der Vater stÃ¼rzte hinaus
und schrie: â€žWas sÃ¤umst du, Tcufelsohn, so lange?" â€” â€žWie wÃ¼rdet ihr
euch helfen, ich hab' den Spund irgendwo verlegt. Das Wasser flieÃŸt heraus,
so hab' ich mit dem Zumpt das Loch zugestopft, jetzt kann man nicht fort-
gehen." Der Vater fand schnell den StÃ¶psel, verspundete das FaÃŸ, richtete
Panko zurecht und sie traten in's Haus ein, als wÃ¤r' nichts geschehen. Nach
dem Nachtmahl hielt man sie zurÃ¼ck zum NÃ¤chtigen, da es schon spÃ¤t ge-
worden war. Man bereitete ihnen ein Strohlager und sie legten sich nieder.
Panko hatte der Weisung des Vaters gemÃ¤ÃŸ beim Nachtmahl sehr wenig ge-
nossen, nur verkostet und wie's die Sitte erheischt, recht stolz getan. In
der Nacht ward nun Panko hungrig. So stand er gerÃ¤uschlos auf und begann
in der Stube herumzustÃ¶bern. Er suchte und suchte herum und konnte auf
keine Weise das Brot finden. Endlich fand er sÃ¼ÃŸen Brei und nun begann
er ihn sich mit beiden HÃ¤nden in den Mund zu stopfen. So schmierte er sich
selbstverstÃ¤ndlich ein wie ein Schwein. So beendigte er das Supee und suchte
nun, um irgendwie die HÃ¤nde abzuwischen. Er suchte und suchte, fand aber
nichts, da blickte er nach dem Ofen hin, dort schimmerte etwas WeiÃŸes. Er
stieg auf den Ofen und dort wischte er die HÃ¤nde ab. WÃ¤hrend er sie ab-
wischte, kam es ihm etwas wunderlich vor. Es war etwas hohes, weiches
und zur HÃ¤lfte geteilt. Er untersuchte nicht lange, denn er wollte auf die
Seite. Er tastete sich zur TÃ¼r hin und ging- hinaus. Die zukÃ¼nftige Schwieger-
mutter erwachte auf dem Ofen und fÃ¼hlte, es sei etwas nicht geheuer. Sie
betastete ihren KÃ¶rper und fÃ¼hlte, daÃŸ sich ihr ganzer Arsch wie in flÃ¼ssigem
Dreck befand. Ach MÃ¼tterchen, was ist das fÃ¼r eine SÃ¼nde; niemals passierte
ihr so was, und heute, sieh' da, hatte sie sich beschissen; es schien eine
schlimme Vorbedeutung zu sein. Sie sprang rasch vom Ofen herab, eilte
hinaus und setzte sich unter das ZÃ¤unchen. Panko blickte sich zufÃ¤llig um
und sah, daÃŸ etwas am Zaun schimmerte. Er hatte die HÃ¤nde noch nicht gut
abgewischt, so eilte er stracks hin um die HÃ¤nde abzuwischen; er dachte, es
wÃ¤re ein Papier. Er eilte hin, packte die Schwiegermutter beim Kopf und
begann die HÃ¤nde abzuwischen. Sie erhob ein Gezeter: â€žAch MÃ¼tterchen,
mein MÃ¼tterl! GewaltI wer an Gott glaubt, rettet!" Der ganze Hof ward
lebendig. Man erwischte Panko und begann ihn zu bearbeiten, denn man hielt
ihn fÃ¼r einen Dieb. Man beutelte den Armen durch, er bekam FaustschlÃ¤ge,
PrÃ¼gel und allerlei in Menge. Seit der Zeit bis zu den neuen Besen behielt
er im GedÃ¤chtnis, wie man heiratet. Mit groÃŸer MÃ¼he kam er davon.
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237. Dobyw sia do smaku.
Dwa braty zyry wmisfl; starszyj buw hodiw 45, uze dawno zynatyj, a
menszyj hodiw 25, iszcze ny zynatyj. Starszyj zadumaw menszoho ozynyt,
szob u domi bula lysznia robotnycia. A win zynyÃ¶cia bojaw sia, czoho to ny
chotiw. Brat joho uze j uhowarjuwaw i prosyw i jak ny jak, ny choczu taj
hodi. Nu szob tut z nym zrobyt? A dali prydumaw, czym joho obmanyt.
Uwichode Pytro, menszyj brat, z nadworu u chatu. Starszyj brat i kaze
jomu: Nu szo, Pytro, zynyÃ¶cia budysz, czy ni? â€” Ny choczu. â€” Duryn ty,
szo ny choczysz; ty poprobuj pyzdu, tak todi sam budysz prosyt, szob ozynyt
tebe. â€” A jak zo jiji probuwat, de ja jiji woimn? â€” Ta chiba jak; woimy,
zariz barana i tuszu wyzy na bazar u horod. I tam, jak pidijdut zenszczyny
i budut pytat: Po czem prodajesz? â€” Tak ty kazy jim: Za pyzdu wsioho
barana oddam! Ot todi ty i odkusztujisz; koly poprobujisz, pojmysz, szo wona
solodsze wsiakoho medu. â€” Pytro ny dowho dumawszy piszow u knszaru,
zarizaw barana, pobiluwaw joho, opatroszyw i staw zbyraÃ¶cia jichat na bazar.
Ce dilo bulo u subotu pid nydilu. Pryjichaw Pytro na bazar i staw z boku
mjasnoho rjadu. Postojaw trochy, pokupatyliw jiszcze ny bulo. Prostojaw z
czas, koly jde barynia z prysluhoju. Ostanowylas" i pyta: Szo za baraDa pro-
sysz? â€” Za pyzdu wsioho oddam. â€” Ta ty szutysz, prawdu kazysz? â€” N'i,
ny szutiu. â€” Baryni chocz i stydno bulo kupuwat za taku Ã¶iuu i zal bulo
barana upustyt, bo pryjdyccia darom. Barynia pidijszla do prysluhy i szepcze:
Daj jomu raz, czort z nym, tybi wse rawno s kym ny pryjszlos", aby ny cho-
tilos". â€” Nu tak, barynia, ja sohlasna; skazat jomu nechaj nese? â€” Da, skazy.
â€” Ej ty! nysy za namy! â€” Pytro zwaryw barana na spynu i poÃ¼is za ny-
my. Prychodiut tudy, barana polozyw u czulan, a sam piszow slidkom za
prysluhoju. Wona zawyla joho u kuchniu, lahla na lawku, pidniala plachittia
i nohy rozstawyla. Pytro cioho iszcze ny ponimaw, szo treba na neji lizty,
a wziaw skyboczku chliba i nu joho uplitat u prymoczku. Wozme, obmocze
u pyzdu, ukuse raz, wyplune i upjet tyka chlib u szczelu pohrybsze; duma
sybi, moze hlybsze solodszo? I wse rawno odnakowo. Kudy ny tykaw, ukus
odyn: pokazalas" jomu hydka, woniucza, i misto solodkoji ta solona. Win
dowho ny solonciuwaw, rozobraw, szo pohana i udraw skorisz do woza. Za-
prih konia i pojichaw; dorohoju win wse wremnia pluwaw i burczyt sam sybi:
Czort zna szo, ja dumaw sprawdi ona solodka, taj chliba pryhotowyw powyn
karman, koly wona okazalas" chuze hiwna. Solona ta hydka; propaw baran
ni za szo. â€” Dorohoju jomu prychodyla czasto na um pyzda, i win, jak zhada
pro neji, tak i zdrihne ws"im tilom i czut-czut ny zabluw. Pryjichaw win do
domu i nywesylo staw rozprjahat konia, powisyw holowu. Brat pobaczyw,
szo Pytro pryjichaw i podumaw: Nu, teper pochoze nasz malyj bude sam
prosyt, szob skorij joho zynyly; treba hotowyÃ¶cia. â€” Uwichode Pytro u chatu,
brat i pyta joho: Nu, szo Pytro, ponarawylas"? â€” A nu jiji k czortu, obman-
szczyk ty; ja powiryw tybi, propaw tiko baran. â€” Szo take? â€” Ta szo.
Ja dumaw wona solodka, koly poprobuwaw, a wona solona ta woniucza, chuze
oseledcia. â€” Ta jak ze ty probuwaw? â€” Ta chiba jak, uziaw skybku chliba,
obmoczaw i jiw. â€” Tiu-u-u! durnyj, ta chibaz tak probujut? â€” Ta jak ze
iszcze treba, ja ny znaju. â€” Ty dowzen sam dohadaÃ¶cia; ty chujom poprobuj
u tu Ã¶Ã¼rku, szo ty probuwaw chlibom; zastromy tudy swij chuj i sowaj nym,
todi ty uznajisz, jaka wona smaszna. Riz druhoho barana ta wyzy na bazar.
â€” Pytro dozdaw sia bazaruoho dnia, pryhotowyw zahodi barana i podaw sia.
â€” Pryjichaw na bazar i staw na tomuz misti, szo j todTi. Ide ta sama ba-
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rynia z prysluhoju, ostanowylas" i pyta: Szo za barana prosysz? â€” Kupit, za
pyzdu wsioho oddam. â€” Barynia takym ze manirom, jak i todi, pidijszla do
prysluhy i kaze: Daj jomu raz, czort z nym, od cioho ty ny zlyniajisz; ty
wse rawno sybi chlopÃ¶iw szukajisz po noczam. â€” Ny choczu, jbarynia, nu
joho k bisu; ce toj szo ransze my wzialy w joho barana. â€” Nu tak szoz,
win i druhoho oddasf, â€” Ta win ny wmije, tiko drazne; chlib obmocza tudy
i jist. â€” A, jak szo tak, to ja sama dam jomu. Nu, nysy za namy barana!
â€” kryknula barynia. Pytro wziaw barana na pleczi i ponis. Prychodiut
tudy, barana zwalyw n czulan, a sam piszow za nymy u komnatu. Barynia
prysluhu ostawyla n kuchni, a sama piszla z Pytrom u spalniu; lahla na kro-
wat, pidniala pittiaczku i rozstawyla nohy. Pytro teper uze zamisto chliba,
wyjniaw z sztaniw swoho safona i zastromyw jiji po same nikudy. Wona
todi krut-wert i nikudy diwaccia; uze trudno wykrutyÃ¶cia; pryjszlos" lyzat,
chocz i ny bazala mat dila z prostym muzykom. â€” Pytro dopaw sia, jak kit
do sala; pispil raziw dwa wymachaw i jiszcze ny zlazyw, prodowzaw pizyt:
Uze projszlo bilsze czasu. To baryrti bulo w ochotu, a to wze j nadojilo, a
win use nachytuje. â€” Skoro ty konczysz? â€” N'i, ny skoro, ja siohodniasznij
den tiko droczu, a zawtra budu jibat deÃ¼, a pisla zawtrjoho den budu za-
wjaluwat. â€” BaryDia zlakalas" i duma sybi: Zajibe sukin syn, ta iszcze czo-
lowik skoro pryjide, uznaje, to bida bude, ubje jiji i muzyka wmisti z neju
i wywolocze w jar. Dozdalas", 'poky win konczyw tretij raz i zakryczala na
joho: Ubyrajs " k czortu od mene; zabyraj swojich baraniw, tiko tikaj wiÃ¶cila.
â€” Pytro pidchwatyw sia, zwalyw swojich baraniw i podaw sia. Ulozyw
baraniw na wiz i skorij pojichaw do domu. Pidjizdza do worit i osmicha-
jiÃ¶cia, sam sybi rad, szo dobre udalos". Brat hlanuw u wikno i zrazu dohadaw
sia, od czoho Pytro powysyliw. Pytro uwijszow u chatu i sam rozkazaw wse,
jak buk), jak nalakaw baryniu i zabraw u neji nazad baraniw. Pisla cioho
Pytra skoro ozynyly.
Er kam auf den Geschmack.
Zwei BrÃ¼der lebten beisammen; der Ã¤ltere war 45 Jahre alt, lÃ¤ngst ver-
heiratet, der jÃ¼ngere von 25 Jahren, noch ledig. Der Ã¤ltere gedachte den
jÃ¼ngeren zu verheiraten, um im Hause eine Arbeiterin mehr zu haben. Der
fÃ¼rchtete aber zu heiraten, aus irgend einem Grunde wollte er's nicht. Der
Bruder redete ihm recht viel zu und bat, â€” alles vergebens, â€” â€žich will
nicht, ich mag nicht." Was sollte man mit ihm machen? Dann bekam er
einen Einfall, um ihn zu Ã¼bertÃ¶lpeln. â€” Da kam Pytro, der jÃ¼ngere Bruder
von drauÃŸen in die Stube. Der Ã¤ltere Bruder sagte zu ihm: â€žNun, was, Peter,
wirst du heiraten, oder nicht?" â€” â€žIch will nicht." â€” â€žEin Narr bist du,
daÃŸ du nicht willst, â€” verkoste nur die Voz, dann wirst du selber bitten, daÃŸ
man dich verheirate." â€” â€žWie soll ich sie verkosten, woher soll ich sie
nehmen?" â€” â€žNun, woher! nimm; schlachte einen Bock und fahre mit dem
Fleisch auf den Markt in die Stadt. Und dort, wenn die Weiber kommen
und fragen werden: â€žWas verlangst du dafÃ¼r?" so sagst du: â€žFÃ¼r die Voz
habt ihr den ganzen Bock!" Und dann wirst du verkosten; wenn du's erst
probiert hast, wirst du begreifen, daÃŸ sie sÃ¼ÃŸer ist als Honig." Ohne lange
zu Ã¼berlegen ging Pytro in den Ziegenstall, schlachtete einen Bock, zog die
Haut ab, weidete ihn aus und machte sich reisefertig auf den Markt zu fahren.
Das geschah am Samstag abends. Nun kam Pytro auf den Markt und stellte
sich in die Reihe der FleischhÃ¤ndler. Er stand eine Zeit lang da, KÃ¤ufer
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waren noch nicht da. Er stand etwa eine Stunde, â€” da kam eine Dame mit
der Magd. Sie hielt an und fragte: â€žWas verlangst du fÃ¼r den Bock." â€”
â€žFÃ¼r die Voz geb' ich den ganzen her." â€” â€žDu scherzest wohl, oder meinst
du im Ernst?" â€” â€žNein, ich scherze nicht." Obwohl sich die Dame schÃ¤mte
um diesen Preis den Bock zu kaufen, â€” war's ihr doch leid den Bock nicht
zu erstehen, denn er kÃ¤me umsonst, Die Dame trat zur Magd und flÃ¼sterte:
â€žGewÃ¤hr' ihm einmal, â€” der Teufel sei mit ihm, dir ist's einerlei, wer's auch
wÃ¤re, daÃŸ es nur nicht gelÃ¼ste." â€” â€žNun, gut, Herrin, ich willige ein, soll
ich ihm sagen, er soll uns nachtragen?" â€” â€žJa, sag's.". â€” â€žEj, du trag uns
nach." Pytro lud sich den Bock auf den RÃ¼cken auf und folgte ihnen. Sie kamen
hin, er legte den Bock in ein KÃ¤mmerlein und folgte dann der Magd auf dem
FuÃŸe. Sie fÃ¼hrte ihn in die KÃ¼che, legte sich auf die Bank hin, hob die
Kittel auf und spreizte die Beine aus. Pytro begrifT noch nicht, daÃŸ er auf
sie zu steigen habe, sondern nahm eine Brotschnitte und begann sie eintunkend
zu verzehren. Er nimmt, tunkt in die Voz ein, beiÃŸt hinein und spukt aus
und wieder tunkt er ein, noch tiefer in die Spalte; denkt er bei sich â€žvielleicht
ist's tiefer sÃ¼ÃŸer?" Und immer war's dasselbe. Wohin er auch eintunkte, es
hatte denselben Geschmack; es kam ihm ganz abscheulich vor, stinkend, und
statt daÃŸ sie sÃ¼ÃŸ wÃ¤re, war sie salzig. Lange schmeckte er nicht herum,
entschied, daÃŸ sie eklig sei und ging schleunigst zum Wagen. Er spannte
das Pferd an und machte sich auf den Weg; unterwegs spuckte er die ganze
Zeit aus und brummte fÃ¼r sich: â€žWeiÃŸ der Teufel was, ich dachte sie wÃ¤re
wirklich sÃ¼ÃŸ, und hab' die Tasche mit Brot vollgestopft, â€” nun hat es sich
herausgestellt, daÃŸ sie ekliger ist als Dreck, salzig ist sie und abscheulich;
der Bock ist (ganz umsonst) verloren." WÃ¤hrend der Fahrt kam ihm Ã¶fters
die Voz in den Sinn und wenn er sich daran erinnerte, so zuckte er mit dem
ganzen KÃ¶rper auf und beinahe hÃ¤tte er gekotzt. Er kam heim und begann
ganz unlustig das Pferd auszuspannen, hatte den Kopf gesenkt. Der Bruder
sah, daÃŸ Pytro angekommen und dachte: â€žNun, jetzt scheint es, unser Kleiner
wird selber bitten, daÃŸ man ihn nur schnell verheirate, â€” man muÃŸ Vorbe-
reitungen treffen." Pytro trat in die Stube ein und der Bruder fragt ihn:
â€žNun, was, Pytro, hat's dir geschmeckt?" â€” â€žAh, zum Teufel mit ihr, ein
BetrÃ¼ger bist du; ich hab' dir Glauben geschenkt, â€” und der Bock ist nun
beim Teufel." â€” â€žWieso denn?" â€” â€žNun, wieso! Ich dachte, sie wÃ¤re sÃ¼ÃŸ,
als ich sie aber verkostete, da ist sie salzig und stinkend gewesen, Ã¤rger als
ein Hering." â€” â€žWie hast du sie denn verkostet?" â€” â€žWie denn anders;
nahm eine Brotschnitte, tunkte ein und hab' sie gegessen." â€” â€žTiuâ€”uâ€”u!
Narr, der du bist, wird etwa so verkostet?" â€” â€žWie denn anders noch, â€”
ich weiÃŸ nicht." â€” â€žDu hÃ¤ttest selber darauf kommen sollen; versuch' mit
dem Zumpt das LÃ¶chlein, wo du das Brot eingetunkt; steck deinen Zumpt
hinein und stoÃŸe ihn hin und her, dann wirst du wissen, wie sie schmeckt.
Schlachte einen zweiten Bock und fahr auf den Markt." Pytro wartete den
nÃ¤chsten Markttag ab, richtete den Bock rechtzeitig an und fuhr ab. Er
langte auf dem Marktplatz an und stellte sich an denselben Ort auf, wie da-
mals. Es kam dieselbe Dame mit der Magd, blieb stehen und fragte: â€žWas
verlangst du fÃ¼r den Bock?" â€” â€žKauft, fÃ¼r die Voz geb' ich den ganzen her."
Die Dame trat, wie damals, an die Magd heran und sagte: â€žGib ihm einmal,
der Teufel sei mit ihm, â€” davon wirst du nicht verkÃ¼mmern; ohnehin suchst
du dir Burschen in der Nacht." â€” â€žIch mag nicht, Herrin, der Teufel hole
ihn, das ist derselbe, bei dem wir schon einmal einen Bock erstanden." â€”
TarasevÃ¤kyj. 14
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,,Nun, was ist dabei, er wird uns auch den zweiten Ã¼berlassen." â€” â€žAber
er versteht's nicht, reizt nur auf, tunkt Brot hinein und iÃŸt es." â€” â€žNun,
wenn's so ist, dann gewÃ¤hr' ich ihm selber. Trag den Bock uns nach", rief
die Dame ihm zu. Pytro lud den Bock auf und folgte ihnen. Sie kamen
hin, er Ind den Bock ab und ging ihnen ins Zimmer nach. Die Dame lieÃŸ
die Magd in der KÃ¼che zurÃ¼ck und ging mit Pytro ins Schlafzimmer; sie legte
sich auf's Bett hin, hob die BÃ¶cke auf und spreizte die Beine aus. Pytro
aber zog nun statt des Brotes seinen Pimpel aus den Hosen heraus und rannte
ihr ihn bis WeiÃŸnichtwohin ein. Da drehte sie sich hin und her und konnte
nicht zurÃ¼ck; es war ihr unmÃ¶glich zu entkommen; nun muÃŸte sie liegen
bleiben, obwohl sie nicht in dieser Art mit dem einfachen Bauern zu tun
haben wollte. Pytro aber kam darÃ¼ber her wie ein Kater Ã¼ber den Speck,
zweimal nacheinander vÃ¶gelte er sie aus und stieg noch nicht ab, stÃ¶ÃŸerte
weiter; es verstrich eine lÃ¤ngere Zeit, bald war's der Dame nach Lust, dann
war sie schon dessen Ã¼berdrÃ¼ssig, â€” er wackelte aber noch immer. â€žWirst
du bald fertig?" â€” â€žNein, nicht so bald; heut' reize ich nur, den morgigen
Tag Ã¼ber werd' ich vÃ¶geln und Ã¼bermorgen alles reinscheuern." Die Dame
erschrak und dachte sich: TotvÃ¶geln wird mich dieser Hundesohn, â€” obendrein
wird mein Mann bald von der Reise zurÃ¼ck sein, wird's erfahren, â€” es gibt
ein UnglÃ¼ck, wird sie tÃ¶ten und den Bauern mit ihr zusammen und wird sie
in die Schlucht hinausschleifen. Sie wartete ab, bis er zum dritten mal be-
endigt und schrie ihm zu: â€žTroll dich zum Teufel! Nimm deine BÃ¶cke â€”
mach' nur, daÃŸ du hinauskommst!" Pytro sprang auf, packte seine BÃ¶cke
zusammen und ging davon. Er lud die BÃ¶cke auf den Wagen und fuhr nach
Hause. Er gelangte ans Tor und lÃ¤chelte, war herzlich froh Ã¼ber seinen Er-
folg. Der Bruder sah zum Fenster hinaus und erriet sofort, warum Pytro so
frÃ¶hlich geworden war. Pytro trat in die Stube ein und erzÃ¤hlte alles, wie's
zugegangen, wie er die Dame erschreckt und seine BÃ¶cke wieder zurÃ¼ck be-
kommen. In kurzer Zeit darauf verheiratete man Pytro.
v
Parallelen: Jumor rus. naroda v skazkach, S. 37â€”41: Zenidba duraja.â€”Rus.
zavjetnyja skazki, N. 14. â€” Anthropophyteia, I, N. 131.
238. Uej, hej, kucyj! Ty bezchwostyj, ja bezpucyj.
Odna diwczyna iszla z pola do domu. Dorohoju wona spiszyla i pryjszlos"
jiji bihty nawprosteÃ¶ czyryz hreczku. Na hreczÃ¶i bahato bukÂ» bdzil, brary
med. Wona, kory bihla, spuznula chwartuchom bdzolu, kotra popala jiji pid
pittiaczku, tam zaputalaÃ¤ u wolos"in i ukusyla za pyzdu. Wona zakryczala ny
swojim holosom: Oj matinoczko ridneÃ¼ka, ojo-o-o-oj, umru! â€” Upala i ka-
czajiccia po trawi, ny najde mista; kudy ny powernyÃ¶cia i wse bolyt. Na ciu
poru odna baba iszla u pole i pobaczyla, szo diwczyna czohoÃ¤ kaczajiÃ¶cia i
holose. Zenszczyna pidijszla do neji i pyta: Czoho ty, doczko, placzysz? â€”
Ta jak ze ny plakat, bdzola ukusyla za pyzdu i mabut zylo tam ostalos", ta
tak bolyt, szo prjamo ny mozno tyrpit. Ja dumala, szo j zywa ny ostanus"
.
â€” Ce, doczko, niczoho, wono projde, daj ja tybi zylo wyjmu. â€” D'iwczyna
pidniala chwist, a haba wyjniala zylo i pokazuje cRwczylii: Dywys", doczko,
jakie tut zylce, a ty i od cioho zlakalas", dumala, szo umresz. Koly oddadut
tebe zamiz, tak todi iszcze ny takie zylo zatknut; u ynszoho zylo czetwyrti
piwtora zawdowszky i towszczyny z dobru kaczalku i to ny wmyrajut . â€”
D'iwczyna pobihla do domu i tam prolezala cili sutky, poky pyzda odpuchla,
a to chodyt nilzia bulo. Wona poky oduzala, bahato kojczoho pyrydumala i
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riszyla z rodu ny wychodyt zamiz: Uze koly od takoho zylcia tak zdorowo
bolilo, szo ny dumala zywoju ostaÃ¶cia, a szoz bude od zdorowoho? A chocz
i wyjdu zamiz, tak tiko za takoho, u koho nyma zyla. â€” Ot nastala o&Ã¼,
do neji czasto staly prybywaÃ¶cia starosty. Swataly jiji bidni, bahati, krasywi
i nykrasywi: Ny choczu wychodyt za miz taj hodil â€” Szo za sztuka, ws"i
udywlalyÃ¤; czoho wona ny chocze zamiz wychodyt: czy chocze w manaszky
postupyt, czy tak taky po duszi sybi ny wybyre? Odyn paryÃ¼ bnw bidnyj,
prybidnyj, a sam soboju win chlopyÃ¶ brawyj, krasywyj i roslyj, a kydaw sia
swataccia, nichto za joho ny oddawaw; skiko win ny swataw sia, wse od-
kaznwaly. Nu, szo tut jomu robyt, w domi robotnyÃ¶i nyma i najmat ni za
szo, a zamiz nichto ny jde. U joho bulo tiko j wsioho chaziajstwa, szo para
woliw i to odyn buw biz chwosta, kucyj. Starucha, ta szo wyjmala diwÃ¶i
zylo, jakos" nyczajanno zostrilas" z cym parnym; stalaz nym balahuryt: A szo,
synok, ty iszcze ny zaswataw sia? â€” Ta ni, babusia, chodyw, chodyw, nichto
ny chocze oddawat, ws"i hrebujut, szo ja bidnyj. â€” Plochi dila, synok; bid-
nost ny porok, mozno wse nazyt; ty paryÃ¼ ruczyj, brawyj i ny pytuszczyj,
same hlawne, duraky, szo ny oddajut. Nu, ny zurys", chlopcze, my wse dilo
poprawym. â€” Pozalusta, babusia, postaraj sia, mohorycz za mnoju. â€” Ta ja,
synok, i staraÃ¶cia ny budu, a tiko nauczu tebe, jak postupyt. Ty znajisz otu
diwczynu, szo na tim boÃ¶i zywe, szo proty jich kolodiz? â€” De!? â€” Oto,
szo na ulyÃ¶i rjadom try komori stoit? â€” Ehe. Tak tu ja znaju, ja tudy
haniaju czasto swojich bykiw napuwat. â€” Nu, wot idy tudy i swataj. â€” Tak
wony ny oddadut za mene, win czolowik bahatenkyj, a ja bidnyj. â€” Oddadut,
ty tiko sluchaj dalszi: Wona bojiccia zyla, jiji kotyÃ¤ ukusyla bdzola promiz
nih, ja na ciu sztuku natrapyla, wyjniala zylo i skazala, szo jak wyjdysz za-
miz, tak tybi iszcze ny takie zylo utknut, a czetwyrti piwtory. Tak wona
s tych pir zaryklaÃ¤ wychodyt zamiz. Ja czula, do neji wze bahato prycho-
dylo starostiw i wona wse odkazuje. â€” Tak wona-z i za mene ny pidel â€”
A ty zroby oi jak: Koly pozenesz pojit woliw, ta jak pobaczysz, szo wona
stojit za woritmy, abo pidijde brat wody, to ty zyny woliw i sam sybi kazy:
Hej, hej, kucyj, ty biz chwosta, a ja biz zylal Wona poczuje i z radistiju
za tebe wyjde. â€” Parubok po sowitu baby staw czaszcze tudy haniat woliw
i wse wyzydyw sluczaju, koly wona wyjde nabyrat wody. Czyryz den czy
czyryz dwa pohnaw win napuwat i zachwatyw tu samu diwczynu kolo ko-
lodizia, nabyrala wody. Win poky napuwaw wottw, kojszo z neju pyrymow-
laws", naroszne zatrohuwaw, szob wona joho prymityla w lyce; a koly staw
hnat woliw do domu, to win stiobnuw kucoho batohom i kryknuw: Hej, hej,
kucyj, ty biz chwosta, a ja biz zyla: â€” D'iwczyna poczula i duma sybi: Za
ocioho ja piszlab zamiz, choczby Boh daw poswatawÃ¤. â€” ParyÃ¼ dowho ny
ziwaw, dozdaw sia weczyra i odprawyw sia z diadkom swataccia. Batkojiji
dowho ny sohlaszawÃ¤, a diwka sama batkowi zajawyla, szo wona bilsze ni
za koho ny pide. Batko bacze, szo z neju iiiczoho ny porobysz, sohlasyw sia
oddat i w jich skoro dilo uhorilo. Czyryz nydilu i zhulaly swatbu. Sluczajno
popalos " bidniakowi szczastia, a pisla wincia samo dilo ukazalo, kudy treba
ustromlat zylo. â€”
Ein Ochse ohne Schweif und ein Bursche ohne Zumpt.
Ein MÃ¤dchen kehrte vom Felde heim. Sie hatte Eile und muÃŸte deshalb
geradeaus Ã¼ber ein Geistenfeld laufen. Dort gab's viele Bienen, die von der
Gerste Honig sammelten. Im Laufe scheuchte sie mit ihrer Schurze eine
u*
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Biene auf und die geriet ihr unter's Hemd, dort verwirrte sie sich in den
Haaren und stach sie in die Voz. Sie kreischte entsetzlich (als wÃ¤r's nicht
ihre eigene Stimme) auf: â€žOâ€”j, MÃ¼tterchen, mein trautes, o joâ€”ooâ€”j! ich
sterbe." Sie fiel nieder und wÃ¤lzte sich im Grase, konnte keinen Ort finden,
wohin sie sich auch wandte, â€” es schmerzte fort. Da kam gerade ein Weib
des Weges und sah, daÃŸ sich das MÃ¤dchen aus irgend welchem Grunde herum-
wÃ¤lze und jammere. Das Frauenzimmer nÃ¤herte sich ihr und fragte: â€žWes-
halb, Tochter, weinst du da?" â€” â€žWie soll ich nicht weinen, eine Biene hat
mich in die Voz gestochen und der Stachel muÃŸ drin geblieben sein und das
schmerzt so, daÃŸ man nicht aushalten kann. Ich dachte â€” ich bleibe nicht
am Leben." â€” â€žDas ist nichts, Tochter, laÃŸ dir den Stachel herausziehen."
Das MÃ¤dchen hob den Schwanz und das Weib zog den Stachel heraus und
zeigte ihr ihn: â€žSchau her, Tochter, was das fÃ¼r ein Stachel ist, â€” und du
hast dich davor so erschreckt und hast gedacht, daÃŸ du daran sterben wirst.
Wenn man dich verheiratet, â€” dann wird ein anderer Stachel in dich hinein-
gesteckt; bei dem andern wird er dreiviertel Ellen lang und von der Dicke
einer guten Walze sein, â€” und daran stirbt man auch noch nicht." Das
MÃ¤dchen lief nachhause und lag krank gut 24 Stunden, bis die Voz abge-
schwollen, â€” denn sie konnte nicht umhergehen. WÃ¤hrend ihrer Genesung-
zeit hatte sie vieles Ã¼berlegt und beschlossen, nie im Leben zu heiraten; wenn's
von einem solchen Stachel sie so geschmerzt hat, daÃŸ sie nicht gedacht am
Leben zu bleiben, was sollte es erst mit dem groÃŸen werden! â€žUnd wenn
ich heiraten werde, dann nehme ich nur einen solchen, der keinen Stachel
hat!" Es kam der Herbst und es kamen viele Werber. Es freiten um sie
arme und reiche, hÃ¼bsche und hÃ¤ÃŸliche Burschen. â€žIch will nicht heiraten
und schon!" â€” Was fÃ¼r ein Wunder? alle wunderten sich, weshalb sie nicht
heiraten wolle; wollte sie Nonne werden, oder findet sie keinen nach ihrem
Herzen? Ein Bursche war arm, sehr arm, aber brav war er, von hÃ¼bschem
Ã„uÃŸern und stattlichem Wuchs; und er klopfte Ã¼berall an â€” aber niemand
wollte ihn (zum Schwiegersohn) haben; wo er auch warb, Ã¼berall wies man
ihn zurÃ¼ck. Nun, was sollte er machen; zu Hause fehlte eine Arbeiterin und
um eine zu dingen, langten nicht die Mittel und heiraten wollte ihn keine.
Seine ganze Wirtschaft bestand aus einem Paar Ochsen und obendrein war
einer ohne Schwanz, â€” schwanzlos. Das alte Weib, das dem MÃ¤dchen den
Stachel herausgezogen, begegnete zufÃ¤llig diesem Burschen; sie begannen zu
plaudern. â€žNun, SÃ¶hnchen? Hast du dich noch nicht verlobt?" â€” â€žNein,
MÃ¼tterchen, bin herumgegangen, aber niemand will mich annehmen, alle weisen
mich stolz ab, weil ich arm bin." â€” â€žSchlimme Dinge, SÃ¶hnchen, die Armut
ist keine Schande, man kann alles noch ergattern (zusammenscharren). Du
bist ein geschickter, braver Bursch, dazu nicht trunksÃ¼chtig und das ist die
Hauptsache. Narren sind's, die dich nicht annehmen wollen. Nun, BÃ¼rschchen,
sei nicht verzagt, wir werden dir schon helfen." â€” â€žSei so gut, MÃ¼tterchen,
trag Sorge und bekommst von mir den Mohorycz (Kauftrunk)." â€” â€žNun,
SÃ¶hnchen, ich brauch' nicht dafÃ¼r Sorge zu tragen, ich werde dir nur lehren,
wie du es anstellen sollst. Du kennst das MÃ¤dchen wohl, das hier an dieser
Seite wohnt, wo ihnen gegenÃ¼ber der Ziehbrunnen steht?" â€” â€žWo ist das?"
â€” â€žDa, wo an der StraÃŸe drei Schuppen stehen?" â€” â€žWohl, die kenn' ich,
denn dort treibe ich meine Ochsen zur TrÃ¤nke." â€” â€žNun, geh' hin und wirb."
â€” â€žAber sie werden mich abweisen, er ist ein ziemlich reicher Mann und
ich bin arm." â€” â€žSie werden's nicht, hÃ¶r nur weiter zu: sie fÃ¼rchtet den
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Stachel, es hat sie einmal eine Biene gestochen, zwischen die Beine, da bin
ich zu dieser Geschichte hinzugekommen, hab' den Stachel herausgezogen und
hab' gesagt, wenn du heiratest dann wird man dir einen anderen Stachel
hineinstecken, einen von */* Ellen LÃ¤nge. Seit der Zeit hat sie sich ver-
schworen ja nicht zu heiraten. Ich hab' gehÃ¶rt, daÃŸ schon viele Freier um
sie geworben, aber sie weist alle ab." â€” â€žSo wird sie ja auch mich abweisen."
â€” â€žDu aber stell es so an: wcnn du die Ochsen zur TrÃ¤nke treibst und
siehst sie hinterm Tor stehen, oder geht sie um's Wasser, dann treib du die
Ochsen an mit dem Zuruf: â€žHej, Hej, du Schwanzloser, hast keinen Schwanz
und ich hab' keinen Stachel!" Sie wird's hÃ¶ren und dich mit Freuden heiraten."
Der Bursche begann nach dem Rat der Alten seine Ochsen Ã¶fters hinzutreiben
und wartete immer auf den Zufall, wann das MÃ¤dchen Wasser holen wÃ¼rde.
Nach ein â€” zwei Tagen trieb er sie zur TrÃ¤nke und traf das MÃ¤dchen am
Brunnen, sie schÃ¶pfte Wasser. WÃ¤hrend er die Ochsen trÃ¤nkte, wechselte er
mit ihr absichtlich einige Worte, damit sie ihn ansehe und als er die Ochsen
heimwÃ¤rts treiben sollte, da gab er dem Schwanzlosen einen Schlag mit der
Peitsche und rief: â€žHej, hej, Schwanzloser, hast keinen Schwanz und ich
keinen Stachel!" Das MÃ¤dchen hÃ¶rte es und dachte: â€žDen mÃ¶chte ich heiraten.
GÃ¤be Gott, daÃŸ er um mich werbe!" Der Bursche gÃ¤hnte nicht lange (d. h.
war nicht faul) wartete den Abend ab und machte sich auf mit seinem Onkel
zum Freien. Ihr Vater wollte lange nicht einwilligen und das MÃ¤dchen er-
klÃ¤rte dem Vater selber, daÃŸ sie keinen anderen heiraten werde. Der Vater
sah, daÃŸ mit ihr nichts anzufangen war, er willigte endlich drein und die An-
gelegenheit wurde bald geordnet. ZufÃ¤llig fiel dem Armen das GlÃ¼ck in den
SchoÃŸ und nach der Trauung kam's von selbst, wohin der Stachel gehÃ¶rte.
Parallelen: Jumor ras. naroda, 70 â€” 73: Bojazlivaja nievjesta. â€” Bus. zavjetnyja
skazki, N. 15. â€” Anthropophyteia, I, N. 89.
239. Jak diwka berehla czest.
Odna maty stroho, prystroho prykazala swoji doczÃ¶i byryhty czest, a ny
roztulkuwala do dila, jak ce byryhty, i szo ce za czest, a tiko toroczyla:
Hlady, bisowa doczka, ny zahuby czesty, a to todi j do domu ny chody, kozu
spuszczu! â€” Doczka matyri sluchala, staralas" zbyryhty czest!, chocz i sama ny
znala, w czim same derzyÃ¶cia cia czest. Odyn parubok zamityw, szo wona
bereze czest, od us"ich storonyÃ¶cia i staw slidyt za neju. Win wse dobywaw
sia, szob do neji chodyt spat po obyczaju, jak i ws" i proczi, a wona ny chotila
i maty jiji ny wylila spat na dwori, a spala u chati; tak nilzia nijak bulo do
neji dobraccia. Dnem, koly zbyruÃ¶cia diwczata i chlopÃ¶i na ulyciu, do neji
stanut lizty zartuwat, a wona naczyna odbywaÃ¶cia i kaze: Ta het, mini maty
ny wylila z chlopciamy zartuwaty. Wona kazala, szob ja ny zahubyla czest,
stroho prykazala mini byryhty! â€” Parubok smyknuw, w czim dilo i staw
byryhty jiji, koly wona bude ity do riczky po wodu, bo win z neju zyw po
sus"idstwu. Oto win szczo dnia naczaw wyzydat zluczaju, szob jiji jak nybud
obmanom wymachat. Ot odyn raz diwka piszla po wodu, a parubok pobaczyw
ta za neju slidkom; wona ide sybi ny spisza i ny zamicza niczoho. A chlopyÃ¶
popid tynom ta ponad kanawoju za neju. Nadohnaw jiji wze na horodach i
staw ity ny kraduczys". Wona ohlanulas" i bacze, szo za neju ide Pytro sia-
briw; wona prybawyla chodu ta od joho, win za neju. Wona dobihla do py-
rylazu, ta z rozhonu plyh czyryz pyrylaz, a chlopyc i sybi. Ta todi nahnuw
sia i pidniaw iz zymli kusoczok krejdy taj kryczyt diwczyni: Ej, Parasko,
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striwaj tyszyn, kudy ty toropysz sia, ty zahubyla swoju czest! 06 dywy4, ja
pidniaw! I pokazuje jiji kulaka, a potim upjet zzaw kulak. Paraska jak
brose widra ta do joho otnimat, a win tikat" od neji. Potim wona jak uczy-
pylas" za joho tak, szo j ny odirwyÃ¶cia, a sama odno kryczyt: Samocho, oddaj
moju czeit, a to mami skazu. Samoszko, mylynkyj, oddaj czest! â€” Ta dura
ty, czoho jahozysz, szoz ty z neju budysz robyt? Wsio rawno, wona wze ny
bude dyrzaÃ¶cia. â€” Ta ja ponysn matyri, wona mini pryczepe. â€” Tak jiji ny
cziplajut, a treba ustawyt na misto i podalszi zapchnut. PoÃ¶ilujisz mene, tak
ja dla tebe uwazu, tak i but. â€” A chiba ty umijisz? â€” Umiju, daj ja tybi
jiji ustawlu i podalszi jiji zapchnu, todi wze ilikoly ny zahubysz. â€” Samosza,
holubczyku, pozalusta, zapchny mini podalszy, a to mene maty todi i do domii
ny puste, zalaje i byt bude! â€” Nu niczoho, ny bude, ja wse poprawlu, lahaj,
ja syczas. â€” Paraska lahla, pidniala jupku, a Samocha na neji i prorwaw jiji
Ã¶ilku. Wona jak krykne: Oj, Samocha, bolyt! â€” Ta cyt, cyt, Parasoczko,
wono projde, ce niczoho, ce ja hwozdykom prykolow, to czest ny odirwalas"
.
A dali Parasku jak rozobralo, to wona stala jomu piddawat, a sama pryczy-
tuje: Pchaj, pchaj, Samosza, pchaj dalszi, pchaj, szob ny wyskoczyla. Samo-
szyczka, iszcze, iszcze hlybsze jiji zapychaj! â€” Samocha pchaw, poky chuj
uze ny staw stojat, a potim pidniaw sia i piszow do domu. Paraska opra-
wylas", nabrala wody i piszla do domu. Prychode do domu i chwalyccia ma-
tyri: Mamo, a mamo, ja siohodiii czut-czut ny zahubyla czesty. â€” Jak ze ce
tak? â€” Ta ja koly iszla po wodu, tak plyhnula czyryz pyrylaz, a wona i
wypala. Ta wze, spasybi jomu, daj Boh zdorowla, siabriw Samocha iszow
po zadi mene, taj najszow i prykolow mini jiji hwozdykom kripko, kripko, i
zapchnuw jiji daleko, daleko tak, szo teper wze ny wyskocze, az oi ostano-
wylas" â€” pokazuje matyri na pup. â€” Ach ty, bisowa doczka, dura ty, ta
chibaz ty malenka i cioho ny zmyslyla? Win tebe obmanyw, cez win tebe
ujib! I todi wze wona roztolkuwala ParasÃ¶i, wse, wse . . . Ot Paraska po-
baczyla raz Samochu u cerkwi i huka na joho: Samocha! Samocha! â€” Win
pidijszow i pyta: Czoho ty? â€” Ehe czoho, ty j ny znajisz, ujib taj teper czoho,
obmanszczyk ty!
Wie das MÃ¤dchen die Ehre behÃ¼tete.
Eine Mutter erteilte ihrer Tochter strengste Mahnung und Befehl, sie
mÃ¶ge ihre Ehre behÃ¼ten, erklÃ¤rte aber nicht deutlich, wie sie sie behÃ¼ten
solle und welche Ehre sie eigentlich meine, sondern wiederholte immer ein-
dringlich: â€žSchau, Teufeltochter, daÃŸ du die Ehre nicht verlierst, denn dann
wage dich nicht einmal zurÃ¼ck in's Haus, â€” die Haut zieh' ich dir ab!" Die
Tochter folgte der Mutter, behÃ¼tete ihre Ehre, obwohl sie nicht wuÃŸte, worin
dies bestand. Ein Bursche bemerkte, wie sie sich ablehnend und gegen alle
stolz verhielt und begann sie zu beobachten. Er suchte von ihr immer die
Erlaubnis zu erlangen, bei ihr schlafen zu dÃ¼rfen, wie's Brauch bei allen
anderen war, â€” sie wollte aber davon nichts wissen, auch gebot ihr die
Mutter im Hause und nicht im Freien zu nÃ¤chtigen. So konnte man ihr nicht
beikommen. Wenn wÃ¤hrend des Tages die Burschen und MÃ¤del auf der StraÃŸe
zusammenkamen und sie in ihre Spiele und Scherze zu ziehen versuchten,
schlug sie ihnen rundweg ab: â€žGeht, â€” meine Mutter hat mir verboten mit
den Burschen zu schÃ¤ckern. Sie ermahnte mich die Ehre zu hÃ¼ten, â€” hat's
mir streng anbefohlen!" Der Bursche merkte, wie die Dinge standen und
paÃŸte ihr auf, so oft sie zum FlÃ¼ÃŸchen ging um Wasser zu holen, da er in
der Nachbarschaft wohnte. Er nahm sich vor, eine Gelegenheit zu erspÃ¤hen,
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um sie, sei's auf welche Art immer, mit List oder Betrug, durchzuvÃ¶geln. So
ging sie einmal um's Wasser, â€” der Bursche erblickte sie und folgte ihr
nach; sie ging ganz gemÃ¤chlich und merkte nichts. Er schlich ihr nach den
Zaun entlang, holte sie bei den GÃ¤rten ein und folgte ihr unbemerkt. Nun
blickte sie zufÃ¤llig um sich und sah, daÃŸ ihr Pytro Siabriw auf dem FuÃŸe
folgte; nun nahm sie eine raschere Gangart an um ihm zu entfliehen, â€” er
setzte ihr nach. Sie sprang Ã¼ber das Gartensteigbrett, â€” er ihr nach. Dann
bÃ¼ckte er sich plÃ¶tzlich, hob ein StÃ¼ckchen Kreide von der Erde auf und
schrie ihr zu: â€žHej, Parasko, warte doch, wohin beeilst du dich so â€” du
hast deine Ehre verloren! Schau mal her, da hab" ich sie aufgehoben!â€¢' Er
Ã¶fTnete die Faust und schloÃŸ sie dann wieder. Sie lieÃŸ plÃ¶tzlich die Eimer
stehen, stÃ¼rzte zu ihm hin, um ihm die Ehre zu entreiÃŸen, â€” er aber suchte
zu entwischen. Sie hing sich aber derart an ihn, daÃŸ er sich nicht mehr von
ihr losmachen konnte und schrie immer fort: â€žSamocho, gib mir meine Ehre
wieder, sonst sag' ich's der Mutter. Samocho, Liebster, gib mir die Ehre
zurÃ¼ck!" â€” â€žDu NÃ¤rrin, was willst du eigentlich mit ihr anfangen? Sie
wird sich ohnehin nicht mehr halten." â€” â€žIch werde sie zur Mutter tragen,
â€” sie wird sie mir schon anheften." â€” â€žSo wird's nicht gemacht; sie muÃŸ
an die richtige Stelle gesetzt und etwas tiefer hineingestoÃŸen werden I Um
einen KuÃŸ bin ich bereit, dir diesen Dienst zu erweisen." â€” â€žVerstehst du
dich dean darauf?" â€” â€žO ja, ich stecke dir sie so weit hinein, daÃŸ du sie
nicht mehr verlieren wirst." â€” â€žSamocha, TÃ¤ubchen, ich bitt' dich, sei so gut
und steck sie recht tief hinein, sonst lÃ¤ÃŸt mich die Mutter nicht ins Haus,
wird mich schimpfen und schlagen I" â€” â€žNun, so schlimm wird's nicht werden,
ich werde alles gleich zurecht machen, leg dich nieder !" Paraska legte sich
hin, hob die RÃ¶cke auf, Samocha stieg auf sie und durchbohrte ihr das Jungfern-
hÃ¤utchen. Da schrie sie auf: â€žSamocha, das tut weh!" â€” â€žSei nur still,
Paraska, das wird vorÃ¼bergehen, das macht nichts, ich hab' sie mit einem
Nagel angeheftet, damit sie sich nicht wieder ablÃ¶se." Als nun Paraska in's
Feuer geriet, begann sie ihm auch zuzuwackeln und zuzusprechen: â€žStopf nur,
stopf nur, Samocha, stopf nur weiter hinein, stopf zu, damit sie nicht heraus-
springt. Samocha, noch, noch weiter!" Samocha stopfte so lange, bis ihm
der Zumpt nicht mehr stehen wollte, dann stand er auf und ging nach Hause.
Paraska ordnete ihre RÃ¶cke, schÃ¶pfte Wasser und ging heim. Nun erzÃ¤hlte
sie der Mutter: â€žMutter, hÃ¶r mal, beinahe hÃ¤tt' ich heut' die Ehre verloren."
â€” â€žWieso denn?" ,â€” â€žWie ich halt so Wasser holen geh', sprang ich Ã¼ber
das Steigbrett, da fiel sie mir heraus. Nun aber â€” vergelt es ihm Gott und
schenke ihm Gesundheit. â€” Siabriw Samocha ging hinter mir drein, hat sie
gefunden und hat sie mir mit dem Nagel fest, gar fest angeheftet, und ganz
tief hineingestopft, so daÃŸ sie jetzt nimmer herausfÃ¤llt, â€” bis hierher" â€”
und sie zeigte der Mutter bis zum Nabel. â€žAch du Teufeltochter, eine NÃ¤rrin
bist du, bist du etwa so klein, daÃŸ du nicht daraufgekommen? Er hat dich
Ã¼berrumpelt â€” er hat dich abgevÃ¶gelt." Und da erklÃ¤rte sie erst Paraska
alles, alles . . . Nun erblickte Paraska einmal Samocha in der Kirche und
rief ihn au: â€žSamocha, â€” Samocha!" Er nÃ¤herte sich ihr und fragte: â€žWas
ist?" â€” â€žSchau mal an â€” was ist, als ob du es nicht wÃ¼ÃŸtest, â€” hast ge-
vÃ¶gelt und fragst jetzt was ist! Du BetrÃ¼ger, du!"
Parallelen: J. Nicolaidea, Contes licencieux de Constantinople, N. 26. â€” Anthro-
pophyteia, B. I, S. 347â€”348, N. 272 u. S. 360â€”362, N. 279. â€” V. Hnatjuk,
HalyÃ¶ko ruÃ¤ki-anekdoty, N. 204.
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240. Jak za mysku pszona, za try kusky saht, pyzda na misey stala.
Chlopcywi ponarawylas" odna diwczyna. Win czasto kolo neji zachozuwaw
sia, use chotiw, szob wona z nym lahala spat; bo win musyw jiji zaswatat.
A diwczyna joho szos" ny dolublala. I tak win byw sia, byw sia, niczoho ny
wyjszlo, gedzkaiÃ¶cia i ny prystupysz. Win todi staw prosyt paÃ¼imatku, jaka
soderze doswitky, szob wona whoworyla jiji. Panimatka poprobuwala who-
worjuwat jiji, niczoho ny wyjszlo. Wona todi prydumala taku sztuku â€”,
nadut diwczynu, szo w neji krywa pyzda i szo jiji liczyt treba. Ot prychode
parnbok i pyta u panimatky: Nu szo, titko, wy pytaly w neji, bude zo mnoju
spat, czy ni? â€” Ni, chlopcze, tak wona, jak wydno, ny sohlasyÃ¶cia, a ja
nadumala [odnu sztuku; bude Diohorycz, tak zroblu, a to ni, ny pryjdyccia
twoje dilo. â€” Ta za mohoryczem dilo ny stane, ja czetwert kuplu i miszok
muky prynysu, tiko, pozalusta, ustrojte, szob wona zo mnoju spala. â€” Ladno,
prychod pyryd wyczyrom, todi wse uladyÃ¶cia. â€” Parubok obraduwaw sia,
piszow hotowyt na weczyr obiszczane. Pisla obid prychode diwczyna na wy-
czyrnyÃ¶i i zawyla balaczku z titkoju pro kojszo. Panimatka zawyla naroszne
rozhowor pro pyzdy, w koho jaka buwaje, i tut wona wystawyla odyn prymir,
jak u odnyji bula krywa i jiji czyryz ce nichto zamiz ny braw. A dali j
kaze: Ann pokazy, Jawdocho, jaka w tebel â€” D'iwka postawyla nohu na
oslin i pidniala chwartuch, a tak, jak wona odnu nohu pidniala, to w neji i
sprawdi pyzda pyrykosylas". Panimatka todi: Ehe, Jawdocho, u tebe krywa!
tebe nichto zamiz ny wozme. â€” T'itoczko ridnysynka, szoz teper miÃ¼i robyt,
pomozy mini, pozalusta! â€” Ta dla tebe uze postarajus", mozu uwazyt, tiko za
ce prynysy mini mysku pszona, kusok sala i diohtiu maznyciu, todi ja na-
prawlu. â€” A koly wam prynysty? â€” Ta prychod wyczyrkom siohodÃ¼i. â€”
T'iko smerklo, parniaha prynis miszok pszynycznoji muky i w karmani butylku
wodky. Panimatka schowala podarky i kaze: Nu teper ty, Iwan, liz na picz,
skyn sztany i bud na hotowi, szob u tebe safon stojaw, koly ja skazu: Coko,
coko molotec, wyskoczy iz za peczi molodeÃ¶! â€” Parubok zliz na picz i tam
duch prytajiw, nahotowyw, jak jomu welyno i dozyda toho myhu, koly jomu
skazut. Czyryz piw czasa prychode Jawdocha i prynysla zdorowu mysku
pszona i try kusky sala i iszcze diohtiu pownu maznyciu. Panimatka podarky
prybrala, a diohot ostawyla, mow dla likiw, za misto likarstwa. Nu lahaj,
Jawdocho, nasznu syczas naprawlat. â€” Jawdocha lahla i pidniala plachittia
do pojasa. A panimatka kaze: Ni, doczko, tak ny pomozyccia; ty ny dowzna
baczyt, jak ja budu liczyt; ty zakyn pittiaczku az na holowu. â€” Jawdocha
posluchalaÃ¤, zakynula pittiaczku na holowu, zakryla neju oczi i lyzyt . Pani-
matka pomacala, pomacala za pyzdu i kaze: Coko, coko molotec, jakwyskocze
iz za peczi molodec . . . Iwan z peczi jak horobec zskoczyw i prjamo na
Jawdochu i nu jiji machat; wona zrazu korczylas", bolilo, a dali jak rozobralo,
to wona iszcze sama wypynalaÃ¤. Iwanowi teper dojszlo do kincia. A pani-
matka prodowza pryczytuwat: Za mysku pszona, za try kusky sala, pyzda na
misti stala. â€” Iwan spustyw plot i ny wyjma chuja, derze joho tam, poky
lychoradka zowÃ¤im projde. A Jawdocha czuje, szo prymoczky ny stalo taj
kaze: Tiotko, maz, maz, diohot nasz, u tata diohtiu bahato, ny chwate, iszcze
prynysu! â€” A wona to dumala, szo panimatka jiji kwaczem maze, bo bula
same w rozhari i chotiloÃ¤, szob iszcze bilsze polywala diohtym. Iwan wy-
machaw i upjet schowaw sia na picz. A panimatka wylila JawdoÃ¤i pidniaccia
i pochodyt trochy po chati. A dali kaze jiji: Nu teper pidnimy chwartuch,
podywys"! â€” Jawdocha stojaczy syryd chaty pidnialas", podywylas " â€” sprawdi
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pyzda stala prjama. Nu, wot teper baczysz, szo wona prjama, kaze panimatka
Jawdos"i. â€” Da, teper prjama, odwityla ta. â€” Nu to to. Teper ty jak za-
choczysz koly podywyÃ¶cia, tak nohy ny pidnimaj, a stij oboma, a to mozysz
upjet sportyt dilo. â€” Jawdocha pobihla czyryz dorohu do domu i raziw z try
pidnimala chwist, wse dywylaÃ¤ na pyzdu i wona bula na misti. Pisla toho
Iwan staw spat z Jawdochoju. Po pyrwach wona bulo zagedzkalas", a win
jiji nahadaw: A ty zabula, jak za mysku pszona, za 3 knsky sala . . . . A
wona todi tyk-myk i dalszi kazat niczoho. A dali stala prosyt joho: Iwania, holu-
bczyk, ja budu spat z toboju, tiko, pozalusta, mowczy, Ã¼ikomu ny kazy.
FÃ¼r eine SchÃ¼ssel Hirse und drei Bissen Speck
stand die Voz am rechten Fleck.
Einem Burschen gefiel ein MÃ¤del. Er scherwenzelte um sie herum, wollte
immer, daÃŸ sie mit ihm schlafe, denn er wollte sie heiraten. Dem MÃ¤dchen
aber gefiel er nicht besonders. So bemÃ¼hte er sich um sie ganz vergeblich,
es kam nichts dabei heraus, sie war bockbeinig, man konnte ihr nicht bei-
kommen. Er wandte sich nun an die Frau-Mutter, die die jungen Leute zu-
sammenfÃ¼hrte, damit sie dem MÃ¤dchen zurede. Die Alte versuchte ihr zuzu-
reden, es half nichts. Da ersann sie eine List, um das MÃ¤dchen zu Ã¼ber-
tÃ¶lpeln. Sie sagte ihr, sie habe eine schiefe Voz und man mÃ¼sse sie kurieren.
Nun kam der Bursche und fragte die Fraumutter: â€žNun, was ist, Tante, habt
Ihr sie gefragt, wird sie mit mir schlafen oder nicht?" â€” â€žNein, BÃ¼rschel,
es scheint, so wie die Dinge stehen, wird sie nicht einwilligen, aber ich hab'
etwas ersonnen; bekomme ich den Mohorycz (Zeche), werd' ich's machen,
nnd wenn nicht, dann wirst du keinen Erfolg haben." â€” â€žNun, auf die Zeche
soll's nicht ankommen; ich zahl eine Halbe und bringe einen Sack Mehl, nur
seid so gut und richtet es so ein, daÃŸ sie mit mir schlafe." â€” â€žSchÃ¶n, komm
vor der DÃ¤mmerung, dann wird die Angelegenheit geordnet." Der Burche
war erfreut, bereitete das Versprochene vor. Nachmittags kam das MÃ¤dchen
zur Abendunterhaltung und fing mit der Tante Ã¼ber das und jenes zu plaudern
an. Die Fraumutter lenkte das GesprÃ¤ch absichtlich auf die Voz, wie sie bei
manchen beschafTen ist und erzÃ¤hlte ein Beispiel, wie eine eine schiefe Voz
gehabt und deswegen sie niemand heiraten wollte. Dann sagte sie: â€žZeig
einmal, Jawdocho, wie ist sie bei dir?" Das MÃ¤dchen stellte das Bein auf
die Bank und hob den Rock auf, und weil sie das eine Bein gehoben, da
verzog sich tatsÃ¤chlich die Voz und stand schief. Die Fraumutter darauf:
â€žEh, Jawdocho, du hast eine schiefe. Dich wird niemand heiraten." â€”
â€žTantchen, mein trautes, was soll ich nun beginnen, hilf mir, sei so gut." â€”
â€žNun, dir kann ich's zurecht machen, hab ein Einsehen mit dir, aber bring
mir dafÃ¼r eine SchÃ¼ssel Hirse, ein StÃ¼ck Speck und ein FÃ¤ÃŸchen Wagen-
schmiere, dann werd' ich sie einrichten." â€” â€žUnd wann soll ich das alles
bringen?" â€” â€žNun, komm abends in der DÃ¤mmerstunde." Als es dÃ¤mmerte,
brachte der Bursche einen Sack Weizenmehl und eine Flasche Branntwein in
der Tasche. Die Fraumutter versteckte die Geschenke und sagte: â€žNun,
Iwan, steig auf den Ofen, zieh die Hosen herunter und sei bereit, daÃŸ dir
der Pimpel steht, wenn ich sage: Zoko, zoko HÃ¤mmerlein, spring vom Ofen,
BÃ¼rschelein!" Der Bursche kroch auf den Ofen und hielt den Atem an,
machte sich bereit, wies ihm befohlen war, und erwartete den Augenblick,
wann man ihn rufen wird. Nach einer halben Stunde kam Jawdocha und
brachte eine groÃŸe SchÃ¼ssel voll Hirse, drei StÃ¼ck Speck und obendrein ein
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volles GefÃ¤ÃŸ Wagenschmiere. Die Fraumutter rÃ¤umte die Geschenke auf und
lieÃŸ nur die Wagenschmiere, als sollte sie zu Heilzwecken dienen, wie eine
Arznei stehen. â€žNun, leg dich hin, Jawdocba, ich will gleich anfangen, sie
dir einzurichten." Jawdocha legte sich hin und hob die RÃ¶cke bis zum GÃ¼rtel
auf. Die Fraumutter sagte jedoch: â€žNein, Tochter, so wird's nicht helfen,
du darfst nicht sehen, wie ich kurieren werde; zieh dir die RÃ¶cke Ã¼ber den
Kopf." Jawdocha gehorchte, krempelte die RÃ¶cke Ã¼ber den Kopf auf, deckte
sich die Augen zu und lag da. Die Fraumutter befÃ¼hlte ihr dio Voz und
sagte: â€žZoko, zoko HÃ¤mmerlein, spring vom Ofen, BÃ¼rschelein!" Da sprang
der Bursche vom Ofen auf die Jawdocha und begann zu vÃ¶geln; sie krÃ¼mmte
sich anfangs vor Schmerz, dann aber, als es sie erfaÃŸte, da wackelte sie ihm
noch zu. Iwan kam nun zu Ende, die Fraumutter spraca unterdessen zu:
â€žFÃ¼r eine SchÃ¼ssel Hirse und drei StÃ¼ck Speck steht die Voz am rechten
Fleck." Iwan ergoÃŸ den Samen und zog den Zumpt nicht heraus, hielt ihn
noch drinnen, bis das Fieber ihn verlieÃŸe. Und Jawdocha fÃ¼hlte, daÃŸ die
Tunke ausgegangen und sagte: â€žTante, schmier nur, schmier mit unsrer
Wagenschmier', der Vater hat viel Wagenschmeer, reicht's nicht aus, bring
ich noch mehr." Sie dachte, daÃŸ die Fraumutter sie mit dem Pinsel ein-
schmiere, denn sie war eben in's Feuer geraten und sie begehrte noch mit
der Wagenschmiere begossen zu werden. Iwan vÃ¶gelte sie aus und versteckte
sich wieder auf dem Ofen. Und die Fraumutter hieÃŸ Jawdocha aufzustehen
und ein wenig in der Stube auf- und abzugehen. Und dann sagte sie ihr:
â€žJetzt heb die SchÃ¼rze auf und schau nach." Jawdocha blieb mitten in der
Stube stehen, schÃ¼rzte sich auf und schaute, â€” die Voz war tatsÃ¤chlich ge-
rade geworden. â€žNun, siehst du, jetzt ist sie wieder gerade", sagte die Frau-
mutter zur Jawdocha. â€žJa, jetzt ist sie gerade", erwiderte diese. â€žNuu,
siehst du, jetzt wenn du einmal nachschauen willst, so hebe nicht ein Bein
auf, sondern stehe grad auf beiden FÃ¼ÃŸen, sonst kannst du dio Sache wieder
verderben." Jawdocha lief Ã¼ber die StraÃŸe hinÃ¼ber nach Hanse und hob
unterwegs etwa dreimal noch die RÃ¶cke auf und schaute immer nach der Voz,
die blieb am rechten Fleck. Hernach schlief Iwan schon mit Jawdocha. An-
fangs strÃ¤ubte sie sich dagegen, da erinnerte er sie: â€žUnd hast du vergessen,
wie du fÃ¼r eine SchÃ¼ssel Hirse und drei StÃ¼ck Speck . . ." Da wurde sie
verlegen und wuÃŸte nichts zu antworten. Und dann begann sie ihn zu bitten:
â€žIwania, TÃ¤uberich, ich werde mir dir schlafen, nur sei so gut, schweig, sag's
niemandem!"
V
Parallelen: Jumor rus. naroda v skazkach, S. 56â€”63: Cudesnaja m&i (3 Var.).
â€” S. 85â€”86: Pastuch. â€” Rus. zavjet. skazki, Nr. 52 und 54. â€” Contes licencieux de
l'Alsace, N. 49. â€” Anthropophyteia I, N. 275â€”276. -- Ibidem, B. II, S. 170-172,
Nr. 9.
241. Diarzi, diarzi, dam iszczo mjeru rzil
Odyn maryj czasto chodyw na doswitky, szo po kacaps"ky nazywajut na
po&denki; tam win pryhlanuw sia na odnu diwczynu. Win kolo neji czasto
zachozuwaw. Wona tak za prosto z nym, buwalo, poszute, a jak dilo dojde
do pyzdy, to wona ny dajeÃ¶cia. I tak skiko raziw win ny zachozuwaw i
wse dilo ny whoralo â€” ny daje i tiko. Szoz tut robyt? A dali staw prosyt
panimatku, szob wona jomu pomohla, jak nybud ustrojat: Tiotia, holubuszka,
urjots kak nibud, szob mnie Aksiutku ujet, ja tiebi prinisu 3 mjery rzi. â€”
Charaszo, radiminkij, prinis"i, ja wsio sdielaju dla tiebja. â€” Pizno weczyrom
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malyj pryper Ã¶ilyj czuwan zyta. Panimatka prybrala podarok, a jomu pry-
kazala schowaÃ¶cia na picz. Nyzabarom prychode i Aksiuta. Chaziajka i kaze
jiji: Ja wizu, ty Aksiuta balna! â€” Ja ni znaju, czomze ja balna? â€” Dy u
tiebja pizda nie na mjesti. â€” U, radimaja, czoz mnie tiepjer dielat? â€” Da
szo, stanowis" rakom, ja poprawlu. â€” D'iwczyna na prymosti stala rakom,
zakynula plachittia na spynu i stojit . A chaziajka kywnula Afonkie. Toj
skorij z peczi ta na diwczyiiu i nu jiji zaryt czyryz sraku; a pani matka
stojit i pryderznje Aksiutu za pleczi, szob ny wyrwalas". Ot tiko stalo AfonÃ¶i
dochodyt do kincia, a Aksiuta, jak hlano pid sebe i pobaczyla, szo jiji chtoÃ¤
jibe, ta jak sykneÃ¶cia tikat, a chaziajka jiji stala dyrzat. Afonka iszcze ny
konczyw, tiko same rozobralo, win i kryczyt panimatÃ¶i: Diarzi, diarzi, dam
iszczo mjeru rzi! A wse taky Afonka dobyw sia, chocz i pryjszlos" zaplatyt
iszcze zwerch dohoworu odnu mirku zyta.
Halte, halte von vorn, ich gebe dir noch eine MaÃŸ Korn.
Ein Barsch ging oft zu Abendunterhaltungen, die russisch KrÃ¤nzchen
genannt werden (Spinnstubenabende). Dort warf er ein Auge auf ein MÃ¤dchen,
er bemÃ¼hte sich Ã¶fters um sie. Sie scherzte bisweilen ganz unbefangen mit
ihm, aber sobald die Sache auf die Voz kam, da wollte sie davon nichts wissen.
Und soviel er sich auch MÃ¼he gab, er konnte keinen Erfolg erzielen; sie ge-
wÃ¤hrte nicht und fertig. Was war da zu machen? Dann begann er die Frau Mutter
zu bitten, daÃŸ sie ihm helfe, die Sache irgendwie einzurichten: â€žTante, TÃ¤ub-
chen, stell es irgendwie an, daÃŸ ich Aksiuta einfange, ich werde dir drei
MaÃŸ Korn bringen." â€” â€žSchÃ¶n, mein Trautester, bring's, ich werde alles fÃ¼r
dich tun!" SpÃ¤t am Abend schleppte er eine ganze Kiste mit Korn herbei. Frau
Mutter verwahrte das Geschenk und befahl ihm, sich auf dem Backofen zu
verstecken. Bald kam auch Aksiuta. Die Hausfrau sagte zu ihr: â€žIch sehe,
Aksiuta, du bist krank." â€” â€žIch weiÃŸ nicht, warum ich krank sein sollte."
â€” ,,Bei dir ist ja die Voz nicht am rechten Fleck." â€” â€žUh! meine Trante,
was soll ich jetzt tun?" â€” â€žNun, was, stell dich auf alle Viere, wie ein Krebs,
ich werd's schon richten." Das MÃ¤dchen stellte sich auf die Bank auf alle
Viere, wie ein Krebs, warf die Kleider Ã¼ber den RÃ¼cken empor und stand da.
Und die Hausfrau winkte Afonjko. Der sprang heraus, machte sich Ã¼ber das
MÃ¤dchen her und begann sie arschlings zu braten; Frau Mutter aber stand
da und hielt Aksiuta an den Schultern, damit sie nicht entwische. Und eben
wollte Afonjka zu Ende kommen, da blickte Aksiuta unter sich und sah, daÃŸ
jemand sie vÃ¶gle. Da machte sie einen Ruck, um zu fliehen, die Hausfrau
aber hielt sie fest. Afonjka war noch nicht zu Ende, es hatte ihn eben erst
erfaÃŸt, und so schrie er der Frau Mutter zu: â€žHalte, halte noch von vorn,
ich gebe dir noch eine MaÃŸ Korn!" Und so erlange Afonjka, was er wollte,
wenn es ihn auch Ã¼ber die Vereinbarung eine MaÃŸ Korn mehr kostete.
242. Pro jeblywist zinok.
Pyta odyn czolowik u swoho sus"ida: Czoho ce twoja zinka uczora kry-
czala na wwes" dwir? Czy ty jiji odlupciuwaw za szo nybud? â€” Ta se wona
mabut zachotila, bisowa doczka. Chiba ty jiji ny znaisz? Wona w mene
taka, jak pojibymos" dobre, to wona todi powysylisza, todi wona sama skotyni
kormu zanyse, ptycju wsiu nahoduje czut Ã¤wit, zrazu mozno zamityt. Koly
wona wesela, to ptyciu laskawo krycze; Ã¶ip, Ã¶ip, c"ipoczky, Ã¶ipy, Ã¶ip, Ã¶ip; tegy
tegy, tegoczky, teg, teg; uti, uti, utjuszyczky, uti, ut, ut. I mene pozanu,
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kach klycze sÃ¼idat": Iwanowycz, idy snidat, skorisz, a to zacholone! A wze
koly ny pojibcccia, buwa tak, szo ja zdorowo namorjus" i ny wblagotworju
jiji, to todi wona zrobyccia zla, jak suczka i ry prystupysz do neji. Snidat
ny pozwe, poky sam ny pryjdysz, i to chiba sam wozmysz, a wona ny podast.
Koly spytajisz iiji: Szo, snidania hotowe? To wona tak i harkne: Byry, tris-
kaj, ny baczysz, on stojit; ny wylykyj baryn, sam wozmysz. Ptyciu tez Ã¶ilyj
den proderzo holodnu. A koly wyjde na dwir, a ptycia kynyÃ¶cia do neji, to
wona zarypytuje na wwes" dwir: Kusz! szob wy jomu powyzdychaly, wseb
tiko zraly, a polzy od was, jak od kozla moloka; tiko j dila, szo pelku waszu
nabywajisz. â€” Ta ce prawda, brat, ja i na swoji zamiczaju, koly z neju po-
wo/y sia, to wona na druhyj den, jak szolkowa zrobyÃ¶cia, a koly tak, i pry-
stnpa nyma, wse rawno, jak podijiÃ¶cia z neju szo nybud. Ta ty dumajisz,
baby je taki, szo ny choczut? . . . Wony ws"i taki, szo tiko daj. Wona moze
10 raz na nicz i jiji niczoho, bo jiji skiko ny pchaj, wse odnakowo jamka, i
jamka. A muzykowi jak raz, dwa, a w tretij uze ny pidÃ¼"imyÃ¶cia, jak matuzok
zrobyÃ¶cia. Ty joho tudy pchajisz, a win u bublyk hneccia. Ta toho iszcze
malo, szo hnetcia, a to joho natresz, szo az bolyt, nilzia i tronuccia za joho.
A babi wso rawno, waly jak u prirwu. Szob wono znaczylo, ny wylyka
sztuka pyzda, a biz neji czolowik ny moze obijtys"; skiko iz za neji na Ã¤witi
dusz hybne, a wse wona wynowata. Czyryz cych czortowych czyrypach ludy
strilajut sebe, rizut, i tak kolakamy ubywajut odno druhoho, a wse ce, jak
rozobraccia, izza pyzdy. Za czuzu sraku zawodiat draku. Ã¶iczoho ny po-
pyszysz, tak pryrodoju ustanowlyno. â€” A jak czolowik perwyj raz dohadaw
sia, szo swij curupalok nnzno zatykat zenszczyÃ¼i promiz nih u szczelu, chto
joho nadoumyw? â€” Ta chtoz jak ny czort. â€” Ta jakze win mih czolowikowi
pokazaÃ¶cia? â€” Ta chiba jak? Win moze jawyÃ¶cia u raznych wydach: Pty-
cyju, skotynoju i czobwikom i czym choczysz. â€” A kolyz win perwyj raz
nauczyw? â€” A se bulo os" jak; ja czuw od uczenych ludej, szo butto perwyj
raz prohriszyla Ewa. â€” Ta wonaz, kazut, sohriszyla jablukom. â€” Ni, to tiko
tak oczi odwodiut, prawdy w kuyhach ny mozno pysat, tak wony j pyszut
na wzdohad, a ce bulo zowÃ¤im ny tak. Rozkazujut umni ludy, szo wona
sohriszyla z dijawolom. Dijawol prytworyw sia u krasywoho, molodoho, ta-
koho weseloho i motornoho molodcia, szo kudy choczysz. Oto win i pow-
chazuwaw za neju; dalsze bilsze i prylabuznyw sia do neji, zchwatyw wyr-
szok. A wze posli, koly wona zachotila, to sama nazwalaÃ¤ Adamowi. Nauczyla
joho, jak treba zatykat. Pisla cioho jim stalo stydno i straszno. â€” B-c-e-e!
brat, tak wono j bude, cez wono i je zapryszczenyj plod, teper i ja pojniaw.
â€” A tyz dumaw jak, chiba Bohowi zal jablok? Chocz by ws"i pojily, tak za
ceb niczoho ny skazaw. A to, znaczyt, bula pryczyna, szo proturyly ich z
raju. â€” Tak u knyzi pyszut, szo dijawol jawyw sia zmijem; jak ze win mih
prysnastyÃ¶cia do neji, wonab zlakalas" joho. â€” Ta ce nyprawda . . . skorisz
wsioho, szo win jawyw sia molodcem. Bo Ewa, kazut, bula zdorowa baba,
pryhozkuwata tak, szo sam djawol pozawyduwaw, pidsypaw sia do neji i
zniuchaw sia. Adam todi buw iszcze ny obrazowanyj, ny ponimaw po ciomu
dilu niczoho. Ny wmiw pryholubyt zenszczyny, a pobaczywszy takoho wese-
loho czolowika, jak djawol, wona i uszi rozwiszala i zabulÃ¤ pro Adama. â€”
Tak on wono szo! teper i ja znaju raz, szo babiw u wiwtar ny puskajut; i
ny myslymo jich puskat, z czortom sohriszyla, kudyz tam jiji, ny hodni lizty
u wiwtar, chocz by z cerkwy ny wyhanialy i to charaszo. â€” Ha, se prawda.
A ja dumaju, jak by wony perwyj raz poprobuwaly z Adamom, to Boh by
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ny tak na neji rozserdyw sia; to win bilsze na neji rozserdyw sia za te, szo
wona nyczystu sylu do sebe dopustyla. A tak wony skoro ny skoro, a wse
b taky prydumaly, jak udowolnyccia. â€” Nawdaku b wony dohadalys"; todi
ludy buly durni, teper by wsiakyj dohadaw sia, szo robyt. Uze razni ma-
szyny powydumuwaly, i parowi i jaki ny jaki, a do cioho b ny mudrjano
bulo dostuka&ia; jak raz plunut, samob dilo pokazalo. â€” Ta se wse bula
prawda; jak podumaisz, to wono wse tak i wychode. â€” Ta ty, brat, ja baczu
naczytanyj; witkila ty wse ce znaw? â€” Ta jaz tybi kazu, szo ja czuw, jak
uczeni ludy tolkuwalys". â€” Eajin, kazut, od satany rodyw sia; dohadujuÃ¶cia,
szo win z neju pryzytyj. â€” Ta ce prawda, Kajin, ty moze czuw, ubyw brata,
tak ocej samyj, kazut, czortowoho odridku. Od joho piszly i razni hrichy:
Wory, moszennyky, rozbojnyky, pjanyÃ¶i, wolociuhy i wsiaki proczi. â€” A
Cyhany ny od joho? â€” Ni, Cyhany butto od Chama. â€” A Cham czym buw
pahanyj? â€” Ta win z bat"ka posmijaw sia i za ce win joho proklaw. Od
joho, kazut, i prozojszJy Cyhany. â€” Czudni dila twoji, Hospody; w rcszyti
dirok bahaÃ¶ko, a wyskoczyt Ã¼ikudy. Czolowik sylniszyj zinky, a pid czas
pokorjajiÃ¶cia jiji, wse rawno, jak jakomu kniazywi. Wolyju, nywolyju pry-
chody&ia klandat kolo neji, a to ny dast. Jak zakapryzyÃ¶cia, tak ty jiji
chocz kolaku na holowi tyszy, a wona wse swoje, chocz i sama chocze, az
trusyÃ¶cia, a ny pryznajeccia. â€” Da, brate, zenszczyny, znaczyt, wii taki;
wony samy nikoly ny nazwuÃ¶cia, chocz jak chocze, a wse dozyda, poky jiji
poprosiut, wse odpekujiÃ¶cia, jak butto wona ny chocze. â€” Ta ce prawda,
moja tak zaws"ihdy dowho odpekujiÃ¶cia. Stanysz do neji lizty, a wona sztow-
chajiÃ¶cia: Het, kaze, ty mini nadojiw i pokoju ny dajesz; lyzy smyrno, ny
trohaj mene. A ja potechenku wse dalszi i dalszi, poky ruku zalozu pid
jupku, a potim uze, jak chwaczu jiji za kurok, to wona na slowach jak butto
hone het, a sama wze dawno nohy roskarjaczyla. I ny spiju naÃ¶"ilyt, a wona
joho wze na lytu zlowe, i okarjacze joho swojimy hubamy, a wse jak butto
ny chocze; a ny polizysz, upjet bude Ã¶ilyj den ny w swoji tarilÃ¶i. â€” Nu,
brat, wsio ny pyrybalakajisz, a to my zabrychalys", to j biz obid ostanym sia.
â€” Da, wze sonce wysoko, chodim luczcze obidat; uychaj kolys" na hulankach
pobalakajim.
Von der VÃ¶gelsucht der Weiber.
Es fragte ein Mann seinen Nachbar: â€žWeshalb hat dein Weib gestern
aus vollem Halse so geschrien, daÃŸ man es im ganzen Hofe hÃ¶rte? Hast sie
etwa durchgehaut fÃ¼r irgend etwas? Sie muÃŸ wahrscheinlich begehrt haben,
die Teufeltochter!" â€” â€žKennst du sie etwa nicht? Sie ist so bei mir geartet,
wenn wir uns gut ausvÃ¶geln, dann ist sie gnter Dinge, dann fÃ¼ttert sie selber
das Vieh, die HÃ¼hner, alle beim Morgengrauen, dann kann man's gleich merken.
Wenn sie frÃ¶hlich ist, dann lockt sie das GeflÃ¼gel ganz zÃ¤rtlich: zip-zip, zi-
poÃ¶ki-zipi, zip-zip; tegi-tegi, tagoÃ¶ki-teg-teg; uti-uti-utjuseÃ¶ki-uti-ut-ut. Mich
ruft sie in aller HerrgottfrÃ¼he zum FrÃ¼hstÃ¼ck: Iwanowitsch! â€” geh frÃ¼h-
stÃ¼cken, beeil dich, sonst wird es kalt! Und wenn sie sich nicht ausvÃ¶gelt
und es trifft sich, daÃŸ ich mich ordentlich abplage und sie doch nicht zu-
friedenstelle, da ist sie schlimm wie eine HÃ¼ndin, man kann ihr gar nicht
beikommen. Sie ruft nicht zum FrÃ¼hstÃ¼ck, bis du selber kommst und dann
kannst du dir das FrÃ¼hstÃ¼ck selber nehmen, denn sie reicht es dir nicht hin,
und fragst du sie: ,Nun ist das FrÃ¼hstÃ¼ck fertig?' da knurrt sie zurÃ¼ck: ,Nimmt
zerplatz, siehst du es denn nicht, dort steht es ja, bist kein groÃŸer Herr,



â€” 222 â€”
kannst es dir selber nehmen!' Das Geflfigel lÃ¤ÃŸt sie auch den ganzen Tag
fasten. Und geht sie hinaus, nnd das GeflÃ¼gel stÃ¼rzt auf sie zu, da zetert
sie im ganzen Hof los: ,Knsch! daÃŸ ihr ihm krepieret, ihr mÃ¶chtet nur immer
fressen und ihr gebt so viel Natzen als der Bock Milch; man hat nichts weiter
zu tun, als euch die HÃ¤lse zu stopfen!' â€” â€žDas ist wahr, Bruder, ich merke
es auch an der meinigen, fahre ich auf ihr herum, ist sie am nÃ¤chsten Tag
windelweich, sonst aber bleib ihr drei Schritt vom Leibe, es ist, als wÃ¤r's
ihr angetan. Und glaubst du, daÃŸ es Weiber gibt, die nicht begehren? . . .
Sind alle so lecker. â€” Sie kann auch zehn mal in der Nacht, und es macht
ihr nichts, denn so viel mal du in sie hineinstopfst, es bleibt immer ein Loch.
Der Bauer aber kann ein â€” zwei mal und das dritte mal hebt er sich ihm
nicht, wird wie ein Strick. Du willst ihn hineinstecken, er aber rutscht, wie
eine Nudel. Da ist noch wenig gesagt, daÃŸ er sich biegt, obendrein ist er so
abgerieben, daÃŸ er schmerzt, man darf ihn nicht anrÃ¼hren, dem Weibe ist's
gleich, wÃ¤lze (stoppe) hinein, wie in einen bodenlosen Abgrund. Was hat das
zu bedeuten, ist keine groÃŸe Sache die Voz, und ohne sie kann der Mensch
nicht auskommen; wie viel Sachen gehen in der Welt ihretwegen zu Grunde
und sie ist immer daran schuld. Durch diese TeufelkrÃ¶ten erschieÃŸen sich
die Leute, schlÃ¤gt einer den anderen mit den PfÃ¤hlen tot, und alles das, wenn
man's recht betrachtet, der Voz wegen. Wegen der fremden Voz wird ge-
kÃ¤mpft allerorts. Du kannst nichts dagegen tun, das ist schon so von der
Natur eingerichtet. Und wie ist der Mensch das erste mal darauf gekommen,
daÃŸ er seinen Pimpel notwendig dem Weibe zwischen die Beine in die Spalte
zu stecken habe? Niemand anderer hat ihn darauf gebracht, als nur der
Teufel?" â€” â€žWie konnte er aber dem Manne erscheinen?" â€” â€žWie denn
anders? Er kann in allen Gestalten erscheinen, als ein Vogel, als ein Tier,
als ein Mensch â€” was du willst." â€” â€žUnd wie hat er ihn das erste mal
angelernt?" â€” â€žNun, das war so; ich hab' gehÃ¶rt von gelehrten Leuten, daÃŸ
sich zuerst Eva versÃ¼ndigt habe. Man sagt, sie habe sich mit dem Apfel
vergangen. Nein, man streut nur derart Sand den Leuten in die Augen, man
darf die Wahrheit in den BÃ¼chern nicht schreiben, so schreiben sie halt auf
Geratewohl, es war aber ganz anders. Die gescheidten Leute erzÃ¤hlen, daÃŸ
sie sich mit dem Teufel versÃ¼ndigt habe. Der Teufel nahm die Gestalt eines
schÃ¶nen, lustigen und strammen (rÃ¼stigen) JÃ¼nglings an, nur zum KÃ¼ssen.
Nun hat er Eva den Hof gemacht. Hernach machte er sich an sie heran und
Ã¼berwand sie. SpÃ¤ter aber, als sie noch begehrte, da warf sie sich selber
Adam an den Hals. Sie belehrte ihn selber, wie er ihn hineinzustecken habe.
Hernach schÃ¤mten sie sich und hatten Angst." â€” â€žE-e-e Bruder, so wird's
auch sein, das ist ja auch die verbotene Frucht. So habe auch ich verstanden
(jetzt verstehe ich's auch)." â€” â€žUnd was hast denn geglaubt, vielleicht daÃŸ
es dem Herrgott leid war um die Ã„pfel ? Mochten sie sie auch alle aufessen,
hÃ¤tte er nichts gesagt. Und das, siehst du, war die Ursache, daÃŸ sie aus
dem Paradiese vertrieben worden sind. So schreibt man in dem Buche, daÃŸ
der Teufel in Gestalt einer Schlange erschienen sei; wie hÃ¤tte er sich an sie
heranmachen kÃ¶nnen, sie wÃ¤re vor ihm doch erschrocken." â€” â€žDas ist nicht
wahr . . . Das ist einmal sicher, daÃŸ er ihr als JÃ¼ngling erschienen. Denn
Eva, sagt man, war ein fesches (gesundes), molletes Weibchen, so daÃŸ den
Teufel selber der Neid packte, er nÃ¤herte sich ihr und sie fanden sich zu-
sammen (und er verstÃ¤ndigte sich mit ihr). Adam war damals noch unwissend,
kannte sich in dieser Sache noch nicht aus. Er verstand noch nicht ein Weib
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zu liebkosen und als sie so einon frÃ¶hlichen Mann erblickte, wie der Teufel
war, da spitzte sie die Ohren und vergaÃŸ Adam." â€” â€žAlso â€” so ist es! â€”
Jetzt weiÃŸ ich auch, warum die Weiber keinen Zutritt zum Altare haben;
das ist auch undenkbar, daÃŸ man sie da zulasse, mit dem Teufel hat sie sich
versÃ¼ndigt, wie darf sie sich unterstehen zum Altar zu gehen, sie soll noch
zufrieden sein, daÃŸ man sie nicht gÃ¤nzlich aus der Kirche vertreibt!" â€” â€žJa,
das ist wahr. Ich denke, wenn sie zum ersten mal mit Adam versucht hÃ¤tte,
so wÃ¤re Gott nicht so bÃ¶se auf sie geworden; so aber war er deswegen auf
sie erzÃ¼rnt, daÃŸ sie die unreine Macht Ã¼ber sich gelassen. So wÃ¤ren sie jedoch
frÃ¼her oder spÃ¤ter von selber auf den Gedanken gekommen, wie sie ihre LÃ¼ste
befriedigen sollen." â€” â€žKaum wÃ¤ren sie darauf gekommen, denn damals waren
die Leute dumm, jetzt wÃ¼ÃŸte jeder, was er zu machen habe. Man hat schon
verschiedene Maschinen erfunden. Dampfmaschinen und welche noch, â€” dazu
aber braucht man keinen groÃŸen Verstand; es ist so leicht wie auszuspucken,
die Sache macht sich von selber. Das war alles wahr; wenn man so recht
Ã¼berlegt, so lÃ¤uft's doch darauf hinaus. Du bist also, Bruder, wie ich merke,
recht belesen, woher weiÃŸt du das alles?" â€” â€žIch sag dir doch, daÃŸ ich ge-
hÃ¶rt habe, wie die gelehrten Leute untereinander disputierten. Kain, sagt
man, ist vom Satan erzeugt worden und man will wissen, daÃŸ er von beiden
abstamme (daÃŸ er mit ihr erzeugt worden). Das ist wahr! Kain hat â€”
vielleicht hast du es gehÃ¶rt, den Bruder erschlagen. Nun, das ist derselbe â€”
sagt man â€” die Teufelausgeburt (vom Teufelsamen). Von ihm stammen auch
alle SÃ¼nden (SÃ¼nder-) ab: die Diebe, Beutelabschneider, die RÃ¤uber, die SÃ¤ufer,
Vagabunden und alle Ã¼brigen." â€” â€žUnd die Zigeuner nicht?" â€” â€žNein! Die
Zigeuner sollen vom Cham abstammen." - â€žUnd was war an Cham auszu-
setzen?" â€” â€žEr hat den Vater verspottet, deshalb ist er verflucht worden.
Von ihm â€” sagt man â€” leiten die Zigeuner ihre Herkunft ab. Wunderbar
sind deine Werke, Hergott; viele LÃ¶cher gibt's im Sieb und man findet doch
keinen Ausweg zum Entkommen. Der Mann ist stÃ¤rker als das Weib und
zuweilen beugt er den Nacken vor ihr, als wie vor einem FÃ¼rsten. Unwill-
kÃ¼rlich muÃŸt du ihr huldigen, sonst gibt sie dir nicht. Bekommt sie eine
Laune, dann kannst du ihr einen Pfahl am Kopfe zuspitzen, sie bleibt dabei,
wenn sie auch selber will, so daÃŸ sie zittert â€” gesteht es aber doch nicht
ein." â€” â€žJa, Bruder, also sind die Weiber alle; sie verlangt nie von selber,
wie sie auch will, sondern wartet immer, bis man sie bittet, immer wehrt sie
ab, als wolle sie nicht." â€” â€žDas ist wahr! Die Meinige wehrt sich lange.
Willst du auf sie steigen, da stoÃŸt sie zurÃ¼ck. Geh, sagt sie, du bist mir
zuwider, gibst keine Ruh; sei fein stad, rÃ¼hr mich nicht an. Ich aber ge-
lange sachte immer weiter, bis ich die Hand ihr unter den Rock stecke, dann
aber als ich sie beim Hahn packe, da treibt sie mich mit Worten scheinbar
zurÃ¼ck, hat aber die Beine schon auseinander gespreizt. Und kaum habe ich
Zeit ihn hineinzurichten, da fÃ¤ngt sie ihn schon im Fluge auf, und umgÃ¼rtet
ihn mit ihren Lefzen, aber immer noch, als ob sie nicht wollte; und steigst
du zu ihr nicht, da wird sie wieder den ganzen Tag nicht in ihrer Laune.
Nun, Bruder, alles kann man nicht durchreden, wir haben uns verplauscht,
bleiben noch ohne Mittagessen." â€” â€žJa, die Sonne ist schon hoch, gehen wir
schon zum Mittagessen. LaÃŸ uns einmal auf einem KrÃ¤nzchen weiter plauschen."
Anmerkung. Ãœber den Geschlechttrieb der Frau vergleiche man die zutreffende
Meinung des serbischen Bauern, Anthropophyteia I, S. 17 und betreffs der Erfindung
des Beischlafs ebenda S. 180, Nr. 148. Die ererbte und anerzogene Schlauheit ge-
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bietet dem schwÃ¤cheren Weibe sich ihre Gunst scheinbar abringen und abzwingen
zu lassen, sonst verlÃ¶re ihre Ware bald an Wert. Sie sagt entschieden: â€žnein!"
und meint damit bestimmt â€žja!" DaB ist der wesentliche und selten in Schriften
Ã¼ber Prostitution irgendwie gewÃ¼rdigte Unterschied zwischen der â€žanstÃ¤ndigen" und
â€žunanstÃ¤ndigen" Frau, die doch eine wie die andere dem Naturtrieb gehorchen muÃŸ
nnd gern folgt. Die eine wahrt den Anstand und lockt den Mann um sie zu werben
an, die andere vergeht sich wider den Anstand, indem sie um den Mann wirbt. Die
Hure ist in Wirklichkeit ethisch nicht immer minderwertiger als andere Frauen, erst unsere
gesellschaftliche Ordnung zum Schutz der Mutter und der erbberechtigten Kinder
drÃ¼ckt die Liebewerberin auf eine tiefe Stufe hinab und macht sie gewÃ¶hnlich recht-
los. Als Verfehmte und GeÃ¤chtete Ã¤uÃŸert sie nicht so oft die gleichen altruistischen Ge-
fÃ¼hle wie ihre schlauere oder glÃ¼cklichere Mitschwester und darum sinkt sie immer
tiefer und kann sich nur schwer wieder aufrichten. F. S. K.
243. Lubownyk do noczy.
Odna molodycia brosyla czolowika i mala sybi polubownyka. Po pyrwach
win jiji dostawlaw hroszi na charczi, a dali staw zdorowo pjanstwuwat i ny
tiko swoji zarobitky propywaw, a daze i te, szo wona zaroblala, tratyw.
Raiisze do cioho wona zyla u Charkowi, tam wona nazyla hroszyniat i odezi
bahacko nasprawlala. A z nym, jak pozyla hodiw dwa, tak i hroszyj Ã¼iczoho
ny ostalos" i odezu wsiu poprodala na charczi. Obodralas" wsia, jak lypka.
Potim promiz sus"idkamy stala zaliÃ¶cia, szo siakyj, takyj zamuczyw, den i nicz
pje, wse, szo zarobla, propywa i iszcze malo toho, moje wse poroztaskaw, a
do domu pryjde, mene naczyna byt. Sus"idky uwijszly w jiji polozenije i
szczytaly, szo win i sprawdi nyhodiaj, zniwyczyw molodyciu. Raz jakos" u
praznyk zobralys" baby do kupy i naczaly jiji sowity prykladat: Czoho ty,
dura, na joho dywysz sia, na takoho supostata? Ta szo win tybi, ridnyj, czy
szo. Win tebe ny zalije, czohoz rady ty joho budysz zalit. Bros" joho pad-
luku, win tebe zwiw ny wiszcze. Ty jak pryjichala z Charkowa, bula powna,
krasywa, lubo bulo podywyÃ¶cia, a teper ninaszo ny pochoza. U tebe odezi
bnlo bahato, buwalo, jak wyjdysz u praznyk, tak kudy twoja luba barynia
hodyÃ¶cia, a teper obidralas", wsia pochudala, oczi zapaly i sama na sebe ny
stala pochoza. Bros" ty joho, bisowoho syna; ty mozysz upjet pitty u Char-
kiw i zyt tam po prezniomu, czym tut naprasno tyrzaccia. â€” Ni, moji holu-
boczky, mini joho zal brosyt; chocz win miÃ¼i i nastorczortiw swojim pjan-
stwom, a wse taky ja ny zaminiu joho ni na koho. Win mini jak dla noczi,
tak luczczoho i bazat ny treba. Jak zaloze, tak i wmyrat ny nada, a tob ja
joho dawno brosyla! â€” Baby todi j kazut jiji: E, tak on szo wono take; nu,
teper ze ty bilsze rota ny rozziwaj zaliÃ¶cia, sama wynowata. Czym nybud
odnym bud dowolna. Dniom pahano zyt, za te noczu smaszno ....
Liebhaber zur Nachtzeit
.
Ein junges Weib verlieÃŸ ihren Mann und hatte einen Liebhaber. Anfangs
versorgte er sie mit Geld auf's Essen, dann aber begann er zu trinken und
vertrank nicht nur seinen Verdienst, sondern vergeudete auch das, was sie er-
arbeitete. FrÃ¼her lebte sie in Charkow, dort hatte sie etwas Geld zusammen-
gebracht und sich viel Kleider angeschafft . Und als sie zwei Jahre mit ihm
verlebt hatte, da war kein Geld mehr geblieben und die Kleider verkaufte sie
alle, um zu essen zu haben. Sie ging ganz zerfetzt umher wie ein Linden-
baum mit abgeschÃ¤lter Rinde, dann beschwerte sie sich bei den Nachbarinnen,
der Taugenichts habe sie zugrunde gerichtet. â€žTag und Nacht sauft er und
es ist noch wenig damit gesagt, alle meine Habe hat er verschleudert und
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kommt er nach Hause, prÃ¼gelt er mich durch." Die Nachbarinnen versetzten
sich in ihre Lage und sahen ein, daÃŸ er tatsÃ¤chlich ein Nichtsnutz sei und
das junge Weib zugrunde gerichtet habe. Einmal an einem Kirchtag kamen
die Weiber zusammen und Ã¼berhÃ¤uften sie mit RatschlÃ¤gen: â€žWeshalb, du
NÃ¤rrin, schaust ihn an, diesen AbtrÃ¼nnigen? Was ist er dir, blutverwandt
oder was? Er hat kein Herz fÃ¼r dich, aus welchem Grunde sollst du ein
Herz fÃ¼r ihn haben? VerlaÃŸ den Schandbuben (Schurken), er hat dich ganz
heruntergebracht. Als du von Charkow gekommen, da warst du voll, hÃ¼bsch,
es war eine Freude, dich anzusehen; jetzt siehst du gar nichts Ã¤hnlich. Du
pflegtest viele Kleider zu haben; wenn du sie zuweilen zum Kirchtag anzogst,
da konnte sich eine beliebige Dame vor dir verstecken, jetzt gehst du in
Fetzen umher, bist mager worden, die Augen sind dir eingesunken und du
Ã¤hnelst dir selbst nicht mehr. Verlasse ihn, den Teufelsohn, du kannst wieder
nach Charkow zurÃ¼ckgehen und dort dein frÃ¼heres Leben aufnehmen, es wÃ¤re
besser, als sich hier unnÃ¶tig abzuschinden." â€” â€žNein, meine TÃ¤ubchen, es
tÃ¤te mir leid, ihn zu verlassen; obwohl er mir mit seiner Sauferei so zuwider
worden ist, wie hundert Teufel, mÃ¶chte ich ihn doch nicht mit einem anderen
eintauschen. FÃ¼r die Nacht kann man sich keinen besseren wÃ¼nschen. Wenn
er loslegt, so braucht man nicht zu sterben, sonst hÃ¤tte ich ihn schon lÃ¤ngst
verlassen!" Da sagten darauf die Weiber zu ihr: â€žEh! so steht die Sache!
nun, jetzt sperr niemals den Mund auf, um dich zu beklagen, bist selber da-
ran schuld. Mit dem einen Ding sei zufrieden. TagÃ¼ber ist dir das Leben
schwer, dafÃ¼r ist es in der Nacht desto sÃ¼ÃŸer!"
244. Jak zinka czolowika wywela z bardaka.
Czolowik jak dubeÃ¶, kudy joho pochyrysz, tudy win i hneccia. Chto
zywe promiz harnymy, trezwymy ludmy, toj i sam sebe wede tak ze, bere
prymir z harnych ludej. A chto zluczajno popade u pjanu i rozwratnu kam-
paniju, toj i sam zrobyÃ¶cia takymze propaszczym na wiky czolowikom, osob-
lywo, jak nikomu joho ostypynyt. Prawdu Iwanhylija kaze: Szo u peklo
worota szyroki, a u raj uzeÃ¼ki. Wsiakyj czolowik staryj i malyj skorisz
nauczyccia pahanomu, czym perejme harne. Do pahanoho jakos" koznoho tiahne,
jak mahnitom. Chlopjatko hodiw pjat, szysty, a wze wono umije matiukaÃ¶cia,
obmaniuwat, brychat i ynsze. Wono intyrysujiÃ¶cia, szo nawczyloÃ¤ takoji pry-
mudrosty, a koly zastawlajut Bohu molyÃ¶cia, to wono ny chocze, placze, szob
ny zastawlaly i ny skoro zapamjatuje jich na yzust; a jak jaku nybud ka-
zoczku brydku, ta chocz i pisnju, tak uraz perejme. Szob wono znaczylo,
czoho ditej abo j starych ny tiahue do s"wjatoho dila, a wse chyle jich na zle.
Za pahane nakazujut ludej i sudom i domasznioju rozprawoju, a wony wse
taky ny kajuÃ¶cia. A dobromu dilu uczut i wse taky joho ny choczut ponimat. Malo
teper je takych ludej, kotryj twerdo sebe derze, ny piddajeccia nijakym soblaznam,
a zywe tak, jak jomu choczyÃ¶cia, pryderzujuczys" zakona i prawyl zyzni. A to teper
poszty ws" i splosz i rjadom zywut czuzym umom, wsiaka strast pobywa ichnyĵ  roz-
sudok. Soboju win ny moze oruduwat, jak sliduje, a kudy wityr powije, tudy i win
hneccia. Kory popade czolowik perwyj raz u pahanu kampaniju, to win iszcze ny
zna, szo wono za ludy i duma, szo wony taki, jak i vrii. Perwyj raz z nymy
popjanstwuje, szo ce wony uhostyly tak dla perwoho znakomstwa; druhyj raz
pohulajut nicz, ce b to dla toho, szob bilsze zawjazat druzbu. U tretyj raz
poszczyta za dom pity, uhostyt swojich pryjatyliw za te, szo wony joho uho-
szczaly na swij szczot. U czetwertyj raz win i ny piszow by, chocz i ny
Tarasevnkyj. 15
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choczyccia, a treba jty, ny lowko obidyt pryjatyliw. A dali jomu ponara-
wyÃ¶cia, szo wze win i sam ide pjanstwuwat i wtiahnyÃ¶cia do tych pir, szo
wze jomu pjanstwo i rozwratna kampanija stanowyÃ¶cia mylisza wsioho na
s"witi, uze win todi zatuwa pro ditej, pro zinku, stanowlaÃ¶cia jomu ny my-
rymy, a tiko miszajut jomu hulat. Pid czas pjanycia na stiko buwa skotynoju,
szo hotow by prominiat s"imju swoju za piw butyiky wodky, aby tiko jomu
ny miszary wysty druzbu z bosiakamy. A toho win uze ny duma, szo win
tiko i derzyÃ¶cia na Ã¤witi czyryz zinku, a jakby jiji ny bulo, tak dawno b u
jaru priw, jak sobaka. Takym robom i wsiaka strast czolowika zawode w
tenety tak, szo win i ny wspije schamynuccia, jak wona wze joho zawolocze
po sami uszi i todi wze jomu trudno ocznuÃ¶cia. Kartiozna ihra tez ny laczcze
pjanstwa. Czolowik, kotryj iszcze ni razu ny hraw u karty, to jomu j baj-
duze pro jich. Koly poczuje, szo takyj to abo takyj to zdorowo prohraw sia,
to win tych nazywa zdorowymy durakamy. Duma sybi: Ot balbesy bizmozhi,
toto nikomu rozok usypat, szob ny rozorjaly sebe czort zna czym. A bidnyj
poprose abo slipeÃ¶, to tomu i kopijky zalijut dat, a odduwajuccia ezyrstwym
okrajcem, a to tak skorisz usioho honiut joho u szyju, szob ny lakaw ditej
ta zenszczyn. A jak prohra tysiaczu abo i bilsz, to tak znaczyt i treba i ny
duze zal. Kojchto zaprymiczaw, szo chto daje szczedro nyszczym i zertwuje
na cerkwu, toj nikory ny prohrajiÃ¶cia u karty i tomu zaw&hdy weze. Roz-
kazuwaw Jaszka Czubenko, szo jomu prychodylos" nyraz probuwat. Odyn raz
na wylykodnych s"wjatkach win neskilky raz prohraw sia u karty. Potim
uze pyryd prowodamy zibralys" wony do odnoho czolowika u chatu hrat u
karty, i tiko naczary ihrn, tut de ny wziaw sia pobyrucha. Ny jakyj nybud
lajdak, a po nuzdi nymynuczi pobyraw sia. Uwijszow win u chatu i naczaw
prosyt u jich po kopijcl Ws"i staly, z joho naczaly hluzuwat i s"mijaÃ¶cia.
Win todi pidijszow do Jaszky i poczaw prosyt u joho chocz kopijku. Jakowa
nynacze szo nadoumylo, ny z toho, ny z sioho wyjniaw JO kop. i daw pro-
siaszczomu. Toj podiakuwaw i piszow. Oto wony hraly, hraly i pid kineÃ¶
ws"i poprohrawalys " do kopijky, a Jaszsa zahrib us"i hroszi. Ny pozaliw hry-
wynyka, za te wyhraw rubliw 5 czy 6. Czolowik toj, szo nazywaw durakamy
tych, chto proihruje u karty, jak nybud nyczajanno popade pry sluczaji u
kampaniju i tam z niczoho dilat siade poprobuwat u karty. Sam win ny
ryskne brat, a jomu prydlozut i whoworjat jak nybud. Win z uwazenija
chaziajiw pidderze kampaniju i pry cun poduma: Ta szo bude, odproboju swoho
szczastia. Poweze, poweze, a ny poweze, bilsze ny siadu. Hlady i sprawdi
jomu powyzlo, wyhra czymalo. Tut jomu stanut zawyduwat, szo win szcza-
srywyj i kazat, szo tybi mow tiko i hrat u karty, bo ty mabut u soroczu i
rodyw sia; weze, wse rawno, jak nyzakonnorozdenomu. Potim stauut joho na
subotu abo na nydilu pryhlaszat hrat u karty do koho nybud u chatu. Win,
jak butto nechotia, dast slowo, pryjde toj den, win zbyrajiÃ¶cia i jde u na-
znaczyne misto. Pry Ã¶im win poduma: Nu, szo bude, to bude, chocz i proh-
raju, to wse rawno, wony ny swoji, a wyhrani. Hlady, misto toho, szob
prohraÃ¶cia, ta szcze trochy wyhraje. Pisla cioho win uze ochotnisz ide hrat.
O! myni ny straszno, w zapasi je; chocz prohrajn, tak ny swoji. Pide win
tretyj raz i wze todi tak produjiÃ¶cia, szo ws" i wyihraszni prohra i swojich
krownych dobawe stikoz. A potim jomu zal stane swojich hroszyj, pry per-
womu zluczaji bizyt poransze hrat, szob odihrat. Duma sybi: Nu joho k
czortu, wyrnu swoji i bilsze Ã¼i nohoju. Hlady, na cej raz ny odihra, a iszcze
bilsze prohra swojich i tak win biha, biha odihruwat, poky zalize po sami
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uszi, szo chocz wiszaj sia. Wychode dilo, szo ochota puszcze nywoli. Hriszmy
samo soboju strada, a zdorowjam iszcze bilsze. Cilymy noczamy ny spyt, do
samoho s"witu sydiat, wse odihrujuccia i wse taky rozijduÃ¶cia ny odihrawszys".
Pry ibri chto horjaczyÃ¶cia, serdyccia, toj bilsze proihruje, a cbto hra spokojno,
ny toropyccia i ny duze pyskuje, tomn bilsze wsioho weze. Same hlawne ny
dat czolowikowi popyrwach prystrastnyÃ¶cia, do czohob tam ny bulo, a wze
koly win rozsobaczyÃ¶cia, to todi trudno joho ostypynyt. Wsiakomu czolowi-
kowi treba mat niaÃ¼ku do samoji smerty, szob wona joho dyrzala w swojich
rukach; todi tiko czolowik ny zbludyccia z prawydnoji dorohy. Ny harno,
koly zinka wozme werch nad czolowikom, a iszcze chuze, koly zinka bojiccia
czolowika. Treba znat smykalkn, jak czolowika spitkat, szob win schamynuw sia
i brosyw ws"i strasti. Odyn molodyj parniaha buw brawyj chlopyc\ ny pytuszczyj
i smyrnyj. Win zaiiimaw sia u uprawi, pysarjuwaw; pDluczaw zaluwania harne,
joho ws"i lubyly. Potim jomu nadoumylo zynyÃ¶cia. Win najszow sybi pidchodiaszczu
nywistu, smazrywenku i z nywylyczkym prydanym i tyayw sia. Perwyj hod pro-
zyw z noju myrno, ladno, wse rawno, jak holub z holubkoju. Zaws"ihdy nocznwaw
doma, nichto joho ny trywozyw wyczyramy. Nijakych zaniatij po noczach u
uprawi ny bulo. Potim, jak na hrich, poznakomyw sia win z wolosnym py-
sarym. Popjanstwuwaw z nym raz, druhyj, a dali naczaly hrat u karty, z
kart pyryjszlo i na diwczat . Ransze u joho wyczirnich zaniatij ny bulo, a
to potim kozyn deÃ¼ staw chodyt zanimaccia. RozumijeÃ¶cia, win chodyw ny
d'ilom zanimaÃ¶cia, a w karty hrat ta pjanstwnwat. A zm6i wse brychaw,
szo win na slazbi buwa. Raz jakoÃ¤ pryjszow win pizno w czas, czy daze
okolo dwoch. Zinka joho i pyta: Szo za pryczyna, nywze na tak dowho
ws"i zanimalyÃ¤? â€” Ta ni, ja zaniwaw sia tiko do polowyny 12, a potim piszow
do domu, a na dorozi zustrityws" zo mnoju towarysz, kotroho ja downo ny
baczyw. Oto my piszly z nym u hostynnyciu i tam zasydiryÃ¤, nyzamitno
wremja projszlo. â€” Zinka na cej raz niczoho jomu ny skazala, powiryla joho
slowam. Molodozon wywczyw sia porjadkom wypywat. Potim towarysz joho
powiw u bardak i tam koneszno prowyly nicz z diwczatamy. Jomu ce pona-
rawylos", staw tudy czaszcze chodyt. I uze misto toho, szob prychodyt do
domu, chocz pizno, staw iz ridka, i zow&m ny prychodyt noczuwat . Molo-
dajka bacze, szo ny durna szutka, stala dumat, szo z nym robyt, bo zamityla,
szo win uze porjadkom spadluczyw sia, a dalszi zapustyt, to z joho zowÃ¤im
bude malo tolku, propade, jak sobaka w jarmarcl Win uze porjadkom utia-
nuw sia w taku zyst, a wse taky pobojuwaw sia zinky, sowist oblyczala
pryznawaÃ¶cia. Win brychaw jiji, szo win czesnyj, nyporocznyj, a szo pry-
chodyÃ¶cia noczi prowodyt, to ce wse zluczajno. Styd u joho iszcze ny propaw
tak, szo win iszcze ny min swoju s"imju miniat na pjanstwo. Wona koj od
koho proczula, szo muzyk jiji chode do diwczat, a na sluzbu weczyrom nikoly
ny chode. U neji serce zbuntowalos", zabylos", jak tylaczyj chwist, a wse taky
zrazu ny powiryla. Poriszyla wona uznat sama, rozwidat poluczcze. U we-
czyri prychode jiji diadko i pyta: A dez Wasyl Pytrowycz? â€” Ta nyma doma,
piszow zanimaccia. â€” A to win kozyn den chode na sluzbu wyczyramy? â€”
Ta poszty, szo szczo dnia, â€” I ty, Mania, jomu wirysz? Win bresze. Ja
pytaw u sluzaszczych, tak wony mini skazaly, szo weczyrom nikoly ny zani-
majuccia. â€” Ta ja i sama jomu ny wirju, tiko ny choczyÃ¶cia skandalu uczi-
niat . â€” Wono to tak, Mania, ja i sam tak dumaju, tiko cym tez niczoho ny
wyhadajisz. Poky win iszcze ny zows"im zbyw sia z pantylyku, to treba joho
wytjahty iz bahna, a to jak zapustysz dalszi, todi uze trudno bude joho po-
16*
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wyrnut na prawednyj put. Ty wozmyÃ¤ za joho, ny dawaj jomu prywykat
duzcze. A to ja czuw, szo win zlyhaw sia z takymy, szo joho skoro z uma
zwydut. U tu kampaniju ny odyn prystrjawaw i ws"i pohybly ny swojeju
smertiu. â€” Pryminnycia diadka podiakuwala i poobiszczala jomu, szo wona joho
skoro oducze. Prowodywsze diadka wona dowho mirkuwala, wse dumala, jak
by luczcze, szob bnlo biz draky i zrazn szob osadyt joho. Wobcze, szob spit-
kat joho na misti hricha. Bo todi tiko win moze schamynuÃ¶cia i zza styda
pobojiÃ¶cia ny tiko do diwczat chodyt, a i na sluzbu ny pide, chocz i sprawdi
trcba bude zaÃ¼imaÃ¶cia. ZadJa cioho wona prydumala wykynut taku fortil.
Dozdat weczyra, pyrydiahtys" n drnhu odiz i pity n bardak rozuznat czy
sprawdi win chode. Ot nastaw weczyr. Wasyl Pytrowycz po obyknoweniju
odih sia i piszow na sluzbu zanimaccia; tiko ny tym, szo wy dumajite, a win
piszow do pryjatyliw. A zinka joho ny dowho dumawszy, pobihla u pry-
horodnia slobodu, wziala tam na prokat u chachluszky chwartuch, karset
(bizrukawnu prysowu kochtu), soroczku wyszytu z pownymy rukawamy, swyt-
ku, chustynn sytciowu, krasnn, kubown i polu-sapozky na pistonach, z zostioz-
kamy ponczochy sukonni, prostoji oweczoji szersty, zaplyla holowu u odnu
kosu. Nacziplala striczok, pidwyla browy, narumjanylas" i piszla u bardak.
Wona pobojnwabis", szob ny dowyloÃ¤ jiji sobriszyt z kym druhym, bo tndy,
jak popade, to uze ny skaze, szo ja z tym budn, a z tym ny choczu. Szo
bnde, to bude, a riszyla swoho dobyÃ¶cia i szob nichto ny wznaw z ludej,
wona ny stala rospytuwat, czy buwa Wasyl Pytrowycz u bardaÃ¶i, czy ni. Bo
wona nikomu ny wiryla, krome swojich oczej, bo teper taki ludy, szo straszno
wiryt; mozut naroszno nabrychat, szob uczynyt Skandal u s"imji. Pryjszla
wona u bardak i zajawyla, szo wona baza najniaÃ¶cia u nomyr dla torhu zy-
wym towarom. Sodyrzatyl dywyÃ¶cia, diwka pidchodiaszcza, moloda i krasywa.
Dowho win ny staw torhuwaÃ¶cia, z dwoch slow najniaw. Ot uze zwyczyrilo
duzcze. Czasiw u dewjat prychode jiji czolowik z pryjatylem. Uwijszly tudy,
s"ily za stil, zakazaly sybi diuzynu pywa i sydiat sybi, potiahajut po stakanu.
Do jich prysiabrylyÃ¤ kojaki diwczata, pomohly wypyt. Pisla pywa wony
trebuwaly i druhych napytkiw pokripsze. I tak wony prohulaly czasiw do 11.
Napylys" porjadoszno. Potim pidozwaly nomyrnoho i kazut: Nd, brat, pryho-
tow nam paru diwczat, ta pozalusta, poluczczych, szob buly Ã¤wizi. A to ty
nadilysz nam syfylys"tych. â€” Budte pokojni, u nas diwczata wsi, jak na od-
bir, zaraznych nyma. â€” To to, hlady, postaraj sia s"wizynkych, na czaj damo.
â€” Ol dla was pryhotowlu perwyj sort. Siohodni do nas odna postupyla ny-
dawno iz derewni. Brawa diwczyna, krasywa, zdorowa chocz kudy. Wona
weczyrom postupyla tak, szo iszcze w diestwiji ny bula. â€” Wot, wot, ociu
nam i dawaj. â€” Marija Iwanowna w obrazi prostoji diwczyny zahodi pid-
mohoryczyla nomyrnoho, szob win do neji prywiw Wasyla Pytrowycza (toho
samoho, na koho wona pokazala). Oto wony odkupyly nomyra i piszly spat.
Wasyl Pytrowycz buw odwedynyj nomyrnym do Mani, do johoz sobstwynnoji
zinky, a towarysz joho do druhoji z boku. Wasyl Pytrowycz wijszow u no-
myr i ny piznaw swojeji zinky. Bacze, szo wona zdorowo pochoza na joho
zinku, ta narjad zows"im ny toj i pryczoska druha, ny taka jak u zinky i
browy czorni pidkraszyni, a w joho zinky browy temnorusi. Win prydyw-
laÃ¶cia duzy ny staw, bo jomu ny do toho bulo, w joho w holowi szumilo i
w oczach litaly metelyky. Win ny dowho dumawszy, naczaw kolo neji zaih-
ruwat na szczot Boze sochrany. Wona z razu ny piddawalas" jomu, a poczala
rozpytuwat: A szo was zastawylo pryjty siudy? Szo wy, zynatyj, czy cho-
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lostyj, czy wdiwec" . â€” Ja zynatyj uze tretyj hod. â€” A szoz wy brosyly zinku,
a siudy pryjszry, chiba wy ny po lubwi zynyrys", czy wona duze pahana na
lyce i tak sama po sybi ny narawyÃ¶cia? - Ni, u mene zinka harna, ja jiji
lublu, a ce ja tak prosto zadla raznobrazija; chocz jak harna, a wse ona
nadokucza. Jak czolowik jist, jist hawjadynu, obrydne, win todi naczyna
baranynu; baranyna nadojist, poprobuje kurjatyny; to tak i ce dilo. â€” Za ce
hrich od Boha, treba zyt z zinkoju, ce tiko cholostomu mozno prostyt. Ce
wy sluchajite swojich towarysziw i sybi po jich prymiri tworyte bizzakonija,
a luczczeb bulo, jakby wy z nymy ny wyly kampaniju, a zabotylys" o Ã¤imji.
â€” Wasyl Pytrowycz pokrasniw, usowityw sia i zamowk, bo j sprawdi win
buw ny praw, i duma sybi: Jaka bidowa, darma, szo z derewni, a propowi-
duwat umije, kudy twoja j horods"ka hodyÃ¶cia. Wysluchawszy nataÃ¶iju Wasyl
Pytrowycz obyrnuw sia do neji i kaze z dosadoju: Nu, piszla wze tam fylo-
sochstwuwat. Ty swoju obwjaznost dowzna znat; ty znajisz, za czym ja do
tebe pryjszow? â€” Znaju. â€” Nu, tak wot szob wremnia darom Dy tratyt,
dawaj luczcze lahat spat biz wsiakych rozhoworiw. â€” Ni, ja ny choczu spat,
ja uze wyspalas". â€” Ta ty solowijiw basniamy ny kormy, a labaj, sama zna-
jisz dla czoho. â€” Ni, dobryj czolowicze, cioho ny bude i dasy obideÃ¶ z ruky,
todi tak. â€” Ni, cioho Ã¼ilzia, ce winczalnyj; zinka spyta, kudy diwaw, a ja
szo todi skazu? â€” Ta chiba szo skazysz, zahubyw i tiko. â€” Nu na, wozmy,
tiko ny mucz mene, dawaj skorisz lahat. â€” Wona wziala toj obideÃ¶, schowala
w karman i rozumijeccia, chocz i w bardaÃ¶i, a swojemu ridnomu czolowikowi
ny odkazala dat toho, szo win prosyw. Wyspalas" z nym, jak i doma, jak
sliduje. Wasyl Pytrowycz udowolnywszys", zasnuw. A wona daj Boh nohy ta
hajda wittila do domu. Odiz tu, szo wziala na prokat, zibrala do kupy i w
uzol i zachowala podalszi. Prychode Wasyl do domu i ny dowho dumawszy,
lih spat, a zinÃ¶i ni slowa, ni piw slowa; zinka tez jomu niczoho, jak butto i
ny czula, szo win pryjszow. Wremnia bulo uze porjadoszno, kazyÃ¶cia switowi
piwni pyryÃ¤piwary. Wona trochy z hodom pidnialas " i piszla na bazar i tam
misto hawjadyny ta nakupyla samoji baranyny i iszcze kojczoho takoho, kotre
nikoly ny jily. Pryjszla wona z bazarju, postawyla samuwar, a dali pryhoto-
wyla posudu i rozbudyla Wasyla. Win pidchwatyw sia, jak opeczynyj z za-
muczynymy oczamy, od bizsonnyC"i i wodky, umywÃ¤, pryczypuryws", odihs " i
staw pyt czaj, pisla czoho skorenko udraw na sluzbu. Prychode obidat. Woua
stala podawat obid i ws"i bluda z baranyny: warena baranyna, zaryna bara-
nyna i z baraniaczym salom kartoszky zaryni. Win dywyw sia, dywyw sia
i ny wterpiw spytat: Szo ce w tebe siohodni wse z baranyny? Ta ce zadla
raznobrazija; jily, jily hawjadynu, nabrydla, teper budym jisty baranynu, a
baranynu nadojist â€” jisty, budym kurjatynu kupuwat. â€” Wasyl Pytrowycz
zhadaw pro wczorasznij rozhowor u nomyri i jomu stalo jakos ny po sybi,
ny to stydno, ny to straszno, serce zanylo nynacze pyryd smertiu, mow nad
holowoju u joho stojit palacz. Szob wono znaczylo i sam ny znaw. Obidaly,
obidaly, uze pyryd kincem obida hlanula jomu na ruku i kaze: A dez twij
obideÃ¶? â€” Win jak butto niczoho ny zna, kynuw sia, hlad, hlad na palÃ¶i i
odwicza: Ot Skandal, deÃ¤ poÃ¤ijaw i sam ny znaju. â€” Wona todi protiahla
ruku i kaze: A oce i ny win? â€” Wasyl tak i ocholonuw, az cholodnyj pit
wystupyw, a ruky tak i zatrusyrys". A dali pyta w neji: A dez ty wziala
joho? â€” A chiba ty zabnw? buw mabut duze pjanyj. Pomnysz, jak my z
toboju spary u nomyri, tak ty joho myiii podaryw. â€” Wasyl tut uze pojniaw,
w czim dilo, oprawduwaÃ¶cia uze bulo niczym, win todi upaw jiji u nohy i
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staw plakat i prosyt, szob wona joho prostyla. Wona jomu ny stat e niczoho
wyskazuwat ni poprikat, i tiko promowyla tak: Ny prosy, ja i tak uze tebe
prostyla; ty malo wynowat, a wynowati ti, szo tebe zbyly z tolku. Teper
tiko ty pobozys", szo bilsze ny budysz cioho robyt i szo ty ny budysz od
zinky skrywat, de ty buwajisz; luczcze kazy zaw&hdy prawdu, czym wyputu-
waccia brychneju. â€” Wasyl poklaw sia, pobozyw sia pyryd obrazamy i pisla
toho nikudy ni nohoju. Koly treba bulo i sprawdi pity weczyrom pozani-
maccia, tak win ny chodyw, bojaw sia, szob zinka ny podumala, szo win
chodyw kudy nybud, a pisla zwyniaw sia pyryd sykrytarem, szo ny pryjszow
i wystawlaw pryczynoju chworobu: to u joho holowa zdorowo bolila, to skaze,
buwalo, szo zinka zdorowo zabolila, abo dytyncza i tak dalszi. Pisla toho
win i dywom pisla obid koly odluczajiÃ¶cia za czym nybud, to kaze zinÃ¶i, szo
win ide tudy-to, i czyryz skiko minut wernyÃ¶cia. Z tych pir ws"ich pryjatyliw
w storonu, ny chotiw daze z nymy zustriczaÃ¶cia. Koly zahlade, szo jde chto
nebud iz preznich pryjatyliw, to win za wyrstwu obchodyw. Zrazu zinka
oduczyla szarlatannyczat. Staw jak szolkowyj, nynacze s"im bab poworozylo.
A jak by chocz trochy opiznylas", dowylab do tych pir, poky win by ny staw
zinky bojaÃ¶cia i stydaÃ¶cia ludej, to todib uze bulo pizno. Szo win hulaw Ã¶ili
noczi, a dalszi naczaw by chodyt i dniom, za ce joho prohnalyb z dolznosty i
win by z horja, ta z dosady iszcze bilsze b zapyw i wyjszlob te, szo s"imja
ostalas " nyszczasnoju i win by propaw ni za capowu duszu, abob ubyly za
diwczat abo tak by dopyws" So biloji harjaczky i propaw by jak biszyna so-
baka. Szo znaczyt wysty sebe, jak dom wylyt, i szo buwa, koly czolowik
slucha pohanych ludej i bere z jich prymir; pohybszi td ludy.
Wie das Weib den Mann aus dem Bordell herausgefÃ¼hrt hat.
Der Mann ist wie eine Gerte, wohin du ihn biegst, dorthin neigt er sich.
Wer zwischen ordentlichen und nÃ¼chternen Leuten lebt, der fÃ¼hrt sich auch
ebenso auf, der nimmt ein Beispiel an den ordentlichen Leuten. Wer aber
zufÃ¤llig in eine trunkene und wÃ¼ste Gesellschaft hineingerÃ¤t, der wird ebenso
werden; ist ein auf ewig verlorener Mann, namentlich wenn niemand da ist,
der ihn davon zurÃ¼ckhÃ¤lt. Das Evangelium sagt die Wahrheit: daÃŸ das Tor
zur HÃ¶lle breit ist und das zum Himmelreich enge. Jedermann ob alt und
jung erlernt eher das Schlechte, als wenn er das Gute nachahmte. Zum
Schlechten zieht es jeden hin, wie mit einer magnetischen Kraft. Ein BÃ¼bchen
fÃ¼nf â€” sechs Jahre alt â€” und es kann schon fluchen, betrÃ¼gen, lÃ¼gen und
anderes. Das zieht ihn an, es ist ganz stolz solche Ãœberweisheit erlernt zu
haben, will man es aber zum Herrgott beten lassen, da will es nicht, weint,
damit man ablasse und kann's lange nicht auswendig erlernen; aber irgend
ein MÃ¤rchen, ein hÃ¤ÃŸliches, und wÃ¤r's auch ganz trocken, das haftet ihm so-
fort im GedÃ¤chtnis. Was bedeutet es eigentlich, warum zieht es die Kinder
oder auch die Ã¤lteren nicht zu heiligen Dingen, sondern sie neigen so zum
Schlechten? FÃ¼r das Schlechte werden die Leute im Gericht und in hÃ¤us-
licher Verhandlung bestraft, sie aber bessern sich doch nicht. Und das Gute
lehrt man es sie, wollen sie es doch nicht verstehen. Es gibt heutzutage
wenig solcher Leute, die sich behaupten, keinen Versuchungen unterliegen, und
so leben, wie es ihnen gefÃ¤llt, sich an das Gesetz und die Lebensregeln
haltend. Heutzutage sind beinahe alle nichtsnutzig und alle durch die Bank
leben vom fremden Verstand, jegliche Leidenschaft trÃ¼bt ihre Vernunft . Er
kann sich selbst nicht leiten, wie es sich gehÃ¶rt, er dreht sich nach dem
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Winde. GerÃ¤t ein Mann das erste mal in eine schlechte Gesellschaft, da weiÃŸ
er noch nicht, was das fÃ¼r Leute sind und denkt, daÃŸ es solche wÃ¤ren, wie
auch alle anderen. Er zecht das erste mal mit ihnen, da sie ihn als einen
Gast empfangen, so zur ersten Bekanntschaft; das zweite mal durchschwÃ¤rmen
sie die Nacht, nÃ¤mlich dazu, um die Freundschaft zu befestigen. Das dritte
mal erachtet er es fÃ¼r nÃ¶tig aus dem Hause zu gehen, um seine Freunde da-
fÃ¼r zu bewirten, daÃŸ sie ihn fÃ¼r ihre Rechnung bewirtet hatten. Das vierte
mal mÃ¶chte er nicht mehr gehen, aber wenn er auch keine Lust hat, er muÃŸ
hin, denn es schickt sich nicht, die Freunde zu beleidigen. Und dann findet
er solch ein Gefallen daran, daÃŸ er schon selber kneipen geht und gewÃ¶hnt
sich derart daran, daÃŸ ihm der Suff und die wÃ¼ste Gesellschaft lieber sind,
als alles in der Welt, da vergiÃŸt er auf die Kinder, auf das Weib, sie werden
ihm sogar zuwider, hindern ihn nur am flotten Leben. Nach einiger Zeit
pflegt der Trunkenbold ein derartiges Vieh zu werden, daÃŸ er bereit wÃ¤re
seine Familie gegen eine halbe Bouteille Schnaps umzutauschen, damit man
ihn nur nicht abhalte mit den BarfÃ¼ÃŸlern dicke Freundschaft zu fÃ¼hren. Und
daran denkt er gar nicht, daÃŸ sein ganzer Halt im Leben â€” sein Weib ist,
und wenn er sie nicht hÃ¤tte, verfaulte er lÃ¤ngst im Graben, wie ein krepierter
Hund. Auf diese Weise verstrickt die Leidenschaft den Mann in ihre Netze
derart, daÃŸ er auch keine Zeit hat, dessen inne zu werden, da steckt er schon
drin Ã¼ber die Ohren, und dann wird es ihm schwer zur Besinnung zu kommen.
Das Kartenspiel ist auch nichts Besseres als der SufT. Der Mann, der noch
nie Karten gespielt, den lÃ¤ÃŸt es ganz gleichgiltig. HÃ¶rt er, daÃŸ dieser oder
jener tÃ¼chtig verspielt, so nennt er sie ordentliche Narren. Er denkt bei sich:
â€” sind das gehirnlose KlÃ¶tze, findet sich niemand, der ihnen eine Tracht
PrÃ¼gel verabreichen kÃ¶nnte, damit sie sich nicht â€” der Teufel weiÃŸ wodurch
â€” zu Grunde richten. Und bittet ein Armer oder ein Blinder um ein Almosen,
da tut es ihnen leid um eine Kopeke und sie machen sich los mit einer
trockenen Brotschnitte, oder was noch Ã¶fters geschieht, werfen ihn zur TÃ¼r
hinaus, damit er nicht die Kinder und die Weiber schrecke. Verspielt er
einen Tausender oder auch mehr, dann heiÃŸt es, so sollte es auch sein und
man bedauert ihn nicht. Jemand hat bemerkt, daÃŸ derjenige, der die Armen
reichlich beschenkt und der Kirche opfert, der verspiele nie in Karten und
diesem ist das GlÃ¼ck hold. Jaschko Tschubenko erzÃ¤hlte, daÃŸ er dies Ã¶fters
erprobt habe. Einmal zu Ostern hat er einige male im Kartenspiel verloren.
Dann, kurz vor dem ersten Sonntag nach Ostern, kamen sie im Hause eines
Mannes zum Kartenspiel zusammen und kaum hatten sie zu spielen begonnen,
da erschien auch schon ein Bettler. Es war kein von irgendwo dahergelaufener
Lump, sondern einer, den das Elend dazu zwang. Er trat in die Stube ein und
bat jeden um eine Kopeke. Man hielt inne und begann ihn zu verhÃ¶hnen
und zu verspotten. Da trat er zu Jaschko und bat, er soll ihm wenigstens
eine Kopeke geben. Es war als ob Jaschko eine Eingebung bekommen hÃ¤tte,
er nahm kurzer Hand 10 Kopeken und gab sie dem Bettelnden. Der dankte
und ging. Nun spielten sie Karten und spielten und zum Schlusse hatten alle
bis auf eine Kopeke verloren und Jaschko alles Geld zusammengescharrt. Es
war ihm um einen Hrywenyk (10 Kopeken) nicht leid gewesen, dafÃ¼r hatte
er fÃ¼nf oder sechs Rubel gewonnen. Jener Mann, der diejenigen Narren
nannte, die in Karten verspielten, gerÃ¤t irgendwie zufÃ¤llig in eine Gesellschaft,
und dort bleibt ihm nichts anderes Ã¼brig, er setzt sich hin â€” das Kartenspiel
zu versuchen. Er selber wagt sich nicht heran, man schlÃ¤gt es ihm vor,
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redet ihm irgendwie zu. Aus RÃ¼cksicht auf die Hauswirte macht er's mit
und denkt dabei: â€žnun was ist viel dabei, ich will mein GlÃ¼ck versuchen.
Wird es mir hold sein â€” gut, wenn nicht, setze ich mich nimmer dazu!"
Und sieh da, â€” das GlÃ¼ck ist ihm hold, er gewinnt und nicht wenig. Nun
beneidet man ihn um sein GlÃ¼ck und sagt: â€žDu sollst sozusagen nur Karten-
spielen, denn du bist wahrscheinlich in der Haube geboren; dir ist das GlÃ¼ck
hold, als wÃ¤rst du nicht gesetzlich geboren!" Dann wird er eingeladen am
Samstag oder am Sonntag zum Kartenspiel in irgend ein Haus zu kommen.
Halb unwillkÃ¼rlich sagt er zu und kommt jener Tag, zieht er sich an und
geht an den bezeichneten Ort. Dabei denkt er sich: â€žnun mag was auch
immer geschehen, wenn ich auch verspiele, bleibt es doch gleich, ist nicht
mein Geld, sondern das gewonnene." Und siehe â€” statt zu verlieren, ge-
winnt er noch ein weniges. Hernach geht ei schon mit grÃ¶ÃŸerer Lust zum
Kartenspiel. â€žO! hab' keine Angst, hab' einen Vorrat, wenn ich auch ver-
spiele, ist es nicht mein Geld." Geht er zum dritten mal hin und dann spielt
er sich derart zu Schanden, daÃŸ er alles gewonnene Geld verspielt und noch
ebensoviel aus eigener Tasche zulegt. Dann tut es ihm leid um sein Geld
und bei der nÃ¤chsten Gelegenheit eilt er desto frÃ¼her hin, um es zurÃ¼ck zu
gewinnen. Er denkt sich: â€žZum Teufel noch 'mal, will nur mein Geld wieder
haben und geh' mit keinem Schritt mehr hin." Sieh da, â€” diesmal gewinnt
er's nicht wieder, verspielt nur noch mehr, so lÃ¤uft er immer hin, um seinen
Verlust zu decken, bis er bis Ã¼ber die Ohren hineingerÃ¤t, â€” und kannst dich
aufhÃ¤ngen! Also kommt es heraus, daÃŸ die Leidenschaft Ã¤rger ist als die
Sklaverei. Es reiÃŸt ihm an und fÃ¼r sich ein gewaltiges Loch in die Tasche,
und die Gesundheit leidet darunter noch mehr. Die NÃ¤chte hindurch schlÃ¤ft
er nicht, man sitzt bis zum Morgengrauen, will immer zurÃ¼ckgewinnen und
geht auseinander ohne gewonnen zu haben. Wer beim Spiel in's Feuer gerÃ¤t,
aufbegehrt, der verspielt auch mehr, wer aber ruhig spielt, ohne sich zu Ã¼ber-
eilen, nicht viel Worte macht, dem ist am meisten das GlÃ¼ck hold. Die Haupt-
sache ist, daÃŸ man im Menschen nicht die Leidenschaft Ã¼berhand nehmen
lasse, mag's welche immer sein, denn kommt er einmal auf den Hund, dann
fÃ¤llt es schwer ihn aufzuhalten. Jedermann muÃŸ eine Kindfrau haben bis zu
seinem Tode, damit sie ihn in ihrer Obhut halte, â€” nur dann kann er nicht
vom rechten Wege abirren. Es ist nicht gut, wenn das Weib den Mann unter
ihre Oberherrschaft bringt, aber noch schlimmer ist es, wenn das Weib sich
vor ihrem Manne fÃ¼rchtet. Man muÃŸ die Art und Weise kennen, wie einem
Manne beizukommen wÃ¤re, damit er sich besinne (zusammennehme) und sich
von allen Leidenschaften befreie. â€” Ein junger Bursche war ein braver Kerl,
nÃ¼chtern und friedlicher Natur. Er war beim Gemeindeamt beschÃ¤ftigt, war
Schreiber; bekam einen hÃ¼bschen Gehalt, war allgemein beliebt. Dann bekam
er den guten Einfall zu heiraten. Er fand eine passende Braut, hÃ¼bsch von
Ã„uÃŸerem und mit einer kleinen Mitgift und er verheiratete sich. Das erste
Jahr verlebte er mit ihr in Frieden, ganz schÃ¶n, gleich wie ein TÃ¤uberich
mit seinem TÃ¤ubchen. Er nÃ¤chtigte immer zu Hause, niemand stÃ¶rte ihn
nÃ¤chtlicher Weile. Im Gemeindeamte hatte er keinen Nachtdienst. Dann
aber â€” wie zur SÃ¼nde â€” machte er die Bekanntschaft des Gerichtschreibers.
Er zechte mit ihm ein â€” zweimal, dann begannen sie Karten zu spielen â€”
vom Kartenspiel kamen sie auf die MÃ¤dchen. FrÃ¼her hatte er keine Be-
schÃ¤ftigung am Abend, â€” nun war er jeden Abend in Anspruch genommen.
Es versteht sich von selbst, daÃŸ er nicht der AmttÃ¤tigkeit oblag, sondern um
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Karten zu spielen und zn kneipen. Dem Weibe aber log er immer vor, daÃŸ
er im Amte zu tun gehabt habe. Einmal kam er spÃ¤t heim, um 1 oder sogar
2 Uhr nachts. Da fragte ihn das Weib: â€žAus welchem Grunde (kommst du
so spÃ¤t) ist's mÃ¶glich, daÃŸ alle so lange in Anspruch genommen waren?" â€”
â€žNein, â€” ich hatte nur bis 1j312 zu tun, dann ging ich heimwÃ¤rts, â€” auf
dem Wege aber begegnete mir ein Kollege, den ich lange nicht gesehen. So
gingen wir in's Gasthaus, und dort verging uns so schnell die Zeit, daÃŸ wir
gar nicht merkten, wie spÃ¤t es geworden war." Diesmal erwiderte das Weib
nichts darauf, schenkte Glauben seinen Worten. Der junge Ehemann erlernte
ordentlich das Trinken, dann fÃ¼hrte ihn der Kollege ins Bordell, â€” und dort
verbrachten sie natÃ¼rlich die Nacht mit den MÃ¤dchen. Er fand daran Ge-
fallen, fing an Ã¶fters hinzugehen. Und statt nun nach Hause zu kehren, und
mochte es noch so spÃ¤t sein, kam er immer seltener heim, und blieb Ã¶fters
ganz aus. Die junge Frau merkte, daÃŸ die Sache eine Ã¼ble Wendung nahm
und begann zu grÃ¼beln, was zu tun wÃ¤re, denn sie hatte schon bemerkt, daÃŸ
er schon ein Lump geworden, und sÃ¤umte sie noch lÃ¤nger, wÃ¤r's mit ihm gar
nichts anzufangen, der Mann geht noch zu grunde wie der Hund auf dem
Jahrmarkt. Er hatte sich schon ordentlich an dieses Leben gewÃ¶hnt, â€” fÃ¼hlte
aber dennoch Angst vor seinem Weibe, es drÃ¼ckte ihn das Gewissen und
gab ihm den Rat alles zu gestehen. Er log ihr vor, daÃŸ er ehrlich, treu,
keusch sei, â€” und daÃŸ es Ã¶fters vorkomme, daÃŸ er die NÃ¤chte auÃŸer Hause
verbringen mÃ¼sse, â€” dies sei immer ein Zufall. Er hatte die Scham noch
nicht verloren, so daÃŸ er noch nicht seine Familie fÃ¼r den SufT eingetauscht
hÃ¤tte. Sie hatte von irgend jemand die Kunde erhalten, daÃŸ ihr Mann zu
den MÃ¤dchen gehe, abends aber im Amte nie etwas zu tun habe. Ihr schlug
das Herz hoch auf, es empÃ¶rte sich und schÃ¼ttelte sich wie ein Kalbschwanz,
dennoch schenkte sie anfangs diesem GerÃ¼cht keinen Glauben. Sie beschloÃŸ
selber darÃ¼ber Erkundigungen einzuziehen, um besser die Wahrheit zu er-
fahren. Abends kam ihr Onkel und fragte: â€žWo ist Wassyl Pytrowytsch?"
â€” â€žEr ist nicht zu Hause, â€” im Amt." â€” â€žUnd geht er jeden Abend in
Dienst?" â€” â€žJa, beinahe tÃ¤glich." â€” â€žUnd du glaubst ihm, Mania? Er lÃ¼gt.
Ich fragte bei den Dienern nach, die haben mir gesagt, daÃŸ sie abends nie-
mals amtlich beschÃ¤ftigt sind." â€” â€žNun, ich glaube ihm selber nicht mehr,
man will nur keinen Skandal machen." â€” â€žJa, so meine ich's auch, Mania,
nur kommt man damit nicht weiter. So lange er noch nicht gÃ¤nzlich von
Sinnen geraten, muÃŸ man ihn aus dem Morast herausziehen, â€” denn lÃ¤ÃŸt
man ihm weiter die ZÃ¼gel schieÃŸen, wird's dann schwer, ihn auf den rechten
Weg zu biingen. Mach dich einmal an ihn heran, laÃŸ ihn nicht sich ein-
gewÃ¶hnen. Da hab' ich gehÃ¶rt, daÃŸ er sich mit solchen abgebe, die ihn bald
von Sinnen bringen werden. So mancher geriet in diese Gesellschaft und
alle sind keines natÃ¼rlichen Todes gestorben." Die Nichte bedankte sich beim
Onkel und versprach, daÃŸ sie ihn bald eines Besseren belehren wolle. Nach-
dem sie den Onkel hinausgeleitet, Ã¼berlegte sie lange hin und her, wie die
Sache anzufassen, damit es ohne Kampf ablaufe und er gesetzter wÃ¼rde.
HauptsÃ¤chlich ging es darum, ihn an Ort und Stelle der SÃ¼nde zu ertappen.
Denn nur dann kÃ¶nnte er zur Besinnung kommen, und aus Scham wird er
sich hÃ¼ten, nicht nur zu den MÃ¤dchen zu gehen, sondern er wird auch in den
Dienst nicht gehen, wenn es auch nÃ¶tig sein sollte. Deswegen ersann sie
folgendes StÃ¼cklein: den Abend zu erwarten, sich zu verkleiden und in's
Bordell zu gehen, um zu erforschen, ob er tatsÃ¤chlich hinkomme. So kam



â€” 234 â€”
der Abend heran. Wassyl Pytrowytsch zog sich wie gewÃ¶hnlich um, und ging
in den Dienst, â€” nur nicht in denjenigen, den Ihr meint, â€” sondern er ging
zu den Freunden. Sein Weib aber, ohne sich lange zu besinnen, lief in ein
benachbartes Dorf, lieh bei einer BÃ¤uerin eine SchÃ¼rze, ein Korsett (ein Ã¤rmel-
loses Seidengewand, Oberkleid), ein gesticktes Hemd mit langen Ã„rmeln, einen
Rock, ein feines, schÃ¶nes Kopftuch von blauer Farbe, Halbschuhe mit Schnallen,
TuchstrÃ¼mpfe aus einfacher Schafwolle, â€” flocht das Haar in einen Zopf,
heftete BÃ¤nder an, untermalte die Augenbraunen, legte Rouge auf, und ging
in's Bordell. Sie befÃ¼rchtete, sich mit einem anderen abgeben zu mÃ¼ssen,
denn wenn sie schon dort einmal hineingeraten, wird sie nicht sagen dÃ¼rfen,
,mit diesem will ich und mit jenem nicht.' Nun mochte es gehen wie es
wolle, sie entschloÃŸ sich, ihr Ziel zu erreichen, und damit die Leute nicht
Verdacht schÃ¶pfen, fragte sie nicht nach, ob Wassyl Pytrowycz in's Bordell
zu kommen pflege oder nicht. Denn sie traute niemanden, verlieÃŸ sich nur
auf ihre Augen, denn heutzutage kann man keinem Menschen trauen; man
kÃ¶nnte sie absichtlich belÃ¼gen, um einen Familienskandal hervorzurufen. Sie
kam ins Bordell und erklÃ¤rte, sie wÃ¼nsche in eine Nummer aufgenommen zu
werden in die Handelkammer mit lebender Ware. Der Inhaber sah, daÃŸ das
MÃ¤del passend war, jung und hÃ¼bsch. Er feilschte nicht lange, nahm sie
kurzweg an. Nun war es noch dÃ¤mmeriger worden. Um 9 Uhr kam ihr
Mann mit dem Freunde. Sie traten ein, setzten sich an den Tisch, bestellten
ein Dutzend Flaschen Bier und saÃŸen in aller GemÃ¼tlichkeit da, â€” schlÃ¼rften
ein Glas nach dem andern. Einige MÃ¤dchen drÃ¤ngten sich an sie heran,
halfen das Bier auszutrinken. Nach dem Bier verlangten sie noch andere,
stÃ¤rkere GetrÃ¤nke. So zechten sie bis gegen 11 Uhr. Hatten sich tÃ¼chtig
angetrunken. Dann riefen sie den Zimmerkellner und sagten: â€žNun, Bruder,
richte uns 2 MÃ¤del her, aber bitte eine bessere Sorte, daÃŸ sie frisch seien!
Denn du bist imstande, uns noch mit syphilitischen aufzuwarten." â€” â€žSeid
ohne Sorge, bei uns sind alle MÃ¤del Prima-Ware, wir haben keine angesteckten."
â€” â€žEben, eben, paÃŸ auf, versorge uns mit frischen, bekommst auf Tee." â€”
â€žO, euch warte ich mit Primasorte auf." â€” â€žHeute ist zu uns soeben eine
neue aus dem Dorfe eingetreten. Ein braves MÃ¤del, hÃ¼bsch und so gesund,
wie man sich nur wÃ¼nschen kann. Sie ist abends so spÃ¤t eingetreten, daÃŸ
sie noch garnicht in Gebrauch kam." â€” â€žEben, eben, diese gib uns." Maria
Iwanowna, in Gestalt eines einfachen MÃ¤dchens, hatte beizeiten den Zimmer-
kellner mit einem Trinkgeld bedacht, damit er zu ihr Wassyl Pytrowytsch
fÃ¼hre, denselben, den sie ihm gezeigt. So nahmen sie ein Zimmer und gingen
schlafen. Wassyl Pytrowytsch ward durch den Zimmerkellner zur Maria
Iwanowna gefÃ¼hrt, zu seinem eigenen Weibe, und sein Kollege zu einer
zweiten nebenan. Wassyl Pytrowytsch trat ins Zimmer und erkannte nicht
sein Weib. Er sah, daÃŸ sie gesund und seinem Weibe etwas Ã¤hnlich sei,
doch war der ganze Aufzug anders, auch eine andere Frisur und schwarze,
untermalte Augenbrauen, bei seinem Weibe aber waren sie dunkelblond. Er
betrachtete sie nicht lange, denn das lag ihm nicht im Sinne, in seinem Kopfe
summte es und vor seinen Augen tanzten Schmetterlinge. Ohne lange zu
Ã¼berlegen, begann er um sie zu scherwenzeln, zwecks Gott-bewahre. Anfangs
wollte sie ihm nicht unterliegen, sondern begann ihn auszufragen: â€žWas hat
euch hierher gefÃ¼hrt? Seid ihr verheiratet, ledig oder Witwer?" â€” â€žIch bin
schon drei Jahre lang verheiratet." â€” â€žHabt Ihr etwa euer Weib verlassen,
daÃŸ Ihr hierher gekommen, habt Ihr nicht aus Liebe geheiratet, oder ist sie
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sehr hftÃŸllch von Gesicht und auch so im allgemeinen gefÃ¤llt sie Ihnen nicht?"
â€” Nein, ich hab' ein schÃ¶nes Weib, hab' sie auch lieb, ich komm' halt so,
einfach zur Abwechslung. Wie schÃ¶n sie auch ist, wird sie doch zuwider.
Wenn der Mensch immerfort Rindfleisch iÃŸt, bis er dessen Ã¼berdrÃ¼ssig wird,
dann beginnt er mit dem SchÃ¶psenfleisch; wird ihm SchÃ¶psenfleisch zuwider,
probiert er HÃ¼hnerfleisch; so geht's auch mit dieser Sache." â€” â€žDas ist doch
eine SÃ¼nde vor Gott, man muÃŸ doch mit dem Weibe leben, nur einem ledigen
kann man dieses verzeihen. Ihr hÃ¶rt auf euere Kollegen und nach ihrem
Beispiele treibt Ihr Unfug, es wÃ¤re besser, wenn Ihr nicht mit ihnen zusammen
hieltet und besser fÃ¼r euere Familie sorgtet." Wassyl Pytiowytsch errÃ¶tete,
ihm schlug das Gewissen und er schwieg still, denn er war in der Tat schuldig
und er dachte bei sich: â€žWie gescheidt ist sie, obwohl aus der Provinz, ver-
steht sie zu predigen, da kann sich deine StÃ¤dterin vor ihr verstecken." Nach-
dem er die Litanei zu Ende gefÃ¼hrt, wandte sich Wassyl Pytrowytsch zu ihr
und sagte verdrieÃŸlich: â€žNu, hast dich genug ausphilosophiert. Du solltest
deine Verpflichtung kennen; weiÃŸt du, wozu ich zu dir gekommen?" â€” â€žIch
weiÃŸ es." â€” â€žNa also, um die Zeit nicht unnÃ¼tz zu vertrÃ¶deln, laÃŸ uns besser
ohne alle GesprÃ¤che schlafen legen." â€” â€žNein, ich will nicht schlafen, ich
hab' mich schon ausgeschlafen." â€” â€žFÃ¼ttere nicht Nachtigallen mit MÃ¤rchen,
sondern leg' dich hin, du weiÃŸt wozu." â€” â€žNein, guter Mann, das wird nicht
geschehen; gibst den Ring vom Finger her, dann wohl." â€” â€žNein, das darf nicht
sein, das ist der Trauring; das Weib wird fragen, wo er hingeraten, und
was werde ich dann sagen?" â€” â€žWirst halt sagen, daÃŸ du ihn verloren und
schon." â€” â€žNun da, nimm ihn, quÃ¤l mich nur nicht, laÃŸ uns nur schneller
niederlegen " Sie nahm jenen Ring, versteckte ihn in der Tasche und selbst-
verstÃ¤ndlich verweigerte sie, wenn auch im Bordell, ihrem angetrauten Manne
aber das nicht, um was er sie bat. Sie schlief sich mit ihm aus wie zu Hause,
wie es sich gehÃ¶rt. Wassyl Pytrowytsch schlief ein, nachdem er sich zufrieden
gestellt . Sie aber gab Fersengeld und fort ging's nach Hause. Jene Kleidung,
die sie ausgeliehen, rollte sie zusammen in ein BÃ¼ndel und versteckte dies
sorgfÃ¤ltig. Wassyl Pytrowytsch kam nach Hause und legte sich ohne lange
zu Ã¼berlegen schlafen, dem Weibe aber sagte er kein Wort, kein halbes Wort;
das Weib sagte ihm auch nichts, als ob sie nicht gehÃ¶rt, daÃŸ er gekommen.
Die Tagzeit war schon ordentlich vorgeschritten, es scheint, daÃŸ schon die
MorgenhÃ¤hne abgesungen. Etwas spÃ¤ter stand sie auf und ging auf den Markt
und kaufte dort statt Rindfleisch lauter SchÃ¶psernes und noch manches andere,
was sie noch nie gegessen hatten. Sie kam vom Markt zurÃ¼ck, stellte den
Samowar auf, richtete das Geschirr her und weckte Wassyl auf. Er erhob
sich schnell, wie abgebrÃ¼ht, mit vom Nachtwachen und Schnaps abgequÃ¤lten
Augen, wusch sich ab, machte Toilette, zog sich an und begann Tee zu trinken,
wonach er sich schleunigst in's Amt begab. Nun kam er zu Mittag. Sie be-
gann das Mittagessen aufzutragen und alle GÃ¤nge waren aus SchÃ¶psenfleisch.
Gekochtes SchÃ¶psernes, gebratenes SchÃ¶psernes und KartofTeln geschmort in
SchÃ¶psenfett. Er staunte und staunte und konnte nicht umhin zu fragen:
â€žWas ist das heute bei dir, lauter SchÃ¶psernes?" â€” â€žDas ist zur Abwechs-
lung; wir aÃŸen Rindfleisch und Rindfleisch, bis es uns zuwider geworden,
jetzt werden wir SchÃ¶psernes essen, und wird uns SchÃ¶psernes zuwider, werden
wir GeflÃ¼gel kaufen." Wassyl Pytrowytsch erinnerte sich des gestrigen Ge-
sprÃ¤chs im Kabinet, und es war ihm ganz ungemÃ¼tlich, ein wenig schÃ¤mte
er sich, ein wenig hatte er Angst, das Herz stand ihm still, wie vor dem
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Tode, als hinge ihm ein Schwert Ã¼ber seinem Kopf. Was dies zu bedeuten
hatte, wuÃŸte er selber nicht. Sie aÃŸen weiter, und zum Schlusse blickte sie
ihm auf die Hand und sagte: â€žUnd wo ist dein Ring?" Er warf einen schnellen
Blick auf die Finger, als ob er nichts wÃ¼ÃŸte und sagte: â€žEin Skandal ist es,
hab' ihn irgendwo ausgesÃ¤t, und weiÃŸ selber nicht wo." Da streckte sie die
Hand aus und sagte: â€žUnd ist das nicht derselbe?" Wassyl erstarrte, kalter
SchweiÃŸ stand ihm auf der Stirne und die HÃ¤nde erzitterten ihm. Dann
fragte er sie: â€žUnd woher hast du ihn genommen?" â€” â€žHast du es etwa
vergessen? Wahrscheinlich warst du sehr trunken. Erinnerst du dich, wie
wir zusammen im Hotelzimmer schliefen, da hast du ihn mir geschenkt." â€”
Da erst begrifT Wassyl, was an der Sache war, es blieb ihm keine Ent-
schuldigung Ã¼brig, er fiel ihr zu FÃ¼ÃŸen und begann zu weinen und zu bitten,
sie mÃ¶ge ihm verzeihen. Sie hielt ihm nicht vor, machte ihm auch keine
VorwÃ¼rfe mehr, sondern sprach folgendes: â€žBitte nicht, ich hab' dir schon
verziehen, du bist wenig dran schuld, schuld sind diejenigen, die dich vom
rechten Wege abgelenkt. Jetzt schwÃ¶re mir nur, daÃŸ du dies nimmer machen
und nie vor dem Weibe verheimlichen wirst, wo du hingehst. Lieber sprich
immer die Wahrheit, als in LÃ¼gen dich zu verstricken!" Wasyl schwur hoch
und teuer vor den Heiligenbildern und seit der Zeit ging er nirgends hin mit
keinem Schritt . Wenn es manchmal tatsÃ¤chlich nÃ¶tig war, abends ins Amt
zu gehen, da ging er nicht hin, er fÃ¼rchtete, damit sein Weib nicht denken
solle, daÃŸ er irgend wohin anders ginge, und hernach entschuldigte er sich
vor dem SekretÃ¤r, warum er nicht gekommen und nahm eine Krankheit zum
Vorwande. Bald hatte er ein mÃ¤chtiges Kopfweh, bald war seine Frau schwer-
krank geworden, oder das Kindchen u. s. w. Hernach pflegte er zur allge-
meinen Verwunderung, wenn er sich am Nachmittag aus irgend einer Ur-
sache entfernte, seinem Weibe zu sagen, daÃŸ er dort und dorthin gehe und
nach einigen Minuten zurÃ¼ckkommen werde. Seit der Zeit gab er alle seine
Freunde auf, wollte ihnen sogar nicht mehr begegnen. Erblickte er, daÃŸ
irgend einer von seinen frÃ¼heren Freunden nahe, so machte er einen Umweg
von einer Werst. Mit einem mal hatte ihm sein Weib das LÃ¼gen und Heucheln
abgewÃ¶hnt. Er war seidenweich geworden, als ob ihn sieben Weiber be-
sprochen hÃ¤tten. Und hÃ¤tte sie sich ein wenig verspÃ¤tet, hÃ¤tte sie bis zu
jener Zeit alles so hingehen lassen, bis er sich vor seinem Weibe gefÃ¼rchtet
und vor den Leuten geschÃ¤mt hÃ¤tte, da wÃ¤re es schon zu spÃ¤t gewesen. FÃ¼r
die NachtschwÃ¤rmerei, und dafÃ¼r, daÃŸ er auch tagÃ¼ber gelumpt hÃ¤tte, wÃ¤re
er vom Amte suspendiert worden und vor Elend und VerdruÃŸ hÃ¤tte er sich
noch mehr dem Trunke ergeben, und es wÃ¤re dazu gekommen, daÃŸ seine
Familie unglÃ¼cklich geworden wÃ¤re, er wÃ¼rde einfach zu grunde gegangen
sein (nicht fÃ¼r eine Bockseele) oder man hÃ¤tte ihn fÃ¼r die MÃ¤del erschlagen
oder er hÃ¤tte sich auch so das weiÃŸe Fieber angesoffen und wÃ¤re verloren
gegangen, wie ein toller Hund. Was das heiÃŸt, sich so aufzufÃ¼hren, wie es
die Sitte erheischt, und was geschieht, wenn ein Mann bÃ¶sen Menschen folgt
und sie zum Beispiele nimmt; die sind verloren. â€”
Anmerkung. Die von Lebensweisheit Ã¼berquellende Einleitung zur Geschichte
ist fÃ¼r den salbungvollen Ton mancher ErzÃ¤hler auch bei den Serben und Chrowoten
typisch. Eher kann einer vor Moral nicht triefen als bis er alles BÃ¶se angestellt
hat, und darum lieÃŸ und lasse ich in allen meinen Niederschriften von ErzÃ¤hlungen
die langatmigen tugendhaft klingenden Betrachtungen weg. Gut sind sie nur dann,
wenn sie einer zum Besten gibt, um den Effekt seiner derben Geschichte zu ver-
stÃ¤rken. Meist sind sie reichlich mit SprichwÃ¶rtern, auch mit erotischen und skato-



â€” 237 -
logischen unterspickt. Cervantes hat seinen Sancho Panza als einen ErzÃ¤hler von
dieser Art wunderbar dargestellt. F. S. K.
245. Jak czolowik zinku liczyw.
OdÃ¼i zinÃ¶i zachotilos" pojisty medu z bilym chlibom. Ta to hore, szo
czolowik buw skupyj i ny lubyw powazuwat lasoszczamy. Pisla obid wona
brosyla peczene j warene, lahla i naroszne zachwarala; lyzyt, kwokcze. Czo-
lowik i pyta: Szo z toboju, Naste? Czy zhlazuwaw chto, czy moze sojasznyÃ¶i?
â€” Ta chto i zna, szo wono take i wsi sustawy lome, koza wsia bolyt, u boky
kole, u wysky strila i zywit nyje; prjamo taky wse, jak ny rozwalyÃ¶cia i
dychat ny daje. â€” Czolowik i sprawdi duma sybi, szo wona ny w szutku
zachworala. Piszow do odnoji baby, wziaw u neji raznych traw, ny pomohlo.
Obratyws" do druhoji, tez niczoho ny wyjszlo. Prychodyla do neji sama,
szyptala i traw dala i wse naprasno. Potim pojichaw win u horod, piszow
do dochtarja, rozkazaw, szo w neji bolyt. Dochtar zahlazno propysaw jiji
kapyl, poroszkiw, polokania, stirannia, i wsiakoji wsiaczyny. Win zajszow z
receptamy u aptyku, tam z joho wzialy za likarstwa bilsze karbowancia.
Prywiz win do domu, a zinka i pyt ny stala; jaki poluczcze, tak chocz po-
kusztuwala, a jaki pahani, tak tiko poniuchala i brosyla. Tak tiko darom
hroszi propaly, a pomohty, rozumijeÃ¶cia, niczoho ny pomohly. Czolowik rad
by wze chto i zna szo zaplatyt, aby tiko wyliczyt, szob chocz jak nybud
ruky rozwjazat. Ny tak duze zalko zinky, jak wona joho zwjazuwala, sama
ny robyla i jomu ny dawala robyt, ta szcze j holod prychodylos" tyrpit, bo
nikomu bulo waryt. A to raz zinka kaze czolowikowi: Czolowicze, mini baba
Kotycha rajala taku weszcz, butto hiwno sobacze duze zhidlywe od raznych
chworob. Ta szob tiko z pid czornoji sobaky. â€” Wyduma, czort zna szczo.
De ja tybi budu szukat hiwna, ta po czem iszcze ja budu znat, jaka sobaka
nasrala? - Ta ty strywaj, czolowicze, ja dokazu: Ce robyccia ny z prosta, a
ty dowzyn zrobyt tak; nadiÃ¼ kozuch, zwerchu joho chalat, obuj walanÃ¶i,
wozmy Ã¶ip i jak napadesz czornu sobaku, haniaj jiji, poky wona wseryÃ¶cia.
â€” Muzyk poczuchaw holowu, a wse taky posluchaw zinky, takzrobyw, jakskazala.
Odih sia, wziaw Ã¶ip, napaw jakus " prybludnu czornu sobaku i dawaj jiji haniat.
Wona w powitku, win za neju. Wona w koszaru, win za neju. Sobaka pid pohreby-
ciu, win i sybi tudy. Sobaka dywyÃ¶cia, szo czolowik zduriw, ny w szutku rozcho-
dyw sia, pobihla na horody, win za neju. Sobaka bacze, szo plocha sztuka, wyrnulas"
upjet w zylla. A czolowik odno s"lidkuje za neju, ny spuska z oczej. A sam tak
uchodyw sia, szo az u duszi w joho hirko zrobylos", a pit tak i le riwczakamy,
jak mysza mokryj staw. SobaÃ¶i win tak pamorky zabyw, szo wona wze ny
znala, kudy diwaÃ¶cia. Zalizla w uloczku i lyzyt, jazyk wysolopyla, wazko
dysze, bo straszna zara bula pyryd spasiwkoju. Muzyk zastukaw tak jiji,
szo bidni nikudy bulo wyskoczyt. Syknulas bulo pyryskoczyt czyryz pyniok,
tiko spjalas " perednimy nohamy, a win jiji Ã¶ipom u podowsz, jak opereze!
Sobaka i wsralas". Czolowik pidobraw te hiwno u platoczok i ponis do zinky.
Prynose i kaze: Nu, os" tybi na likarstwo, na sylu dostaw, czut ny zapalyw
sia, az u duszi hirko stalo. Szob wona zdochla, bisowa sobaka, na sylu za-
popaw. â€” Nu dobre, czolowicze, teper ze zwary joho, polozy w horszczok,
nalyj wodyÃ¶i f nychaj prokypyt 3 razy. â€” Czolowik rostopyw picz i naczaw
joho waryt. Zwaryw i kaze: Nu, zinko, wze hotowe; na, pyj. â€” Ta ty po-
kusztuj, jak wono niczoho. -- Czolowik zaczyrnuw u lozku i poprobuwaw na
jazyk. Jak poprobuwaw, tak wsioho az pcrediorhnulo. Win todi jak zapluje!
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â€” Nu, jak wono na wkus? â€” pyta zinka. â€” O-o-och! i pahane, nychaj jomu
bis, bojus", jak by ne obliz jazyk. â€” E-e-e-e, czolowicze, tybi zdorowomu ta
pahane, a jak ze ja chwora budu pyt? Nychaj jomu cur ta pek, luczcze
wylyj joho het! A ty ot szo, czolowicze, mini baba Kurnyczka rajala po-
liczyÃ¶cia medom. Tak ty paniaj zawtra u horod na bazar, tam kupy biloho
chliba z krupyczatoi muky ta medu chuntiw z 5. Ta hlady, ny kusztuj joho,
bo Kurnyczka kazala, szob joho nichto ny trohaw okrim chworoho, a to wse
rawno ny pomozyÃ¶cia. A jak kupysz, zawjazy joho i tak wezy do samoho
domu, ny rozkrywaj. â€” Czolowik dozdaw sia ranku, zaprih konia i podaw
sia w horod. Czolowik prywiz medu i bulku postawyw na stil i pyta: Nu,
teper ze szo? â€” Ta szo, dawaj med siudy, ny rozkrywaj, ja sama rozkryju,
a ty tiko odriz mini bulky. â€” Czolowik wziaw nozyk, zrizaw okrajczyk i
rozdTilyw joho ditiam. Potim naczaw rizat skybu dla zinky; namityw nozem
towszczynoju u dwa pal(M i rizc. Wona pobaczyla i kryczyt jomu: Szo ty tam
Ã„iweczysz bulku, czoho ty taku tonku rizesz? Jak tonku, wona u dwa
palÃ¶i. â€” Szoz tam dwa, a iszcze dwa de diwaw, usochly, czy szo, u tebez 4
palÃ¶i prjamych. â€” Czolowik prynuzden buw odrizat u dwoje towszczu, czym
chotiw. Zinka umniala tu skybu z medom i zrazu powysyliszala; na druhyj
den dojila ostanniu bulku i med. Z tych pir stala zdorowa, jak rukamy od-
nialo. Czolowik i pyta: Nu szoz teper, polekszalo? â€” Ta slawa Bohu, teper
niczoho, tak by j dawno, bisiw syn; kupyw by medu, ja i ny chwaralab. â€”
Czolowik podumaw sybi: E-e-e, tak ty taka! Mene zastawyla hiwno kusz-
tuwat i czut ny zapalyla, a sama medok pojila. Izza medu skiko mene
muczyla i w roschody uwodyla, naroszne chwarala! Chwatyw kaczalku i
chlop! jiji po potylyÃ¶i. Wona i nohy wytiahla, ni razu ny trypychnulas". I
tak propala, jak sobaka. Nichto j ny znaw, szo win jiji ubyw, bo ws"im bulo
zwisno, szo wona chwarala. Tak i poladyly, szo wona sama umerla.
Wie der Mann das Weib kurierte.
Ein Weib hatte groÃŸe Lust gekriegt, Honig mit WeiÃŸbrot zu essen. Es
war aber das Elend, daÃŸ der Mann sehr geizig war und er bedachte sie nicht
gerne mit Naschwerk. Nach dem Mittagessen lieÃŸ sie das Gebackene und
Gekochte stehen, legte sich hin und erkrankte absichtlich; Sie lag da und
Ã¤chzte. Der Mann fragte: â€žwas ist mit dir Mastja? Hat dich der bÃ¶se Blick
getrofTen, oder hast du KrÃ¤mpfe?" â€” â€žWer weiÃŸ, was das ist; alle Gelenke
reiÃŸen mir, die ganze Haut tut mir weh, es sticht mich in die Seiten, in den
SchlÃ¤fen bohrt es und im Magen ist mir Ã¼bel; es ist einfach alles wie aus-
einander, daÃŸ ich kaum atmen kann." â€” Der Mann dachte wirklich, daÃŸ sie
im Ernste krank geworden. Er ging zu einem Weibe, nahm verschiedene
KrÃ¤uter, es half nichts. Er wandte sich an eine zweite, es kam nichts dabei
heraus. Sie kam selber zu ihr, besprach sie, gab KrÃ¤uter, es war alles um-
sonst. Dann fuhr er in die Stadt, ging zum Arzt, erzÃ¤hlte von ihren
Schmerzen. Der Doktor verschrieb ihr ein Bad, Pulver, Ausgurgelungen,
Einreibungen und alles mÃ¶gliche. Er ging mit den Rezepten in die Apotheke,
dort nahm man ihm fÃ¼r die Arzneien mehr als einen Gulden ab. Er brachte
sie nach Hause, das Weib trank sie nicht einmal. Die da besser waren, diese
kostete sie wenigstens und die schlechter mundeten, an diesen* roch sie und
lieÃŸ sie liegen. So war das Geld nun umsonst ausgegeben und helfen konnte
alles natÃ¼rlich nichts. Der Mann wÃ¼rde schon gerne wer weiÃŸ wieweit zahlen,
um sie nur auszukurieren, oder um irgendwie die HÃ¤nde frei zu bekommen.
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Es war ihm nicht so leid ums Weib, es war ihm vielmehr zur Last, sie arbeitete
selber nicht und ihn lieÃŸ sie auch nicht arbeiten, obendrein muÃŸte er oft
hungern, es war niemand da, der gekocht hÃ¤tte. Einmal sagte das Weib
zum Manne: â€žMann, mir hat die alte Kotycha ein Ding empfohlen, nÃ¤mlich,
Hundedreck sei gegen verschiedene Krankheiten gut . Es muÃŸ aber von einer
schwarzen HÃ¼ndin seinl" â€” â€žDer Teufel weiÃŸ, was fÃ¼r ein EinfallI Wo werde
ich dir Dreck suchen, und wie soll ich dann wissen, was fÃ¼r ein Hund ge-
schissen hat?" â€” â€žWart einmal, Mann, laÃŸ mich zu Ende reden. Das wird
nicht so einfach gemacht, du muÃŸt folgendes tun. Zieh den Pelz an, darÃ¼ber
den Kaftan, zieh die Filzstiefeln an, nimm den Dreschflegel und wenn du
eine schwarze HÃ¼ndin triffst, jage ihr nach, bis sie kackt." Der Bauer kratzte
sich an den Kopf, gehorchte aber dem Weibe und tat so wie sie ihm befohlen.
Er zog sich an, nahm den Dreschflegel, traf auf eine hernmirrende schwarze
HÃ¼ndin und begann ihr nachzurennen. Sie rann in die Tenne, er hinterdrein,
sie lief in die UmzÃ¤unung, er ihr nach, die HÃ¼ndin sprang in den Keller, er
hinterdrein, da sah sie, daÃŸ der Mann verrÃ¼ckt geworden, sie im Ernste ver-
folge, da lief sie in GÃ¤rten, er hinterdrein. Die HÃ¼ndin rannte in die BÃ¼sche,
er hinter ihr, die HÃ¼ndin sah, daÃŸ die Sache scharf gehe, wandte sich wieder
gegen die Ansiedelung. Der Mann folgte ihr und lieÃŸ sie nicht aus den
Augen. Dabei hatte er sich so abgehetzt, daÃŸ es ihm in der Seele bitter
geworden war und der SchweiÃŸ in StrÃ¶men von ihm rann, war naÃŸ wie eine
Maus. Er hatte der HÃ¼ndin derart die Sinne verschlagen, daÃŸ sie nicht mehr
wusste, wohin sie sich wenden solle. Sie kroch in ein GÃ¤ÃŸchen hinein und
lag da, mit heraushÃ¤ngender Zunge, atmete schwer, denn es war eine schreck-
liche Gluthitze von der Spasiwka. Der Mann hatte ihr jeden Ausweg ab-
geschnitten, sie konnte nirgend entkommen. Sie versuchte noch durch einen
Baumstumpf hinÃ¼berzusetzen und kaum hatte sie sich mit den Vorderbeinen
aufgeschwungen, da flog ihr auch schon der Dreschflegel Ã¼bers Kreuz." Da
kackte die HÃ¼ndin. Der Mann nahm schnell den Dreck in ein TÃ¼chlein auf
und trug es zum Weibe. Er brachte ihn ihr und sagte: â€žda hast du hier
die Arznei, mit groÃŸer MÃ¼he hab ich sie erlangt, beinahe hÃ¤tte mich der
Sonnenstich getroffen. In der Seele ist mir bitter geworden. DaÃŸ sie krepiere,
diese TeufelhÃ¼ndin. Mit groÃŸer MÃ¼he hab ich ihn ergattert." â€” Nun gut,
Mann, jetzt koche ihn. Leg ihn in den Topf, schÃ¼tte Wasser drauf, es soll
dreimal aufkochen." Der Mann machte Feuer und begann ihn zu kochen.
Nachdem er ihn gekocht, sagte er: â€žNun Weib, er ist schon fertig, da hast
ihn, trink!" â€” â€žKoste ihn doch, wie schmeckt er eigentlich?" Der Mann
nahm einen LÃ¶ffel voll und probierte ihn mit der Zunge. Als ers kostete, da
durchzuckte es ihn ganz. Da begann er loszuspucken. â€žNun, was fÃ¼r einen
Geschmack hat er?" fragte das Weib. â€žOâ€”oâ€”och! wie schlecht, der Teufel
hols, ich fÃ¼rchte, daÃŸ sich mir die Haut von der Zunge ablÃ¶sen wird." â€”
â€žEâ€”eâ€”e Mann, du bist gesund und dir ist er schlecht und wie soll ich,
die Kranke ihn trinken! Schockschwerenot! Wirf ihn lieber hinaus! Aber
weiÃŸt was, Mann, die alte Kurnyczka hat mir empfohlen mit dem Honig mich
zu kurieren. Also fahr morgen schnell in die Stadt auf den Markt und kauf
dort WeiÃŸbrot aus grobem Mehl und etwa 5 Pfund Honig. Aber schau, daÃŸ
du nichts davon kostest, denn die Kurnytschka hat gesagt, daÃŸ niemand daran
rÃ¼hre, mit Ausnahme des Kranken, sonst wird es nichts helfen. Und wenn
du ihn gekauft haben wirst, dann binde ihn zu und so bringe ihn nach Hause,
mach ihn unterwegs ja nicht auf." Am frÃ¼hen Morgen spannte der Mann
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das Pferd an und fuhr in die Stadt. Der Mann brachte Honig und die
Semmel, stellte ihn auf den Tisch und fragte: â€žUnd jetzt, was willst du
noch?" â€” â€žNun was, gib den Honig her, Ã¶ffne ihn nicht, ich werde ihn
selbst Ã¶ffnen und du schneide mir nur die Semmel auf." Der Mann nahm
ein Messer, schnitt die ersten Schnitte ab und teilte sie unter die Kinder.
Dann begann er die Schnitte fÃ¼r das Weib zu schneiden; er machte mit dem
Messer ein Zeichen von zwei Fingern Dicke und schnitt ein. Sie erblickte
dies und rief ihm zu: â€žWas ruinierst du so die Semmel, weshalb
schneidest du so dÃ¼nn, es ist ja zweifingerdick!" â€” â€žWas zwei Finger, und
wo sind noch zwei Finger, ist sie eingetrocknet oder was? du hast doch vier
gerade Finger." â€” Der Mann war gezwungen, eine doppelt so dicke zu
schneiden, als er wollte. Das Weib verzehrte diese Schnitte mit Honig und
war sofort frÃ¶hlichen Mutes; am nÃ¤chsten Tag aÃŸ sie die letzte Semmel zu
Ende und den Honig. Seit der Zeit war sie gesund geworden, wie mit HÃ¤nden
fortgenommen. Da fragte der Mann: â€žNun, jetzt ist dir schon leichter?" â€”
â€žNun, Gott sei dank, jetzt ist nichts. So hÃ¤ttest du schon lÃ¤ngst tun sollen,
Teufelsohn; hÃ¤ttest du Honig gekauft, wÃ¤r ich gar nicht krank geworden."
Der Mann dachte bei sich: â€žEâ€”eâ€”e! Eine solche bist du? Mich hast du
Dreck kosten lassen, und mich beinahe dem Hitzschlag ausgesetzt und selber
hat sie den Honig gegessen. Des Honigs wegen hat sie mich soviel gequÃ¤lt
und uns so viele Ausgaben verursacht, hat sich krank gestellt." Erwischte
einen Stock und versetzte ihr einen Schlag Ã¼ber den Hinterkopf. Sie streckte
nur die Beine aus, zuckte nicht einmal auf und so ging sie zu Grunde, wie
ein Hund. Es wuÃŸte niemand, daÃŸ er sie getÃ¶tet, denn es war allen bekannt,
daÃŸ sie bettlÃ¤gerig gewesen. Also war die Sache damit erledigt, daÃŸ sie ein-
fach gestorben.
Parallele: Anthropophyteia, Bd. IV, S. 337â€”339, N. 576. â€”
246. Kozdyj chuj wlize w pyzdu.
Dwa muzyky u poli ubyrary chlib; z nymy bula odna zenszczyna. Zna-
czyt, odyn sus"id z zinkoju, a druhyj udiweÃ¶. Wony zhoworylys" ubyrat chlib
umisti. Ot piszly wony poludnuwat. Popoludnuwawszy sus"id udiweÃ¶ odij-
szow trochy w storonu i staw sÃ¶iat. A druhyj pobaczyw, szo u toho zdorowyj
chujaka taj kaze: Oho! u tebe, brat, slawa Bohu, bulob u szo, a to je czym.
Ty mabut i zinku zahnaw na toj swit swojim chujom. Za tebe nijaka za miz
ny pide! â€” Ta szo ty, brat, czypuchu horodysz, zows"im u mene nywylykyj,
a biz zinky tak win zows"im zasoch. â€” Ehe! zasoch â€” ny durno kazut po-
howorku czy poslowyciu: Zasoch, to j kobyli ny wlize, a jak moji zinÃ¶i, tak
na szo whodno budu sporyt, ny wlize. â€” Nu szo ty, brat, ja dumaju, szo
wlize. â€” Ni, ny wlize, moja zinka dribnenka, tak kudy tam jiji ... â€” Ta
jakab wona ny bula mala, a wsez taky dowzen ulizty. â€” Ni, ny wlize, chocz
dawaj sporyt! â€” Dawaj, u szoz budym sporyt? â€” Ta w szoz, â€” hroszyj
u wene nyma, a w kopu zyta hotow. â€” Ladno, tak i tak. Znaczyt, jak ulize,
tak ty miÃ¼i dasy kopu zyta, a jak ny wlize, tak ja tybi; tak czy szo? â€”
Nu tyz sohlasen, tak budym riszat, czija prawda. â€” A zinka rada zluczaju,
zde, ny dozdeÃ¶cia, koly wony konczut spor, a dali bacze, szo czolowik jiji
zamniaw sia, Ã¼i to sporyt, ni to ni â€” ta pidijszla do czolowika i szepcze na
ucho: Spor, spor, ot ize ty Bohu tak ny wlize. â€” Ot udiweÃ¶ zliz na babu i
naczaw jiji naprawlat; wona naroszne poduzcze rozkarjaczyla nohy i lyzyt, az
hubky oblyzuje. Win zasadyw jiji i nu czuchrat. Zinka todi stala tiko no-
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hamy podryguwat, a sama pryczytuje: Propala kopa zyta kolo joho, jak ob-
szyta. â€” I tak czolowik z zinkoju prosporyly kopn.
Jeder Zumpt dringt in die Voz ein.
Zwei Bauern heimsten im Felde das Getreide ein, â€” in ihrer Gesellschaft
befand sich auch ein Weib. Das heiÃŸt es war ein Nachbar mit seinem Weibe,
der andere war ein Witwer. Sie hatten verabredet zusammen zu arbeiten.
So aÃŸen sie zu Mittag. Hernach entfernte sich der Witwer ein wenig abseits
und begann zu brunzen. Der andere erblickte bei ihm den tÃ¼chtigen
Zumpterich und sagte: â€žOho, â€” bei dir Bruder â€” ist er Gottlob (groÃŸ);
wenn's nur in etwas hinein gÃ¤be, â€” denn du hast's womit. Wahrscheinlich
hast du auch dein Weib mit dem Zumpt unter die Erde gebracht. Dich wird
keine heiraten." â€” â€žBruder, was schwatzst du fÃ¼r einen Unsinn, â€” er ist
gar nicht so groÃŸ bei mir und da ich kein Weib hab' ist er vollends zu-
sammengeschrumpft." â€” â€žWohl zusammengeschrumpft, â€” nicht umsonst
heiÃŸt's im Sprichwort oder in gelÃ¤ufiger Redensart: zusammengeschrumpft
kriecht er auch nicht in eine Stute hinein, â€” aber in mein Weib â€” ich kann
wetten um was es beliebt â€” dringt er nicht ein!" â€” â€žAber Bruder, â€” ich
meine, er kommt hinein." â€” â€žNein, gewiÃŸ nicht, mein Weib ist so klein (zart)
â€” wie kÃ¶nnte er in sie?!" â€” â€žMag sie wie immer sein, - er kommt doch
hinein." â€” â€žNein, laÃŸ uns wetten, er kommt nicht hinein." â€” â€žGut, um
was gilt die Wette?" â€” â€žNun, Geld hab ich nicht, â€” wetten wir um einen
Garbenhaufen Korn." â€” â€žWohl, soll's so sein, â€” soll's so sein. Wenn er
also eindringt, gibst du mir das Korn, wenn nicht, dann geb' ich's dir; ja
oder nein?" â€” â€žBin einverstanden, laÃŸ uns entscheiden wer recht hat." Das
Weib, dem die Sache gerade wohlbehagte, wartete ungeduldig auf den Aus-
gang des Streites, dann bemerkte sie, daÃŸ ihr Mann etwas schwankend ge-
worden und zÃ¶gert; da trat sie an ihn heran und flÃ¼sterte ihm ins Ohr: â€žHalt
die Wette, halt die Wette, bei Gott, er wird nicht eindringen!" â€” So kroch
der Witwer auf sie hinauf, und begann sich bereit zu machen; sie spreizte die
Beine absichtlich recht weit auseinander, lag da und leckte sich gar die Lip-
pen ab.Er rammte ihr ihn ein und begann zu reiben, â€” da begann sie mit den
Beinen zu schwenken und sprach nebenbei: â€žVerloren ist der Garbenhaufen
Korn â€” fÃ¼r ihn ist sie (undurchdringlich) wie ein Horn!" Und so verloren die
beiden Eheleute die Wette.
247. Jak baba widworozuwala chuja.
Iszow did z pola do domu; dorohoju win najszow zyliznu hajku z winta.
Hajka bula zdorowa, pochoze z wylykoho i towstoho winta. â€” Win pidniaw
jiji i ponis do domu. Na polowyni dorohy jomu zachotilos" poprobuwat, czy
nalize wona na chuj: Poprobuwaw nadit prjamo, wona ny nachode. Pchaw,
pchaw, ny jde, zmeccia, jak kyszka i hodl â€” Win todi staw jiji nawinczu-
wa(. Nawintyw dalszi, czym na polowynu, a chuj jak nadroczyws", tak hajka
az urizalaÃ¤; win todi smyk, smyk, ni siudy, ni tudy i bolyt zdorowo i skynut
nymozno. Wozyw sia win dowho i niczoho ny porobyw, tiko bilsze roztry-
wozyw chuja, szo win nabrjak z dobryj ohirok. Prychode win do domu i
stydno bulo pokazuwat babi ta nide diwaccia, treba jak nybud horju zapo-
mohaf. Baba pobaczyla, i dawaj joho klasty: Aha, bisiw syn, poprobuwaw;
ce tebe Boh nakazaw. Zo mnoju ty ny choczysz spat, wse odmohajisz sia,
szo ty nyzduzajisz ta szo w tebe ny wstaje, a jak u hajku, tak mozno. â€”
TaraÂ»ev<kyj. 16
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D'id mowczyt, niczoho ny kaze babi i sprawdi podumaw, szo ce joho Boh
nakazaw. Chotiry poslat za popom ta did postydyw sia â€” luczcze, kaze, ja
nmru, czym popa zwat. Babnsia todi skorij pobihla do worozky. Worozka
pryjszla, naczala szyptat â€” nabrala u stakan wody i stala polywat neju chuja.
Chuj od cholodnoji wody zjezyw sia u bajoczku. Hajka sama spala. Worozku
wony ny znaly, czym tiko jiji diakuwat. Z tych pir did ny probuwaw u
hajku i druhym zakazuwaw, a jak zamanyÃ¶cia, to win prylabuzniuwaw sia do
babusT
Wie die Wahrsagerin den Znmpt entzauberte.
Ein Ã¤ltlicher Mann kehrte vom Felde heimwÃ¤rts, â€” anf dem Wege fand
er eine eiserne Mutterschraube. Sie war ziemlich groÃŸ von einer groÃŸen und
dicken Schraube. Er hob sie auf und setzte seinen Weg fort. Mitten im
Wege fiel's ihm ein, die Mutterschraube anzuprobieren, ob der Zumpt wohl
hineinpassen wÃ¼rde. Er versuchte sie einfach aufzuschleifen, â€” es ging
nicht. Er mÃ¼hte sich ab, â€” der Zumpt aber, wie eine Plunzen, gab immer
nach. Er begann sie sodann aufzuschrauben. Er schraubte sie mehr als zur
HÃ¤lfte auf, â€” der Zumpt ward aber dadurch aufgereizt, sodaÃŸ die Schraube
sich einschnitt und zu drÃ¼cken begann; nun versuchte er sie abzustreifen,
zerrte daran hin und her, â€” es tat aber ordentlich weh und es war nicht
mÃ¶glich sie herunter zu bekommen. Lange mÃ¼hte er sich ab, richtete aber
nichts aus, nur der Zumpt versteifte sich noch mehr, schwoll wie eine Gurke
an. So kam er nach Hanse und schÃ¤mte sich dem Weibe die Geschichte zu
zeigen, â€” es war aber nÃ¶tig, â€” um das UnglÃ¼ck zu beheben. Das Weib
erblickte den Zumpt und begann zu fluchen: â€žAha, Teufelsohn, hast verkostet;
das ist die Strafe Gottes; mit mir willst du nicht schlafen, immer unter dem
Yorwande, daÃŸ du nicht kannst und daÃŸ er bei dir nicht stehen will, und in
die Mutterschraube â€” da ging es?" Der Alte erwiderte kein Wort und
dachte, daÃŸ darin in der Tat die Strafe Gottes zu erblicken wÃ¤re. Man wollte
nach dem Popen schicken, doch der Alte schÃ¤mte sich und widersprach:
â€žLieber will ich sterben, als mich dem Popen anvertrauen." Da lief die Alte
flugs zur Wahrsagerin. Das kundige Weib kam, begann ihre Besprechungen,
nahm ein Glas Wasser und begann den Zumpt zu Ã¼bergieÃŸen. Durch das
kalte Wasser zog sich der Zumpt zu einem Minimum zusammen. Die Schraube
fiel von selber ab. Die Alten wuÃŸten nicht, wie sie sich bei der Wahr-
sagerin bedanken sollten. Seit der Zeit probierte der Alte eine Mutter-
schraube nimmermehr an und warnte auch andere davor; verspÃ¼rte er Lust,
dann machte er sich Ã¼ber sein altes Weiblein her.
248. Falszywa diwczyna.
Odyn chlopyÃ¶ pojichaw u suÃ¤idne selo do swata pohostiuwat. Win buw
krasywyj szelma, na chlopcia malo buw pochozyj, zdorowo skydaws" na diw-
czynu, u joho i holos buw tonkyj, pochozyj na diwoczyj. Jomu chotiloÃ¤ pity
na wyczyrnyÃ¶i, a pokazat sia chlopcym bojaws", szob ny byry parubky, a chocz
byt ny budut, tak potrebujut welykyj mohorycz. Nadumaw win ustrojat taku
sztuku: Uziaw u swachy diwocze ubrania. Nadiw jupku, kozuch, zapasku,
pokryw sia chustkoju i podaw sia na wyczyrnycl D'iwczatam i w holowu ny
pryjszlo, szo ce ny diwczyua. Ws"i bila neji zachodyryÃ¤ rozpytuwat, jak tam
u jichniomn syli robyt sia na ulyÃ¶i, jak na wyczyrnyciach. I wÃ¤i diwczata
nazywajut joho: Systryczko, systryczko. Stary wony lahat spat. D'iwczata
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pryjizdzu diwczynu na rozchwat tiahly, ta sybi, a ta sybi. Ja z Marusyju
lazu; ni, ja z Marusyju lazu. I tak wony pyrymoharys" ny malo, kozna chotila
polozyt z soboju. A starostyna doczka ws"ich pyrymohla, na swojemu posta-
wyla, polozyla hostiu z soboju. OstanÃ¼i diwczata, chocz i nydowolni bury na
starostynu Nataszku, a wse taky jij pereczyt ny stary. Jak ze, uaczalstwa
doczka, nilzia hniwyt. Polahaly wony spat . Chwalszywa Marusia z Natasz-
koju obnialy sia i zawyry rozmowu pro wsiaku wsiaczynu. Marusia poczala
rozpytuwat, jak u nych splat diwczata z chlopciamy, czy ny spyt jaka z
chlopcym, jak czolowik z zinkoju; wona jomu wse rozkazala. A dali Marusia
pyta u Nataszky: A ty, systryczko, ny probuwala z chlopciamy? â€” Ni, Boze
zbaw, chiba mozno, ja bojus"; jak pryjdyt sia wychodyt zamiz, tak todi zo
styda oczi powylaziut . â€” Ta teper, sestryczko, ny ty perwa i ny ty poslidnia
budysz. â€” Ta wono tak, a wsez taky luczcze but czesnoju, czym todi oczyma
lupat. â€” A szo, Nataszko, u was diwczata sykylajut sia, czy ni? â€” Jak ce,
ja ny znaju. â€” E! a u nas sykylajut sia. â€” Jak ze ce tak, ja perwyj raz
od tebe czuju, rozkazy Marusyczka. â€” Ta chiba ty ny ponimajisz, jak diw-
czata z diwczatamy balujut sia. Oce koly zakortyt, tak odna na druhu zlize
i szmorhajut sia; wono trochy poleksza. Z chlopciamy dilo mat, obizczeste
i iszcze czoho dobroho z puzom budysz, a od diwczyny niczoho ny bude. â€”
On jak u was, Marusia, a naszi diwczata durni cioho ny znajut. U nas i w
zawedeniji cioho nyma. â€” Dawaj, ja tebe ponczu; pidijmaj jupku i lii na
mene i ja pidnimu i budym sykylat sia. â€” Ta ja ny wmiju, liz ty na mene.
â€” Ni, liz ty, a potim ja na tebe. â€” Chwalszywa Marusia, szob ny styrczaw
joho sekyl, prydawyw joho pojasom. Starostyna diwka zlizla na Marusiu,
poszmorhala, poszmorhala swojeju marfutkoju ob joho mudy i niczoho ny wy-
j8zlo, tiko swoju sztuku rozdratuwala duze tak, szo az u zar wsiu brosylo. â€”
Nu, teper ja na tebe, Nataszko, â€” kaze Marusia. â€” Chwalszywa Marusia zliz
na Nataszku, wysmyknuw swoho durnia z pid pojasa. Potykaw jiji trochy,
ny w seredynu, a tak zwerchu, tiko szob iszcze duzcze rozdratuwat, a potim
jak napjaws", tak i prochwatyw zrazu cilku. Wona w harjaczÃ¶i i ny czula
nijakoji boÃ¼. Win jiji per, a wona iszcze pidmachuwala i ny dohadalas", szo
jiji w prawdu jibut. A koly win zakonczyw i zÃ¼z z neji, to Nataszka j kaze:
Och, u tebe Marusia, j sekel, wse rawno, jak choroszyj chuj. A w na-
szych diwczat nikuda ny hodiat sia; z nymy do dila ny posykilajisz sia.
Hostiuj, Marusia, u swata podowsze, my budym z toboju szczo dnia sykylat
sia! â€” ChlopyÃ¶ polezaw z neju do swita i nymensze, jak raziw try jiji wy-
machaw. A rankom u swata posnidaw i myrszczi pojichaw do domu, szob
ny projszow sluch, szo misto diwczyny noczuwaw na wyczyrnyciach chlopyÃ¶!
Das falsche MÃ¤dchen.
Ein Bursche fuhr in ein benachbartes Dorf zu einem Gevatter zu Besuch.
Er war ein hÃ¼bscher Kerl und war einem Burschen wenig Ã¤hnlich, vielmehr
einem MÃ¤dchen, er hatte auch eine dÃ¼nne Stimme, die einer MÃ¤dchenstimme
glich. Er bekam Lust eine Abendunterhaltung mitzumachen, fÃ¼rchtete aber
als Bursche zu erscheinen, damit ihn die dortigen Burschen nicht durch-
prÃ¼geln, und wenn sie ihn auch nicht durchprÃ¼geln sollten, so wÃ¼rden sie
doch freie Zeche von ihm verlangen. Da hatte er folgenden Streich im
Sinne: er nahm bei der Gevatterin eine MÃ¤dchenkleidung. Er zog den Rock
an, den Pelz, die SchÃ¼rze, band ein Tuch um und begab sich zur Abend-
unterhaltung. Den MÃ¤dchen fiel es im Traume nicht ein, daÃŸ er kein MÃ¤dchen
16Â»
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sei. Alle umringten ihn und begannen ihn auszufragen wie es dort bei ihnen
im Dorfe gebrÃ¤uchlich sei, wie's bei den StraÃŸenzusammenkÃ¼nften und wie
auf Abendunterhaltungen zugehe. Und alle MÃ¤dchen nannten ihn: â€žSchwester-
chen und Schwesterchen." Nun gingen sie schlafen. Die MÃ¤dchen balgten
sich fÃ¶rmlich um das zugereiste MÃ¤dchen, jede wollte sie haben: â€žIch werde
mit der Marusia schlafen, â€” nein, ich werde mit ihr schlafen" â€” so stritten
sie miteinander, beinahe jede wollte sie neben sich legen. Die Tochter des
Gemeindevorstehers trug den Sieg davon, setzte ihren Willen durch, legte
den Gast neben sich. Die Ã¼brigen MÃ¤dchen, wenn sie damit auch unzu-
frieden waren, Natasza des Gemeindevorstehers Tochter, konnten sie sich
doch nicht widersetzen. Wie hÃ¤tte das gepaÃŸt â€” die Tochter des Dorf-
Ã¤ltesten â€” man dÃ¼rfte sie nicht erzÃ¼rnen. So legten sie sich schlafen. Die
falsche Marusia und Natasza umschlangen einander und begannen von allerlei
zu plaudern. Marusia fragte, ob bei ihnen die MÃ¤dchen mit den Burschen
schlafen, und ob welche mit einem Burschen wie Mann und Weib schlafen;
sie erzÃ¤hlte ihm alles. Dann fragte Marusia die Natasza: â€žUnd du Schwesterchen,
hast du noch nie probiert mit einem Burschen zu schlafen?" â€” â€žNein, Gott
bewahre, kann man das etwa, ich fÃ¼rchte mich davor, wenn's zum Heiraten
kommt â€” da wÃ¼rde ich vor Schande die Augen nicht auf tun kÃ¶nnen." â€”
â€žAber du wirst ja nicht die erste und nicht die letzte sein, Schwesterchen."
â€” â€žDas ist wohl richtig, aber es ist doch besser ehrenhaft zu bleiben â€”
statt spÃ¤ter vor Scham zu vergehen!" â€” â€žUnd, Nataszka, spielen die
MÃ¤dchen bei euch mit dem Kitzler?" â€” â€žWie denn, ich weiÃŸ nichts davon." â€”
â€žE! und bei uns kitzeln sie sich." â€” â€žWieso denn? ich hÃ¶re davon zum ersten-
mal, erzÃ¤hl, Marusyczka." â€” â€žVerstehst du etwa nicht, wie die MÃ¤dchen
untereinander spielen? Wenn's eine gelÃ¼stet, da steigt eine auf die andere
und sie vÃ¶geln sich, da wird's leichter. Mit den Burschen in Verbindung zu
treten ist gefÃ¤hrlich, man wird entehrt und obendrein wirst schwanger â€” von
einem MÃ¤dchen aber ist nichts zu befÃ¼rchten." â€” â€žSo geht es also bei euch
zu, Marusyczka, â€” und unsere dummen MÃ¤del wissen nichts davon. Das ist
bei uns gar nicht gebrÃ¤uchlich." â€” â€žKomm, ich werde dich belehren, â€” heb'
den Rock auf und steig auf mich; ich heb' ihn auch auf und wir werden uns
kitzeln." â€” â€žAber ich kann das nicht, â€” steig du auf mich." â€” â€žNein,
steig du auf mich zuerst, dann werde ich auf dich steigen." Die falsche
Marusia hatte ihren Kitzler mit dem GÃ¼rtel eingeschnÃ¼rt, damit er nicht her-
vorstehe. Das MÃ¤dchen des Gemeindevorstehers stieg auf die Marusia, rieb
eine zeitlang ihre Fut an seinen Hoden und es kam nichts dabei heraus,
hatte nur ihr KunststÃ¼ck so stark aufgereizt, daÃŸ sie ganz in Feuer geriet."
â€” â€žNun, jetzt steig ich auf dich, Nataszko," sagte Marusia. Die falsche Marusia
stieg auf Natasza, zupfte mit einem Ruck seinen Narren unter dem GÃ¼rtel
heraus, stÃ¶ÃŸerte sie ein wenig in die Mitte nur oberflÃ¤chlich, um sie noch
mehr zu erregen, dann aber nahm er einen Anlauf und durchbohrte im Nu
das JungfernhÃ¤utchen. Sie verspÃ¼rte vor Erregung gar keinen Schmerz. Er
stieÃŸ zu, â€” sie wackelte ihm noch zu und ahnte nicht einmal, daÃŸ sie tat-
sÃ¤chlich gevÃ¶gelt wÃ¼rde. Als er beendigt von ihr abgestiegen, da sagte
Nataszka: â€žAch Marusia, hast du aber einen Kitzler â€” der ist ja einem
Zumpte Ã¤hnlich. Bei unseren MÃ¤dchen aber taugen sie zu gar nichts; mit
ihnen kann man sich gar nicht ordentlich abkitzeln. Bleib' lÃ¤nger, Marusia
beim Gevatter zu Gaste, wir werden uns jeden Tag kitzeln." Der Bursche
schlief mit ihr bis zum Morgengrauen und vÃ¶gelte sie nicht weniger als drei-
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mal durch. Dann frÃ¼hstÃ¼ckte er beim Gevatter und kehrte eiligst nach Hause
zurÃ¼ck, damit es nicht ruchbar werde, daÃŸ nach dem KrÃ¤nzchen ein Bursche
als verkleidetes MÃ¤dchen genÃ¤chtigt. â€”
Anmerkung. Diese ErzÃ¤hlung" kommt in mancherlei Fassungen auch im serbischen
Volkslied vor. F. S. K.
249. Radist pidstarkuwatoji diwky.
U odnoho czolowika bula cTiwka uze pid litamy, prawdu skazat zasyza i
pochoze bula trochy izza uhla miszkom prybyta, a chocz prjamo skazat, pry-
durkowata. Wona dowho sydila, ny wychodyla za miz, wse jiji curalys", jakos
obchodyly. A dali najszows" takyj, szo poswataw, mabut tez takyj, jak i wona,
dywjatoji klepky ny chwatalo. Nu, ce wse Ã¼iczoho; jak kazut poslowyciu:
Jaki sany, taki j samy. Jaki jichaly, taki j s"ily. Wona chocz i durna bula,
a wse taky czest swoju zbyrybia. I jiji duze chotiloÃ¤ wyjty za miz; bido-
laszna howila czut ny try krasnych, dwaciat szostu czy dwaciat siomu pasku
u batka ziila. Oto jiji proswatary, swatbu hulat odlozyly do suboty dru-
hoji nydili. Znaczyt, poladyly winczat czyryz dwi nydili, szob za ce wremnia
pryhotowyÃ¶cia: Moloda poky pryhotowe swoje prydane, a molodyj, a chocz
joho batko, poky uturhuje hroszyj na swatbu i na rozplatu z popamy. Ny-
wista bula duze rada, den i nicz dumala, kory pryjde toj den, szo wona bude
spat z zynychom. Oto wona zdala, zdala i wse kazalos", szo iszcze ny skoro;
dni kazalys" dowhi, czut ny taki, jak Ã¶iryj hod. Projszla odna subota, projszlo
iszcze dniw pjat, ostalos" wsioho try dni. D'iwka pryjszla z dos"witok, brosyla
swoju robotu i z radosty, szo ostalos" ny bahato do swalby, naczala spiwat:
SiohodÃ¼i subotoÃ¼ka, zawtra nydilynka, w ponydilok jibymo-o-o s â€” jibym-o-o-
o-s"! â€” A batko ryzaw na piczi taj czuje, szo wona spiwa i kaze: Ehe, bi-
sowa docz, pojibesz sia, jak diadko hroszyj dast. A tu win wze kazaw, szo
pochoze pryjdyÃ¶cia odlozyt iszcze na nydilu. To sam kazaw, szo naznaczajte
na ciu nydilu, a teper uze nazad naszi; kaze, iszcze hroszyj ny wtorhuwaw.
Wona todi zasowistylas" i zza styda pobihla z chaty, a batkowi na chodu
odwityla: Ach! tatoczku, to ja skazala, jaz dumala, szo was nyma w chati!
â€” Ce bula istynna prawda, wona pobihla do podruhy i rozkazala, jakyj z
neju hrich zluczyw sia. Podruha i kaze: Ot, sestro, tybi nauka, treba pody-
wyÃ¶cia, czy je chto w chati, a todi i spiwat. â€” Ta czort joho znaje, szo joho
tam rodymyÃ¶ uklaw, chocz by j batka. Ta ce bacz tak, sestryczko, z radosty
czoho tiko ny prydumajiÃ¶cia. Nu szoz, jak wono ny tyrpyÃ¶cia. Tut i tak
dowho hulajisz, a jak uze dilo zwjazyÃ¶cia, tak czoho tiko ny skazysz. Nu,
ce niczoho, ty ny bijs", ce wse s"witowe, stari iszcze bilsze naszoho hriszat.
Batko i po sybi znaje, win byt ny bude!
Die Freude eines Ã¤ltlichen MÃ¤dchens.
Bei einem Mann war die Tochter an Jahren etwas vorgeschritten, gerade
herausgesagt, sitzen geblieben und wahrscheinlich muÃŸte sie ein wenig mit
einem Sack um die Ecke geschlagen worden oder einfach gesagt, etwas nÃ¤rrisch
sein. Sie saÃŸ lange als Jungfer, heiratete nicht, sie war gemieden, man wollte
sie nicht haben. Endlich fand sich einer, der um sie anhielt, wahrscheinlich
auch ein solcher wie sie, dem der neunte Sinn fehlt. Nun, das wÃ¤re noch
nichts; wie das Sprichwort sagt: Wie die Schlitten, so die Herren, wie sie
fahren, so sind sie aufgesessen. Wenn sie auch dumm war, hatte sie doch
auch ihre Unschuld bewahrt. Und sie hatte groÃŸe Lust zu heiraten; die arme
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fastete schon das dritte Jahrzehnt, hatte schon das sechs- oder siebenund-
zwanzigste Osterbrot beim Vater gegessen. Nun hatte man um sie angehalten,
das Hochzeitfest setzte man auf den Samstag der zweiten Woche fest. Also
sollte die Trauung in zwei Wochen stattfinden, um wÃ¤hrend der Zeit die Vor-
bereitungen zu treffen, die Braut, bis sie ihre Aussteuer fertig gemacht und
der BrÃ¤utigam oder sein Vater, bis sie das Geld zum Hochzeitfest und zur
Auszahlung der Popen ermarktet hÃ¤tten. Die Braut war sehr froh, dachte
Tag und Nacht daran, wann schon der Tag kommen werde, wo sie mit ihrem
BrÃ¤utigam schlafen werde. Sie wartete und wartete und es schien immer so
lange; die Tage schienen so lang, beinahe wie die Jahre. Ein Samstag war
vergangen, es vergingen noch fÃ¼nf Tage, es blieben im ganzen noch drei
Tage Ã¼brig. Das MÃ¤del kam vom KrÃ¤nzchen, lieÃŸ ihre Arbeit liegen und vor
Freude, daÃŸ schon nicht mehr weit zur Hochzeit war, begann sie zu singen:
â€žHeute ist Samstag, morgen ist Sonntag und am Montag werden wir uns
vÃ¶-Ã¶-Ã¶geln, vÃ¶-Ã¶-Ã¶gelnl" Und der Vater lag am Ofen und hÃ¶rte was sie sang
und sagte: â€žEi, du Teufeltochter, wirst dich vÃ¶geln, wenn der Onkel das Geld
hergeben wird. Der hat aber gesagt, daÃŸ man wahrscheinlich die Hochzeit
noch auf eine Woche verschieben werden mÃ¼sse. Zuerst hieÃŸ es, die Hoch-
zeit solle an diesem Sonntag stattfinden, und jetzt zog er sein Wort zurÃ¼ck;
sagt, er habe das Geld noch nicht zusammengebracht." Da war sie ganz
bestÃ¼rzt und vor Scham lief sie aus dem Hause, im Enteilen rief sie noch
dem Vater zu: â€žAch, VÃ¤terchen, hab' so gesagt, weil ich gedacht, daÃŸ ihr
nicht zu Hause seid!" Das war die reinste Wahrheit. Sie lief zur Freundin
und erzÃ¤hlte, welche SÃ¼nde ihr passiert sei. Da sagte die Freundin: â€žDa
hast du Schwester eine Lehre, man muÃŸ zuerst schauen, ob jemand in der
Stube ist, und dann erst singen. Der Teufel weiÃŸ, was ihn dort hingestellt,
und mag's auch der Vater sein. Siehst, Schwesterchen, was man vor Freuden
fÃ¼r EinfÃ¤lle hat. Was soll man machen, wenn man gar nicht an sich halten
kann. Lebst ohnehin so lange einsam und wenn die Angelegenheit zum Ab-
schlusse kommen soll, da kommt dir so manches auf die Zunge. Nun, das
macht nichts, fÃ¼rchte dich nicht, das ist alles menschlich, die Alten sÃ¼ndigen
noch mehr als wir. Der Vater muÃŸ es am besten wissen, er wird nicht
schlagen!" â€”
250. Jak diwka wybyrala zenycha.
Do odnoji nywisty u odyn den weczyrom pryjichalo dwi pari starostiw
Zynychy chlopÃ¶i buly obydwa ny plochi, tiko raznycia bula w tim, szo odyn
buw bahaczczyj, a druhyj trochy bidÃ¼iszyj. Batko j maty molodoji zrazu ny
riszarys" konczat dila Ã¼i z tym, ni z druhym. OdmoharyÃ¤ tym, szo iszcze
podumajim, ta jak nywista skaze; za koho wona riszyt wychodyt, z tym i
poladym dilo. â€” Starosty sydiry bila stola, tolkuwarys" z starymy. A zynychy
obydwa w misti sydily bila poroha, Uzwaly na pokaz i motodu. D'iwka tez
stala bila poroha, porucz z parubkamy. Bidnijszyj zynych zamityw, szo joho
cTilo ny poweze, pryjdyccia harbuza powolokty, prydumaw taku sztuku. Stari
z starostamy zahomoÃ¼ily pro wsiaku wsiaczynu, a win pid szumok bahatomu
zynychowi u piw holosa j kaze: Czujisz, Mus"ij, podwyÃ¼ sia, ty na chuj mini
nasrw. â€” Mus"ij trochy odsunuw sia. D'iwka stojala nachniupywszy, jak butto
ny zamityla Ã¼iczoho, a dobre czula, szo bulo skazano promiz zynychiw. I
sama sybi podumala: Stoj, ce znaczyt mij bude; nychaj chocz ny dumajut,
na bahatstwo ny pohonius". â€” Stari tolkuwarys", tolkuwalys", a dali poriszyly
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spytat, za koho wona duzcze baza wyjty: Nu, Oleno skazy nam po prawdi,
za koho ty choczysz wyjty? Chto tybi bilszo narawyÃ¶cia? â€” D'iwka ny
dowho dumawszy, odrubala jak perepyl: Za Pytra pidu. â€” A moze za Mu-
s"ija, ty podumaj poluczcze; chlopÃ¶i wony obydwa harnl; nu, cej trochy bude
pobahaczcze, a cej bidÃ¼iszyj, jak na twoju dumku? â€” Ni, tatu, ja wze dawno
pyrydumala. â€” I tak dilo poladyly za Pytra, a Mus"ij i bohatyj, ta z harbu-
zom piszow. Jak kazut: ny rodys" bahatyj, ta wrodys" szczaslyw!
Wie ein MÃ¤del den BrÃ¤utigam gewÃ¤hlt.
Zu einer Jungfrau kamen Abends an einem Tage zwei paar Brautwerber.
Die BrÃ¤utigame waren alle beide keine Ã¼blen Burschen. Der einzige Unter-
schied bestand darin, daÃŸ der eine reicher war, der andere etwas Ã¤rmer. Die
Eltern der Braut konnten sich anfangs nicht entschlieÃŸen, weder mit diesem
noch mit dem anderen die Sache abzumachen. Sie gaben eine ausweichende
Antwort, sie wollen Ã¼berlegen und was die Braut dazu sagen werde. FÃ¼r
welchen sie sich entscheiden werde, mit diesem werden sie die Angelegenheit
ordnen. Die Brautwerber saÃŸen am Tisch und disputierten mit den Alten
und beide BrÃ¤utigame saÃŸen an der Schwelle nebeneinander. Man rief die
Braut zur Beschau herein. Das MÃ¤dchen postierte sich auch an der Schwelle
neben den Burschen auf. Der Ã¤rmere BrÃ¤utigam bemerkte, daÃŸ seine Ange-
legenheit kaum von Erfolg gekrÃ¶nt sein werde, daÃŸ er noch einen KÃ¼rbiÃŸ
wegschleppen mÃ¼ssen werde, so ersann er folgenden Streich: Die Alten mit
den Brautwerbern plauschten verschiedenes, und in diesen LÃ¤rm hinein rief
er dem reichen BrÃ¤utigam laut zu: â€žHÃ¶rst, Musij, schieb dich weiter, du hast
dich auf meinen Zumpt gesetzt!" Musij rÃ¼ckte etwas beiseite. Das MÃ¤dchen
stand da mit etwas gesenktem Kopf, als hÃ¤tte sie nicht bemerkt, hatte aber
gut gehÃ¶rt, was zwischen den beiden gesagt worden war. Und sie dachte
bei sich: â€žHalt, dieser wird der meinige sein; mÃ¶gen sie nicht einmal denken,
auf den Reichtum werde ich nicht versessen sein!" Die Alten redeten weiter
hin und her, dann entschlossen sie sich, sie zu befragen, welchen sie lieber
heiraten mÃ¶chte: â€žNun, Oleno, sag uns die Wahrheit. Welchen willst du
heiraten. Welcher gefÃ¤llt dir besser?" Ohne lange zu Ã¼berlegen, schnitt das
MÃ¤dchen wie ein Rebhuhn ab: â€žIch heirate Peter." â€” â€žUnd vielleicht Musij,
Ã¼berlege es dir. Sind beide hÃ¼bsche Burschen; nun, dieser ist etwas reicher
und jener Ã¤rmer. Was meinst du drauf?" â€” â€žNein, Vater, ich hab' schon
lÃ¤ngst Ã¼berlegt." Und so wurde die Angelegenheit mit Peter geordnet, und
Musij, obwohl der reichere, ging mit einem KÃ¼rbiÃŸ heim. Wie man sagt;
Werde nicht reich geboren, sondern glÃ¼cklich.
251. Nadijne hriszne tilo.
Odna krasywa diwczyna zadumala wyjty zamiz za takoho chlopcia, ko-
tryj jiji wÃ¤im ponarawyÃ¶cia; szob buw krasywyj, ohrjadnyj i szob prymusjia
u joho bula sprawna. Prybywalos" do neji bahato wsiakych zynychiw i ws"i
bahati, 6i nyzakoho ny sohlasylas" wychodyt, wse odkazuwala. A to raz
pryjszlo zrazn try zynychy: Odyn torhowyÃ¶ takyj, szo kinmy baryszuwaw, ba-
hatyj-prybahatyj. Hroszyj bulo u joho tma. A druhyj buw chliborob, tez
duze bahatyj; u joho bulo do sta desiatyn swojeji zemli, chliba u joho bulo
wydymo ny wydymo. Wynbariw sztuk 5 i ws" i buly powni, nasypani i na
toku stohy stojaly hodiw po 10 nytronuti. A tretij zynych buw bidnyj chlopeÃ¶,
za te ruczyj, pokaznyj i krasywyj i w joho buw strument na slawu, czut ny
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do kolin. Zachodyrys" starosty kolo batka molodoji jak soroky, toj sybi, a toj
sybi szczebecze. Bacze bidnyj chlopeÃ¶, szo jomn ny dowedet sia za bahaczamy
zaswatat sia, ta wziaw swoho czlena, wyjniaw iz sztaniw i prykryw joho
poloju czynarky. Sydyt sobi, pryharjunyw sia bila samoho poroha. Starosty
zabyly baky batkowi molodoji. Win uze ny znaw, szo jim kazat. A dali
trochy opomnyw sia i kaze: Ot szo, hospoda, szob darma ny haldit, luczcze
my spytajim molodoji, za koho wona sohlasyt sia, za toho ja i oddam; nywolyt
ja jiji ny bndu; to jiji dobra wola; chto jiji ponarawyt sia, toj nychaj bude
jiji zynychom. Chocz i pohano bude zyt, to wze nychaj sama na sebe pynia,
a szob na mene ny plakalas\ Dla mene wy ws"i lude harni, tiko myni z wamy
ny zyt, a jiji pryjdet sia Ã¶ilyj wik karatat w nywoli . . . Bohaczi tak i du-
maly, szo wona za koho nybud z nych sohlasyt sia wyjty. Pozwaly molodu
w chatu. Batko j kaze: Nu, doczko, wybyraj sybi zynycha; ws"i try swatajut,
jakyj tybi ponrawyt sia, za toho i wychocT. Polubujs" na jich, todi nam ska-
zysz. â€” Wona projszla mymo jich i skosa podywylas" koznomu na sztany. A
bidnyj parubok, koly wona prochodyla mymo joho, to wziaw odnu polu czy-
narky, nyzamitno odwyrnuw i skorisz upjet zakryw tak, szo nichto ny zami-
tyw u joho czlena odkrytym, odna tiko moloda pobaczyla. Koly wona dojszla
do dwerej, to batko jiji pyta: Nu, doczko, chto tybi bilsze narawyt sia? â€”
Wona ukazala na krajnioho i wyjszla z chaty. Bahaczam ce ny ponarawylos",
nakynulys" na batka: Szo ty, swat, dywysz sia jiji w zuby, malo czoho wona
szo zachocze, tak na neji i poturat? Wona szcze moloda, durna, niczoho ny
ponima, posli wona sama roskajiÃ¶eia, ta wze bude pizno. Todi bude tobe
lajat, szo ty jiji na um ny nastawyw, ta daw potaczku jiji hluposty. Ty
harnenko jiji wtolkuj, rozkazy wse, jak sliduje, moze wona schamenet sia
i rozduma, sohlasyt sia wyjty za toho, za koho bazajut rodyteb. â€” Batko
odkazaws" sowitat, a poruczy\/ materi uhoworyt jiji. Maty wyjszla do doczky
w s"iny i dawaj jiji nataciju dawat: Szo ty, bisowa doczka, zdurila, czy szo?
Win ze holyj, jak bubyn, u joho odna chatyna i ta na bik stojit, a ty cho-
czysz za joho wychodyt. Chiba tybi duri ny choczet sia but bahaczkoju, a
choczysz but wicznoju batraczkoju? Po twojemu z rodu ny bude, wychod za
bahatoho. On z tych dwoch wybyraj. On u toho, szo sydyt krajnyj od po-
kuti, bahato hroszyj, ty budysz za nym zyt, jak barynia. Ta chocz i toj, szo
po seredyni sydyt, u joho chliba wydymo ny wydymo, bahatsze od joho tut
po ws"i okruzi nyma, za nym ty holodna ny budysz. A szo ty wyhadajisz,
szo pidysz za bidnoho, szo w joho je? Jak kazut: Dusza, ta hriszne tilo. â€”
Tak szoz, czyrez te ja idu za joho, szo w joho hriszne tilo nadezne. â€” Tiu,
dura, czypuchu taku horodysz. Ta sztuka w koznoho je, a chlib i hroszi ny
wsiakyj maje. â€” Ni, mamo, wy mini chocz ny tolkujte, a ja pidu za bidnoho,
chocz deÃ¼ ta mij. Hroszi my prowydymo, hroszi skoro mozno propustyt, chlib
projimo i myszi mozut uwes " potoczyt, a wylykyj chuj po krani miri wikow-
szczyna! I tak wona wyjszla za bidnoho.
Das hoffnungvolle, sÃ¼ndige Fleisch.
Ein hÃ¼bsches MÃ¤dchen nahm sich vor denjenigen Burschen zu beiraten,
der ihr ganz gefiele; er mÃ¼ÃŸte schÃ¶n sein, stattlich, und sein GemÃ¤cht solle
auch ansehnlich sein. Viele Freier bestÃ¼rmten sie, und alle waren reich, sie
mochte aber keinen, schlug jeden aus. Einmal kamen nun drei Freier zu-
sammen. Ein PferdehÃ¤ndler, und der war reich, schwer reich. Er hatte eine
Unmenge Geldes. Der zweite war ein Ackerbauer, ebenfalls sehr reich; er
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hatte eine genÃ¼gende Anzahl von Dessiatynen Grundes, â€” er hatte Getreide
in HÃ¼lle und FÃ¼lle. Etwa 5 Speicher, und alle waren voll gepfropft, und auf
der Tenne standen die Heuhaufen seit 10 Jahren unangetastet. Der dritte
Freier aber war ein armer Barsch, dafÃ¼r gewandt, ansehnlich und hÃ¼bsch
und hatte ein ruhmvolles Instrument, es reichte ihm beinahe bis ans Knie.
Die Brautwerber umschwatzten den Vater der Braut wie die Elstern, jeder
suchte sich hervorzutun und zwitscherte auf seine Weise. Der arme Bursche
merkte, daÃŸ es ihm kaum gelingen werde, sich mit den Reichen zu verbinden,
nahm sein Glied heraus und deckte es mit dem RockschoÃŸ zu. So saÃŸ er da,
geduckt dicht an der Schwelle. Die Brautwerber suchten den Vater der Braut
zu betÃ¶ren. Er wuÃŸte schon nicht, was er ihnen erwidern solle. Endlich
nahm er sich zusammen und sagte: â€žWiÃŸt ihr was, meine Herrschaften, um
nicht umsonst zu lÃ¤rmen, fragen wir lieber die Braut, welchen sie mag, der
soll sie kriegen; ich werde sie nicht zwingen; es mÃ¶ge ihr freier Wille ent-
scheiden, welcher ihr gefallen wird, der soll ihr BrÃ¤utigam werden. Wenn
es ihr auch schlecht gehen sollte, wird sie es sich selber zuzuschreiben haben
und mÃ¶ge nicht weinen Ã¼ber mich. Ihr seid alle fÃ¼r mich brave Leute, nur
daÃŸ ich nicht mit euch zusammenleben werde, sondern sie; sie wird ihr ganzes
Leben in der Sklaverei verbringen mÃ¼ssen . . ." So dachten die Reichen,
daÃŸ sie sich fÃ¼r einen von ihnen beiden entscheiden werde. Man rief die
Braut herbei. Und der Vater sagte: â€žNun, Tochter, wÃ¤hle dir den BrÃ¤utigam;
alle drei bewerben sich um dich. Welcher dir gefÃ¤llt â€” den sollst du haben.
Betrachte sie dir und sag uns hernach deinen EntschluÃŸ". Sie ging an ihnen
vorbei und schielte jedem auf die Hosen. Und der arme Bursche hob schnell
den RockschoÃŸ auf, als sie an ihm vorÃ¼berging, und deckte das Glied wieder
zu, so daÃŸ niemand dies bemerken konnte, nur die Braut. Als sie an die
TÃ¼re kam, da fragte sie der Vater: â€žNun, Tochter, welcher gefÃ¤llt dir am
besten?" Sie zeigte auf den ihr zunÃ¤chst Sitzenden und ging hinaus. Dies
gefiel den Reichen nicht, sie fielen Ã¼ber den Vater her: â€žWas, Gevatter, 'du
schaust ihr in die ZÃ¤hne, â€” mag sie noch so manches wollen â€” muÃŸ man
etwa ihr nachgeben? Sie ist noch jung, unerfahren, versteht nichts, spÃ¤ter
wird sie es selber bereuen, doch wird's zu spÃ¤t sein. Dann wird sie dir
fluchen, daÃŸ du sie nicht auf den rechten Weg gefÃ¼hrt, ihrer Dummheit nach-
gegeben. Setz ihr recht klar und deutlich auseinander, erzÃ¤hle ihr alles, wie
es sich gehÃ¶rt, vielleicht wird sie gescheiter werden und Ã¼berlegen, jenen
dann wÃ¤hlen, den die Eltern mÃ¶gen". Der Vater schlug es ab, die Tochter
zu beraten und Ã¼berlieÃŸ es der Mutter, ihr den Kopf zurecht zu setzen. Die
Mutter trat zur Tochter in's Vorhaus und begann ihr die Notizen zu geben:
â€žWas, du Teufeltochter, bist etwa verrÃ¼ckt geworden, oder was? Er ist ja
nackt, wie eine Trommel, er hat nur blos ein HÃ¤uschen, und dies ist schon
zur Seite geneigt, und du willst ihn heiraten! Wills du etwa, NÃ¤rrin, nicht
eine Reiche werden? Im Leben soll's nicht nach deinem Kopfe gehen, heirate
einen Reichen. WÃ¤hle von diesen zweien. Der, â€” der dort vom Ehrenplatz
aus gleich daneben sitzt, der hat viel Geld, du wirst als sein Weib gleich
einer Dame leben. Aber mag es auch der sein, der in der Mitte sitzt, â€”
der hat eine unÃ¼bersehbare Menge Getreide, einen reicheren gibt es in der
ganzen Umgegend nicht, â€” du wirst als sein Weib nicht Hunger leiden.
Und was fÃ¤llt dir ein, den Armen zu heiraten, was hat er? Wie man sagt:
die Seele und das sÃ¼ndige Fleisch". â€” â€žNun, was macht das, eben darum
will ich ihn heiraten, weil er ein hoffnungvolles, sÃ¼ndiges Fleisch hat". â€”
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â€žPfui, du NÃ¤rrin, einen Unsinn schwÃ¤tzst du da. Dies Zeug hat jeder, aber
Brot und Geld hat jeder nicht". â€” â€žNein, Mutter, disputiert soviel Ihr wollt,
ich werde den Armen heiraten, â€” wenn's auch nur ein Tag ist, er gehÃ¶rt
doch mir. Das Geld kÃ¶nnen wir durchbringen, â€” das Geld kann bald alle
sein! Das Brot kÃ¶nnen wir aufessen, auch die MÃ¤use kÃ¶nnen es auffressen,
ein groÃŸer Zumpt aber ist wenigstens von Dauer". Und so heiratete sie den
Armen.
252. Towste i dowhe serce.
U praznyk, czy w nydilu zibraloÃ¤ na ulyÃ¶i babiw Ã¶ilyj tabun. Tam wony
balakary aby szo. Odna roskazuwala, jak jiji korowa dojiccia. Koho pid-
puska pid sebe, a koho odhania â€” kole rohamy i jak wona prypuska do neji
tyla. â€” A druha chwalylaÃ¤ pro swoju bidu, szo w jich oporosylaÃ¤ swynia,
prywyla 12 porosiat i polowynu poduszyla, kotriz samaz i polopala, pochoze
chto nybud zhlazuwaw. â€” A tretia bazikala, jak wona kwas robe, czym za-
prawla, skiko win wyschozuiÃ¶cia i tak dati. Tut wony pyrytolkuwaly wse.
A dali z chaziajstwynoho rozhoworu pryjszly na s"imejnyj. Tat kozna stala
warniakat, jak wona spyt z swojim czolowikom, jak win u neji prose, jak
pidlabuzniujiÃ¶cia, jak chuj zanose i skiko wony raz hrisziat. Chto roskazuwaw
pro swojich, a chto pro czuzych. Tut wony ws"ich pyrybyraly, u koho wyly-
kyj, a w koho malyj. W rozhowori zaczypyly kowala: Wse pro joho tolku-
wary, szo u joho chuj bilszyj nad ws"ich, skiko ny je muzykiw po wsiomu
sylu. Odna zenszczyna tiko sluchala i motala na us. Duma sybi: Postoj ze,
ja odprobnju. Ot naczalo smyrkaÃ¶cia, wona zatijala pykty blynÃ¶l Pykla, ny
pykla i naroszne zlamala czaplijku. Pobihla do kowala: Pozalusta, spraw mini
czapliju, a to ja naczala pykty blynÃ¶i, a tut jak na hrich, na tybi â€” zlama-
laÃ¤. â€” Kowal wziaw tu czapliju myrszczi, pokaczaw mich, chwatyw molot,
kliszczi â€” i naczaw klypat. Minut czyryz 10 uze i czaplija bula hotowa.
Nu, oÃ¤ tybi i czaplija â€” kaze kowal. â€” Ot spasybi tybi, szo tak skoro, a
tiko hroszyj u mene nyma. Prycho(T syczas blynÃ¶i jisty, ja tebe uhoszczu, a
tam poladym. â€” Kowal na ce sohlasywÃ¤, skynuw swij kozanyj chwartuch i
piszow u slid za neju. Prychodiut wony, baba posadyla joho za stil, podala
blynÃ¶iw, postawyla szkalyk horilky, smytany, masla i naczary jisty. Ot wona
j kaze: Nu, dawaj ze jisty z uhoworom. - - Jak? â€” Ta tak, chto popered
obkapajiÃ¶cia smytanoju, toho jibty. â€” Ladno, odwityw kowal. â€” Kowal jiw
okuratno z ostorozkoju i razu ny kapnuw, ny szo to na sebe, a i na stil ny
kapaw. A wona naroszne, jak zaczepe, zaczepe smytany, tak dorohu i pro-
loze po stolu i sybi na pazuchu szlopa. Oto wony jiry, jily, a dali wona j
kaze: O! jak ja zachojalas", ce wze pora mene jibty. Os" chocz podywys", jak
ja zakapalas \ â€” Kowal dohadaws", czoho jiji treba; ny dowho dumawszy, po-
walyw jiji na pil i nu cznchrat. Wymachaw raziw z dwa i chodu. â€” A
chlopja baczylo wsiu ein muzyku i zamitylo, szo kowal, koly zliz z joho ma-
tyri, to wytiah szos" z neji zdorowe, krasne i z kincia kapalo. T'iko kowal
wyjszow z chaty, a chlopjatko i pyta: Mamo, mamo, szo to kowal wytiah
krasne ta zdorowe? â€” Ta to, synok, serce. â€” A wona j bajduze sybi, ny
prykazala synowi, szob win ny prohoworyw sia; duma sybi: Wono iszcze ny
poÃ¼ima, de tam jomu pomnit, jomu tiko 3 hodoczky. â€” Ot prychode czolowik
z ochoty, prynose zajcia. Polozyw joho na lawu, a sam zaliz za stil. Pojiw
trochy blynÃ¶iw i naczaw patroszyt zajcia. A chlopja bulo, jak i ws"i dity
duze lubopytne, wse do czysta rospytuwalo w batka. Tiko batko wziaw sia
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za nozyk, a chlopja uze bulo pid rukoju i slidylo za kozdym machom ruky.
Kudy win rukoju poszewelne, tudy i chlopja holowu werne i oczej ny zwode,
szo batko robe. Ot naczaw win uze trybuszyt zajcia. A chlopja pyta: Tatu,
szo ce takie? â€” Ta ce kyszky. â€” A ce szo? â€” Ce piczinka i lehenia. â€”
A dali czolowik wziaw serce i szczupa joho. A chlopja pyta: A ce szo? â€”
Ta ce, synok, serce. â€” A chiba wono takie? â€” Ocez wono same. â€” Ce,
tatu, ny serce, wono zows"im ny takie. Ja ny takie baczyw, wono na ce i ny
pochoze. â€” A dez ty baczyw? â€” Ta ja baczyw, jak kowal siohodni iz mamy
wytiah serce â€” towste ta dowhe i krasne, a z kincia tiko kap â€” kap â€”
kap! â€” Muzyk dohadaw sia, szo ce za serce i nu zinku kudelyt, szo znaczyt,
Boh jiji poputaw.
Das dicke und lange Herz.
An einem Feiertag oder an einem Sonntag kam auf einer Gasse ein
ganzes Schock Weiber zusammen. Dort plauschten sie Ã¼ber alles mÃ¶gliche.
Die eine erzÃ¤hlte, wie sich ihre Kuh melken lieÃŸ, wen sie an sich heranlÃ¤ÃŸt
und wen sie forttreibt â€” mit den HÃ¶rnern stÃ¶ÃŸt und wie sie das Kalb an
sich herankommen lÃ¤ÃŸt. Und die andere beklagte sich Ã¼ber ihr Elend, daÃŸ
bei ihnen die Sau geworfen, zwÃ¶lf Junge zur Welt gebracht und die HÃ¤lfte
erdrosselte, die sie auch selber aufgefressen, wahrscheinlich habe jemand auf
sie ein bÃ¶ses Auge geworfen. Und die dritte plauschte, wie sie den Kwas
bereite, womit sie ihn legiere, wieviel von ihm verdampfe u. s. w. Sie hatten
schon alles durchdisputiert. Dann kam das GesprÃ¤ch von den Wirtschaft-
dingen auf die Familienangelegenheiten. Hier begann jede auszutratschen,
wie sie mit ihrem Manne schlÃ¤ft, wie er bei ihr bittet, wie er sich ein-
schmeichelt, wie er den Zumpt einfÃ¼hrt, und wieviel male sie sÃ¼ndigen.
Einige erzÃ¤hlten von dem ihrigen, die anderen von den fremden. Dabei
hechelten alle durch, wer einen groÃŸen hat und wer einen kleinen. Das Ge-
sprÃ¤ch kam auf den Schmied: Man behauptete allgemein, daÃŸ bei ihm der
Zumpt grÃ¶ÃŸer sei, als bei allen anderen, so viel MÃ¤nner es im ganzen Dorfe
gab. Ein Weib hÃ¶rte nur zu und schrieb sichs hinter die Ohren (wickelte
es sich auf den Schnurrbart). Sie dachte bei sich: ,Wart mal, ich will ihn
mal probieren'. Es begann schon zu dÃ¤mmern und sie gedachte Blin6es zu
backen. Sie buk und buk nicht und absichtlich zerbrach sie die Pfanne, sie
lief zum Schmied: Sei so gut, richte mir die Pfanne, ich hab Blinfees zu
backen angefangen, dabei ist sie mir, wie zur SÃ¼nde, â€” hast es, â€” zer-
brochen'. Der Schmied nahm schnell die Pfanne, blies den Blasebalg auf,
erwischte den Hammer, die Zange, â€” und begann zu hÃ¤mmern. Nach etwa
10 Minuten war die Pfanne fertig. â€žNun, da hast du die Pfanne", sagte der
Schmied. â€žVergelt dirs Gott, daÃŸ du es so schnell gemacht, nur hab ich kein
Geld. Komm schnell Blinees essen, ich werde dich bewirten, dann werden
wir die Sache schlichten. Der Schmied war damit einverstanden, warf seinen
Lederschurz ab und folgte ihr. Sie kamen hin, das Weib setzte ihn an den
Tisch, trug die Blinees auf, stellte einen Humpen Schnaps her, Rahm, Butter,
und sie begannen zu essen. Da sagte sie: â€žNun essen wir nach einer ge-
wissen Vereinbarung!,, â€žWie?" â€” â€žNun so, wer sich zuerst mit dem Rahm
betrenzelt, der soll gevÃ¶gelt werden". â€” â€žSchÃ¶n", erwiederte der Schmied.
Der Schmied aÃŸ sehr vorsichtig und lieÃŸ keinen Tropfen fallen, weder auf
sich, noch auf den Tisch. Sie aber, so oft sie den Rahm berÃ¼hrte, zog einen
ganzen Weg (vom Rahm) Ã¼ber den Tisch und betrenzelte sich obendrein den
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Brustlatz. So aÃŸen sie und aÃŸen, dann sagte sie: â€žO! wie hab ich mich be-
schmutzt, es ist Zeit, mich zu vÃ¶geln. Da schau nur, wie ich mich betrÃ¶pfelt".
Der Schmied erriet, was sie brauche. Ohne lange zu Ã¼berlegen, warf er sie
auf die Bettstatt und begann sie zu schaben. Er vÃ¶gelte sie etwa zweimal
durch und ging. Das BÃ¼bchen aber sah all diese Musik und bemerkte, daÃŸ der
Schmied, als er von seiner Mutter abstieg, etwas groÃŸes, rotes aus ihr heraus-
zog und von der Spitze tropfte es. Kaum war der Schmied aus der Stube,
da fragte das BÃ¼bchen: â€žMutter, Mutter, was hat der Schmied herausgezogen
so rotes und groÃŸes?" â€” â€žDas war, SÃ¶hnchen, das Herz." Und sie war dabei
ganz sorglos; sie bedeutete dem Sohne nicht, daÃŸ er nichts ausplausche: sie
dachte: â€žEs versteht noch nichts, es kann nichts im GedÃ¤chtnis behalten, es
ist erst drei Jahre alt". Nun kam der Mann von der Jagd und brachte einen
Hasen mit . Er legte ihn auf die Bank und kroch hinter den Tisch. Er aÃŸ
ein wenig von den Blinees und begann den Hasen auszuweiden. Und das
BÃ¼bchen war, wie alle Kinder, sehr neugierig. Es befragte den Vater Ã¼ber
alles. Kaum hatte der Vater das Messer ergriffen, da war das BÃ¼bchen gleich
bei der Hand und verfolgte jede seiner Bewegungen. Wohin er auch mit der
Hand ausholte, dorthin wandte auch das BÃ¼bchen den Kopf und lieÃŸ nicht
aus den Augen, was der Vater tat. Nun begann er dem Hasen die Einge-
weide herauszunehmen. Und da fragte das BÃ¼bchen: â€žVater, was ist das?" â€”
â€žDas sind die GedÃ¤rme". â€” â€žUnd das?" â€” â€žDas ist die Leber und die
Lunge". Dann nahm der Mann das Herz und befÃ¼hlte es. Und das BÃ¼bchen
fragte: â€žUnd was ist das?" â€” â€žDas ist, SÃ¶hnchen, das Herz". â€” â€žSchaut's
denn etwa so aus?". â€” â€žEben, gerade so". â€” â€žDas ist, Vater, kein Herz,
es schaut ganz anders aus. Ich hab kein solches gesehen, es ist jenem nicht
einmal Ã¤hnlich". â€” â€žUnd wo hast du es gesehen?" â€” â€žNun, ich hab gesehen,
wie der Schmied heute aus der Mutter das Herz gezogen hat, dick war es
und lang und rot und von seiner Spitze tropfte es Tropf â€” Tropf â€” Tropf".
Der Bauer erriet, was das fÃ¼r ein Herz gewesen und begann das Weib zu
bearbeiten. Also heiÃŸt es, Gott hat sie mit Blindheit geschlagen.
Parallelen: Anthropophyteia, B. I. N. 96 und N. 359. â€”
253. Jak syn iz batkom minialy sia za instrumenty.
Odyn snachacz prystawaw do nywistky. Wona wse odmohalas", szo hrich.
A win odno prystawaw. Todi wona pozalilas" swojemu czolowikowi. Czolowik
jiji buw bidowyj, sluzyw na wojenni srozbi tak, szo win zrazu smyknuw,
czym batka oduczyt. Ot win i kaze zinÃ¶i: Ot szo, Maryno, ty prostyry postil
na staromu misÃ¶i tam, de j ranisz spala na toku na solomi, a sama schowaj
sia u kluniu. A tam uze ja sam znaju, jak dilo ustrojat. â€” Tak wony i zro-
byry. Syn nad weczyr nabrotaw konyj i powiw jich na luky na noczlih.
Konyj poputaw i ostawyw jich na lukach odnych. Poprosyw swojaka, szob
pryhladaw jich, a sam hajda do domu; uze stymnilo. Nadiw zinczynu kochtu,
jupku, pokryw sia chustkoju i lih na tomu samomu misÃ¶i, de spala zinka.
Kory uze harazd stynÃ¼iilo, swekor popliw sia na tik. Pidijszow poblyzcze,
pidniaw rjadno. I szob snacha podobriszala, win ny howorja ni slowa, sunuw
jiji w ruku Ã¶ilkowoho. Syn uziaw mowczky, potim naprutyw swoho durnia
i zde, szo dalszi bude. Snachacz zakotyw jupku i tiko chotiw uziat sia za
trandu, poderzat sia ta jak capne za chujaku i rukoju ny obchwatyw! Jak
brosyw, ta myrszczi tikat . Pryjszow u chatu i duma sybi: Szo-b wono zna-
czylo? Syn na lukach, pochoze do neji chode chto nybud, czyryz te wona i
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mini ny daje. â€” Na druhyj den rankom syn zarubaw dwoje husej, prykazaw
zinÃ¶i pykty blynÃ¶i, zaryt jajeszniu; waryt wsiaku strawu. Kupyw czetwert
wodky. Zinka zdywuwalas", szo ce za pryczyna, szo mij czolowik takyj pyr
sprawla, bo jiji duze ny chotilos" wozyt sia, hotuwat raznu strawu. Syn
wyjszow u dwir, pobaczyw czyryz tyn swoho siabra i huka na joho: Ej,
Maksym Pytrowycz, prychod do nas na pyr. â€” A szo tam u was zluczylos",
szo wam Boh daw? â€” Ta todi pobaczysz, to prychod. â€” Ta chto zna, jak
ze joho biz pryczyny jty? â€” Ta jakoji tobi pryczyny treba? Koly klyczut,
tak znaczyt, pryczyna je. â€” Tak ze pohukaw i na druhoho siabra, skazaw
iszcze kojkomu: Kumowi, swatowi. Ponaschodylos" hostej dusz do 10. Pry-
chodyt i kozyn pyta: Nu, z czym ze was pozdorowlat? Szo u was za wy-
s"illa, czy mynynnyk chto, czy szo wono takie? . . . Ta s"idajte, dobri lude,
za stil, todi pobaczymo. â€” Pos"idaly wony i naczaly trapezu. Wypywajut,
zakusujut, czokajut sia i wse pytajut: Nu, za szoz my pjem, skazit chocz
teper. â€” A win i kaze: Budym pyt za zdorowja wsych hostej, za plennych
i nas wojennych, a dali pobaczym. â€” Koly wze staly kinczat obid, tak hosti
staly napadat sia, prystawat do molodoho choziajina, szob win skazaw, po
jakomu zluczaju wony pyruwaly. Koly wypyly po poslidni czarÃ¶i, to win todi
j kaze: Stuchajte, hospoda, czesnyj narod. Siohodni my z batkom min-
dzuwaly, za ce same i mohorycz pjem. â€” A snachacz sydyt, pochniupyw sia,
to pobilije, to pokrasnije, dohadaw sia uze, szo syn chocze joho postramyt. â€”
Hosti ws"i u odyn holos pytajut: Czym ze wy pominialys", kinmy, czy laptiamy?
â€” Ni, hospoda, zowsim ny te, szo wy dumajite. Po prawdi wam skazat,
siohodni noczczu ja z batkom chujamy pominiaw sia; a tak, jak mij trochy
bilszyj, to win mini dodaczi daw karbowancia. â€” Hosti ws"i tak i hrachnuly
smijat sia. A sami myrszczi za szapky ta z chaty; hostiam i to jakos " stydno
stalo . . . Z tych pir snachacz ny staw pidlabuzniuwat sia do snachy, jak
rukamy odnialo.
Wie der Sohn mit dem Vater die Werkzeuge getauscht hat
.
Ein Schwiegervater belÃ¤stigte seine Schwiegertochter. Sie strÃ¤ubte sich,
sagte, es sei eine SÃ¼nde. Er belÃ¤stigte sie aber immerfort. Da beklagte sie
sich darÃ¼ber bei ihrem Manne. Ihr Mann war ein gescheiter Mensch, hatte
beim MilitÃ¤r gedient, und er wuÃŸte gleich, wie er dem Vater eine Lehre geben
kÃ¶nnte. So sagte er zum Weibe: â€žWeiÃŸt was, Maryna, mache das Bett am
gewohnten Platz, dort, wo du immer zu schlafen pflegst, auf der Tenne, im
Stroh, versteck dich aber in die Getreidekammer. Das weitere wird sich
geben." So machten sie es auch. Der Sohn versorgte die Pferde am Abend
und fÃ¼hrte sie zum Nachtlager auf die Wiese. Er fesselte ihnen die Vorder-
beine und lieÃŸ sie auf der Wiese allein. Er bat einen Verwandten (auf sie
acht zu geben), nach ihnen hie und da nachzusehen, und eilte dann nach
Hause, es dunkelte bereits. Er zog einen Rock seines Weibes an, warf ein
Tuch Ã¼ber und legte sich auf denselben Platz, wo sonst sein Weib schlief.
Als es schon vollends finster geworden war, schlenderte der Schwiegervater
zur Tenne hin. Er trat nÃ¤her, hob die Decke auf, und damit die Schnur be-
sÃ¤nftigt werde, schob er ihr, ohne ein Wort zu sagen, einen Viertelgulden in
die Hand. Der Sohn nahm ihn schweigend an, dann versteifte er seinen
Narren und wartete, was weiter geschehen werde. Der Schwiegervater hob
den Rock auf und als er eben an die Voz greifen wollte, da fiel ihm der
Zumpterich in die Hand und er konnte ihn nicht einmal umspannen! DalieÃŸ
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er ihn los und ergriff schleunigst die Flucht. Kam nach Hause und dachte
hei sich: â€žWas mag das zu bedeuten haben, der Sohn ist auf der Wiese, â€”
wahrscheinlich muÃŸ sie irgendwen empfangen, deswegen auch gewÃ¤hrt sie mir
nicht." Am nÃ¤chsten Tag in der FrÃ¼he schlachtete der Sohn zwei GÃ¤nse,
befahl dem Weibe Blinees zu backen, einen Eierschmarrn zu schmoren und
allerlei sonstige Speisen zu bereiten. Er kaufte ein ViertelfaÃŸ Schnaps, das
Weib wunderte sich, was das fÃ¼r einen Grund haben mochte, daÃŸ ihr Mann
solch ein Fest anordnet, denn sie hatte eigentlich keine Lust, sich so viel
Schererei zu machen. Der Sohn ging in den Hof hinaus, erblickte durch den
Zaun seinen Gevatter und rief ihm zu: â€žEej, Maksym Pytrowycz, komm
zu uns zam Festessen." â€” â€žWas gibts denn bei euch, was hat euch Gott
bescheert?" â€” â€žWirst schon sehen, komm nur." â€” â€žAber wie geht denn das,
wie kann man so ohne Ursach kommen?" â€” â€žWas fÃ¼r eine Ursache brauchst
du denn? Wenn man eingeladen wird, also hat das schon einen Grund." So
rief er noch einem zweiten Gevatter zu und verstÃ¤ndigte noch etwelche, die
Gevatter und die Schwiegereltern. Es kamen etwa zehn GÃ¤ste zusammen.
Jeder kam und fragte: â€žNun, womit soll man euch beglÃ¼ckwÃ¼nschen? Habt
ihr eine Hochzeit, oder feiert eins von euch seinen Namenstag, â€” oder was
ist los? . . ." â€” â€žNun, ihr guten Leute, setzt euch nur an den Tisch, wir
werden schon sehen". So setzten sich alle nieder und sie begannen das Ge-
lage. Man trank und aÃŸ, lieÃŸ die GlÃ¤ser aneinander klingen und fragte
immerfort: â€žZu wessen Ehre trinken wir denn, sagt es uns wenigstens jetzt".
Er aber sagte: â€žWir wollen auf die Gesundheit aller GÃ¤ste trinken, auf alle
gefangenen und nicht gefangenen und auf uns MilitÃ¤rleute, das weitere werden
wir sehen". Als sie schon das Mahl beendigen sollten, begannen ihn die
GÃ¤ste zu bestÃ¼rmen, der junge Hauswirt mÃ¶ge ihnen doch erÃ¶ffnen, aus
welchem Grunde sie eben das Fest gefeiert. Als man den letzten Becher
leerte, da sagte er: â€žHÃ¶rt, meine Herrschaften und ehrenwertes Volk! Wir
haben heut mit dem Vater ein TauschgeschÃ¤ft gemacht, und eben aus diesem
Grunde trinken wir den Mohorycz". Der Schwiegervater aber saÃŸ da zu-
sammengeduckt und wechselte die Farbe, wurde bald blaÃŸ, bald rot, er erriet
schon, daÃŸ ihn der Sohn beschÃ¤men wolle. Alle GÃ¤ste fragten wie ein Mann:
â€žWas habt ihr getauscht, Pferde oder Schuhzeug?" â€” â€žNein, meine Herr-
schaften, fehlgegriffen! Die Wahrheit gestanden â€” ich hab in der Nacht mit
dem Vater den Zumpt getauscht; und da der meinige etwas grÃ¶ÃŸer war, da
hat er mir einen Rubel daraufgegeben". Die GÃ¤ste brachen in ein drÃ¶hnendes
GelÃ¤chter aus, â€” ergriffen aber flugs ihre MÃ¼tzen und stÃ¼rzten zur Stube
hinaus, â€” es waren GÃ¤ste â€” dennoch schÃ¤mten sie sich. â€” Seit der Zeit
lieÃŸ der Schwiegervater die Schnur in Ruh, â€” es war alles wie weggeblasen".
Anmerkung. Man vergl. dazu Dr. Trgji6's Aufsatz Ã¼ber SchwiegervÃ¤terliche
Zeitehe und Hausgemeinschaft bei den Serben, Anthropophyteia V. S. 32â€”38 und Ã¼ber
das Zumpthalten Anthropophyteia I. S. 303f. Nr. 241 und II. S. 293f. Nr. 397.
In diesem, wie in so manchem anderen Falle ist ein RÃ¼ckschluÃŸ auf eine bestehende
Sitte recht unsicher, weil es sich um eine Wandergeschichte handeln mag, die nur
Ã¶rtliche FÃ¤rbung gewonnen hat. UmstÃ¤ndliche Erhebungen Ã¼ber die Erotik im Recht
und Glauben der Russen werden uns auch hierin erwÃ¼nschte Klarheit verschaffen.
F. S. K
254. Zinocza neduha.
Odna zinka z czolowikom dowho ny jiblas. Czolowik jiji szczo dnia buw
u odluczci. To konyj wodyw na niczlih, to na oranku wyjisdzaw na Ã¶ilu ny-
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dilu, i wse ny noczuwaw doma; zinky ny prychodylos" trohat. Czolowik buw
slabuwatyj tak, szo ochoty w joho malo bulo do jibÃ¼i; odnym slowom, plochyj
buw na szczot cioho. Zinka zdala, zdala, poky czolowik do neji prylabuznyccia
i z tym ny dozdala, wyjszla z terpenija, zachworala. Lyzyt, kwokcze, a czo-
lowikowi pyrykazala sns"idamy, szob jichaw do domn. Muzyk myrszczi kynuw
sia do domu, pryjizdza, koly dywyÃ¶cia, zinka zanyduzala, kwokcze. Win ny
dowho dumawszy, poczaw bihat po likarjach. Win jiji i sioho i toho pryno-
sywâ€” Ã¼i, niczoho ny pomoha. Uze win obraszczaws " i do znacharjok. Prycho-
dyly do neji szyptat razni babky, znachorky i woroziji, i wse taky niczoho ny
pomohlo. Zamoroczyla czolowikowi holowu, szo win uze ny znaw, szo robyt
i do koho obraszczaÃ¶cia z prozboju. Pryjszow czolowik z nadwirja, siw na
lawu, pochninpyw holowu i duma. A wona pidniala holowu i huka: Czolo-
wicze, a czolowicze! â€” Szo tybi, Kulyno, wody dat, czy czoho? â€” Ta Ã¼i, ja
chotila tebe poprosyt, szob ty poprosyw Ã¤wjatu Pryczystu, czy ny zapomohlab
wona mojemn horju. A to tak prosy jiji, szob wona chot skazala, czym li-
czyÃ¶cia. â€” Nu dobre, a dez treba molyÃ¶cia, u cerkwu jty molebiÃ¼ slazyt,
czy doma? â€” Ta ni, czolowicze, doma budut miszat dity, a w cerkwi ny
skoro bude sluzba, do nydili iszcze daleko, a naroczno popa kurazyt, doroho
wozme. Ty, czolowicze, luczcze pidy u lis i tam userdno pomolys\ â€” Czolo-
wik za szapku i podaw sia. A zinka podywylaÃ¤, szo win piszow po ulyÃ¶i
wylykym szlachom, ta sybi skorisz hajda nawprjameÃ¶. PodalaÃ¤ czyryz horody,
pyryjszla czyryz brid po bolotu i po oranÃ¶i prjamo do lisu. Poky czolowik
obijszow szlachom kruhom bolota, to kruhu daw ny mensze, jak wyrstwu, a
zinka uze dawno tam, sydyt za kuszczem i wyhlada, czy skoro czolowik dojde
i kudy win powerne. Czolowik pryjszow u lis, zwyrnuw z dorohy het u
kuszczi, staw na kolina i molyccia: Prys"wjata Pryczysta, pomyluj nas hrisz-
nych i pomolyÃ¤ za moju zinku, szob wona oduzala!" ZohlanÃ¤ na nas nydosto-
jnych, Ã¤wjata nyporoczna Pryczystonka, skazy, chocz czym jiji liczyt . â€” A
zinka izza kuszcza u piw holosa odwityla jomu: Pojiby jiji. â€” Skazawszy
Ã¶i slowa wona podalas " do domu czut ny bihom. A czolowik iszcze trochy
pomolyws" i ny spisza pobriw do domu. Zinka prybihla do domu, lahla na
postil i jak ni w czim ny buwalo, lyzyt, pokrichtuje. Prychode czolowik,
wona i pyta: Nu szoz tybi, czolowicze, skazano? czym treba liczyccia? â€” Ta
wono skazano jakos " czudno; skazat by, ja ny rozsluchaw, tak ni, jasno czuw.
â€” Ta nnbo, kazy skorisz, ja ny czuza. â€” Ta skazano, szob ja tebe pojib. â€”
Ech, kurwyj syn, tak by j dawno, a ty wse ny dohadujisz sia; na skorisz,
ny mucz mene. â€” Czolowik ny probuwawszy nykilky wremnia, zibraw sia z
sylamy, wymachaw zinku raziw zo try. Z tych pir wona pozdorowila, jak
s"im bab poworozylo. Odrazu wsia chworoba odskoczyla. Pisla toho zinka
sama nazywalaÃ¤, koly zachocze. Jak zaswyrbyt, to wona j kaze: Tyb, czolo-
wicze, mene policzyw, a to szoÃ¤ lychorade!
Weiberkrankheit
.
Ein Weib hatte mit ihrem Mann lange nicht gevÃ¶gelt. Ihr Mann war
jeden Tag abwesend. Bald hÃ¼tete er die Pferde Ã¼ber Nacht, bald fuhr er
auf eine ganze Woche zum Ackern hinaus, und so nÃ¤chtigte er immer aus-
wÃ¤rts. Er kam nicht dazu, das Weib zu berÃ¼hren. Der Mann war etwas
krÃ¤nklich, sodaÃŸ er wenig Lust zur VÃ¶gelei empfand. Mit einem Worte, er
war betreffs dessen ganz nichtsnutzig. Das Weib wartete und wartete, wann
sich ihr Mann an sie heranmachen werde, und konnte es nicht erwarten. Es
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riÃŸ ihr die Geduld, sie wurde krank. Sie lag da, Ã¤chzte, und man lieÃŸ durch
die Nachbarn dem Manne sagen, daÃŸ er nach Hanse fahren mÃ¶ge. Der Bauer
beeilte sich flugs nach Hause zu kommen, kam an, sieh, da lag sein Weib
krank und Ã¤chzte. Ohne lange zu Ã¼berlegen, lief er zu den Ã„rzten. Er
brachte ihr dies und jenes, nein, es half nichts. Er hatte sich schon an die
Zauberweiber gewandt . Es kamen zu ihr verschiedene Weiber, Arzneifrauen
und Wahrsagerinnen zum Besprechen, es half aber alles nichts. Sie hatte
ihrem Manne so den Kopf verdreht, daÃŸ er nicht mehr wuÃŸte, was zu tun
und an wen er sich wenden solle. Es kam der Mann in die Stube, setzte
sich auf die Bank, senkte den Kopf und grÃ¼belte nach. Sie aber hob den Kopf
und rief: â€žMann, ach Mann!" â€” â€žWas, Kulyno, soll ich dir Wasser geben
oder was?" â€” â€žNein, ich wollte dich bitten, daÃŸ du die heilige Mutter Gottes
bittest, ob sie nicht meinem Elend Abhilfe schaffen kÃ¶nnte. Wenigstens bitte
sie, damit sie dir bedeute, womit ich kuriert werden solle". â€” â€žNun gut,
und wo muÃŸ man beten, in die Kirche gehen, einen Gottesdienst anhÃ¶ren oder
zu Hause?" â€” â€žAch nein, Mann, zu Hause werden die Kinder stÃ¶ren. Die
Kinder werden zu Hause stÃ¶ren, und in der Kirche wird nicht sobald ein
Gottesdienst abgehalten werden, bis Sonntag ist es noch lang und eigens den
Popen anzuhalten, da wird er teuer rechnen. Geh besser in den Wald, Mann,
und dort bete recht innig!" Der Mann erwischte die MÃ¼tze und eilte fort.
Das Weib sah aber, daÃŸ er Ã¼ber den Hauptweg ging, da eilte sie flugs quer-
feldein. Sie durchlief die GÃ¤rten, ging durch den Schlamm des Flusses und
durch den Ackergrund und direkt in den Wald hinein. Bis der Mann den
Umweg um den Morast gemacht, einen Umweg von etwa einer Werst, â€” da
war das Weib lÃ¤ngst dort, saÃŸ hinter dem Busch und lugte aus, ob der Mann
bald komme und welche Richtung er einschlagen werde. Der Mann kam in
den Wald, lenkte vom Wege weit in die BÃ¼sche hinein, kniete nieder und
betete: â€žAllerheiligste Mutter Gottes, erbarme dich Ã¼ber uns SÃ¼nder und bete
fÃ¼r mein Weib, damit es genese! Hab' eine Einsicht mit uns UnwÃ¼rdigen,
heilige unbefleckte Allerreinste, sag wenigstens, womit sie zu kurieren wÃ¤re!"
Da erwiederte ihm das Weib hinter dem Busch halblaut: â€žVÃ¶gle sie!" Nach-
dem sie diese Worte gesagt, eilte sie heim, beinahe im Laufschritt. Der
Mann aber betete noch eine Weile, dann schlenderte er, ohne sich zu beeilen,
nach Hause. Das Weib kam nach Haus gelaufen, legte sich ins Bett und
lag da, als wÃ¤re nichts geschehen, Ã¤chzte von Zeit zu Zeit. Da kam der
Mann und sie fragte: â€žNun, Mann, was ist dir gesagt worden? Womit soll
ich kuriert werden?" â€” â€žEs klang gar wunderlich, ich kÃ¶nnte sagen, es
schien mir nur so. Aber nein, ich hatte ganz deutlich gehÃ¶rt!" â€” â€žAlso,
sag schnell, ich bin dir doch kein Fremder". â€” â€žNun, es ist mir gesagt
worden, daÃŸ ich dich vÃ¶geln soll". â€” â€žAch, du Hurensohn, so hÃ¤ttest du es
lÃ¤ngst tun sollen, doch du errÃ¤tst nimmer, da ... . schnell, quÃ¤le mich nicht!"
Da der Mann lÃ¤ngere Zeit gefastet hatte, nahm er alle KrÃ¤fte zusammen und
vÃ¶gelte das Weib etwa dreimal durch. Seit der Zeit war sie gesund, als
hÃ¤tten ihr sieben Weiber wahrsagt. Mit einemmal war die Krankheit wie
weggeblasen. Nachher meldete sich das Weib selber, wann sie Lust hatte.
Wenn es sie juckte, da sagte sie: â€žMann, du kÃ¶nntest mich kurieren, denn
mich packt das Fieber". â€”
Parallelen: Contes licencieux de l'Alsace, N. 55: L'anabaptiste benet. â€” Anthro-
pophyteia, B. I, N. 159 (nur I. Teil). â€” 0. RozdolÃ¤kyj, Halyfiki nar. noveli,
S. 98 â€” 99, N. 47. â€” Ã„fanasiev, Ras. nar. skazki, III, N. 241.



â€” 257 â€”
255. Czy mozna dowirjaty zinkam?
Robotnyk zasporyw z chaziajinom. Robotnyk zawirjaw, szo jomu wsiaka
zenszczyna dajet. A chaziajin sporyw, szo moja, mow, zinka nikomu nikoly
ny dajet. Ja czym uhodno ruczajuÃ¤, szo moja zinka tybi Ã¼i za szo ny dast.
â€” A ja tybi kazu, szo dast, odwiczaw robotnyk. â€” Ni, ny dast; ja hotow
oddat tybi lubych parn woliw. â€” Dobre, odwityw robotnyk. â€” I tak wony
tolkuwalyÃ¤, tolkuwalys", poky poriszyly sprobuwat, czija bude prawda. Cho-
ziajin i kaze robotnykowi: Nu, Iwane, ty jdy poszwydcze wpyrid do domu,
a ja budu ny spisza po zadi jichat. Poky ja dobyrnÃ¤ do domu, a ty zapytajs"
poprosyt u neji, szo wona tybi skaze. â€” Iwan podaw sia wpyrid i doro-
hoju win nadumaw nadut chaziajku. Duma sybi: Pryjdu do domu i ni z
sioho, ni z toho nasznu prosyt u neji, niczoho ny wyjde. Nabje pyku, polaje,
jak sliduje i iszcze uznajut sus"idy, todi j styda ny obberesz sia. â€” Tut win
prydumaw plan zowsim druhyj. Pryjszow do domu, zapychaw sia, skynuw
szapku, Ã¤iw na lawi i sydyt mowczky, niczoho ny kaze, odsapuje. Choziajka
pyta: A dez ty czolowika diw? â€” Ta tam ... odwityw Iwan i kywnuw rukoju.
â€” Szoz ty za robotnyk, szo chaziajina brosyw u poli, a sam prybih do domu?
â€” Ta striwajte, tiotko, dajte chocz trochy oddychat, ja pidu za nym. â€” A
dez win i czoho win tam ostaw sia? â€” Ta tam. â€” De tam? â€” Ta tam.â€”
Ta czohoz ty ny kazysz? â€” Ta ny lowko kazat, jakoÃ¤ sowisno. â€” Ta czohoz
tut stydyccia, ny bijs", kazy skorisz wse po prawdi. Ta my, bacz, jichaty
z pola mymo sosny. A w ti sosÃ¼i ta je duplo, kotre i popaloÃ¤ nam na oczi.
Pobaczywszy joho diadko zo mnoju zasporyw, szo butto joho w te duplo ny
wlize, a ja sporyw, szo joho wlize, a mij ni. Pidijszly my do sosny, ja wyj-
niaw swoho, poprobuwaw, tak kudy tam â€” moho i kineÃ¶ tudy ny zajszow.
A diadko poprobuwaw, tak joho uwes" tudy wliz. A wittila chotiw wytiahty
i nijak ny wysmykne, zastrjaw i ostaw sia tam. Ta ja oce pryjszow uziat
sokyru ta pidu rozrubuwat duplo. ~ Choziajka zrazu pyryminylas"; to bulo
nakynulaÃ¤ na robotnyka mokrym rjadnom, a pid kineÃ¶ stala lubezna. I misto
toho szob skorisze hnat joho do czolowika, kaze: Pidozdy, Iwane, ny chody,
oddychny trochy, ty namoryw sia, ja tybi dam zakusyt, a todi pidysz. A
win bisiw syn nychaj pidozde, uzna, jak probuwat dupla. Tak ty Iwane ka-
zysz, szo twij ny wliz? â€” pyta chaziajka. â€” Taj ny wliz, â€” odwityw Iwan.
â€” Nu, s"idaj ze weczerjat. â€” Robotnyk srw weczerjat. Wona jomu sprjahla
sala z jajciamy, smytany wsypala, z mniakoju palanycyju podala, czoho z rodu
ny dowodylos" Iwanowi jisty. Daze swojemu czolowikowi nikoly cioho ny
hotowyla. Iwan weczerja, a wona chode obapolo stola i raz po raz torocze:
Tak twij, Iwane, ny wliz? â€” Taj ny wliz, â€” odwiczaw Iwan na kozyn spros.
â€” Pisla weczeri wona dostala jomu czystu soroczka i kaze: U tebe duze za-
kalana soroczka; na tybi czystu. A to zawtra u nas nydila, a ty budysz u
zapaczkani chodyt. â€” Iwan uziaw soroczku i pry jiji-z skynuw zanoszynu i
nadiw czystu. A chaziajka odno powtorja swoji woprosy: Taj twij ny wliz?
â€” Taj ny wliz â€” odwityw Iwan. â€” Chaziajka dostaje pidsztanyky, kaze:
Naz tybi zarazom i pidsztanyky. â€” Ta spasybi wam, titko, czoho wy bizpo-
koites", ja pidu do domu koly nybud, tam pyryminiu. â€” Ta doma koly to
iszcze budysz, a ja tybi zaraz daju. â€” Nu spasybi wam. â€” Iwan uziaw pid-
sztanyky i chotiw bulo wychodyt z chaty u s"iny. â€” A wona smyk joho za
rukaw: Kudy ty, Iwane? â€” Ta ce ja chotiw wyjty w s"iny pyryminyt. â€”
Nadiwaj tut, czoho boisz sia, a to ja tybi i ny dam bilsze niczohol Ty jich
TarasevÃ¤kyj. IV
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zakynysz, a skazysz, szo nadiw; ty jich na mojich oczach nadiwaj! Iwan
skynuw sztany i poczaw nadiwat pidsztanyky. A wona pylno pryhladalas",
czy wylykyj u Iwana. Jiji ny tak doroho bulo pozalit Iwana, jak chofiloA
pobaczyt, czy zdorowyj u joho. Iwan koly skynuw sztany, to wona poba-
czyla, szo u Iwana daleko bilszyj, czym u jiji czolowika. I tut wona iszcze
raz spytala: Tak twij ny wliz, Iwane? â€” Taj ny wliz. â€” Anu poprobuj,
Iwane, szo mini wlize, czy ni? Laha na doliwku syryd chaty i zadublujiccia
Iwan ny procz by jiji zatyryt â€” ta zna, szo chaziajin joho wze dawno stoit
pid wiknom i dywyÃ¶cia na ein komediju. Na neji, rozumijiÃ¶cia, ny poliz, a
wyjniaw z sztaniw swoho safona i kaze: Ni, striwajte, titko, ja pomirjaju
persze do lozky; jak szo zalupa w lozku pomistyÃ¶cia, to znaczyt, j tybi wlize.
â€” Bere na stoli choziainowu krnhlu dyrywjanu lozku i zanose jiji do chuja.
Chaziajin pobaczyw, szo Iwan joho lozku wziaw ta jak zakryczyt pid wiknom:
Ny worusz moju lozku; byry paru woliw, nu tebe k czortowi matyri, tiko ny
padlucz mojeji lozky! â€” I tak muzyk prosporyw paru woliw. Ot i dowirjaj
sia zinkam!
Ob man den Frauen trauen kann?
Ein Arbeiter wettete mit einem Wirt. Der Arbeiter behauptete, daÃŸ
ihm jedes Weib gewÃ¤hre, der Wirt aber dagegen: â€žMein Weib", sagt er,
â€žgewÃ¤hrt niemandem, niemals I Ich wette, um was du willst, daÃŸ mein Weib
dir um nichts in der Welt gewÃ¤hren werde!" â€” â€žUnd ich sag dir, daÃŸ sie
gewÃ¤hren wird", erwiederte der Arbeiter. â€žNein, sie wird nicht gewÃ¤hren,
ich bin bereit, dir ein beliebiges Paar Ochsen abzugeben". â€” â€žGut", er-
widerte der Arbeiter. Und so stritten sie lange herum, bis sie sich ent-
schlossen, die Sache auf die Probe zu stellen. Der Wirt sagte zum Arbeiter:
â€žNun, Iwan, geh du schneller voraus nach Hanse und ich werde, ohne mich
zu beeilen, langsam nachfahren. Bis ich nach Hause gelange, versuche sie
zu bitten. Was wird sie dir drauf sagen?" Iwan eilte voraus und ersann unter-
wegs eine List, um die Wirtin zu hintergehen. Er dachte bei sich: â€žKomm
ich nach Hause und verlange mir nichts dir nichts geradeaus von ihr, wird
nichts draus. Sie wird mich ins GefriÃŸ schlagen, wird mich durchschimpfen,
wie sichs [gehÃ¶rt und obendrein erfahrens die Nachbarn, und du wirst nur
Spott und Schande einheimsen!" Ersann einen ganz anderen Plan. Er kam
nach Hause, pustete, warf die MÃ¼tze zu Boden, setzte sich auf die Bank und
saÃŸ schweigend da und schnaufte nur. Die Wirtin fragte: â€žUnd wo hast du
meinen Mann stecken lassen?" â€” â€žNun dort", erwiderte Iwan mit einer be-
zeichnenden Handbewegung. â€žWas bist du fÃ¼r ein Arbeiter, daÃŸ du den
Wirt im Felde gelassen und selber nach Hause gelaufen?" â€” â€žWartet nur,
laÃŸt mich ein wenig ausschnaufen, ich werde um ihn gehen". â€” â€žUnd wo
ist er und weshalb ist er dort zurÃ¼ckgeblieben?" â€” â€žNun, dort!" â€” â€žWo
dort?" â€” â€žNun dort!" â€” â€žUnd weshalb sagst du nicht?" â€” â€žEs paÃŸt nicht,
ich schÃ¤me mich". â€” â€žWe3halb schÃ¤mst du dich, fÃ¼rchte dich nicht, sag
schnell die Wahrheit!" â€” â€žWir sind, seht, vom Felde an einer Tanne vorbei-
gefahren und diese Tanne hatte eine HÃ¶hlung, die uns in die Augen fiel. Als
der Onkel dies sah, da hat er mit mir gewettet, daÃŸ der seinige in diese
HÃ¶hlung nicht hineingehen werde, und ich wettete, daÃŸ der seinige hinein-
gehen werde und der meinige nicht. Wir nÃ¤herten uns der Tanne, ich nahm
den meinigen heraus und probierte, aber, na, na, nicht einmal die Spitze ging
hinein. Der Onkel probierte auch und der seinige ging ganz hinein. Er
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wollte ihn dann wieder herausziehen, er zerrte, soviel er konnte, er blieb
aber drinnen stecken. So bin ich eben hergekommen, um die Axt zu nehmen
und werde die HÃ¶hlung weiter aushauen!" Die Wirtin war wie umgewandelt.
Sie hatte den Arbeiter mit bÃ¶sen Worten empfangen, jetzt aber war sie
liebenswÃ¼rdig. Und statt ihn zur Eile zu mahnen, damit er den Mann befreie,
sagte sie: â€žWarte, Iwan, geh nicht, ruh ein wenig aus, bist mÃ¼d geworden,
ich werde dir einen ImbiÃŸ reichen und dann wirst gehen! Und er, der Teufel-
sohn, mag warten, soll erfahren, was das heiÃŸt, in eine HÃ¶hlung zu fahren.
So sagst du also, Iwan, daÃŸ der deinige nicht hineinging?" fragte die Wirtin.
â€žNein, ging nicht hinein!" erwiderte Iwan. â€žNun, setz dich zum Abendessen!"
Der Arbeiter setzte sich zum Nachtmahl. Sie hatte ihm Speck mit Eiern
gebraten, tischte ihm Rahm auf mit mÃ¼rbem Kuchen, wie er nimmer einen
in seinem Leben gegessen. Sogar ihrem Manne hatte sie dies niemals be-
reitet. Iwan nachtmahlte, sie ging immer um den Tisch herum und wieder-
holte immer ein und dasselbe: â€žAlso der deinige, Iwan, ging nicht hinein?" â€”
â€žNein, ging nicht hinein", erwiderte Iwan auf jede Frage. Nach dem Nacht-
mahl zog sie fÃ¼r ihn ein frisches Hemd hervor und sagte: â€žDu hast ein sehr
schmutziges Hemd. Da hast ein reines. Denn morgen haben wir Sonntag
und du wirst in einem schmutzigen Hemd herumgehen?" Iwan nahm das
Hemd, zog das abgetragene in ihrer Gegenwart aus und das reine an. Und
die Wirtin wiederholte ihre Frage: â€žUnd der deinige ging nicht hinein?" â€”
â€žNein, ging nicht hinein", erwiderte Iwan. Die Wirtin zog Unterhosen her-
vor und sagte: â€žHast hier zugleich Unterhosen". â€” â€žVergelts Gott, Tante,
weshalb bemÃ¼ht ihr euch soviel, ich werde einmal, wann immer nach Hause
gehen und dort wechseln!" â€” â€žAber wann wirst du denn nach Hause
kommen, und ich gebe dir ja gleich!" â€” â€žNun, vergelts euch Gott!" Iwan nahm
die Unterhosen und wollte eben ins Vorhaus hinausgehen. Sie aber zupfte
ihn am Ã„rmel: â€žWohin, Iwan?" â€” â€žIch wollte ja ins Vorhaus hinaus, um
sie zu wechseln". â€” â€žZieh sie hier an, was fÃ¼rchtest du dich, sonst gebe
ich dir nichts mehr! Du wirst sie irgendwo verstecken und wirst sagen,
daÃŸ du sie angezogen; zieh sie vor meinen Augen an". Iwan zog die Hosen
ab und begann die Unterhosen anzuziehen. Sie guckte aufmerksam, ob Iwan
einen groÃŸen habe. Es war ihr nicht darum zu tun, um Iwan zu bedenken,
es gelÃ¼stete sie vielmehr, zu schauen, ob Iwan einen groÃŸen habe. Als Iwan
die Hosen ausgezogen hatte, da sah sie, daÃŸ Iwan einen viel grÃ¶ÃŸeren habe,
als ihr Mann. Da fragte sie nochmals: â€žAlso, der deinige ging nicht hinein ?"
â€” â€žNein, ging nicht hinein!" â€” â€žOho, probier mal, Iwan, ob er in mich
hineingeht oder nicht?" Legte sich auf den Boden nieder, mitten in der
Stube und entblÃ¶ÃŸte sich. Iwan hatte nichts dagegen, um ihn ihr einzu-
rammen, wuÃŸte aber, daÃŸ der Wirt schon lange unter den Fenstern stehe
und dieser KomÃ¶die zuschaue. Er stieg natÃ¼rlich auf sie nicht hinauf, sondern
zog seinen Pimpel aus den Hosen und sagte: â€žNein, wartet noch, Tante, ich
werde ihn zuerst mit dem LÃ¶ffel messen; wenn die Eichel im LÃ¶ffel Platz
haben wird, heiÃŸt's, er geht auch in dich hinein!" Er nahm vom Tisch den
LÃ¶fTel des Wirtes, das war ein runder HolzlÃ¶ffel und trug ihn zum Zumpt.
Als der Wirt sah, daÃŸ Iwan seinen LÃ¶fTel genommen, da schrie er unter dem
Fenster: â€žRÃ¼hr meinen LÃ¶ffel nicht an; nimm ein Paar Ochsen, troll dich zur
Teufelmutter, besudle mir nicht meinen LÃ¶fTel!" Und so verlor der Bauer
ein Paar Ochsen in der Wette. Also traue einer den Weibern! â€”
Parallele: Anthropophyteia, I, Nr. 309. â€”
17*
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256. Welyka sprawa.
U odnoho mirosznyka zyw u robotnykach maryj syrota. Win chlopyÃ¶
buw szczyryj, robyw jim, jak wil; szob joho ny zastawyry, wse woroczaw.
1 ny rozbyrary, kory posylat joho. Nicz, piwnicz, ide-kndy whodno, kudab ny
poslary. Czasto posylary joho na mlyn syryd noczi; prawyt za mirosznyka do
samoho ranku, poky choziain wyspyccia. Odiahaly joho w lochmotia, nowoji
odezi win nikoly ny baczyw, a wse bilsze taskaw chaziajsk:i nydonosy. Czo-
boty nosyw taki, szo desiat raz latani i wze latat ny mozno bulo; tak win,
buwalo, matuzkamy pozwjazuje i chode, a ustilka tak i woloczyÃ¶cia. Cilyj
snip solomy wylaze z pid pidoszwy. Szapka tez, buwalo, wsia w latkach
taka, szo w dobrych lndej dawnob na zatkali bula, a chaziain jiji daryw sy-
roti, jak Ã¶innost. Sztany tez, buwalo, ws"i w cTirkach, kolina holi, a pro
matniu tak i balakat niczoho; wsia stela bula prorwana, odnym slowom, jomu
zylos" po syrots"ky. Wsi ny luczcze postupajut z syrotamy. Win odnym tiko
bnw szczasrywyj, szo w joho zdorowyj bnw chuj. Cym Bob joho ny obidyw.
Raz win jakos" nywznaczaj rozsypaw zerno z miszka. Prys"iw na cypoczky i
zbyra joho po polu, zhriba w odnu knczku. A tak jak u joho sztany biz
matni, to wwes" joho potroch wywalyws" iz sztaniw, a chuj az u pil kincem
uper. Zawizczyk pobaczyw taj kaze: E, chlopcze, w tebe sprawa â€” slawa tybi
Hospody. Tybi mozno hroszi zaroblat, a ty chodysz takym oborwaszczym;
jak by ja na twojemu misti, tak panom by chodyw, z takoju sprawoju ta tak
chodyt â€” ce stram. â€” Ech! diadko, diadko, szoz ja podilaju, kory ja syrota;
dez ja hroszyj wizmu, ja za odezu ta za knsok chliba n joho zywu. â€” Ta
ty, Iwane, mene ne pojniaw, na szo tybi hroszi, kory w tebe w sztaniach
zoloto. Ty wyruczy take wremnia, szob, jak butto nywznaczaj, pokazy cha-
ziajÃ¶i swoho chnja i todi zrazu pobaczysz, szo twoja zyst poluczczala. â€” Ta
jak ze ce mozno zrobyt? Ja zowsim malo bnwaju; to na mryni, to tak doma
porajus" po chaziajstwn, na toku, to szczo . . . A bilsze wsioho ja tut na
mryni i szczo dnia weczyrom pizno tak, szo chaziajka wze spyt, prynosiu
zmeniu muky i pokazuju chaziajnowi, czy harnyj pomoh Win poszczupa,
skaze tak, czy ni, ja zawyrtajus " i upjet idn na mlyn. â€” A chaziajka sama
ny wychodyla ni razu probuwat muky? â€” spytaw zawizczyk. â€” ]fti, poszty
nikory; zaws"ihdy sam chaziain wychode. Ridko, ridko buwa, kory wona pecze
chlib, tak ynodi sprobuje muku, czy hodyÃ¶cia na peczywo, czy Ã¼i. â€” A po
jakych dniach wona pecze chlib? â€” Ta jak by wam skazat, ja czasto baczyw,
n subotu. â€” Nu tak ot szo, Iwane; zawtra u nas subota, pochoze twoja
chaziajka bude pykty chlib; tak ty siohodni weczyrom, kory ponesesz probnyj
pomol, tak pryjdy do worit i trebuj, szob chaziajka sama wyjszla probuwat
mnku. A koly wona wyjde, to ty misto muky, ta sun jiji w ruku chuja. â€”
Spasybi wam, diadko, za radu, poprobuju, szo bude. â€” Nastaw weczir, Iwan
na cej raz zibraws" nysty probnu muku ranisz, czym prezde nosyw. Zaczypyw
zmeniu i podaw sia. Prychode i stuka n worota. Chaziain wyjszow i pyta:
Chto tam? â€” Ta ce jal -- A ce ty, Iwan. â€” Odsunuw zasuw i kaze: Nu,
jdy siudy, poprobuju, szo ty tam merysz. â€” Ni, diadko, ja wam ny pokazu,
nychaj titka wyjde, sama poprobuje. â€” Ny prystawlajs", dawaj, wona spyt,
czoho wona wyjde, ny wse rawno? â€” Ni, wona bude i mene i was lajat.
Wona kazala, szo zawtra bude pykty chlib, tak ot nychaj sama poprobuje, a
to jak chlib ny wdas"cia, tak wona nas zahryze. Skaze: Czyryz muku chlib
ny wdaw sia; a koly wona sama poprobuje, tak todi chocz i chlib ny wdascia,
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tak my ny budcm wynowati; nychaj pynia sama sebe. â€” Ta ce prawda twoja,
Iwane, todi wsia wyna pade na nas. A jak muku sama odobre, to wze ny-
chaj pynia na koho chocze, na picz abo na drowa. Nu strywaj, Iwane, ja
pidu, jiji poklyczu. â€” Wychode chaziajka. â€” Nu dawaj, poproboju, szo wona
hodyccia na uczynku. â€” T'iko prostiahla ruku za mukoju, a win jiji pidsta-
wyw chuja. Wona jak copne i ny obchwatyla odnoju rukoju, ta tocfi j kaze:
A niczo, muka mniaka, mniaka. Nu tak nysyz jiji u chatu, pry ohni pody-
wymos". â€” Iwan, bulo, zlakaw sia, dumaw, szo wona skaze chaziainowi pro
ce. Koly ni. Uwijszow win u chatu, wona odibrala od joho sprazniu muku
i posadyla joho weczerjat. Chaziain nasupyw sia, koso podywyw sia, a ni-
czoho ny skazaw. A dali wyzwaw zinku u kiwnatu i kaze: Naprasno ty po-
wazujisz batrakiw za stil sazat, tam na melnyÃ¶i najisTÃ¼a czoho nybud. Kar-
tochy, chlib je i bude z joho. â€” EI czolowicze, czolowicze, u tebe j zalosty
nyma! Ja uze nyraz czula, szo z nas ludy smijuÃ¶cia. Szczo dnia hluzujut,
szo my wzialy syrotu i szanujim joho chuze czym sobaku. Syrotu obizat â€”
hrich od Boha bude. A my joho niwyczym, jak nynacze katorznyka. Bidnyj
chlopyÃ¶ den i nicz hybne na mlyÃ¼i, ni odnoho razu ny wyspyÃ¶cia w teplomu
kutku. Win nam ze wse robe, prynose wylyku prybil, a my joho wodym jak
starcia. Jak syrota, tak chiba ny czolowik, win u desiat raz luczcze druhych
chlopÃ¶iw probytok. A jomu bidnomu nikudy ditys"; pyrynese ws"i nywhody i
nyprawdu. Hrich od Boha i stydno od ludej za te, szo my joho budym
nychtuwat . Koly wziaw sia pryjutyt syrotu, tak trebaz joho i do uma do-
wysty, na nohy postawyty, za ce nam Bon hricha odkyne. A ty wse duma-
jisz, jak syrota do tebe popaw sia, tak na jomu mozno srat jizdyt . â€” Za-
mowczy ty bahno, znajisz; piszla wze son BohorodyÃ¶i toroczyt; ty szcze
milko plawajisz, ny znajisz smykalky. â€” Ta szoz ty, staryj, dumajisz, szo
ludy nas ny sudiut? â€” Nychaj sudiut, ce dilo jich. â€” Durnyj ty, czolowicze;
jak tak budysz tolkuwat, tak tebe wsiakyj durakom nazowe. â€” Odczypys" ty
od mene; jak choczysz, tak i roby, tiko ny hryzy mini holowy. A wse taky
ja na syrotu Bohu molyÃ¶cia ny budu, win mij robotnyk. â€” Ta tebe nichto ny
prose na joho molyÃ¶cia, a tiko treba joho pozalit, odit, jak sliduje, win ze
w nas zywe za charczi. A ja wze nyraz czula, szo joho pidmowlajut pyrycho-
dyt do druhoho chaziaina, ryboÃ¼ obiciujut zaluwania 50 karbowanÃ¶iw u hod.
â€” Nu, to wze czortowoho batka jim pryjdyÃ¶cia pyrymanyt; ja joho skiko lit
hoduwaw, zodiahaw, nauczyw robyt, a wony budut pyrymaniuwat. â€” OÃ¤ todi
pobaczysz, zachoczut i zroblut, a todi sudyÃ¤, jak choczysz. â€” Oto wny wyjszly
do Iwana, a win uze konczaw weczerju. Chaziajka i kaze: Ty, Iwane, sio-
hodni na mlyn ny chody. Ostawaj sia noczuwat tut. U mene tam u piczi
stojit czawun okropu, ta sybi holowu pomyjisz, a to w tebe pochoze nnd?ha
zawylas. â€” A na mlyrii chtoz dowzyn sjSit do ranku? â€” obizwaw sia cha-
ziain. â€” Ta chiba chto, stupaj ty zaraz, ty dowzyn teper czyryduwaÃ¶cia z
nym. â€” Czolowik poczuchaw holowu i nychotia piszow. T'iko czolowik za
dwir, wona myrszczi zachodylas Iwanowi holowu myt. Dostala jomu czystu
soroczku, sztany, onuczi nowi dala i Iwan sam sebe ny wznawaw. Potim
wona laha spat i naczala lasztuwat postil na dwi duszi, dla sebe i dla Iwana.
Rozdiahlas", ukrylas " i kaze: Lahaj, Iwane, na naszu postil, wse rawno, a to
ja tybi ny slala . . . Iwan chocz ny smilo, staw rozdiahaccia. - Ty lahaj,
Iwane, do stiny, a ja skoro lazu. â€” Polahary wony. Chaziajka wse joho
szczypala to za bik, to za nohu, to za tretiu nohu i wse jomu bajala razni
szutky, uczyla, jak z diwczatamy spat, jak z nymy obchodyÃ¶cia. Win nysmilo
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od neji odbywaw sia. A koly w joho zbadioryw sia, staw na karaul, to win
posmiliszaw i jiji staw poszczypuwat. Wona todi bacze, szo Iwan wze ob-
howtaw sia, powyrnulas" do joho zadom i odtuburczyla sraku, soroczku zako-
tyla powyzsze .... Iwan ny dowho dumawszy, naszczawyw swoho i zapustyw
jiji po same nikudy. Wona jomu pomohala, wse pidsztowchuwala srakoju i
pryczytuwala: Muka mniaka, muka mniaka, mniaka, mniaka, mniaka (szwydko!)
A koly zobralo, to wona protiazno-mniaka-a-a, mnia-ka-a-a-a. â€” Z tych pir
Iwanowi zyst zows"im druha stala. Staly jomn sprawlat odiz nowu, czoboty
poszyly chrantows"ki, kartuz nowyj kupyly. Odnym slowom w 2â€”3 misiaÃ¶i
staw panom. Z perwych dniw chaziajka nastojala, szob czolowik jiji na mlyni
nocznwaw szczo dnia, a Iwanowa czerha bula dniom sydit. Prywiz molot toj
samyj czolowik, kotryj narajaw Iwanowi, czym pidobryÃ¶cia do chaziajky i ny
piznaw Iwana. Pidwyrnuw konia poblyzcze do ndyna i ide pytat, czy duze
zawizno. Uwijszow u mlyn, ozyrnuws" kruhom, nyma Iwana. Bacze, stojit
jakyjs" molodyj paryn u harnych czobotach z dudkamy, syni sztany z napus-
kom, kumaszna soroczka, nowyj kartuz, czynaroczka nowa z dorohoji szwed-
s"koji materiji kopijok w 35. Postryzynyj pid polku i puszok na szczokach
pobrytyj. Win chotiw Ciko spytat: A dez chaziajin? â€” A Iwan obyrnuw
sia do joho i z weselym wydom: â€” E! ce wy, spasybi z wam, diadko, za
dobryj sowit. â€” Ta ce ty? â€” obizwaw sia zawizczyk; ja tebe j ny wznaw.
O! jakyj ty molodczaha staw. Nu, jak twoji dila? â€” 0! moji dila slawa
tybi Hospody; daj wam Boh zdorowjeczka za sowit. Teper mini zytucha, tak
luczczoji j bazat ny treba. â€” Szo to brat . . . Teper ze ty mini pozwol za-
sypat biz czerhy, szob dowho ny zdat . â€” O, dla was, diadyczku, ja ny tiko
biz czerhy, a zaws"ihdy budu molot zows"im biz kiwsziw. Nikoly niczoho ny
budu brat za pomol. â€” Szo znaczyt â€” wylyku sprawu mat!
Ein groÃŸes GemÃ¤cht.
Bei einem MÃ¼ller lebte als Arbeiter eine kleine Waise. Es war ein auf-
richtiger Bursch, er arbeitete fÃ¼r den Brotgeber wie ein Ochs; was man ihm
auch auftrug, mit allem wurde er fertig. Und man wÃ¤hlte nie die Zeit, um
ihn irgendwohin zu schicken. Wars Nacht oder Mitternacht, er ging, wohin
es beliebte, wohin man ihn nur schickte. Man schickte ihn Ã¶fters mitten in
der Nacht zur MÃ¼hle. Er muÃŸte statt des Hausherrn als MÃ¼ller bis zum
frÃ¼hen Morgen aushalten, bis sich der Herr ausgeschlafen. Man zog ihn in
Lumpen an, er sah niemals einen neuen Anzug, er trug meistens abgetragene
Sachen des Hausherrn. Die Stiefeln waren schon zehnmal geflickt und man
konnte sie nicht mehr flicken; so pflegte er sie mit Spagat zuzubinden und
ging so umher und die Einlage schleppte sich so nebenher. Eine ganze Garbe
Stroh kroch unter der FuÃŸsohle herum. Die MÃ¼tze war auch so voller Flicken,
so daÃŸ sie bei guten Leuten lÃ¤ngst den Kamin verstopft hÃ¤tte. Der Herr
aber schenkte sie der Waise als eine Kostbarkeit. Die Hosen waren auch
voll LÃ¶cher, die Knie ganz nackt und vom Hosenboden ist nicht was zu reden.
Die ganze Decke war durchgerissen, mit einem Wort, es erging ihm nach
Waisenart. Alle gehen mit Waisen nicht besser um. Er war nur in einer
Beziehung glÃ¼cklich, nÃ¤mlich, daÃŸ er einen groÃŸen Znmpt hatte. Damit hat
ihn der Herrgott wohlbedacht. Einmal hatte er unversehens das Getreide
aus dem Sack verschÃ¼ttet. Er hockte auf die FuÃŸspitzen nieder und sammelte
es auf dem Boden und scharrte es auf einen Haufen zusammen. Und da die
Hosen ohne Boden waren, so stÃ¼rzte das ganze GemÃ¤cht aus den Hosen
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heraus und der Zumpt stieÃŸ mit dem Ende auf den Boden. Der Fuhrmann
sah es und sagte: â€žEi, Bursche, du hast ja ein GemÃ¤cht, Gott sei Lob und
Dank, du kÃ¶nntest Geld verdienen und du gehst so zerrissen umher. WÃ¤re
ich an deiner Stelle, ich ginge wie ein groÃŸer Herr einher. Mit so einem
GemÃ¤cht so umherzugehen, ist eine Schande". â€” â€žEh, Onkel, Onkel, was
soll ich tun, ich bin ja eine Waise; woher soll ich das Geld nehmen. FÃ¼r
die Kleidung und ein StÃ¼ckchen Brot diene ich bei ihm!" â€” â€žIwan, du hast
mich nicht verstanden, wozu brauchst du denn Geld, wenn du in den Hosen
Geld hast. Such dir eine passende Gelegenheit und wie zufÃ¤llig zeige deiner
Herrin den Zumpt. Dann wirst du gleich sehen, wie sich dir das Leben viel
angenehmer gestalten wird". â€” â€žWie kann man denn das machen? Ich bin
wenig zu Hause; bald auf der MÃ¼hle, bald hab ich daheim mit der Wirtschaft
zu tun, auf der Tenne oder sonst wo. Meistens bin ich jeden Tag auf der
MÃ¼hle. Und erst spÃ¤t am Abend, sodaÃŸ die Herrin schon lÃ¤ngst schlÃ¤ft,
bringe ich eine Hand voll Mehl und zeige ihm, ob das Mahlen wohlgeraten.
Er fÃ¼hlt nach, sagt ja oder nein, ich kehre um und gehe wieder in die MÃ¼hle".
â€” â€žUnd die Frau kam niemals heraus, um das Mehl zu untersuchen?" fragte
der Fuhrmann. â€” â€žNein, beinahe niemals, immer kommt der Herr heraus.
Es kommt sehr selten vor, wenn sie Brot backt, da beschaut sie das Mehl,
obs zum Backen taugt oder nicht". â€” â€žUnd an welchen Tagen pflegt sie Brot
zu backen?" â€” â€žWie soll ichs Ihnen sagen, ich hab oft gesehen, am Samstag".
â€” â€žAlso, weiÃŸt was, Iwan; morgen haben wir Samstag. Wahrscheinlich
wird deine Hausfrau morgen Brot backen; also wenn du heute Abend die
Mehlprobe hintrÃ¤gst, komm zum Tor und verlang, daÃŸ die Frau selber heraus-
komme und das Mehl untersuche. Und wenn sie herauskommt, schieb ihr in
die Hand den Zumpt statt des Mehls!" â€” â€žVergelts euch Gott, Onkel, fÃ¼r
den Rat, ich werde probieren, was daraus wird". â€” Es wurde Abend; Iwan
machte sich diesmal schneller auf den Weg, um die Mehlprobe hinzutragen,
als vorher. Er griff eine Hand voll auf und ging. Er kam hin und klopfte
auf das Tor. Der Herr kam heraus und fragte: â€žWer ist dort?" â€” â€žIch
bins". â€” â€žAh, du bist es, Iwan!" Er schob den Riegel zurÃ¼ck und sagte:
â€žNun, komm her, ich werde probieren, was du dort machst". â€” â€žNein, Onkel,
ich werde Ihnen nicht zeigen, die Tante soll selber kommen und das Mehl
probieren". â€” â€žMach keine Geschichten, gieb her, sie schlÃ¤ft ja, wozu soll
sie herauskommen, bleibt es sich nicht gleich ?" â€” â€žNein, sie wird mich und
euch schimpfen. Sie hat gesagt, daÃŸ sie morgen Brot backen werde, so mag
sie selber probieren, denn wenn das Brot nicht gelingt, dann wird sie uns
die KÃ¶pfe waschen. Sie wird sagen: durch das Mehl ist das Brot miÃŸraten.
Wenn sie aber selber probiert, dann werden wir nicht dran schuld sein, wenn
das Brot miÃŸlingt. Sie mag sich selber die Schuld beimessen". â€” â€žDa hast
recht, Iwan, die ganze Schuld fÃ¤llt auf uns. Und wird sie selber das Mehl
begutachten, mag sie dann die Schuld wem immer zuschreiben, dem Ofen
oder dem Holz. Also wart Iwan, ich werde gehen und sie rufen". â€” Es
kam die Hausfrau heraus: â€žAlso gib her, ich werde probieren, ob es sich
zum Teige eigne". Kaum hatte sie die Hand um das Mehl ausgestreckt, da
schob er ihr den Zumpt unter. Sie griff aus und erwischte den Zumpt, konnte
ihn aber nicht mit der Hand umspannen. Da sagte sie: â€žNehme nichts, das
Mehl ist ziemlich weich. Trags also ins Haus, bei Licht wollen wirs be-
schauen !" Iwan war erschrocken, er dachte, daÃŸ sie darÃ¼ber dem Herrn be-
richten werde. Doch nein, er trat in die Stube ein, sie nahm tatsÃ¤chlich von
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ihm das wirkliche Mehl und lieÃŸ ihn sich zum Nachtmahl niedersetzen. Der
Hausherr runzelte die Stirn, blickte scheel drauf, sagte aber kein Wort . Dann
aber rief er das Weib ins Zimmer und bemerkte: â€žWozu machst du solche
UmstÃ¤nde mit dem Lumpen, ihn an den Tisch zu setzen? Dort auf der MÃ¼hle
kann er sich mit was er will satt essen, Kartoffeln und Brot gibt es dort,
er hat genug". â€” â€žAch du Mann, Mann, du hast gar kein Mitleid. Ich hab
Ã¶fters gehÃ¶rt, daÃŸ die Leute uns auslachen. Jeden Tag spotten sie darÃ¼ber,
daÃŸ wir eine Waise aufgenommen und ihn Ã¤rger als einen Hund behandeln.
Einer Waise Unrecht zu tun, ist eine SÃ¼nde vor Gott. Wir miÃŸbrauchen ihn
wie einen StrÃ¤fling. Der arme Bursche geht Tag und Nacht auf der MÃ¼hle
zugrunde. Kein einziges Mal schlÃ¤ft er sich in einem warmen Winkel aus.
Er macht uns alles, hilft uns unseren ÃœberfluÃŸ anzuhÃ¤ufen und wir lassen ihn
wie einen Bettler herumgehen. Wenn er eine Waise ist, ist er etwa kein
Mensch mehr? Er ist zehnmal besser als alle anderen Burschen! Und der
arme hat nirgends einen Platz; muÃŸ alle Unbequemlichkeiten und nur Unrecht
erleiden. Es ist eine SÃ¼nde vor Gott und eine Schande vor den Leuten, wenn
wir ihn derart miÃŸhandeln. Wenn du es schon auf dich genommen, einer
Waise ein Obdach zu gewÃ¤hren, muÃŸt du ihn auch ordentlich erziehen, ihn
auf die Beine bringen, dafÃ¼r wird uns Gott eine SÃ¼nde in Abrechnung bringen.
Du denkst aber immer, wenn dir eine Waise in die HÃ¤nde gefallen, dann
kannst du auf ihm kacken fahren!" â€” â€žSchweig still, du Morast, weiÃŸt du;
was plapperst du den Traum der Mutter Gottes daher? Du schwimmst noch
sehr seicht, kennst noch nicht PrÃ¼gel". â€” â€žWas, Alter, glaubst nicht, daÃŸ
die Leute uns bereden?" â€” â€žMÃ¶gen sie bereden, das ist nicht ihre Sache!"
â€” â€žBist ein Dummkopf, Mann. Wenn du so disputieren wirst, wird dich
jeder einen Narren heiÃŸen". â€” â€žLaÃŸ mich in Ruh; mach, wie du willst, nur
benage mir nicht den Kopf. Ich werde trotzdem wegen einer Waise zu Gott
beten, er ist mein Arbeiter." â€” â€žEs bittet dich ja niemand, seinetwegen zu beten,
man muÃŸ nur Mitleid mit ihm haben, ihn ankleiden, wie es sich gehÃ¶rt, er
dient uns doch nur fÃ¼rs Essen. Und ich hab oft gehÃ¶rt, daÃŸ man ihn zu
einem anderen Herrn in Dienste zu treten bereden will; es heiÃŸt, man ver-
spricht ihm 50 Rubel im Jahrl" â€” â€žNun? Beim Teufelvater ! Es wird ihnen
nicht gelingen, ihn mir abspenstig zu machen. Wieviel Jahre hab ich ihn
gefÃ¼ttert, gekleidet, arbeiten gelehrt und sie sollen mir ihn abspenstig machen!"
â€” â€žNun, du wirst sehen, wie sie wollen, so werden sie es machen. Dann
kannst du, wenn du willst, mit ihnen prozessieren!" So traten sie zu Iwan
hinaus, er hatte das Nachtmahl beendigt. Da sagte zu ihm die Hausfrau:
â€žDu Iwan, brauchst heute nicht in die MÃ¼hle zu gehen, bleibst hier Ã¼ber
Nacht. Dort im Ofen steht ein Kessel mit heiÃŸem Wasser, sollst dir den
Kopf waschen, denn wahrscheinlich hat sich bei dir das Ungeziefer einge-
nistet!" â€” â€žUnd wer soll in der MÃ¼hle bis zum Morgen sitzen?" warf der
Hausherr ein. â€” â€žWer denn? geh du, sofort, du muÃŸt jetzt mit ihm wechselnd
dich ablÃ¶sen". Der Mann kratzte sich an den Kopf und ohne Lust ging er
fort . Kaum war der Mann drauÃŸen, da machte sie sich flugs daran, ihm den
Kopf zu waschen. Sie zog fÃ¼r ihn ein neues Hemd hervor, auch Hosen, gab
ihm neue FuÃŸlappen und Iwan erkannte sich selbst nicht mehr. Dann machte
sie Anstalten zum Schlafen und richtete das Bett fÃ¼r zwei Seelen her, fÃ¼r
sich und fÃ¼r Iwan. Sie zog sich aus, deckte sich zu und sagte: â€žLeg dich,
Iwan, auf unser Bett. Es bleibt sich gleich, zwar hab ichs fÃ¼r dich nicht
gemacht" Iwan begann sich, wenn auch schÃ¼chtern, auszukleiden.



â€” 265 â€”
â€žLeg dich, Iwan, gegen die Wand hin und ich werde mich bald niederlegen".
Die Hausfrau zwickte ihn bald in die Seite, bald in das Bein, bald in das
dritte Bein, trieb mit ihm verschiedene SpÃ¤ÃŸe, lehrte ihn, wie er mit den
MÃ¤dchen schlafen solle und wie er mit ihnen umzugehen habe. Und als sich
bei ihm der Zumpt versteift, zur Gewalt emporgerichtet hatte, da wurde er
kÃ¼hner und begann sie ebenfalls zu kneipen. Da sah sie, daÃŸ Iwan schon
parat war, wandte sich mit dem RÃ¼cken gegen ihn, streckte den Arsch vor,
das Hemd krempelte sie weit hinauf .... Ohne lange zu Ã¼berlegen, richtete
Iwan den seinen hinein und rammte ihr ihn bis zu Nichtmehrwohin ein. Sie
half ihm dabei mit, wackelte ihm mit dem Arsch zu und sprach nebenher:
â€žDas Mehl ist weich, das Mehl ist weich, weich, weich, weich!" (rasch):
Und als es sie erfaÃŸte, da sprach sie gedehnt: â€žwâ€”aâ€”aâ€”aich, wâ€”aâ€”a â€”aich!"
Seit der Zeit hatte sich das Leben Iwans verÃ¤ndert. Man schaffte ihm neue
Kleider an, lieÃŸ ihm Gigerlstiefel machen, man kaufte ihm eine neue MÃ¼tze.
Mit drei Worten, er wurde in zwei drei Monaten ein Herr. In den ersten
Tagen bestand die Wirtin drauf, daÃŸ ihr Mann jeden Tag auf der MÃ¼hle
nÃ¤chtige und Iwan sollte ihn nur wÃ¤hrend des Tages ablÃ¶sen. Es kam der-
selbe Fuhrmann zur MÃ¼hle, der Iwan geraten hatte, wie er sich die Gunst
der Wirtin erobern solle und erkannte Iwan nicht wieder. Er lenkte das
Pferd nÃ¤her zur MÃ¼hle und ging fragen, ob die MÃ¼hle nicht sehr Ã¼berfÃ¼llt
sei. Er trat in die MÃ¼hle ein, blickte um sich, Iwan war nicht da. Er sieht,
da steht ein junger Bursch in schÃ¶nen Stiefeln mit SchÃ¤ften, in blauen Hosen
mit Stickereien, in einem Hemd aus Taffet, mit neuer MÃ¼tze, in einem
neuen Kittel aus einem teueren schwedischen Stoff zu etwa 35 Kopeken. Das
Haar kurz geschnitten und der Flaum an den Wangen glatt rasiert. Er wollte
eben fragen: â€žUnd wo ist die Herrschaft?" Da wandte sich Iwan zu ihm
mit frÃ¶hlichem Gesicht. â€žE, da seid Ihr â€” also vergelts euch Gott, Onkel,
fÃ¼r den guten Rat!" â€” â€žAh, du bist es?" rief der Fuhrmann. â€žUnd ich hab
dich nicht erkannt. Ah was bist du fÃ¼r ein Stutzer geworden, nun, wie geht
es dir?" â€” â€žO, mir gehts, Gott sei Dank, gut; geb euch Gott Gesundheit
fÃ¼r den Rat. Jetzt hab ich ein Leben, daÃŸ ich ein besseres gar nicht zu
wÃ¼nschen brauche". â€” â€žNu, also Bruder, jetzt erlaube mir zu mahlen, ohne
die Reihe abzuwarten, damit ich nicht lang aufgehalten werde". â€” â€žO, mit
euch, Onkelchen, werde ich nicht nur diese Ausnahme machen, sondern ich
werde euch immer ohne Zehent mahlen. Niemals werde ich etwas fÃ¼r das
Mahlen von euch nehmen!" Was das heiÃŸt, ein groÃŸes GemÃ¤cht zu haben! -
257. Jak Cyhan buw dzwonom.
Odnoho diaczka zinka chodyla po wodu do cyhanowoho kolocfizia po su-
s"itstwu. Cyhan, buwalo, szczo razu, jak diaczycha pryjde wody brat, to win
wyjdo za worota i irze: Gh ho-o-o-ho-o-o! â€” Wona na ce ny zwertala nijakoji
uwahy; pochniupe holowu w nyz, nabere wody i ide do domu. Tak prodow-
zalos" Ã¶ilyj tyzdyn. To wona mowczala, a dali wze wyjszla z terpinija, na-
czala zaliccia swojemn czolowikowi: Szo myni robyt, Cyhan prochodu ny daje;
jak pryjdu do kolodizia, tak win wychode za worota i irze po zerybjacze!
Czoho jomu treba, ny znaju. Czy win chocze cym odwadyt mene od kolodi-
zia, czy moze duma, szo ja sohlaszus" z nym na szczot Boze sochrani. â€”
Djaczok wysluchaw zinku i kaze: A ot szo, ty koly pidysz zawtra po wodu,
tak odozwys" jomu; jak win zairze, to ty i sybi zairzy. Szo win tybi opisla
skaze; jak szo bude pytat, czy mozno pryjty, to skazy, szo mozno. â€” Na
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druhyj den piszla wona po wodu do toho samoho kolodizia i fiko szo wzialas"
za zwid, wychode Cyhan i takym ze robom zairzaw: Ghho-ho-o-o! â€” Wona
i sybi: Gho-ho~o. â€” Win todi j pyta: A szo, mozno pryjty? â€” Mozno, od-
wityla diaczycha. â€” A koly pryjty? â€” Ta jak stymnije, tak i prychod. â€”
Ot stalo smyrkaÃ¶cia, diaczok z robotnykom schowarys" pid powitku, a diaczycha
w chati ostalas" sama. Czyryz piw czasa i ny bilsz, jak czyryz czas, prychode
Cyhan. T'iko win staw zawodyt nybyryciu, a diaczok pidijszow do worit ta:
stuk, stuk palkoju. A wona todi na Cyhana: Chowajs" skorisz, ce mabut mij
czolowik pokupatyla na dzwony prywiw. â€” A kudyz miÃ¼i schowaccia? â€” Ta
liz na horyszcze. tam promiz dzwonamy stanysz. â€” Cyhan pidstawyw drabynu
i myrszczi na horyszcze, staw miz dzwoniw i stojit, duch prytajiw i ny szy-
wyryÃ¶cia. Diaczok uwichode z robotnykom u chatu i pyta: De win? â€” Ta
ja joho poslala na chatu, na horyszcze, szob staw promiz dzwoniw. â€” Nu
dobre; nu tak ty, Pytro, bud za pokupatyla â€” diaczok robotnykowi skazaw. â€”
Wychodiut wony u s"iny i zawely rozmowu pro dzwony. Wy jakyj dzwin
choczyte kupyt, wylykyj czy z menszych? â€” Ta ni, nam ny duze welykoho
treba. Pip z tytarym na prychods"ki schodÃ¶i poriszyry wziat odyn pudiw u
50, a druhyj jakyj pomensze, 7â€”8 pudiw. â€” Aha, nu na szczot wylykych
my pidym pid powitku, a mali tut je na horiszczi; chodit, ja wam pokazu,
polubujites", jakyj wam ponarawyÃ¶cia. â€” A dez wony u was nachodiuÃ¶cia? â€”
Ta jaz wam kazaw, je pid powitkoju czymalo, jaki pobilsze, a mali tut na
horiszczi. â€” Ta tam ze temno. â€” Niczoho, ja i na pamjat znaju, iakyj skiko
stoje i po skiko wony wisiut . A my tiko polizym poprobuwat, jakyj wam
ponarawyccia po holosu. â€” Zachwatyly z soboju kijok i polizry. Zajszry z
kraju i poczaly probuwat. Odyn udaryry, win: Go-o-w-w. Druhyj udaryly:
Go-o-w-w. Tretyj udaryry: Go-w-w. â€” Ocej, kazyÃ¤, niczo, harnyj na holos,
moze na ciomu i ostanowymoi â€” Ni, koly probuwat, tak us" i probuwat, moze
iszcze luczczyj popadyÃ¶cia. â€” Nu ladno. Idut wony dalszi. Udaryry iszcze
po odnomu, win: Go-o-o-w-w. Dochode czerha i do Cyhana. Win bacze, szo
ny durna szutka, namiryws" i sybi bewknut, kory joho udarjut. Ot nadchodiut
wony suproty Cyhana. Pytro rozmachnuws", jak sztaraszyw joho kijkom po
puzu. A Cyhan: Bo-o-w-w. â€” O! w ciomu jakyjs" czudnyj zwuk; anu iszcze
raz, â€” kaze diaczok. Pytro chlop! joho w druhe. Win: Bew! Pytro i tretyj raz
joho opyriszczyw. Cyhan todi holos pyryminyw, duma, szo bilszo probuwat
ny stanut: Te-le Ã¤-Ã¼-J. Pytro i w czetwertyj raz. Cyhan todi zrazu jak kry-
kne: Rostentelen twoju mat, sukyn syn, ws"ich po odnomu razu, a mene czy-
tyril Ta stromholow tikat i wze ny staw popadat po stupniach drabyny, a
prjamo plyhnuw na zemlu. Zabyw sia dobre, czut nih ny powykruczuwaw,
a wse taky z harjacza pidchwatyw sia i pobih. Z tych pir Cyhan bilsze ny
wychodyw do bab irzat po zyrybjacze; jak s"im bab odworozylo!
Wie der Zigeuner eine Glocke abgab.
Das Weib eines KirchensÃ¤ngerleins pflegte das Wasser vom Zigeuner-
ziehbrunnen in der Nachbarschaft zu holen. Der Zigeuner pflegte jedesmal,
wenn die KirchensÃ¤ngerfrau das Wasser holen kam, vor das Tor hinauszu-
gehen und er wieherte da: â€žGâ€”hâ€”oâ€”oâ€”o, hoâ€”oâ€”o!" Sie beachtete dies
gar nicht; sie senkte den Kopf zur Erde, schÃ¶pfte Wasser und ging nach
Hause. So dauerte dies eine ganze Woche. Sie hatte immer geschwiegen,
dann aber ging ihr die Geduld aus und sie beklagte sich bei ihrem Manne:
â€žWaa soll ich tun, der Zigeuner stellt sich mir immer in den Weg; wenn
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ich zum Ziehbrunnen komme, tritt er vor das Tor und wiehert nach Fohlen-
art. Was er will, weiÃŸ ich nicht. Will er mich vielleicht vom Ziehbrunnen
fortscheuchen oder denkt er, daÃŸ ich mich mit ihm betrefTs Gott bewahre ver-
stÃ¤ndigen werde?" â€” Das KirchensÃ¤ngerlein hÃ¶rte sein Weib zu Ende an
und sagte: â€žWeiÃŸt was, wenn du Morgen ums Wasser gehst, dann antworte
ihm; wenn er wiehert, so wiehere auch du zurÃ¼ck. Was wird er dir drauf
sagen; wenn er fragen sollte, ob er kommen darf, so sag, daÃŸ er kommen
soll!" â€” Am nÃ¤chsten Tag ging sie ums Wasser zu demselben Ziehbrunnen
und kaum hatte sie den Querbalken erfaÃŸt, kam der Zigeuner heraus und
wieherte auf die bekannte Art: â€žGhâ€”ho, Hâ€”oâ€”oâ€”o!" Und sie darauf
ebenfalls: â€žGâ€”hâ€”o, Hoâ€”oâ€”o!" Da fragte er: â€žNun, darf man kommen?" â€”
â€žJa!" erwiderte die KirchensÃ¤ngerfrau. â€žUnd wann soll ich kommen?" â€”
â€žWenns dunkel wird, dann komm!" Nun dÃ¤mmerte es schon, der Kirchen-
sÃ¤nger mit seinem Knecht versteckten sich im Flur und die KirchensÃ¤nger-
frau blieb in der Stube allein. Nach einer halben Stunde, nicht mehr als
nach einer Stunde kam der Zigeuner. Kaum fing er an, Dummheiten zu
treiben, da nÃ¤herte sich der KirchensÃ¤nger dem Tore und klopfte mit dem
Stock: Stuk, stuk. Da rief sie dem Zigeuner zu: â€žVersteck dich rasch, wahr-
scheinlich fÃ¼hrt mein Mann einen KÃ¤ufer fÃ¼r die Glocken her". â€” â€žWohin soll
ich mich verstecken?" â€” â€žKlettere auf den Boden und stell dich zwischen
den Glocken auf". Der Zigeuner lehnte die Leiter an, stieg flugs auf den
Boden hinauf, stellte sich zwischen den Glocken auf und stand da, hielt den
Atem an und rÃ¼hrte sich nicht. Da trat der KirchensÃ¤nger mit dem Knecht
in die Stube ein und fragte: â€žWo ist er?" â€” â€žIch hab ihn auf den Boden
geschickt, damit er sich zwischen den Glocken aufstelle". â€” â€žNun gut; also
du Petro sei der KÃ¤ufer", sagte der KirchensÃ¤nger zum Knecht. Sie traten
ins Vorhaus hinaus und fingen ein GesprÃ¤ch Ã¼ber die Glocken an. â€žWas fÃ¼r
eine Glocke wollt Ihr kaufen, eine groÃŸe oder eine kleinere?" â€” â€žNun, nein,
wir brauchen nicht gerade eine ganz groÃŸe. Der Pope mit dem KÃ¼ster
haben sich auf einer Versammlung entschieden, eine von 50 Pud zu nehmen
und eine zweite von etwa 7â€”8 Pud Gewicht". â€” â€žA â€” so, betreffs der
groÃŸen werden wir in die Flur gehen und die kleinen sind hier auf dem
Boden; kommt, ich werde sie euch zeigen, Ihr sollt die auswÃ¤hlen, die euch
am besten gefallen wird". â€” â€žUnd wo befinden sie sich denn?" â€” â€žIch hab
euch doch gesagt, es sind welche im Flur, nÃ¤mlich die grÃ¶ÃŸeren und die
kleinen sind auf dem Boden". â€” â€žDort ist es doch finster". â€” â€žDas macht
nichts. Ich weiÃŸ aus dem GedÃ¤chtnis, welche wieviel wert ist und wieviel
sie wiegt. Wir wollen nur hinaufklettern und probieren, welche euch nach
dem Klange gefallen wird." Sie nahmen einen Stecken mit und krochen auf
den Boden. Sie traten gleich an die nÃ¤chste Glocke heran und fingen an zu
probieren. Sie schlugen in die eine drein, da gab es einen Klang: Boâ€”oâ€”o
wâ€”wâ€”w, sie schlugen in die zweite gâ€”oâ€”oâ€”wâ€”w, sie schlugen in die
dritte gâ€”oâ€”wâ€”w. â€žDiese ist nicht so Ã¼bel, hat einen hÃ¼bschen Klang,
vielleicht bleiben wir bei dieser!" â€” â€žNein, wenn wir schon probieren,
probieren wir halt alle, vielleicht wird sich noch eine bessere treffen". â€”
â€žNun schÃ¶n!" Sie gingen weiter. Sie schlugen noch in eine Glocke drein,
es klang: goâ€”oâ€”oâ€”wâ€”wâ€” w, es kam die Reihe an den Zigeuner, er merkte,
daÃŸ es hier keinen SpaÃŸ gab und war entschlossen, ebenfalls zu goben, so-
bald man an ihn anschlagen wÃ¼rde. Nun traten sie an den Zigeuner heran.
Petro holte aus und versetzte dem Zigeuner einen tÃ¼chtigen Schlag in den
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Wanst. Der Zigeuner drauf: 6â€”oâ€”oâ€”wâ€”w. O! Diese hat einen eigen-
tÃ¼mlichen Klang. â€žAnu, noch einmal", sagte der KirchensÃ¤nger. Petro schlug
nochmals zu. Er drauf â€” bew! Petro haute ein drittes Mal zu. Da ver-
wandelte der Zigeuner die Stimme, er dachte, daÃŸ man weiter nicht probieren
werde, tcâ€”leâ€”Aâ€”Ã„â€”i. Da haute Petro noch ein viertes Mal zu. Der
Zigeuner schrie auf: â€žtenteleniere deine Mutter auseinander, du Hundesohn.
Jede zu einem Male und mich vier Mal!" Und kopfÃ¼ber ergriff er die Flucht,
sprang nicht die Leitersprossen hinunter, sondern direkt vom Boden zur Erde.
Er zerschlug sich ordentlich, beinahe hÃ¤tte er sich die FÃ¼ÃŸe verrenkt, sprang
jedoch in Sturm und Drang nieder und und lief davon. Seit der Zeit kam
der Zigeuner nicht wieder heraus, um den Weibern nach Fohlenart zuzu-
wiehern. Es war, als hÃ¤tten ihn Weiber besprochen.
Parallelen: Anthropophyteia II. S. 326â€”339, Nr. 417 â€” 420 und Literatur-
nachweise dazu von Dr. L. FrÃ¤nkel, Vierteljahrschrift fÃ¼r Litt. Gesch. V.S. 453â€”480.
F. S. K.
258. Jak saldat opychaw pszono.
Bila saldaÃ¶kych kazarm buw kolodiz. Tudy odna zinka ponadylas" cho-
dyt po wodu. I buwalo, jak pryjde, to nypryminno kaszlone, achy! A saldat
dywyÃ¶cia czyryz zabor i sybi zairze: iho-ho-ho-ho. Wona pryjszla u druhe,
saldat dywyw sia czyryz zabor i upjet: Wona achy! a saldat iho-ho-ho-ho. I
tak powtorjalos" neskilky raziw. Wona pomowczala, a dali ny wytyrpila, po-
chwalylaS- muzykowi: Szo myÃ¼i robyt? saldat pokoju ny daje; koly ny pryjdu
wody brat, win odno irze. â€” Ta nychaj pryjde, skazy jomu, ja joho oduczu.
â€” Wona piszla po wodu, prychode do kolodizia i: Achy! A saldat: Iho-ho-
ho-ho! I pyta: czy pryjty do tebe? â€” Ta pryjdy, siohodni czolowik pojide
na jarmarku, mozno bude. â€” A muzyk pojichaw ta nydaleko. Ot saldat zi-
braws" weczyrom i piszow. Prychode tudy, wona joho wpustyla w chatu i
posadyla joho na lawcl Win zdaw, zdaw, putiw, putiw, wse dozydaw, poky
s"witlo pohasiat, a wona wse naderzuwala, dozydala, poky czolowik wernyÃ¶cia.
Potim zamityla, szo win pryjichaw, wyjszla na dwir i pyrybalakala z czolo-
wikom. Uwijszla u chatu i potuszyla ohon. Saldat ny dowho dumawszy,
pohrib sia do neji. Wona i kaze: Pidozdy trochy, nychaj dity posnut. â€” A
czolowik buw u dwori i poczuw, szo u sadu chtos" jabluka truse i pobih tudy.
Oto win poky prohnaw parubkiw iz sadu, a saldat tyrpiw, tyrpiw i ny doz-
dawszys", nasylno poliz na zinku i mabut raziw z dwa wymachaw jiji. Wona
dumala, szo czolowik czuje, ta dawaj hukat joho. A saldat ny powiryw, szo
win doma, ta odno swoje robe. A czolowik poky wyrnuw sia, tak saldat wze
sprawyw sia; tiko, tiko, szo uspiw u chati joho zachwatyt, a wse taky upij-
maw i daw sztuk z dwi poplauchy. A dali prykazaw zinÃ¶i prynysty kuzuch,
chalat i walanÃ¶i. Wona unysla, a potim prykazaw saldatowi unysty stupu i
miszok prosa. Win uper stupu i miszok. Todi muzyk prykazaw saldatowi
nadit kozuch, chalat i walanÃ¶i. Saldat odih sia. Muzyk nasypaw u stupu
prosa i kaze saldatowi: Liz\ towczy, szob do Ã¤wita uwes " miszok pyrytowk, a
to inaksze hore tybi bude! â€” Saldat towk, towk, az jajcia poputily, na sylu,
na sylu do S"wita pyrytowk. A tut iszcze towsto odityj tak, szo az u duszi
hirko stalo. Muzyk todi j kaze: Nu idyz, bisiw syn, do domu, ta bilsze ny
irzy do babiw! â€” Win pobih rystiu, rad, szo wyrwaw sia. Czyryz nyskilko
wremnia baba upjet pryjszla do kolodizÃ¤a i pobaczywszy saldata: Achyl â€” A
saldat z sercem: Breszysz, teper ny obmanysz! Czto ty, kuti twoju mat,
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pszeno pozrali, apjat priszla achykat. Pohody, ja tebe pouczu! â€” Dohnaw
jiji, powalyw bila kolocTizia, wymachaw raziw z dwa i pryczypyw jiji do hory
nohamy na zwid, a sam piszow. I wona wys"ila, poky ludy pobaczyly i znialy
jiji. Z tych pir wona ni nohoju do cioho kolodizia. Sama ny chodyla i dru-
hym zakazuwala.
Wie der Soldat die Hirse stampfte.
Neben der Soldatenkaserne befand sich ein Schwenkelbrunnen. Dorthin
zog es ein Weib immer, um Wasser zu holen. Und wenn sie kam, pflegte
sie stets zu husten â€” achy! Und ein Soldat schaute aus der Umfriedung
heraus und wieherte ihr zu ihoâ€”hoâ€”hoâ€”hoâ€”ho! Sie kam zum zweitenmal,
und der Soldat schaute wieder aus der Umfriedung heraus und sie wieder-
holte achy! und der Soldat ihoâ€”ho-hoâ€”ho â€”ho! So wiederholte sich dies
mehreremale. Sie schwieg still, dann aber hielt sie es nicht lÃ¤nger aus und
prahlte vor dem Bauer: â€žWas soll ich tun? Der Soldat gibt mir keine Ruhe:
wann ich auch immer um Wasser komme, wiehert er immer fort!" â€” â€žEr
mag kommen, sag es ihm, ich werde ihn lehren". Sie ging um Wasser, kam
zum Ziehbrunnen und: achy und der Soldat ihoâ€”hoâ€”hoâ€”ho! und fragte:
â€žSoll ich zu dir kommen?" â€” â€žAlso komm, heute wird mein Mann zum
Jahrmarkt fahren, so wird es angehen". â€” Der Bauer aber fuhr aus, jedoch
nicht weit. Der Soldat machte sich abends auf und ging. Er kam hin, sie
lieÃŸ ihn ins Haus ein und lieÃŸ ihn auf der Bank Platz nehmen. Er wartete
und wartete, schwitzte und schwitzte, erwartete immer, bis man das Licht
auslÃ¶sche. Sie aber zÃ¶gerte noch immer, wartete, bis ihr Mann zurÃ¼ckkÃ¤me.
Dann bemerkte sie, daÃŸ er angekommen, ging hinaus und besprach sich mit
ihrem Manne. Sie trat ins Haus und verlÃ¶schte das Licht. Der Soldat kroch,
ohne lange zu Ã¼berlegen, zu ihr hin. Da sagte sie: â€žWart noch ein wenig,
bis die Kinder einschlafen! Der Mann drauÃŸen aber hÃ¶rte, daÃŸ jemand im
Obstgarten die Ã„pfel schÃ¼ttle und lief hin. Bis er nun die Burschen aus dem
Obstgarten vertrieben hatte, da litt es den Soldaten nicht lÃ¤nger, er stieg mit
Gewalt auf das Weib und vÃ¶gelte sie etwa zweimal ab. Sie dachte, daÃŸ ihr
Mann sie hÃ¶ren kÃ¶nne und begann zu rufen. Der Soldat aber glaubte daran
nicht, daÃŸ er zu Hause sei, und setzte seine Arbeit fort. Bis der Mann zu-
rÃ¼ckkam, war der Soldat schon fertig geworden. Kaum vermochte ihn der
Mann in der Stube zu erwischen, erwischte ihn doch und gab ihm etwa zwei
StÃ¼ck Ohrfeigen. Dann befahl er dem Weibe einen Pelz zu bringen, einen
Kaftan und Pantoffeln. Sie brachte die Sachen herbei, dann befahl er dem
Soldaten die TretmÃ¼hle und einen Sack Hirse zu bringen. Er schleppte die
TretmÃ¼hle und den Sack herein. Nun befahl der Bauer dem Soldaten den
Pelz, den Kaftan und die Pantoffel anzuziehen. Der Soldat zog sich an. Der
Bauer schÃ¼ttete in die TretmÃ¼hle die Hirse hinein und sagte: â€žSteig auf,
stampfe, daÃŸ bis zum Morgengrauen der ganze Sack durchgestampft sei, sonst
wird es dein UnglÃ¼ck sein!" Der Soldat stampfte und stampfte, daÃŸ ihm so-
gar die Hoden schwitzten, mit groÃŸer, Ã¼bergroÃŸer MÃ¼he hatte er bis zum
Morgengrauen durchgestampft. Nun war er obendrein warm angezogen, sodaÃŸ
es ihm in der Seele bitter wurde. Dann sagte der Bauer: â€žNun geh, Teufel-
sohn nach Hause und wiehere nimmer den Weibern zu!" Er lief im Galopp
davon, froh, daÃŸ er entkommen konnte. Nach einiger Zeit kam das Weib
wieder zum Ziehbrunnen und als sie den Soldaten erblickte, hustete sie â€”
achy! GeÃ¤rgert rief der Soldat: â€žDu lÃ¼gst, jetzt wirst du mich nicht mehr
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hintergehen! Was, ich vÃ¶gle dir die Mutter! Die Hirse habt ihr aufgefressen,
jetzt bist du wieder achyken gekommen. Wart ich werde dich lehren!" Er
holte sie ein, brachte sie zu Falle neben dem Ziehbrunnen, vÃ¶gelte sie etwa
zweimal durch und hing sie mit den FÃ¼ÃŸen nach aufwÃ¤rts an den Ziehbalken
und ging fort. Und sie hing solange, bis die Leute sie erblickten und sie
herabnahmen. Seit der Zeit ging sie mit keinem Schritt an jenen Ziehbrunnen
mehr. Sie ging selber nicht hin und warnte andere davor. â€”
259. Swjatyj Ulas.
Do zinky odnoho bohomaza chodyw kowal. Bohemaz, jak tiko pojide
kudy nybud na jarmarok torhuwat ikonamy, to kowal, ny dowho dumawszy,
majne do joho zinky. Bohomaz pochoze ciu sztuku zamityw. Raz win po-
jichaw z ikonamy kudys" na jarmarku i skazaw zinÃ¶M, szo wyrnyÃ¶cia ny ranisze,
jak czyryz tyzdyn. Zinka prowodyla czolowika i podumala sybi: Ot, koly
pohulat u wolu! 'â€” Kowal skoro proniuchaw, szo bohomaz pojichaw na jar-
marku, dozdawszyÃ¤ weczyra, piszow do neji. Tam wony s"milo biz wsiakoji
opasky pyly, hulaly, zartuwaly i ny dumaly, ny hadaly, szo jich moze zastu-
kat czolowik, bo iszcze try dni ostawalos " sroku do pryjizdu. Oto wony po-
harciuwaly do piwnoczi i naczaly mostyÃ¶cia spat. Win skynuw sztany i so-
roczku, a wona tez rozdiahlaÃ¤ do hola i naczaly tanciuwat u czytyri kolina
kadrel. Dowho wony wozylys", czy korotko, chto jich zna, a tiko w czas noczi,
koly uze prokryczaly perwi piwni, muzyk wyrnuw sia z jarmarku, pidjichaw
do dwora, ostanowyw sia, a sam pidijszow do s"innych dwerej i naczaw bara-
banyt: Ej, odcziniajte! skorisz! â€” Tut wony zpoloszylyÃ¤; tyk, myk, szo ro-
byt, kudy diwaÃ¶cia? Zinka skorisz nadila soroczku, obula czyrywyky, a ko-
walewi j kaze: Ty stanowys" na pokuti i stij, ny szywylyÃ¤, win poduma, szo
ce obraz stojit, a ja ny budu s"wityt kahancia, win ny rozbere. â€” Nu tak i
tak, kowal sohlasyws\ Wona odczynyla czolowikowi dweri, a sama skorisz
na postil lahla i lyzyt. Win uwijszow u chatu i kaze zinÃ¶i: Ta ty choczby
kahaneÃ¶ zaÃ¤wityla. â€” Ta na szo win tybi zdaw sia? Teper nicz misiaszna,
rozdiahaj sia ta skorisz lahaj spat. A to ty namoryw sia, tikob oddychnut.
â€” A de s"irnyky, miÃ¼i treba pryÃ¤wityt, de mozno rozdiccia. â€” Ta szo tam
tybi dychat ny wydno, czy szczo? Rozdiahaj sia i klady odiz de nybud
na lawu. â€” Czolowik naczaw rozdiahaÃ¶cia, a sam nyka po kutkach, czy ny
sydyt chto z polubownykiw i w tez wremnia nyszpore po zakapelkach s"irny-
kiw. Udywyws" win oczyma na pokut i bacze, szo tarn chtos" stojit. Win
toÃ¶!i i pyta zinky: Szo to take na pokuti stojit, nynacze czolowik?â€”Take-
e-e-el wyduma tam. To ja postawyla obraz. Pyrystawlala twoji ikony, szo
ty nydawno pysaw i odnu iz jich postawyla na pokut. â€” Ta jakaz tam? Ja
nynacze takoji ny pysaw! â€” Ta szoz ty zabuw, ce ja z tych uziala, szo ty
pidrjadyws" na cerkwu napysat. Ce, czolowicze, s"wjatyj Ulas. â€” Muzyk
dohadaw sia, szo ce za Ã¤wjatyj, i kaze zinÃ¶i: Ulas to, Ulas, a szoz u joho
chuj takyj, jak u nas? â€” Oto win nahybaw s"irnyky, dostaw woskowu s"wiczku
na kosiaczku i kaze: Treba, zinko, postawyt s"wjatomu Ulasowi s"wiczku. Ja,
blahodaryt Boha, cej raz harno wtorhuwaw! â€” Zaswityw win s"wiczku i
prylipyw jiji do kolina falszywomu Ulasowi i whonobyw tak, szo polumnia z
Ã¤wiczky pidpikala kowalewi chuj. Kowal, koly muzyk stanowyw jomu s"wiczku,
stojaw ni zywyj, ni mertwyj. Stojaw, jak statuja, ny szywylyw sia. Bohomaz
prylipyw Ã¤wiczku, a sam staraw sia i ny dywyÃ¶cia na pokut, jak butto ny
zamicza; rozzuwajiccia sybi, ny spisza. Kowal tyrpiw, tyrpiw, ny chwatylo
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syl bilsze stojat, zbyw s"wiczku, a sam jak strila z chaty i holaka lepesnuw
do domu. Bohomaz zdorowo zinku nakazuwat ny staw, daw jiji sztuk try
poplauchy i stroho na stroho prykazaw jiji bilsze tak ny robyt. Na druhyj
den bohomazowi nadoumylo pidkuwat swojich konyj, bo ony dawno buly ny-
kowani. Prywiw win do kuzni konej i nyczajanno popaw, jak je, do toho
samoho kowala, jakyj u joho stojaw na pokuti. Bohomaz joho ny piznaw, bo
win zdorowo na joho wczora ny prydywjaw sia i holoho z oditym trudno
zlyczat tak, szo win pidijszow do kowala i s"milo naczaw z nym balaczku:
Pozalusta, pidkuj mini konyj, a to wczora doszczyk projszow i czysta bida,
koni moji czut ny porozczachuwarys". â€” Kowal z sowisty i oczyma ny dy-
wyÃ¶cia na bohomaza, nachmuryw browy i wtupyw sia w zemlu i balaka z
nym nyochotno, jak butto ne chotia: Ta nikoly wozyÃ¶cia z nymy, surjoznoho
dila bahato. Moze chto druhyj wozmyÃ¶cia. Spytaj on n tych kuzniach. â€”
Ta pozalusta, ny jarypen sia. De tam ja bndu szukat swobodnych? Tut ny
dowho pidkuwat. Stari pidkowy wozmy sybi, a nowi prystaw, ja doplaczu,
szob szwydcze, a to stanysz jich zahostruwat, na dowho dilo protianyccia.
Pidkuj, pozalusta, skorij. Czoho zadumaw sia? Dumajut tiko ministry, ta
indyky, a nam z toboju niczoho dumat. â€” Ehe, tybi mozno patiakat. Teper
ty z prozhoju lizysz, tybi siohodni konyj pidkuj, a wczora swiczku pid chuj!
â€” Bohomaz ny staw dowho okalaczuwaccia kolo joho, konyj za obrotky ta
skorisz pidwyrnuw do druhoji kuzni.
Der heilige Ulas.
Zum Weibe eines Heiligenpatzers ging ein Schmied. Sobald der Heiligen-
patzer zum Jahrmarkt mit den Bildern fuhr, da schlich der Schmied ohne
lange zu Ã¼berlegen, schnurstracks zu dessen Weibe. Wahrscheinlich muÃŸte
der Heiligenpatzer dieses KunststÃ¼ck gemerkt haben. Einmal fuhr er mit den
Bildern zum Jahrmarkt und sagte dem Weibe, ,er werde nicht eher zurÃ¼ck-
kommen, als erst in einer Woche. Das Weib geleitete den Mann hinaus und
dachte bei sich: â€žNa, jetzt kann ich mir nach Herzenslust flott leben!" â€”
Der Schmied hatte es bald heraus, daÃŸ der Heiligenpatzer zum Jahrmarkt
weg war, und nachdem er die AbenddÃ¤mmerung abgewartet, ging er zu ihr
hin. Dort tranken sie, ergÃ¶tzten sich, scherzten, in Sicherheit und ohne jeg-
liche BefÃ¼rchtung, und dachten nicht daran, ja es fiel ihnen gar nicht ein,
daÃŸ der Mann sie ertappen kÃ¶nne, denn es blieben noch drei Tage bis zum
Zeitpunkt seiner Heimkunft. So schÃ¤ckerten sie bis Mitternacht und begannen
dann es sich zum Schlafen bequem zu machen. Er zog die Hosen und das
Hemd ab, zie zog sich ebenfalls ganz nackt aus, und sie begannen eine
Quadrille auf vier Knien zu tanzen. Ob sie sich lange herumtummelten oder
kurz, wer kanns wissen, genug, zur Zeit, als schon die ersten HÃ¤hne gekrÃ¤ht,
kam der Mann vom Jahrmarkt zurÃ¼ck, fuhr in den Hof ein, hielt an, trat zu
der VorhaustÃ¼r und begann zu trommeln. â€žEj, macht auf, schnell!" Hier
wurden sie aufgescheucht . Hin und her, was war da zu tun? wohin sollte
man sich verstecken? Das Weib zog rasch das Hemd und die Schuhe an
und sagte zum Schmied: â€žStell dich auf den Ehrenplatz und steh, rÃ¼hr dich
nicht, er wird denken, es stehe ein Bild da, und ich werde kein Licht
machen und da wird ers nicht unterscheiden". Nun, alsdann, der Schmied
war einverstanden. Sie Ã¶fTnete dem Manne die TÃ¼r, sprang schnell ins Bett
zurÃ¼ck und lag da. Er trat ins Haus und sagte zum Weibe: â€žDu solltest
wenigstens den Kienspan anzÃ¼nden". â€” â€žUnd wozu brauchst du ihn? Jetzt
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ist mondhelle Nacht, zieh dich aus und leg dich schneller schlafen. Du bist
doch ermÃ¼det, solltest nur trachten, auszuruhen". â€” â€žUnd wo sind die ZÃ¼nd-
hÃ¶lzchen, ich muÃŸ schauen, wo ich ablegen soll". â€” â€žWas, siehst du denn
nicht, wo du zu atmen hast, oder was? Zieh dich aus und leg die Kleider
irgendwohin auf die Bank". Der Mann begann sich auszukleiden, guckte
aber in alle Ecken, ob nicht irgendwo ein Liebhaber stecke. Dabei stÃ¶berte
er in dem Winkel nach den ZÃ¼ndhÃ¶lzchen. Er starrte den Ehrenplatz an
und sah, daÃŸ jemand dort stand. Da fragte er das Weib: â€žWas steht dort
am Ehrenplatz, als wÃ¤re dies ein Mann? â€” â€žSoâ€”oâ€”o! Was dir nicht ein-
fÃ¤llt, ich hab dort ein Bild hingestellt. Ich hab deine Bilder aufgerÃ¤umt, die
du unlÃ¤ngst gemalt, und eins von ihnen habe ich auf den Ehrenplatz ge-
stellt". â€” â€žWelches denn? Es scheint, daÃŸ ich ein solches nicht gemalt!" â€”
â€žDu hasts etwa vergessen? Ich hab von jenen genommen, die du fÃ¼r die
Kirche bestimmt . Das ist der heilige Ulas". â€” Der Bauer ahnte, was das
fÃ¼r ein Heiliger sein kÃ¶nne und sagte zum Weibe: â€žDas soll Ulas sein hier,
und warum hat er so einen Zumpt wie wir?" â€” Nun hat er ein ZÃ¼ndholz
ertastet, langte nach einer Wachskerze (die man anklebt) und sagte: â€žMan
muÃŸ dem heiligen Ulas eine Kerze weihen. Ich hab, Gott sei Dank, diesmal
einen schÃ¶nen Verdienst gehabt!" Er zÃ¼ndete die Kerze an und klebte sie an
die Knie des falschen Ulas und brachte sie so an, daÃŸ die Flamme der Kerze
dem Schmied den Zumpt versengte. Als der Bauer an dem Schmied die Kerze
anbrachte, stand dieser halb tot, halb lebendig da. Er stand da, wie eine
Statue, rÃ¼hrte sich nicht. Der Heiligenpatzer klebte die Kerze an, und trachtete
hernach, nicht auf jenen Platz hinzuschauen, Ã¤ls ob er nichts bemerke; er
zog die Schuhe in aller GemÃ¤chlichkeit aus. Der Schmied hielt Ã¤us, solange
er konnte, dann mangelte ihm die Kraft, noch lÃ¤nger dazustehen, schlug die
Kerze herunter und wie ein Pfeil schoÃŸ er aus dem Hause und jagte ganz
nackt, wie er war, heim. Der Heiligenpatzer begann dem Weibe keine Vor-
wÃ¼rfe zu mÃ¤chen, er gab ihr etwa fÃ¼nf StÃ¼ck Watschen und verbat ihr aller-
strengstens so etwas jemals wieder zu tun. Am nÃ¤chsten Tag fiel es endlich
dem Heiligenpatzer ein, seine Pferde zu beschlagen, denn sie waren schon
lange nicht beschlagen. Er fÃ¼hrte seine Pferde zur Schmiede hin, unver-
sehens traf er gerade zu demselben Schmied, der bei ihm am Ehrenplatz ge-
standen. Der Heiligenpatzer erkannte ihn nicht, denn er hÃ¤tte ihn gestern
nicht genau angesehen und einen Nackten kann man von einem Bekleideten
schwer erkennen. So nÃ¤herte er sich dem Schmied und begann mit ihm das
GesprÃ¤ch: â€žSei so gut, beschlag mir die Pferde, gestern war ein Regen nieder-
gegangen und ich hab reines Pech gehabt, meine Pferde hÃ¤tten sich beinahe die
Beino ausgerenkt". Der Schmied schaute vor. Scham den Heiligenpatzer gar
nicht*an, mit gerunzelten Brauen blickte er zu Boden und sprach zu ihm
unwillig, als ob er nicht Lust hÃ¤tte: â€žHab keine Zeit mich mit Ihnen abzu-
geben, hab viel ernstere Sachen zu tun. Vielleicht kanns ein Ã¤nderer, frag
bei den anderen Schmieden nach". â€” â€žAber, sei so gut, sei nicht widerhaarig.
Wo soll ich Ã¤ndere suchen, die freie Zeit haben? Das Beschlagen dauert ja
nicht lÃ¤ng. Nimm dir die alten Hufeisen und gib neue, ich werde zuzahlen,
damits nur schneller werde, denn wirst du noch diese zufeilen, dann wird
sich die Sache in die LÃ¤nge ziehen. Beschlag sie nur schnell, sei so gut.
Was grÃ¼belst du da, es grÃ¼beln nur die Minister und TruthÃ¤hne. Wir beide
haben Ã¼ber nichts zu grÃ¼beln" â€” â€žEi, da kannst du fein daherplappern.
Jetzt kommst du mit einer Bitte zu mir gekrochen. Heut soll ich dir die
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Pferde beschlagen, und gestern hast du eine Kerze zu meinem Zumpt ge-
tragen!" Der Heiligenpatzer bemÃ¼hte sich nicht lÃ¤nger um ihn, ergriff die
ZÃ¼gel und lenkte seine Pferde rasch zur nÃ¤chsten Schmiede weiter. â€”
260. Skoro wyjde piwen.
Do odnoji molodyÃ¶i chodyw nyszkom saldat. Zwat joho bulo Romaszka.
A czolowik jiji chodyw na podenszczynu do pomiszczyka. Ot odyn raz na
masnyÃ¶i pryjszow Romaszka do molodyÃ¶i u hosti. Wona jomu napykla blyn-
Ã¶iw, nawaryla warenykiw i zzaiyla piwnia chatmoho, szo w chati zyw; bula
i wypywka u jich; koly wse bulo hotowe, wony s"ily obidat. Z nymy obidaw
i syn hodiw dwoch na tretij, takyj, szo wze umiw koj szo balakat. Ny spily
wony konczyt obidu, dywluÃ¶cia, ide czolowik jiji. Szo tut robyt, kudy di-
waÃ¶cia? A dali molodycia j kaze saldatowi: hÃ¼ u konyk, ja tebe zakryju
kryszkoju. â€” Saldat s"iw u konyk, a wona joho nakryla. Czolowik prychode,
skyda kozuch i s"ida za stil; zinka naczala joho poczczuwat warenykamy i blyn-
ciamy. Win sydyt za stolom i umyna mlynÃ¶i; kolo joho s"iw synok. Sydyt i
wse pohlada na konyk, ta odno torocze: Tato, tato, Jomaszka u koniku! â€”
A molodycia i sama ny swoja, dusza u pjatky wyskoczyla, ta syna zabalakuje:
Jiz, synok, z batkom, czoho ty tam ny baczyw na konyku? â€” A chlopja
iszcze twyrdyt: Tato, tato, dywys", Jomaszka u koniku! â€” Ysz jakyij, namaz
jomu na konyku; jiz z batkom, ny wse rawno. â€” Chlopja posydilo iszczo
trochy i upjet: Jomaszka u koniku! â€” Tybi skazano, sydy z batkom; ja tybi
namazu harjaczenkyj blynczyk. â€” Czolowik i sybi: Ta sydy, synok, zo mnoju,
ja tebe dawno baczyw, jiz tut. â€” Chlopczykowi ny tyrpyccia, wse koso poh-
lada na konyk. A u kryszÃ¤ ta bula dirka, suczok iz doszky wyskoczyw, i
w ciu dirku saldat odnym okom dywyws", de muzyk sydyt i strojaw plany,
jak wyskoczyt i wtykty. Chlopja pobaczylo, szo saldat dywyÃ¶cia u dirku i
kaze: Tato, tato, Jomaszko dywyÃ¶cia u dijoczku, hjaz wydno; i pokazuje pal-
cym na dirku. Muzyk zrazu bnlo ny dohadaw sia, a chlopja pidijszlo do
konyka i stalo namirjaÃ¶cia, tykat tudy palcym, a samo torocze: Jomaszka,
hlaz wykolu! â€” Czolowik smyknuw, w czim dilo, ta skorisz do konyka. T'iko
odczynyw kryszku, a saldat jak kiÃ¼ plyh wittila i drala z chaty; czolowik i
ny staw za nym hnaÃ¶cia, a prjamo kynuw sia do zinky; chwatyw jiji za
patly i nu jiji w powoloczku po chati, a sam kulakom nawaluje ta prykazuje:
Ach ty, bisowa docz, tak ty taka! Oce tybi Eomaszka; znaj, znaj, jak z
saldatamy woloczyÃ¶cia! A dali rozdywyw sia, szo piwnia nyma, a odni kis-
toczky popid lawkoju walajuÃ¶cia, ta dawaj iszcze jiji kudowczyt, a sam pry-
czytuje: Ach ty, szlucha czortowa, oce tybi piwin, oce piwin, oce tybi kurja-
tyna! Ach ty, blad czortowa, ty mini piwnia zanapastyla! Ja joho na za-
wod ostawyw, a ty joho kabelem ztrowyla! â€” A synok sydyt za stolom ta
dywyÃ¶cia, jak batko matir kudele. Czolowik, jak swysnuw jiji w ucho, mo-
lodycia szlopnula na sraku, potim upala i nohy zadrala, a plachittjam tak i
nakryla sybi oczi tak, szo synok pobaczyw us"i snasti. Uhladiw semena i
dumaw, szo to hrebin iz piwnia taj kaze: Tato, tato, byj mamu duzcze, piwin
skoro wyjde, uze hrebin pokazaw siaâ€”o-o-n . . . kraanije i pokazaw palcym.
Bald kommt der Hahn heraus.
Ein junges Weib unterhielt im Geheimen ein VerhÃ¤ltnis mit einem Sol-
daten. Er hieÃŸ Romaszka. Ihr Mann war ein TaglÃ¶hner bei einem Gut-
besitzer. Einmal im Fasching kam Romaszka zum Weibe zu Besuch. Sie
TaraieyÃ¤kyj. 18
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bak ihm Eierschmarrenkuchen, kochte ihm MehltÃ¤schchen und rÃ¶stete ihm den
Hahn, der sich bei ihnen in der Stube aufhielt; sie hatten auch genug zu
trinken. Als alles fertig war, setzten sie sich zu Tische. Neben den beiden
saÃŸ auch ihr kleines SÃ¶hnchen von etwa zwei, drei Jahren, das schon ein
wenig plaudern konnte. Kaum wurden sie fertig, da sahen sie schon, daÃŸ
der Ehemann zurÃ¼ckkehrte. Was war da zu machen, wo konnte sich der
Soldat verstecken? Nun sagte das junge Weib: â€žKriech in die Truhe, ich
werde dich mit dem Deckel zusperren". Der Soldat kroch hinein und sie
verbarg ihn. Der Mann trat ein, legte seinen Pelz ab und setzte sich zu Tische,
die Frau bewirtete ihn mit dem KÃ¼chlein und der Mehlspeis. Er saÃŸ nun und
verzehrte eins nach dem andern; neben ihn setzte sich das SÃ¶hnchen. Der
aber schielte immer nach der Truhe und plapperte ohne UnterlaÃŸ: â€žVata,
Vata, Jamaszka in del Tluhe!" Das Weib war ganz verlegen, der Schreck
saÃŸ ihr im Nacken und sie versuchte das Geplapper des Sohnes zu wenden:
â€žIÃŸ nur, SÃ¶hnchen, mit dem Vater, â€” hast du denn an der Truhe was be-
sonderes gesehen !" Das BÃ¼bchen aber plapperte fort: â€žVata, Vata, schau,
Jamaszka in del Tluhe". â€” â€žHÃ¼, was das fÃ¼r a Bub is! ScheiÃŸ ihm auf die
Truhe, iÃŸ nur mit dem Vater, hÃ¶r' auf!" Das BÃ¼berl saÃŸ eine Weile still
und fing dann wieder an: â€žJamaszka in del Tluhe!" â€” â€žHast es gehÃ¶rt, was
dir gesagt worden; ifi mit dem Vater; ich will dir den heiÃŸen Eierkuchen
mit SÃ¼ÃŸem bestreichen". Der Mann mengte sich nun auch ein: â€žBleib
SÃ¶hnchen bei mir, hab' dich lang nicht gesehen; iÃŸ hier mit mir". Das
BÃ¼bchen blieb aber unruhig, schaute immer nach der Truhe; der Deckel aber
hatte ein Loch, ein Knorren war aus dem Brett gesprungen und durch diese
Ã–ffnung lugte der Soldat nach dem Bauer hin und schmiedete PlÃ¤ne, wie er
entwischen kÃ¶nnte. Das BÃ¼bchen bemerkte, wie er aus dem LÃ¶chlein lugte
und sagte: â€žVata, Vata, Jamaszka schaut aus dem LÃ¶chlein helaus, seht nul" â€”
und wies mit dem Finger hin. Der Mann erriet noch immer nichts, das
BÃ¼blein aber nÃ¤herte sich der Truhe, versuchte mit dem Finger in das LÃ¶ch-
lein zu stoÃŸen und plapperte: â€žJamaszka â€” ich fahl dil in's Auge!" Nun
merkte der Bauer wie die Sache stand, und stÃ¼rzte zur Truhe. Kaum Ã¶fTnete
er den Deckel, da sprang der Soldat wie ein Pferd heraus und entfloh; der
Mann lieÃŸ ihn entwischen, wandte sich zum Weibe, erwischte sie an den
Haaren und nun ging die Keilerei los; er zerrte sie durch die Stube, be-
arbeitete sie tÃ¼chtig mit den FÃ¤usten und sprach dazwischen: â€žAch du Teufel-
tochter, so eine bist du! Da hast den Romaszka, â€” sollst wissen, ja, sollst
wissen, wie du dich mit Soldaten abzugeben hast". Dann bemerkte er, daÃŸ
der Hahn verschwunden, daÃŸ nur seine Knochen unter der Bank weggeworfen
lagen, da begann er von neuem auf sie loszudreschen und schrie: â€žAch du
Schandweib des Teufels, da hast du den Hahn, â€”. da, da, da hast HÃ¼hner-
fleisch! Ach du Teufelhure, du hast mir den Hahn umgebracht! Ich hab' ihn
zur Zucht gehalten und du hast ihn mit deinem Buhlen vertilgt!" Das
BÃ¼bchen saÃŸ am Tisch und schaute der PrÃ¼gelei zu; der Mann versetzte
plÃ¶tzlich dem Weibe eins hinter die Ohren, die plumpste auf den Arsch hin,
fiel dann um, so daÃŸ ihr die Beine in die HÃ¶he kamen und die RÃ¶cke empor
und ihr Ã¼ber den Kopf flogen; â€” so konnte das SÃ¶hnchen alles sehen. Er
erblickte den Kitzler und dachte, dies sei der Hahnenkamm. â€žVata â€” Vata"
schrie er nun, â€žschlag zu, der Hahn wird bald kommen, sein Kamm ist schon
da â€” o â€” o â€” o der rote â€”" und wies mit dem Finger hin.
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261. Sowa worozka.
Odyn saldat prosluzyw 25 rokiw. Jomu za ce daly misto podarka ruzzio
Iszow wm do domu, dorohoju joma piychodyloÃ„ nyraz holoduwat. PrybjeÃ¶cia
do jakoho nybnd syla, poprose poobidat, oddychne i czwala dalszi. A de sela
ridko od druhoho, to tam tilyj den prydiodylos " but nyjiwszy. PryjszM jomu
ity lisom. Iszow win poszty (%j den i wse lis taj lis. Win wze bojaw sia
szo i do weczyra ny wybyryÃ¶cia z joho. Koly dywyÃ¶cia, a tam pastuch chode!
Win obraduwaws", pidijszow do joho i poczaw rozpytuwat: A szo, chlopcze,
tnt selo daleko od lisu? A to ja Ã¶ilyj den ny jiw, otoszczaw tak, szo j do'
syla ny doberus\ Idu, idu i nide ny wydno zyla. â€” Ta wy, sluzywyj, zajdit
do hsnyka, tam moze pidcharczyteÃ¤, a to do syla iszcze daleko; poky dojdysz,
tak zowÃ¤m zywit pidtiahne. â€” A dez toj lisnyk zywe? â€” Ta tut zaraz na
poworoti. Projdyte hin z dwoje po oci sami tropi, a tam pobaczyte na prawo
chatu; oce same i wona. â€” A szoz tam ludy harni zywut, dadut pojisty, czy ni?
â€” O, wona sama dobra baba, wona was moze uhostyt, czym choczty. â€” A
po czem ty znajisz? â€” Ta ja ny raz czuw, szo do neji diaczok chode. â€” Ta
kolyz win chode, tut ze selo daleko. â€” Ta jak stane smyrkat, tak win i brede
siudy. â€” A jak ze jiji czolowik ny dohadajiÃ¶cia? â€” Ta w joho zdorowyj
uczastok, win jizde u objizd z weczyra. Wyjizdza smyrkom, a wyrtajiÃ¶cia z
objizdu uze na zori, pyryd rozÃ¤witom. â€” Popliws" saldat do tyji "chaty. Na
doroz" i popalas" jomu na oczi sowa, win z nyczewja pryÃ¶ilyws", bac! jiji. Wona
upala z hilky i stryba po zymli, a pidrytit ny moze. Stalo byt tiko pidstrilyw.
Saldat pojmaw sowu i piszow z neju. Prychode do lisnyka, a tam obidajut.
Saldat ny spiw porih pyrystupyt, joho zaraz ze poprosyly obidat. Saldat, ro-
zumijeÃ¶cia, ny odkazaw sia, carymonyccia ny staw, za ttko i jszow, szob
pidzywyÃ¶cia. Ã–iw za stil i sowu bila sebe posadyw, szob ny wtykla. Lisnyk
pyta: Jaka ce w tebe ptycia, sluzywyj, jak jiji nazywajut? â€” O ce ptycia,
dobryj czolowicze, doroha. Ce taka ptycia, szo wse rozkaze, chto w tebe
w doma buwa, koly ty nachodysz sia w odlnczÃ¶i. â€” Ny mozyt buâ‚¬. â€” Ot
chrest bozyj, tak wirno. â€” Ta nit, bo ce ty szutysz, sluzywyj. â€” Ny wirysz,
tak ja tybi zaraz pokazu. â€” Anu, sluzywyj, pokazy, jak wona uznaje. â€”
Saldat diornuw sowu za uszi, wona zasyczala. â€” Szo wona, sluzywyj, kaze?
pyta lisnyk. â€” Ta wona kaze, szo do twojeji zinky diaczok chode. â€” E!
on szo; pohody, ja pidsydiu. â€” 2inka na ciu poru wyjszla w kuchniu borszcz
pidsypat i ny czula. â€” Prodaj myÃ¼i, sluzywyj, ciu ptyciu! â€” Kupy, ja pro-
dam. â€” A szo tybi za neji? â€” Ta ja ny doroho wozmu z tebe, tiko sto
rubliw. â€” A moze wstupysz? â€” Ni, ni kopijky, ja z tebe barysza ny byru,
ce kazenna Ã¶ina. Mini jiji za odlyczije na wojni podaryry. â€” Nu dobre, na
tobi sto rubliw, tiko tak szob zinka ny baczyla, ny kazy, szo ja kupyw ja
skazu, szo ty mini podaryw. â€” Saldat hroszi myrszczi w kyszeniu, a sowu oddaw
lisnykowi. Poobidaly wony, saldat podiakuwaw za chlib, za sil i podaw sia
dalszi. Muzyk pyryd weczyrom staw zbyraÃ¶cia w objizd. Wziaw sowu, po-
sadyw na matyciu (swolok) i kaze zinÃ¶i: HIady ze ocyji ptyÃ¶i, ny wypusty z
chaty. Ce ptyczka doroha, wona sto rubliw stoje, jak jiji kupyt. Wona taka,
szo wse rozkaze, szo w domi dijiccia. Koly ja zwyrnus", tak wona mini wse
bude opowiszczat. â€” Czolowik os"idlaw konia i pojichaw. A zinka ostalas" z
zasmuczynoju holowoju; duma sybi: Propala wsia sprawa, pryjdyccia rozlu-
czyÃ¶cia z diaczkom. â€” T'iko szo ztymÃ¼ilo, prychode diaczok. Wona j kaze
jomu: Teper, holubczyku, do mene bilsze ny prychocT. â€” Czoho ce tak, za
szoz ty tak na mene prohniwalaÃ¤ ? â€” Ta ny mozno nijak; teper nasze ko-
18*
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chania propalo. â€” Ta szo take, ja ny pojmu niczoho. â€” Ta ot szo: Mij czo-
lowik teper bude uznawat, chto do mene prychode. â€” Take! czohoz win ra-
Ã¼isz ny znaw, a teper uzna? â€” Tak win kupyw u saldata taku ptyciu, kotra
wse rozkaze, szo my tut budym robyt. â€” A my jiji, dawaj, nbjem i zakynym.
Ni, jak ze ce mozno, ubjem, tak bude dumat, szo my naroszne ubyry, szob
ny rozkazuwala. â€” Ta ce pochoze brechnia, holuboczko moja, ce win tebe
obmanyw, szob ty bojalas" . â€” Ni, sokolyku mij, ce prawda. Saldat jomu po-
kazuwaw, i ona jomu odwityla. Ja chocz i w kuchny bula, a wsez taky
mylkom poczula, szo wony szos" pyrysziptuwalys" i zhaduwaly pro nas. â€” Ot
bisuwa ptycia, jak ze nam teper buty? â€” Ta szoz, teper rozpraszczajim sia
taj hodi. â€” Ta mini zal z toboju, holubko, rozstawaccia; mini wse taky ny
wiryÃ¶cia, szo wona umije roskazuwat. Anu dawaj, sprobujim, szo wona
skaze nam. â€” A czym ze my sprobujim? â€” Ta podratuj jiji swojeju, ot my
i pobaczym, szo wona, ponima szo nybud, czy ni. â€” Zinka pidniala plachitia
i poczala sowu dratuwat. Sowa wse syczala, a dali zrazu, jak porchne, cop
jiji za pyzdu. Uczypylas" kychtiamy za wolos"iÃ¼ i za semena taj wysyt. Ta
tak uczypylas", szo nijak ny odirwysz. Nu, szo tut robyt? Odirwat jiji, duze
bude bolacze, bo wona tak okarjaczyla, szo pryjdyÃ¶cia wmisti z semenom
odirwat. Odrizat sowi nohu, czolowik uzna, upjet hore. Diaczok todi myr-
szczi wyjniaw iz sztaniw swoho, pidijszow poblyzcze i dawaj manyt sowu do
sebe, szob wona brosyla zinku, a kynulas" do joho i szob w toj myt, kory
wona brose pyzdu, myrszczi schowat chuja. I sowa ostalas " by Ã¼i pry czom.
Diaczok pidstupyw iszcze poblyzcze i staw wodyt swojim pyryd sowynym
nosom. Sowa zyrkala, zyrkala, to na prawo, to na liwo, a dali wyluczyla
taku minutn, szo diaczok wystawyw chuja poblyzcze: Cop, jak raz za kineÃ¶,
tak i wpjalas" kichtiamy w holowku. Win todi smyk, smyk, a sowa iszcze
duzcze, jak s"cipyla swoji lapy tak, szo nijak ny mozno bulo wyrwaÃ¶cia. Wony
todi stojat i dywluÃ¶cia odyn na druhoho, ta pokrichtujut od boli. A sowa
skliszczyla jich i ny puska i wse rawno, jak skowala chuja z pyzdoju. Dia-
czok z lubownyceju stojat i mirkujut. Szoz tut robyt? Odrizat nohy, czolo-
wik uzna. RwonuÃ¶cia tak, szob sowu rozczachnut, bolacze zdorowo bude, to
wona wweÃ¤ jichnyj potroch z koriniam wydere. I tak wony stojaly czasiw z
dwa, koly czujut, u worota stuka muzyk. Tut uze wony wybrosyly wse z
holowy, ny staly wyhaduwat, jak luczcze, a myrszczi wzialy niz i odrizaly
sowi nohy. Diaczok z odnoju nohoju podaw sia do domu, a zinka z druhoju
ostalaÃ¤ u sebe doma. Zinka wyskoczyla, widczynyla czolowikowi worota. Win
niczoho ny zna, ide sybi z prochwola. A wona pobihla w pyrid, lahla na
piczi i lyzyt ni zywa, ni mertwa. Duma sybi: Teper wse rawno uzna, pro-
padat mini. â€” Uwichode czolowik u chatu, zinka lyzyt na piczi, a sowa wa-
lajiccia pid lawoju. Lisnyk myrszczi kynuw sia do sowy. Hlad, a w neji
nih nyma. Win todi do zinky: Chto ce sowi nohy odrizaw? â€” Ja ny znaju.
â€” Ta jak ze ty ny znajisz, tyz doma bula. â€” Ta wona pochoze taka j bula.
â€” Tak ni, wona bula z nohamy. .â€” Ta to tybi tak pokazaloÃ¤. â€” Czolowik
zamowczaw, duma sybi: Moze j sprawdi w neji taki buly nohy, bo ja pylno
ny prydywlaw sia do neji. â€” Czolowik s"iw, poweczerjaw i poliz na picz do
zinky spat. Polezaw trochy i poczaw do neji prylabuzniuwaccia. Wona ny
chotila, odpychala joho od sebe, odmohalas" to tym, to druhym. A win odno
lize, nastojczywo trebuje; chocz trisny, a dawaj. A wona bacze, szo od joho
ny odbaraskajisz sia, lahla. Czolowik kynuw sia tudy, az tam szos" szkrjabe.
Podrjapaw sybi wsiu holowku. Kynuw sia tudy rukoju, obszczupaw, az tam
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noha iz sowy. Zinka todi wze wolyju nywolyju pryznalas". Czolowik z do-
dosady tak jiji odlupciuwaw, szo wona czyryz tyzdyn mista i Bohu duszu
widdala.
Die Eule als Wahrsagerin.
Ein Soldat hatte 25 Jahre ausgedient. DafÃ¼r bekam er statt eines Ge-
schenkes ein Gewehr. Er ging nach Hause und unterwegs muÃŸte er Ã¶fters
Hunger leiden. Gelangte er in irgend ein Dorf, bat er um ein Mittagessen,
ruhte etwas aus und weiter ging es. Und wo die DÃ¶rfer weit von einander
gelegen waren, da traf es sich oft, daÃŸ er den ganzen Tag nichts zu essen
bekam. Es traf sich, daÃŸ er durch einen Wald gehen muÃŸte. Er ging bei-
nahe den ganzen Tag hindurch, der Wald wollte kein Ende nehmen. Er
fÃ¼rchtete schon, daÃŸ er gar bis zum Abend nicht aus dem Walde herauskommen
werde. Sieh da, da ging dorten ein Hirte. DarÃ¼ber war er sehr erfreut, er
nÃ¤herte sich ihm und begann ihn auszufragen: â€žNun, was BÃ¼rschlein, ist hier
das Dorf weit vom Walde? Denn ich habe den ganzen Tag nichts gegessen
und ich bin so erschÃ¶pft, daÃŸ ich kaum ins Dorf gelangen werde. Ich gehe
und gehe und nirgends sehe ich eine Ansiedlung." â€” â€žGeht doch, Soldat, zum
FÃ¶rster. Dort werdet ihr euch ein wenig erlaben, denn zam Dorfe ist es
noch weit; bis du hingelangst, wird sich dir der Bauch gÃ¤nzlich einziehen."
â€” â€žWo wohnt der FÃ¶rster?" â€” â€žHier gleich um die Ecke. Zwei SteinwÃ¼rfe
weit werdet ihr diesen Pfad gehen, dann werdet ihr ein Haus erblicken, und
dieses ist es eben." â€” â€žUnd wohnen dort ordentliche Leute, werden sie etwas
zu essen hergeben, oder nicht?" â€” â€žO, sie ist ein gutes Weib, sie wird euch
mit allem bewirten, was Sie wollen." â€” â€žUnd woher weiÃŸt du das?" â€” â€žIch
hab Ã¶fters gehÃ¶rt, daÃŸ zu ihr der KirchensÃ¤nger geht". â€” ,.Wann geht er
denn, hier ist das Dorf so weit.". â€” â€žWann es dÃ¤mmert, dann watet er halt
her". â€” â€žUnd kommt ihr Mann nicht drauf?" â€” â€žEr hat ein groÃŸes Revier,
er fÃ¤hrt jeden Abend hinaus. Mit Anbruch der Nacht fÃ¤hrt er aus und kommt
erst bei Morgengrauen vor Sonnenaufgang zurÃ¼ck." Der Soldat schlenderte
zu jenem Hause hin. Unterwegs fiel ihm eine Eule in die Augen, er zielte
plÃ¶tzlich, und batz, er traf. Sie fiel vom Ast und hÃ¼pfte auf der Erde, konnte
nicht auffliegen. Also hatte er sie nur angeschossen. Der Soldat erwischte
die Eule und ging mit ihr weiter. Er kam zum FÃ¶rster und dort aÃŸ man zu
Mittag. Kaum trat der Soldat auf die Schwelle, da lud man ihn zum Mittag-
essen ein. NatÃ¼rlich hatte der Soldat nichts dagegen, machte nicht viel Um-
stÃ¤nde, er war ja eigens hingekommen, um sich zu erlaben; er setzte sich an
den Tisch und postierte die Eule neben sich, damit sie nicht durchgehe. Der
FÃ¶rster fragte: â€žWas hast du da fÃ¼r einen Vogel, Soldat, wie nennt man ihn?"
â€” â€žO, guter Mann, das ist ein teuerer Vogel. Das ist so ein Vogel, der
alles erzÃ¤hlen wird, was bei dir zu Hause passiert, wenn du abwesend bist."
â€” â€žNicht mÃ¶glich!" â€” â€žAuf Gottes Kreuz, es ist genau so."â€”â€žAber nein, du
scherzest, Soldat." â€” â€žWenn du nicht glaubst, so werde ich dir zeigen." â€”
â€žNun, Soldat, zeig, auf welche Weise sie es herausbringt." Der Soldat zupfte
die Eule an den Ohren, sie zischte. â€žWas sagt sie Soldat?" fragte der FÃ¶rster.
â€” â€žSie sagt, daÃŸ zu deinem Weibe der KirchensÃ¤nger gehe." â€” â€žE, so; wart,
ich werde aufpassen." Das Weib war unterdessen in die KÃ¼che gegangen,
um den Borscht einzumachen und hatte nichts gehÃ¶rt. â€žVerkauf mir, Soldat,
diesen Vogel!" â€” â€žKauf nur, ich werde ihn verkaufen." â€” â€žUnd wieviel soll
ich dir fÃ¼r ihn zahlen?" â€” â€žVon dir werde ich nicht viel nehmen, nur 100
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Rubel." â€” â€žVielleicht lÃ¤ÃŸt du nach?" â€”â€žNein, nicht eine Kopeke. Ich mache
kein GeschÃ¤ft mit dir, es ist eine Taxe. Er wurde mir als Auszeichnung im
Kriege verliehen." â€” â€žNun gut, da hast du 100 Rubel, aber das Weib soll
nicht sehen. Sag nicht, daÃŸ ich ihn gekauft, ich werde sagen, daÃŸ du ihn
mir geschenkt." Der Soldat lieÃŸ hurtig das Geld in der Tasche verschwinden
und gab die Eule dem FÃ¶rster. Sie aÃŸen das Mittagessen zu Ende, der
Soldat dankte fÃ¼rs Brot und Salz und trollte sich von dannen. Vor dem
Abend machte sich der FÃ¶rster zur Ausfahrt bereit. Er nahm die Eule,
placierte sie auf dem Stubenbalken und sagte zum Weibe: â€žSchau, gib Obacht
auf den Vogel, laÃŸ ihn nicht aus dem Hause. Das ist ein teuerer Vogel, er
ist 100 Rubel wert, wenn man ihn kaufen wollte. Das ist so einer, der
alles erzÃ¤hlt, was im Hause geschieht. Wenn ich zurÃ¼ckkehre, wird er mir
alles erzÃ¤hlen." Der Mann sattelte das Pferd und ritt fort. Das Weib blieb
mit bekÃ¼mmertem Kopf zurÃ¼ck. Sie dachte bei sich: ,Das ist eine verlorene
Sache, ich werde mich vom KirchensÃ¤nger trennen mÃ¼ssen.' Kaum war es
dunkel geworden, da kam der KirchensÃ¤nger. Sie sagte zu ihm: â€žJetzt,
TÃ¤uberich, komm nimmer zu mir." â€” â€žWarum denn, wofÃ¼r zÃ¼rnst du mir
denn?" â€” â€žNein, nichts hab ich gegen dich, von Herzen gern mÃ¶chte ich
dich empfangen, aber es geht nicht. Jetzt ist unsere Liebe dahin." â€” Was
ist denn geschehen, ich verstehe nichts." â€” â€žNun weiÃŸt, mein Mann wird
jetzt erfahren, wer zu mir kommt." â€” â€žSo! warum wuÃŸte er frÃ¼her nichts
und jetzt wird ers erfahren?" â€” â€žEr hat einen solchen Vogel vom Soldaten
gekauft, der alles erzÃ¤hlen wird, was wir hier treiben." â€” â€žWeiÃŸt, laÃŸ uns
ihn tÃ¶ten und verscharren." â€” â€žNein, wie kann man das? Wenn wir ihn
tÃ¶ten, wird er denken, daÃŸ wir ihn absichtlich getÃ¶tet, damit er nichts er-
zÃ¤hle." â€” â€žAber das scheint eine LÃ¼ge zu sein, mein TÃ¤ubchen; er hat dich
hintergangen, damit du Furcht hast." â€” â€žNein, mein Falke, das ist die
Wahrheit. Der Soldat hat ihn gezeigt und er hat ihm geantwortet. Wenn
ich auch in der KÃ¼che war, hab ich flÃ¼chtig gehÃ¶rt, daÃŸ sie etwas unter-
einander geflÃ¼stert und unser ErwÃ¤hnung getan. Da hast den Teufelvogel,
wie wird es uns jetzt ergehen? Nun, wir mÃ¼ssen von einander Abschied
nehmen und fertig." â€” â€žAber mir tut das Herz weh, mich von dir, mein
TÃ¤ubchen, zu trennen. Ich kann doch nicht daran glauben, daÃŸ er erzÃ¤hlen
kann. Komm, laÃŸ uns probieren, was er uns sagen wird." â€” â€žWie wollen
wir's denn probieren?" â€” â€žWeiÃŸt, reize ihn mit deiner Voz. Da werden wir
sehen, ob er etwas begreift." Das Weib hob die* RÃ¶cke auf und begann die
Eule zu reizen. Die Eule zischte immerfort, dann plÃ¶tzlich hÃ¼pfte sie auf
und erwischte sie bei der Voz. Sie krallte sich in den Haarboden ein und
hielt sich am Kitzelboden fest und hing. Und hatte sich so festgekrallt, daÃŸ
es nicht mÃ¶glich war, sie loszubekommen. Was war da zu tun? Sie wegÂ«
zureiÃŸen, war sehr schmerzhaft, denn sie hatte sich so festgehackt, daÃŸ sie
hÃ¶chstens mit dem Kitzelboden weggerissen werden konnte. Der Eule ein
Bein wegzuschneiden, das konnte der Mann erfahren und es gab wieder ein
UnglÃ¼ck. Der KirchensÃ¤nger zog eilig den seinigen aus den Hosen heraus,
nÃ¤herte sich ihr und begann die Eule an sich zu locken, damit sie das Weib
loslasse und sich auf ihn stÃ¼rze und er in dem Augenblick, wann sie die
Voz loslasse, den Zumpt verstecke. So hÃ¤tte die Eule das Nachsehen
gehabt. Der KirchensÃ¤nger nÃ¤herte sich noch mehr und begann vor der Nase
der Eule mit dem seinigen herumzustreichen. Die Eule schielte bald nach
rechts, bald nach links, dann paÃŸte sie den Augenblick ab, als der Kirchen-
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sÃ¤nger den Zumpt genÃ¤hert, zopl da erwischte sie ihn an der Spitze und
krallte sich ins KÃ¶pfchen ein. Er zuckte und zupfte hin und her, die Eule
krampfte ihre Krallen zusammen, so daÃŸ es nicht mÃ¶glich war, sich loszu-
zumachen. Da standen sie da und schauten einander an und Ã¤chzten vor
Schmerz. Die Eule hatte sie zusammengekoppelt und lieÃŸ sie nicht los. Es
war gerade, als hÃ¤tte sie den Zumpt mit der Voz zusammengeschmiedet. Der
KirchensÃ¤nger stand da mit seiner Geliebten und sie Ã¼berlegten: was war da
zu machen? Ein Bein abzuschneiden, wird der Mann erfahren. Einen plÃ¶tz-
lichen Ruck machen, um die Eule zu zerreiÃŸen, wÃ¼rde gar zu schmerzhaft
sein, denn sie konnte das ganze Eingeweide samt der Wurzel herausreiÃŸen.
So standen sie etwa zwei Stunden nebeneinander, da hÃ¶rten sie den Mann
ans Tor klopfen. Da war ihnen alles aus dem Kopf entflohen, sie Ã¼berlegten
nicht lange mehr, was besser wÃ¤re, ergriffen flugs das Messer und schnitten
der Eule die Beine ab. Der KirchensÃ¤nger mit dem einen Bein eilte nach
Hause und das Weib blieb mit dem anderen zu Hause. Sie eilte hinaus,
Ã¶ffnete dem Manne das Tor. Er wuÃŸte nichts, schritt ganz gemÃ¤chlich her.
Sie aber lief ihm voraus und legte sich auf den Ofen und lag da, halb tot,
halb lebendig. Sie dachte bei sich: jetzt wird er ohnehin erfahren und ich
gehe zu Grunde. Der Mann trat in die Stube, das Weib liegt auf dem Ofen
und die Eule hingeworfen unter der Bank. Der FÃ¶rster eilte straks zur Eule,
sieh, da hatte sie keine Beine. Da wandte er sich an das Weib: â€žWer hat
die Beine der Eule abgeachnitten?" â€” â€žIch weiÃŸ es nicht." â€” â€žWie weiÃŸt
du es nicht, du warst ja zu Hause." â€” â€žSie muÃŸte wahrscheinlich so ge-
wesen sein." â€” â€žAber nein, sie war doch mit den Beinen, das ist dir nur
so vorgekommen." Der Mann schwieg und dachte bei sich: .vielleicht hatte
sie tatsÃ¤chlich solche Beine, denn ich habe sie nicht so genau beschaut.' Der
Mann setzte sich nieder, aÃŸ zum Nachtmahl und kroch auf den Ofen zum
Weibe zum schlafen. Er lag eine zeitlang und dann begann er sich an sie
heranzumachen. Sie wollte nicht, stieÃŸ ihn von sich, gebrauchte bald diesen,
bald jenen Vorwand. Er war aber gar zudringlich, vorlangte beharrlich:
â€žZerplatz meinetwegen, aber gib!" Sie sah, daÃŸ sie sich seiner nicht er-
wehren kÃ¶nne und legte sich hin. Der Mann stÃ¼rzte hin, da aber kratzte es
ihn. Er hatte ganz das KÃ¶pfchen zerkratzt. Er griff hastig mit der Hand
hin, fÃ¼hlte nach, da war das Bein von der Eule. Da muÃŸte das Weib, mochte
sie wollen oder nicht, gestehen. Vor VerdruÃŸ haute sie der Mann so grÃ¼nd-
lich durch, daÃŸ sie nach einer Wochenfrist dem Herrgott die Seele zurÃ¼ck-
erstattete.
Anmerkung. Der Zng vom wahrsagenden Vogel ist in Europa allgemein be-
kannt, wie aus Hnatjuks Nachweisen zur folgenden ErzÃ¤hlung hervorgeht. Zum
zweiten Teil vergleiche Anthropophyteia I, S. 151 ff. Nr. 126 und 129. F.S.K.
262. Sowa proroczycia.
Odna baba nysla wodu; nazustricz jiji iz za hory pokazaw sia sahlat.
Wona jak hlane i z laku: Och, rycho! â€” A saldat poczuw, ta pidijszow do
neji i pyta: A dez wono je; rycho? â€” Ta tam w kolodizi ostalos\ â€” Saldat.
skynuw sztany, soroczku i poliz lycha szukat u kolodizi. Na ein porn mymo
kolodizia iszow chlopyÃ¶ hodiw 7, pobaczywszy odezu, dumaw, szo chto brosyw
abo zabuw, pidniaw jiji i ponis do domu. Saldat szukaw, szukaw lycha, nyma
nihde, z tym i ny najszow. Wyliz z kolodizia, kynuws", nyma sztaniw i so-
roczky. Win todi jak zamatiukneccia: Oce te j rycho, mat joho pyryjob! â€”
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Pryjszlos" ity holomu. Po dorozi win natrapyws" na odnoho chlopczyka, kotryj
nis sowu. Saldat i kaze: Daj mnie etn sowu! â€” Chlopczyk z laku ny staw
odmohaccia, oddaw, oby ft'ko joho ny tronuw. Saldat i piszow n sylo z so-
woju. Dojszow do krajnoji chaty, s"iw na pryzbu i sydyt. Wychode baba za
worota i podywylas" na joho, dnma sybi: Szo ce za mai"iija, czy durak, czy
raklo? â€” Saldat pobaczywszy chaziajku i kaze: Tiotko, pozalusta, daj mini
sztany i soroczku, ja tybi odplaczu, pozalusta, a to ja zows"im holyj. â€”Wona
syrdyto odwityla joma: U mene nyma, de ja tybi najdn? Was takych bahato
najdyÃ¶cia; jak ws"im dawat, tak i samy biz sztaniw ostanym sia. â€” Saldat
zamowczaw, sydyt sybi na pryzbi i koso pohlada u wikno. A tam hulbyszcze,
pyr horojn; chaziajka z polubownykamy kutyt, po czem zrja. A czolowika ny
bulo doma, czumakuwaw. A na ciu poru, jak na hrich, pryjichaw; wyprih na
toku woliw i ide u chatu. Zinka pobaczyla, szo muzyk pryjichaw, taskorisz
pochowala polubownykiw i jak riide ny buwalo. A saldat n wikno, wse ba-
czyw, szo kudy po(Tiwalos" . Czumak iducze w chatn pobaczyw saldata, roz-
pytaw, szo za pryczyna, szo win holyj. Zzaliw sia nad nym, powiw joho
w chatu. Czumak pozdorowkaw sia z zinkoju, a dali pyta: A szo tam u tebe,
je szo nybud pojisty? â€” Nyma niczoho, odyn borszcz. â€”Ta dawaj i borszcz;
z holodu pojimo. - Pojiiy borszcz. Czumak i pyta saldata: Szo ce w tebe
za sztuka, jaka ce ptycia? â€” Ta ce taka sztuka, szo wse rozkaze, szo w
tebe w domi dijiÃ¶cia, koly tebe nyma. â€” Ann, nu, nychaj skaze, szo wono
robylos" . â€” Saldat udaryw sowu po nosu, a wona s-s-s-s. â€” Szo wona kaze?
pyta muzyk. â€” Ta ce wona kaze, szo zinka twoja z polubownykamy hulala.
â€” Saldat druhyj raz towknuw sowu po nosu, wona upjet: S-s-s-s-s. â€” Szo
wona kaze? â€” pyta muzyk. â€” Ta ce wona kaze, szo w piczi zaryna huska
je. â€” Muzyk kynuw sia do peczi, podywyw sia, prawda, jest. Saldat iszcze
udaryw sowu po nosu, wona znowu zasyczala: S-s-s-s-s. â€” Szo wona kaze?
pyta muzyk. â€” Ta wona kaze, szo u szkafu sztowch wodky je. â€” Muzyk
podywyw sia, prawda, jest; win nziaw toj sztowch na Stil i dawaj rozpywat
z saldatom. ZinÃ¶i pidnosyly, tak wona ny to z laku, ny to z sercia pyt ny
zachotila. Tak wony samy cej sztowch uchytaly. A dali saldat kaze: Dawaj,
ja tybi z chaty czortiw powyhaniaju! â€” Nu, potrudys", spasybi tybi, odwityw
muzyk. â€” Saldat tilky szo pidniaw sia, staw braÃ¶cia za kaczalku, a wony
wsi z pid polu odyn druhoho dawe i powyskakuwaly z chaty. â€”- MolodeÃ¶,
sluzywyj, ty tiko nadumaw, a wony uze samy pobihly; znaczyt, wony tebe
bojaÃ¶cia! Muzyk podjakuwaw saldata i odpustyw joho w polk; daw jomu
sztany, soroczku i hroszyniat trochy. Prowodywszy saldata muzyk pryjniaw
sia za zinku i daw jiji dobroji lupciowky. Wona zabozylaÃ¤ i zaklalas", szo z
rodu ny bude hulat z polubownykamy i druhym, skazala, zakazu!
Die Eule als Prophetin.
Ein Weib trug Wasser; ihr entgegen vom HÃ¼gel her kam ein Soldat.
Sie blickte auf und rief erschrocken: â€žO, mein Elend!" Der Soldat hÃ¶rte es,
nÃ¤herte sich ihr und fragte: â€žWo ist es, das Elend?" â€” â€žEi, es ist im
Brunnen geblieben." Der Soldat zog die Hosen und das Hemd ab und kroch
hinein, um das Elend im Ziehbrunnen zu suchen. In dem Moment ging am
Ziehbrunnen ein etwa siebenjÃ¤hriger Bub vorbei, und als er die Kleider er-
blickte, dachte er, daÃŸ sie jemand weggeworfen, hob sie auf und trug sie
nach Hause. Der Soldat suchte und suchte das Elend, es war nicht da und
somit fand er es nicht. Er kroch aus dem Ziehbrunnen heraus und suchte
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eilig nach den Hosen und dem Hemd, da waren sie verschwunden. Das ist
ein Elend, vÃ¶gle ihm seine Mutter! So muÃŸte er nackt weiterziehen. Unter-
wegs traf er einen kleinen Buben, der eine Eule trug. Der Soldat sagte:
â€žGib mir diese Eule." Das BÃ¼bchen Ã¼bergab sie ihm vor Schreck ohne
Widerrede, damit er ihm nichts zuleide tue. Der Soldat ging mit der Eule
ins Dorf. Er kam zum nÃ¤chsten Hause am Wege, setzte sich auf die Unter-
mauer und saÃŸ da. Kam das Weib zum Tore heraus, erblickte ihn und dachte:
,Was ist das fÃ¼r ein Wahngebilde, ist das ein Narr oder ein BarfÃ¼ÃŸler?' Als
der Soldat die Hausfrau erblickte, sagte er: â€žTante, sei so gut, gib mir Hosen
und ein "Hemd, ich werde dir vergelten, sei so gut, ich bin ja ganz nackt."
Sie erwiderte zornig: â€žIch hab nicht, wo werde ich sie hernehmen? Von
deinem Gelichter gibt es viele; sollte man jedem geben, bliebe man selber
ohne Hosen." Der Soldat schwieg still, saÃŸ auf der Untermauerung und
schielte nach dem Fenster. Dort aber gab's ein Fest, hoch ging es her; die
Wirtin mit den Liebhabern verjuxte alles, was ihr unter die Augen kam,
machte sich einen guten Tag. Der Mann aber war nicht zu Hause, er war
ein Salzfahrer. Eben aber, wie zur SÃ¼nde, kam er an, spannte die Ochsen
auf der Tenne aus und ging ins Hans. Das Weib sah, daÃŸ der Mann ange-
kommen, versteckte flugs die Liebhaber und es war, als wÃ¤re nichts gewesen.
Der Soldat aber sah durchs Fenster, wohin alles versteckt wurde. Der Salz-
fahrer bemerkte den Soldaten ins Haus gehend, und fragte ihn aus, aus
welchem Grunde er nackt sei. Er dauerte ihn und er fÃ¼hrte ihn ins Haus
hinein. Der Salzfahrer bewillkommnete sich mit seinem Weibe und sagte
dann: â€žâ€žUnd was hast du dort? Hast irgend etwas zum Essen da?" â€” â€žGar
nichts, nur Barszcz (RÃ¼bensuppe)." â€” â€žSo gib den Barszcz her, vor Hunger
werden wir ihn aufessen." Sie aÃŸen den Barszcz auf. Der Salzfahrer fragte
den Soldaten: â€žWas hast du da fÃ¼r ein Ding? Was ist das fÃ¼r ein Vogel?"
â€” â€žDas ist so ein Ding, das alles erzÃ¤hlen wird, was bei dir zu Hause ge-
schieht, wenn du abwesend bist." â€” â€žAno! es mag sagen, was da passiert
ist!" Der Soldat schlug die Eule an den Schnabel und sie sagte s-s-s-s!
â€žWas sagte sie?" fragte der Bauer. â€žSie sagt, daÃŸ sich dein Weib mit Lieb-
habern unterhalten." Der Soldat stieÃŸ die Eule zum zweitenmal an den
Schnabel, sie sagte wieder s-s-s-s. â€žWas sagte sie?" fragte der Bauer. â€žSie
sagt, daÃŸ im Ofen eine gebratene Gans steckt." Der Bauer eilte zum Ofen,
guckte hinein, richtig I sie war da. Der Soldat schlug die Eule wieder an
den Schnabel und sie sagte wieder s-s-s-s. â€žWas sagte sie?" fragte der
Bauer. â€žSie sagt, daÃŸ sich in dem Schrank eine Flasche Schnaps befindet."
Der Bauer schaute nach, richtig! sie war da. Er nahm diese Flasche auf
den Tisch und begann sie mit dem Soldaten zu leeren. Man bot auch
dem Weibe an, doch diese schlug es halb vor Schreck, halb vor Ã„rger
ab mitzutrinken. So tranken nun die beiden die Flasche bis zur Neige
aus. Dann sagte der Soldat: â€žIch will dir aus dem Hause die Teufel aus-
treiben." â€” â€žNun, sei so gut, bemÃ¼he dich, vergelt dirs Gott!" sagte der
Bauer. Kaum hatte sich der Soldat erhoben und den Stock geschwungen,
als schon die Liebhaber, einer den anderen drÃ¤ngend, unter der Bettstatt
hervor zur TÃ¼r hinaussprangen. â€žBist ein braver Kerl, Soldat, hast nur die
Absicht geÃ¤uÃŸert und die sind von selber durchgegangen. Also fÃ¼rchten sie
sich vor dir." Der Bauer bedankte sich beim Soldaten und lieÃŸ ihn ins Re-
giment ziehen. Gab ihm Hosen, ein Hemd und etwas Geld. Nachdem der
Bauer den Soldaten hinausgeleitet, wandte er sich an das Weib und verab-
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reichte ihre eine Tracht PrÃ¼gel. Sie schwur hoch und teuer, daÃŸ sie sich in
ihrem Leben nimmer mit Liebhabern abgeben wolle, ,und anderen', sagte sie,
,will ich's verbieten.'
Parallelen: 0. RozdolÃ¤kyj, Haly6ki narodni noveli, S. 22â€”25, Nr. 7 u. S. 42,
Nr. 14. â€” 2ytje i Slovo IV, S. 181. â€” P. Ã–ubinskij II, S. 510â€”514.
263. Jak piznawaty kochlywych ludyj.
Od czoho u ludej buwajut ny odnakowi chuji? Je duze zdorowi, a je
duze mali. D'iwczata czasto oszybajuÃ¶cia; honiuccia wyjty zamiz za wylykoho,
a na dili okazyÃ¶cia, szo u joho zows"im malenkyj i todi wze prychodyccia
znaÃ¶cia z druhym, u jakoho pobilsze. Czasto buwa, szo u maloho czolowika
zdorowyj prawylo; ny durno kazut, szo parszywe derywo u suk roste, a chto
pohone u rost, u toho chuj malyj. Nu upjet ny wo wsiakoho; buwajut u
zdorowych ludej duze zdorowi i mali, i w malych ludej je zdorowi i je mali.
Tak, szo uznat trudno. D'iwczata staly uchytrjaÃ¶cia; uznajut rozmir chuja po
wyryczyni nosa; u koho nis dowhyj, to znaczyt i chuj dowzen but dowhyj.
A jak szo nis dowhyj i towstyj, to takyj ze i chuj dowzyn but, tiko rozu-
mijiÃ¶cia Dy tocz w tocz, jak nis, a chuj protiw nosa w 3 razy dowzyn but
bilszyj. Szob uznat jakoji dowzyny chuj, to nuzno wziat nytku, zmirjat uis
i nytku ciu udowszyt iszcze dwa razy po tikoz i todi prymirjat ciu nytku do
chuja; 'jakoji dowzyny nytka, takyj dowzyn but i toj . . . Iz opytu wydno,
szo i w Ã¶im czasto mozno oszybytys", a skorisz wsioho ce od pryrody buwa,
tak uze po naslidstwu i dity nahrazdajuÃ¶cia wylykymy, chocz i ciomu wiryt
osoblywo nilzia, a tiko inacze prydumat nilzia, od czoho ce wono tak. Czo-
lowika z wylykym chujom mozno zamityt po charaktyru: Chto na riczach
bystryj i nastojczywyj i wobcze lube bahato roskazuwat i lube szutyt razni
stydni szutky, to u toho dowzyn but wylykyj chuj. U koho wylykyj, to toj
czolowik bilsze syly maje i na robotu motorniszyj, ynyrgicznyj, i z diwcza-
tamy win obchodyÃ¶cia smilo, bodro. A jak czolowik smyrnyj, ny lube bahato
roskazuwat, uwyluje od brydkych szutok i jakoÃ¤ toronyÃ¶cia od baryszyn, za-
stinczywyj, chocz i zawede rozhowor z nymy, a wse jakoÃ¤ wjalo, bojazlywo,
to u toho tak i znaj malenkyj chuj. Osoblywo chto bojiccia wozyÃ¶cia z cTiw-
czatamy, ny szute pochabnych szutok i ridko za nymy uchazuje, to znaczyt
u joho z myzynczyk; win bojiÃ¶cia, szo diwczata jak nybud uznajut, abo tak
dohadajuÃ¶cia, szo win bojiÃ¶cia pyzdy â€” ny jiji, a toho, szo budut smijaccia
z joho, szo u joho malenkyj. U takoho czolowika w holowi taki mysli; mow,
budu ja zartuwat z diwczatamy, abo tam z baryszniamy i dalszi bilsze z ja-
koju nybud dilo dojde do Boze sochrany i charaszo, jak wona iszcze Ã¶ilka,
szo ny znatyme z perwoho razu, szo u mene menszyj, czym u druhych, a
jak napadesz na taku, szo wze probuwala wsiakych, to ta bilsze ny dast i
zasmije, szo w joho malenkyj. Czolowik z malenkym chujom czohos " bojiÃ¶cia
ws"ich, ny tak bojiccia, jak wowka abo skazenoji sobaky, a prosto bojiÃ¶cia
czolowika pyrysporyt na slowach joho czym nybud, abo szutyt z nym szo
nybud na szczot mud. Jomu jak nynacze chto ny wylyt but zaws"ihdy prawo-
mu i sylniszomu wo wsiomu. Ny wylyka sztuka chuj, a bahato prydaje czo-
lowikowi bodrosti. Takoho czolowika ws" i diwczata powazajut, ws"i za nym
haniajuccia i ny tiko diwczata, a i zamizni kradkoma od swojich muzykiw
uchazujut za takymy. Czasto daze brosajut swojich muzykiw izza takych
ludej; taj tak wo wsiakomu dili, takyj czolowik bidowyj, smiryj, dostupnyj
i syly u joho bilsze, wsi zyly u joho dybyliszi. Koly umyra czolowik, u ko-
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troho wylykyj, to baby ti, szo joho obmywajut, az ruky pozymajut i odna
druhi protiazno wymowla: Boze mylostywyj ta prawydnyj, na szo tak rano
prybraw cioho czolowika, jomu b iszcze z-y-y-y-t, z-y-y-y-t taj hodi skazat!
A koly prychodyÃ¶cia obmywat czolowika, u kotroho malenkyj, to chocz i mo-
lodyj, ny duze zalkujut . Ciomu, sestry, i ny hrich umyrat. â€” Ta ce prawda,
Juchymowno, spasybi, szo Boh prybraw, ny bude switom mutyt . â€” Po tepe-
rysznim wrymynam szczaslywyj toj czolowik, u koho chuj zdorowyj, a z ma-
lenkym plocho na switi zyt, prjamo taky i swit ny mylyj, obizyn czolowik
pryrodoju i sudboju. â€” Uwes" ynteres zyzni zakluczajiÃ¶cia w chujowi. Zen-
szczyn tez jakoÃ¤ uznajut, jaka z nych zajobysta, a jaka cholodna; cholodnych
nazywajut s"ipuczka, a horjaczych korolok. Eorolka uznajut po pochodÃ¶ij: Jaka
chode, wystawywszy hrudy, dere w horu holowu i chode dribnenkymy szahamy,
a tak ze i na riczach bystra nastojczywo, to znaczyt, dyrzys" tiko, a to zbrose.
A jaka chode razwalnym i pochniupywszy holowu i po charaktyrn mnialnwata,
ny prowoloka, to znaczyt s"ipuczka; czym na neji lizty, tak luczcze w korow-
jacze hiwno; i jich mozno po odnomu wzhladu nznat. . . Szob uznat chlopcia
abo diwczynu, szo wona abo win uze probuwaly skoromniatyny, to nuzno pry-
kasnuccia palcym do kincia nosa i pomulat; jak szo czolowik iszcze ny pro-
buwaw, to w joho odynarnyj kineÃ¶ nosa, a jak uze chto odkusztuwaw zapry-
szczonnoho plodu, to u toho chrjaszczyk u kinÃ¶i nosa rozdwojiw sia. Jak szo
w diwczyny chrjaszczyk u kin(5i nosa rozdwojiw sia, to znaczyt, wona uze
machajiÃ¶cia, chocz nychaj ny bozy&ia, szo w neji Ã¶ilka. Mozno diwczat uz-
nawat, jaka z nych uze jiblas, iszcze tak: Jaka chode swobodnymy szahauiy,
ny dribuszyt i wode holowoju po storonam, to znaczyt, wona wze buwala.
A u jakoji iszcze Ã¶ilka, ta chode dribnenko i pyrydkom wyrtyt, jak butto
sputana. Dobre bulob, jakby u ws"ich ludej buly odnakowi chuji, todib bulo
mensze hricha zenszczynam, osoblywo zamiznym. Todib uze za czuzymy ny
hanialyÃ¤, bo wse rawno chuj chocz u swoho, chocz u czuzoho, a teper wse
szukajut pobilsze.
Die Kennzeichen der lÃ¼sternen Menschen.
Weshalb haben die Leute nicht alle gleiche ZÃ¼mpte? Es gibt sehr groÃŸe
(ZÃ¼mpte) und sehr kleine; die MÃ¤dchen tÃ¤uschen sich sehr oft; sie mÃ¶chten
durchaus einen groÃŸen heiraten und dann stellt es sich heraus, daÃŸ er einen
ganz kleinen besitzt, dann mÃ¼ssen sie halt einem anderen nachjagen, der
einen grÃ¶ÃŸeren hÃ¤tte. Es kommt oft vor, daÃŸ ein kleiner Mann ein groÃŸes
Glied besitzt; es heiÃŸt nicht so unrichtig, daÃŸ ein schÃ¤biger Baum in die
Knorren austreibt, und wer von Wuchs aufgeschossen, der hat einen kleinen
Zumpt. Nun, das trifft nicht bei jedem zu; es haben zuweilen auch groÃŸe
MÃ¤nner groÃŸe ZÃ¼mpte und kleine MÃ¤nner groÃŸe und kleine. So ist das schwer
zn konstatieren; die MÃ¤dchen verfielen auf eine List; sie erkennen den Um-
fang des Zumptes nach der Nasenform; wer eine lange Nase hat, der dÃ¼rfte
auch einen langen Zumpt haben, und ist die Nase lang und dick, so muÃŸ auch
der Zumpt beschaffen sein, nur versteht sich, nicht so ganz genau, wie die
Nase, sondern der Zumpt muÃŸ dreimal so lang sein wie diese. Um die LÃ¤nge
des Zumptes zu bestimmen, nimmt man einen Faden, miÃŸt die Nase und gibt
noch zweimal so viel zu, dann miÃŸt man mit diesem Faden den Zumpt, die
LÃ¤nge des Fadens muÃŸ dann dessen LÃ¤nge entsprechen. Wie ersichtlich,
kann man sich auch darin irren; am meisten spielt hier die Natur ihre Rolle,
die Vererbung, die Kinder erben die groÃŸen, wenn man auch diesem Umstand
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keinen besonderen Glanben beimessen kann, nur kann man sich auf andere
Weise nicht erklÃ¤ren, woher das kommt. Den Mann mit dem groÃŸen Zumpt
kann man nach dem Charakter erkennen; wer scharfsinnig und beharrlich ist,
Ã¼berhaupt viel zu erzÃ¤hlen liebt, allerlei schamlose Scherze treibt, der dÃ¼rfte
einen groÃŸen Zumpt haben; wer einen groÃŸen hat, der hat mehr Kraft und
ist arbeitfreudig, energisch; mit den MÃ¤dchen ist er kÃ¼hn, aufgeweckt. Und
wenn der Mann sanftmÃ¼tig-still ist, wortkarg, anstÃ¶ÃŸige Scherze vermeidet
und sich von den FrÃ¤ulein abseits hÃ¤lt, zimperlich ist, und wenn er auch ein
GesprÃ¤ch mit ihnen anknÃ¼pft, aber so unlustig, schÃ¼chtern, dann kannst du
Ã¼berzeugt sein, er hat einen kleinen Zumpt. Namentlich wer mit den MÃ¤dchen
anzubandeln fÃ¼rchtet, keine frechen Scherze treibt und sich selten um sie
bemÃ¼ht, dann ist es ein Zeichen, daÃŸ er einen Kleinfingerzumpt hat; er hat
Angst, daÃŸ es die MÃ¤dchen irgendwie herausbringen oder erraten wÃ¼rden,
daÃŸ er die Voz fÃ¼rchtet, nicht sie, und daÃŸ sie ihn dann verspotten, daÃŸ er
einen kleinen hat. So ein Mann denkt sich halt: da werde ich mit den
MÃ¤dchen oder mit den FrÃ¤ulein scherzen und dann wird mit einer die Sache
so weit kommen bis zum Gottbewahre, â€” nun, da wÃ¼rde es noch ein GlÃ¼ck
heiÃŸen, wenn sie eine Jungfer, noch nicht sofort merken wird, daÃŸ ich einen
kleineren habe als andere, â€” aber trifTst du auf eine, die schon manche ver-
kostet, dann gibt sie dir nicht mehr und wird dich auslachen, daÃŸ du klein-
zÃ¼mptig bist. Der Mann mit dem kleinen Zumpt hat Furcht vor allen, er
hat Furcht, nicht gerade so wie man einen Wolf oder einen tollen Hund
fÃ¼rchtet, sondern er fÃ¼rchtet im Wortgefecht zu unterliegen, man kann
ihn gleich kleinkriegen, und mit ihm kann man nicht scherzen Ã¼ber sonst
etwas, z. B. Ã¼ber die Hoden. Es ist, als ob ihn etwas immer daran hinderte,
immer ein gerader (ofTener) und stÃ¤rkerer Mensch in allem zu sein. Es ist
kein besonderes Ding, der groÃŸe Zumpt, und doch verleiht er dem Manne
Lebhaftigkeit (Mut). So ein Mann wird von allen MÃ¤dchen geehrt, begehrt,
alle rennen ihm nach, und nicht nur die MÃ¤dchen, sondern auch verheiratete
Frauen bemÃ¼hen sich heimlich vor ihren MÃ¤nnern um ihn. Oft lassen sie
ihre MÃ¤nner im Stich wegen solcher (groÃŸzÃ¼mptiger) Leute; und auch in allen
Dingen ist ein solcher Mann gewandt, kÃ¼hn, zugÃ¤nglich, er hat mehr Kraft,
alle seine Muskeln sind entwickelter. Stirbt einer, der einen groÃŸen hatte,
da zucken den Weibern, die ihn abwaschen, die HÃ¤nde, und eine spricht zur
andern gar gewichtig: â€žAllbarmherziger und allmÃ¤chtiger Gott, weshalb hast
du so vorzeitig diesen Mann abberufen, er sollte doch noch le-e-eben, le-e-eben,
und man kann's nicht sagen!" Und waschen sie einen, der einen kleinen
hatte, da bemitleiden sie ihn nicht, wenn er jung an Jahren. â€žDiesem, meine
Schwestern, war auch keine SÃ¼nde zu sterben." â€” â€žDas ist wahr, Juchy-
mowno, vergelt's Gott, daÃŸ Gott ihn abberufen, wird nicht die Welt nasfÃ¼hren."
Heutzutage ist jener Mann glÃ¼cklich, der einen tÃ¼chtigen Zumpt hat, mit
einem kleinen aber ist's schlimm in der Welt zu leben, â€” das Leben ist
einem einfach nicht lieb, der Mann ist nicht nur von der Natur stiefmÃ¼tterlich
behandelt, sondern auch das Schicksal ist ihm nicht hold. Das ganze Lebens-
interesse steckt im Zumpt. Bei den Frauen erkennt man auch, welche vÃ¶gel-
freudig und welche kalten Temperaments ist; die kalten nennt man â€žsjipuÃ¶ka"
und die feurigen â€žkorolok". Diese erkennt man am Gang: die mit vorge-
wÃ¶lbter Brust, mit hocherhobenem Kopf und mit kleinen Schritten einhergeht,
auch im Umgang scharfsinnig, beharrlich, dann heiÃŸt es: halt dich fest, sonst
wirft sie dich um. Und diejenige, die einherschlendert mit gesenktem Kopf
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und dem Charakter nach sauertÃ¶pfisch und trÃ¤ge ist, ist eine sjipuÃ¶ka; sollte
man sie besteigen, wÃ¤r's besser in einen Kuhdreck, und man kann sie sofort
auf den ersten Blick erkennen. Um bei einem Burschen oder einem MÃ¤del
zu erkennen, daÃŸ er oder sie bereits von den Leckerbissen genascht haben,
muÃŸ man mit dem Finger die Nasenspitze berÃ¼hren und leicht herumreiben:
wenn die Person noch nicht probiert, ist die Nasenspitze einfach, wer aber
von der vorbotenen Frucht bereits genossen, bei dem hat sich die Knorpel
am Nasenende geteilt. Wenn also bei einem MÃ¤dchen die Knorpel an der
Nasenspitze sich geteilt hat, dann heiÃŸt es, sie vÃ¶gelt schon, und mag sie
hoch und heilig schwÃ¶ren, sie sei eine Jungfer. Man kann die MÃ¤dchen, die
schon gevÃ¶gelt haben, nach folgenden Kennzeichen erkennen: Diejenige, die
mit freien Schritten, nicht mit kleinen, daherschreitet und den Kopf nach
allen Seiten dreht, dann heiÃŸt es, die ist schon gerieben. Und die noch
Jungfer ist, die geht mit kleinen Schrittes und dreht mit dem Vorderteil, als
wÃ¤r sie gefesselt. Es wÃ¤re gut, wenn bei allen MÃ¤nnern gleiche ZÃ¼mpte
wÃ¤ren, dann gÃ¤b's weniger SÃ¼nde auf der Welt fÃ¼r die Frauen, namentlich
fÃ¼r verheiratete. Dann wÃ¼rden sie fremden MÃ¤nnern nicht nachlaufen, denn
es wÃ¤r egal, der Zumpt beim eigenen Mann oder beim fremden, und jetzt
suchen sie immer nach einem grÃ¶ÃŸeren.
Anmerkung: Vergleiche dazu Dr. Alexander Mitrovi6s Mitteilungen Ober
verwandte Anschauungen bei dalmatischen Serben, Anthropophyteia V, S. 176 und
im allgemeinen Anthropophyteia I, S. 2.
B. HERREN.
ZAHL 264â€”291.
264. Za jajcia szczypaje, za kowbasu smykaje.
Odyn bahatyj chachol zynyw syna i wziaw za joho obrazowanu baryszniu.
Perwyj raz molodi czudno pokazalos", szo win ny wmije balakaty po pans"Ky,
ny ponima wjezliwosti i ny zna, jak wysty sebe w ludiach; za szo ny woz-
meÃ¶cia, wse ny tak, jak treba; a molodi zinÃ¶i iz za joho sowisno bulo. Wona
na koznomu slidu joho uczyla: Ny tak ty robysz, treba tak, i wse joho szczy-
pala za szo nybud, szob win schamenuw sia. Raz molodajka pojichala z mu-
zykom do swoho batka. Tam buly postoronni hosti. PoÃ¤idaly wony za stil
â€” pidnysly jim po czarÃ¶i i podaly na zakusku kowbasy. â€” Pyryd koznym
postawyry po tarilocÃ¶i i polozyly wylku z nozykom. Ws"i, chto sydiw, braly
z hurtowoji tarilky kowbasy i klaly pyryd soboju na swoju tariloczku â€” po-
tim rizaly na kusoczky i jily. Ziat i sybi wziaw kusok kowbasy i polozyw
na swoju tarilku. Potim bere nozyk, naczyna rizat kowbasu na kusoczky i
misto wylkoju staw pryderzuwat rukoju. â€” Zinka bacze taku sztuku ta ny-
szkom smyk joho za polu. Win wylupyw sia na neji i dywyÃ¶cia. Wona todi
wziala wylku, pokazala jomu i dla prymiru naczala rizaty kowbasu pyryd
soboju. â€” Win todi hladia na zinku i sybi tak staw robyt. Na kinÃ¶i we-
czeri podaly kis"il; win tiopaw joho dobre i po prywyczÃ¶i zapaczkaw usy kis"i-
lem. Potim bere za kincc skaterti i wze bulo nahnuw sia utertys", a zinka
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joho sztowch pid kolino. Win zrazu wyprjamyw sia i dywyÃ¶cia na neji
Wona wziala salwetku i chocz ny treba bulo, uterla sybi huby. Win todi i
sybi tak ze zrobyw. Pisla weczeri ws"i staly rozchodyÃ¶cia po domach. Ziat
tez z swojeju molodajkoju pojichaw do domu. Dorohoju wona joho musztru-
wala do samoho domu, jak treba obchodyÃ¶cia w ludiach. â€” Wona jomu toro-
czyla tak: Ty ws"ihda dolzen jisty z wylkoju, szob tybi ny pryjszlos" jisty.
Jak podadut take, szo treba brat u ruky, to nypryminno treba kolot wylkoju,
rukamy nizaszo nilzia braÃ¶cia, a to zasmijut tebe. De nuzno szo pryderzat,
tez pryderzuj wylkoju. â€” Ladno, ladno, budu tak i robyt. â€” Ta iszcze hlady,
ny byzobraznyczaj, a dyrzy sebe prylyczno. â€” Nu hodi tybi burczat, ja ny
malenkyj, wse zroblu, jak sliduje. â€” Czyryz nydilu czy czyryz dwi molodajka
j kaze swojemu muzykowi: Waniusza, pojidem siohodni pisla obid u horod;
tut nydaleko, 7 werst ny sztuka, a to tut zanudysz sia; znakomych nyma i
pity nikudy. â€” Ta do kohoz niy pojidym rodycziw tam naszych nyma taj
znakomych tez. â€” Na szo nam rodyczi abo znakcmi, my ostanowym sia na
postojalomu dwori, a samy pochodym po horodu, pohulajim i zajdym kudy
nybud, zakusym, jak szo je teatr, to pidym, podywymos" i pojidym do domu.
â€” Aha, nu dobre, syczas pojidym. â€” Piszow u dwir, zaprih paru konyj w
tarantas i pokatyly. â€” Dojichaly wony szwydko; tam ostanowyryÃ¤ na posto-
jalomu dwori, jakyj buw poluczcze. Pyryd zachodom soncia, koly wze stalo
wyczyrit, wony piszly projtys" po horodu. Pochodyly wony dowhenko, obojszly
czut ny wwes" horod i jim zachotilos" jisty; projszly iszcze trochy i natrapyly
na rystoran; tam bohato sydilo ludej i zamitno, szo ludy wse ny z prostych.
Molodajka i kaze swojemu czolowikowi: Dawaj, zajdym siuda, zakusym, a
czaju napjemo sia tam na postojalomu dwori, a to na postojalomu â€” kuszania tako-
ho nyma, jak tut. â€” Tak i tak, chodim, trochy pyrychwatym. â€” Wijszly wony w
rystoran, s"ily za stil i potrebuwaly sybi zakusky. Jim podaly chunt kowbasy i dy-
siatok jajeÃ¶ i pyryd zakuskoju potrybuwaly butyloczku wyncia. Wypyly wony po
hodni i pryjnialys" braÃ¶cia za zakusku. Czolowik jiji wziaw nozyk i naczaw rizat
kowbasu, a pro te j zabuw, szo treba pryderzuwat wylkoju ta wziaw sia ru-
koju za kowbasu i naczyna rizat. Wona bacze, szo win uze zabuw, jak treba
robyt ta smyk joho za polu. Win todi zpochwatyw sia, szo treba brat wyl-
koju tak, jak i sliduje. Potim dojily wony kowbasu, staly braÃ¶cia za druhe.
Czolowik wziaw wylku i staw kolot wylkoju jajce; szo tykne joho, wono po-
kotyÃ¶cia; win upjet sztyrh joho, a wono dalszi kotyÃ¶cia i tak wir haniaw,
haniaw joho po tarilÃ¶i, poky pobaczyla joho molodajka' ta skorij szczyp joho
za likot i szepcze: Szo ty hrajisz sia z jajciamy; ty wozmy, oczyst joho, todi
wze wylkoju koly i riz joho na kruzaloczky, a to tak z tebe budut smijaÃ¶cia.
Sam sebe i mene ostramysz. â€” Czolowik lutyj wze tak i kaze: Ã„ to czort
znaje szo, kolo tebe i sydit nielzia; za jajcia szczypa, za kowbasu smykajel
â€” Moloda damoczka i sama ny rada, szo joho zatronula i wze bilsze u horod
joho ny brala.
An den Eiern zwickt er, an der Wurst zupft er.
Ein reicher Bauer verheiratete seinen Sohn mit einem gebildeten FrÃ¤u-
lein. Anfangs kam's der jungen Frau wunderlich vor, daÃŸ er nicht wie die
Herrschaften sprechen konnte, die HÃ¶flichkeit nicht begriff und sich nicht in
Gesellschaft zu benehmen verstand. Was er auch tat, alles ging schief und
seinetwegen schÃ¤mte sich die junge Frau. Sie belehrte ihn auf Schritt und
Tritt. â€žSo wirds nicht gemacht, sondern so" und zwickte ihn oder zupfte
ihn am Ã„rmel, um ihn im Bedarffalle abzuhalten oder auf eine Dummheit
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aufmerksam zu machen. Einmal kam die junge Frau mit ihm zu ihrem Vater
zu Gast. Dort trafen sie auch viele fremde GÃ¤ste an. Sie setzten sich an
den Tisch, man servierte ihnen einen Trunk und zum ImbiÃŸ eine Wurst.
Jedes bekam ein Tellerchen, eine Gabel und ein Messerchen. Alle nahmen
aus dem Massenteller die Wurst und legten sie auf ihr Tellerchen vor sich
hin, dann zerschnitten sie sie in kleine Bissen und aÃŸen. Der Schwiegersohn
nahm auch ein StÃ¼ck Wurst und legte es auf sein Tellerchen. Dann nahm
er das Messerchen und fing sie an zu zerschneiden, statt mit der Gabel aber
hielt er die Wurst mit der Hand fest. Die Frau bemerkte dies Wunder und
zupfte ihn heimlich am RockschoÃŸ. Er starrte sie an. Da nahm sie eine
Gabel und zeigte ihm, wie er zu essen habe, indem sie ihr StÃ¼ckchen Wurst
vor sich zu zerkleinern anfing. Er machte es dann ihr nach. Zum Schlusse
trug man gegohrene Milch auf. Er schlÃ¼rfte sich satt und nach seiner Ge-
wohnheit lieÃŸ er die Tropfen an seinem Schnurrbart hÃ¤ngen, dann aber
machte er Miene, ihn mit der Tischdecke abzuwischen. Seine Frau stieÃŸ ihn
mit dem Knie an, da richtete er sich auf und schaute sie an. Sie nahm eine
Serviette und, obwohl es ihr nicht nÃ¶tig war, wischte sie sich den Mund ab.
Da machte ers ebenso. Als die GÃ¤ste aufbrachen, brach er auch mit seiner
Frau auf und fuhr nach Hause. Auf der Heimreise exerzierte ihn die Frau
ohne UnterlaÃŸ ab, wie man sich in Gesellschaft zu benehmen habe. Sie
schÃ¤rfte ihm ein: â€žDu muÃŸt immer mit der Gabel essen, was immer man dir
auftrÃ¤gt. Wenn man etwas serviert, darf man's nicht mit der Hand nehmen,
nur immer mit der Gabel, ja nicht mit der Hand, sonst wirst du ausgelacht.
Was man festhalten muÃŸ beim Essen, halte immer mit der Gabel fest." â€”
â€žSchÃ¶n, schÃ¶n, so werde ich's auch machen." â€” â€žAuch schau, daÃŸ du dich
nicht antrÃ¶pfelst, halte dich immer anstÃ¤ndig." â€” â€žBrumm nur nicht, ich bin
kein Kind mehr, ich werde schon alles tun, wie's sich gebÃ¼hrt." Nach un-
gefÃ¤hr zwei Wochen sagte die junge Frau zu ihrem Gatten: â€žWaniusza, laÃŸ
uns nachmittags in die Stadt fahren, es ist kein weiter Weg, eine Meile nur,
man kommt hier vor Langweile um, wir haben keine Bekannten und kÃ¶nnen
hier niemand besuchen." â€” â€žWen werden wir dort besuchen? Wir haben
auch dort keine Verwandten, auch keine Bekannten." â€” â€žWas brauchen wir
Verwandte oder Bekannte zu haben? Wir kehren in ein Hotel ein, gehen
dann in der Stadt, spazieren, treten irgendwo ein, nehmen einen ImbiÃŸ, wird
etwas im Theater zu sehen sein, dann gehen wir hin, schauen uns dort das
Spiel an und kehren dann nach Hause zuÃ¼ck." â€” â€žAh so, nun gut, wir
wollen gleich fahren." Er ging in den Hof, spannte die Pferde vor den Ta-
rantas und sie fuhren weg. Sie kamen bald in der Stadt an, kehrten in ein
besseres Hotel ein und vor Sonnenuntergang, als es zu dÃ¤mmern anfangen
sollte, gingen sie spazieren. Lange strichen sie umher, durchschritten bei-
nahe die ganze Stadt, und sie verspÃ¼rten Hunger; sie gingen noch ein StÃ¼ck
Weges weiter und gelangten in eine Restauration; sie war vollgepfropft mit
Leuten und ofTenbar gehÃ¶rten die einem hÃ¶heren Gesellschaftkreise an. Da
sagte die junge Frau zu ihrem Gatten: â€žLaÃŸ uns hier eintreten und einen
ImbiÃŸ einnehmen, den Tee trinken wir in unserem Hotel, denn hier ist die
Kost viel besser." â€” â€žNun wohl, wir wollen uns ein wenig erlaben." Sie
traten in die Restauration ein, nahmen Platz und bestellten ein Nachtmahl.
Sie bekamen '/Â« Ko. Wurst und etwa 10 Eier. Vor dem Essen bestellten sie
eine kleine Bouteille Wein. Sie leerten ein GlÃ¤schen und machten sich Ã¼ber
das Essen her. Der Mann nahm ein Messerchen, begann die Wurst in der
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Hand haltend zu zerschneiden und vergaÃŸ gÃ¤nzlich sie mit der Gabel fest-
zuhalten. Sie sah nun, daÃŸ er ihre Belehrung vergessen und zupfte ihn am
RockschoÃŸ. Da nahm er sich rasch zusammen und ergriff die Gabel. Nun
erst begann er so wie sich's gebÃ¼hrt zu essen. Sie aÃŸen die Wurst zu Ende
und machten sich Ã¼ber das zweite Gericht her. Der Mann nahm die Gabel
und versuchte mit ihr ein Ei aufzuspieÃŸen, doch dies rollte immer weiter,
rund im Teller herum; er stieÃŸ wieder zu und so fort, das Ei kollerte hin
und her, bis die Frau darauf aufmerksam wurde. Da zupfte sie ihn am
Ã„rmel und flÃ¼sterte: â€žWas spielst du mit den Eiern, nimm's in die Hand,
schÃ¤l es ab und dann schneide es mit dem Messer und halt mit der Gabel
fest, sonst werden dich die Leute auslachen. Wirst dich und mich dem Ge-
spÃ¶tt greisgeben." â€” â€žZum Teufel auch, man kann nicht einmal neben dir
sitzen, an den Eiern stÃ¶ÃŸt du herum, an der Wurst zupfst du immer!" â€” Die
junge Dame Ã¤rgerte sich, daÃŸ sie ihn mitgenommen und nahm ihn nie mehr
in die Stadt mit
.
265. Pohanyj son.
Odni zenszczyni prysnylos", szo wony do toho dozylys", szo pyryd prazuy-
kom niczoho bulo jisty i kupyt ni za szo. Czolowik jiji ws" i hroszi propyw.
Ostaw sia odyn wyihrysznyj bilet i toj wze lahodyws" zalozyt komu nybud.
Ta wse naderzuwaw, bo druhoho czysla hynwarja dowzen buw but rozyhrysz.
Win i kaze: Nu, zinko, zawtra rozyhrysz; nychaj bilet poleze iszcze trochy,
jak szo ny wyhrajim, to todi pryjdyccia bilet prodat, abo zalozyt. â€” Nu joho
k bisu, tiko strachowku platysz, a polzy z joho, jak z kozla moloka. â€” Ot
dozdalys" wony zawtrisznioho dnia. DywyÃ¶cia, nese roznoszczyk hazety. Win
zawyrnuw joho, wziaw odyn nomer, staw dywyÃ¶cia po tablyÃ¶i. Wodyw, wo-
dyw oczyma po cyfyrjam, ws"i stowpÃ¶i pyrydywyws", nyma joho lumyrja; win
ny powiryw sam sybi, naczaw druhyj raz prodywlaÃ¶cia i tut uze natrapyw
na nomer swoho bileta; nomer bileta takyj samyj, a nomer seriji ny schody-
ccia. Win upjet taky ciomu ny dowiryw sia; duma sybi: Ce mabut opyczatka!
A daj ka, ja pidu u bank, sprawlus" na wsiakyj zluczaj. â€” Oto win ide i
holowu powisyw; ny dochodia do banka, zustriczajiÃ¶cia z nym druhyj rozno-
szczyk. Win kupyw sybi iszcze odyn nomyr druhoji hazety. Staw prodyw-
laÃ¶cia po tablyÃ¶i i zrazu nahybaw nomer swoho bileta i serija taz sama, szo
u joho na bileti. Wyihrysz upaw na joho bilet 5000. Win todi skorisz u bank. Pry-
bih tudy i staw prosyt, szob jomu zaraz wydaly. Bankir skazaw, szo wony mozut
wydat tiko ny ransze, jak czyryz nydilu, a moze j czyryz dwi. Win todi dawaj
prosyt jich: Pozalusta, wydajte chocz odnu tysiaczu, ostanni ja poluczu posli. â€”
Bankir odkazaws", a posowituwaw jomu obratyccia do czasnoho lycia, szob daly
jomu pid wyihrasz. Nu, szo tut robyt? Tut de ny wozmys" Zydok, proniuchaw taku
weszcz, prylozyw jomu dat syczas hroszi, tiko ny wÃ¤i, a misto 50UO â€” czy-
tyri, a pjata szob ostalas" u joho polzu. â€” Win obraduwaw sia takomu szczastiu,
riszyw podaryt Zydowi tysiaczu, aby tiko szob hroszi poluczyt zaraz ze. Uziaw
win od Zyda hroszi, a bilet oddaw jomu. I potim piszow do domu; dorohoju
win zajszow u korczmu, czykereknuw szkalyk i wittila naprawyw sia prjamo
do domu; ide i oskalajiÃ¶cia, a sam potanakuje pisynky. Zinka pobaczyla u
wikno i podumala: Oce, jak raz prodaw bilet; wydno, szo weselyj, mabut
zajszow, z horja wypyw. â€” Oto win uwijszow u chatu, polozyw hroszi na
stil u kuchni, a sam piszow chwalyccia zinÃ¶i, szo win wyhraw i polnczyw
hroszi. Poky wony poraduwalyÃ¤ swojemu szczastiu, obnimalys", Ã¶iluwalys \ A
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diwczynka hodiw try zchwatyla ti hroszi ta w hrubku. Wony kynurys" szczy-
tat, az jich nyma: poslidnia paczka horyt. Win todi z dosady jak chwate
(Tiwczynku za nohy ta buch jiji ob picz. Wona j duszu Bohu widdala. Win
todi bacze, szo bida, wse rawno Sibiri ny mynuwat, chwatyw rywolwyr,
chlop sebe w hrudy i duch won. A wona todi od takoho wylykoho horja
chwatylaÃ¤ za kynzal i chotila sebe zarizat. Tiahla, tiahla joho z nozni i ni-
jak ny mohla wytiahty. A dali nenacze czuje z nebes holos: Ta bnde tybi,
bros", szo ty robysz? â€” Wona prosypajiÃ¶cia i bacze, szo wona ny za kynzal
tiahne, a swoho czolowika za chuj, i win jiji kaze: Ta bude tybi, bros", a to
odorwysz!
Ein bÃ¶ser Traum.
Es trÃ¤umte einem Frauenzimmer, es wÃ¤re mit ihnen soweit gekommen,
daÃŸ sie vor dem Feiertag nichts zu essen hatten und auch nichts kaufen
konnten. Ihr Mann hatte alles Geld vertrunken. Es blieb nur ein Lotterit-
los und auch dies sollte man schon jemandem zum Pfand geben. Dies hielt
er noch zurÃ¼ck, denn am zweiten JÃ¤nner sollte die Ziehung sein. Er sagte:
â€žNun Frau, morgen ist die Ziehung, mag das Los noch eine Zeitlang bleiben.
Wenn wir nicht gewinnen, dann mÃ¼ssen wir das Los verkaufen oder ver-
setzen." â€” â€žNun zum Teufel mit ihm, zahlst du nur die FÃ¼rchtelei und hast
einen Vorteil dabei, wie vom Bock die Milch." So war der Morgen ange-
brochen. Sieh, da kam der ZeitungaustrÃ¤ger. Er hielt ihn an, nahm eine
Nummer und begann die Liste durchzusehen. Er lieÃŸ die Augen Ã¼ber die
ZifTern gleiten, alle Kolonnen schaute er durch, seine Nummer war nicht da-
runter; er traute seinen Augen nicht, sah nochmals durch und hier traf er
schon auf die Nummer seines Loses; und die Nummer des Loses war dieselbe,
die Nummer der Serie stimmte aber nicht. Er traute wiederum sich selbst
nicht und dachte bei sich: ,das muÃŸ ein Irrtum sein! Wart mal, ich will in
die Bank gehen und werde auf jeden Fall GewiÃŸheit erlangen.' So ging er
hin mit gesenktem Kopf; unterwegs begegnete ihm ein zweiter Zeitungaus-
trÃ¤ger. Er kaufte noch eine Nummer von einer zweiten Zeitung, durchsah
die Liste und hatte sofort die Nummer seines Loses herausgefunden, auch die
Serie war dieselbe, die auch sein Los enthielt. Der Gewinn von 5000 Rubeln
fiel auf sein Los. Da stÃ¼rzte er ins Bankhaus, kam dorthin gelaufen und
bat, man solle ihm den TrefTer sofort auszahlen. Der Bankier sagte, daÃŸ sie
nicht eher auszahlen kÃ¶nnten, erst in einer Woche oder auch in zwei. Er
begann zu bitten: â€žSeid so gut, gebt wenigstens einen Tausender her, den
Rest kann ich spÃ¤ter bekommen." Der Bankier schlug es ihm ab, erteilte
ihm aber den Rat, sich an jene Privatperson zu wenden, die ihm das Ge-
winnlos verschafTte. Nun, was war da zu machen? Da erschien, wie aus
dem Boden gewachsen, ein JÃ¼dchen. Er roch den Braten und machte ihm
den Vorschlag, ihm sofort das Geld auszuzahlen, aber statt 5000 nur 4000.
Der fÃ¼nfte Tausender solle ihm zufallen. Er war Ã¼ber dieses GlÃ¼ck erfreut
und entschloÃŸ sich, dem Juden den Tausender zu schenken, um nur sofort
das Geld zu erhalten. Er nahm vom Juden das Geld und Ã¼bergab ihm das
Los. Dann ging er nach Hause; unterwegs trat er in eine Schenke ein,
stÃ¼rzte ein GlÃ¤schen hinab, und von dort gings direkt nach Hause; er ging
und grinste und summte ein Liedchen. Das Weib erblickte ihn durch das
Fenster und dachte: ,da hat er sicherlich das Los verkauft; man sieht, daÃŸ
er frÃ¶hlich ist, wahrscheinlich ist er eingekehrt und hat sich vor Elend an-
TarasevÃ¤kyj. 19
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getrunken.' Nun trat er ins Hans ein, legte das Geld auf den Tisch in der
KÃ¼che, dann ging er zum Weibe, ihr die frÃ¶hliche Nachricht zu bringen, das
er gewonnen und das Geld erhalten. Bis sie sich in ihrem GlÃ¼cke satt um-
armt und abgekÃ¼ÃŸt, erwischte das dreijÃ¤hrige TÃ¶chterchen das Geld und warf
es in den Ofen. Nun eilten sie herbei, das Geld zu zÃ¤hlen, da war es nicht
mehr da. Es brannte das letzte PÃ¤ckchen. Vor Wut ergrifT er das MÃ¤dchen
an den Beinen und schleuderte es an den Ofen. Es gab den Geist auf. Da
sah er das UnglÃ¼ck, Sibirien konnte er nicht entgehen, packte den Revolver
und â€” puff, schoÃŸ er sich in die Brust, und fort war sein Geist. Ãœber solch
ein UnglÃ¼ck entsetzt, erwischte sie einen Dolch und wollte sich erstechen.
Sie versuchte ihn aus der Scheide zu ziehen und konnte es auf keine Weise.
Dann hÃ¶rte sie, wie vom Himmel, eine Stimme: ,Genug, laÃŸ ab, was machst
du?' Sie wachte auf und sah, daÃŸ sie nicht an einem Dolch, sondern ihren
Mann am Zumpt zog. Und der sagte ihr: â€žGenug, laÃŸ ab, sonst reiÃŸt du
mir ihn aus!"
Anmerkung. Erotische TrÃ¤ume, zumal solche, die zum Orgasmus fÃ¼hren, sind,
wie die TraumverstÃ¤ndigen lehren, hÃ¤ufig von grausamen Abenteuern durchsetzt.
Man vergleiche Dr. Alfred Adler, Zwei TrÃ¤ume einer Prostituierten, Zeitschrift f.
Sexualwissenschaft hrsg. von Dr. M. Hirschfeld, 1908, I, S. 103â€”106, und
Sigm. Freud, Der Wahn und die TrÃ¤ume in W. Jensens Gradiva, Wien 1908,
Schriften zur angewandten Seelenkunde, I. F. S. K.
266. Czoho ny wmijisz, ny byry sia, a to posli ostramysz sia.
Odyn prykazczyk najmaw sia u aptekars"kyj mahazyn dla prodazi raznych
weszczej. Joho i pytajut aptekarja: A szo, ty znajisz ws"i towary? â€” Znaju.
â€” Nu, hlady, szob ny pomylyw sia, a to ostramysz sia sam i nam bude sty-
dno. â€” Ny bizpokojtys", mini ny perwyna, ja ws"i weszczi na pyryczot znaju.
â€” Oto joho najnialy. Czyryz try dni prychode odna barysznia kupyty sybi
bjust ryzynowyj. Nowyj prykazczyk z nyikym poklonom powyrnuws" do neji
i pyta: Czoho wams uhodno? â€” Pozalusta, podajtie mnie bjust. â€”Win myt-
nuws", dostaw korobok i podaw jiji na prylawok. Wona pyrybyrala, pyryby-
rala i wse ny po wkusu; nu wse taky wybrala, jakyj jiji pokazalos" same
luczczyj. A tak, jak wona bula ny opytna i ce towar takyj, szo sowisno
bulo dowho pyrybyrat i prosyt podat iszcze druhych, to wona wziala, jakyj
ponarawyw sia i piszla w ubornu komnatu prymirjat. Poprobuwala, jak butto
niczoho; wypyra zdorowo, fiko ny hostro, a duze kruhlo i po seredyni zrazu
obrywom rozdwojilos". Wona zwisno, jak z rodu jich ny nosyla, pryjszla ku-
puwat tiko perwyj raz, ny rozobrala, dumala, szo wony taki j buwajut . Star-
szyj prykazczyk pidijszow do joho i pyta: Ty jakyj jej podaw? â€” A on z
toho zelenoho korobka. â€” Tiu! szo ty z uma zijszow, ty jiji zamisto bjusta
zopu dal; to torniury, a ty ny baczysz, szo dajesz? â€” A czort wozmy, zna-
czyt, ja obmiszenyws; mini pokazalos", szo ce bjusty. Nu ta wona ny pojme.
Ni, chlopcze, tak ny lowko. â€” Ot wychode ta barysznia iz ubornoji i kaze:
Mnie etot ponrawyl sia, zawertÃ¼tie, pozalusta. â€” Starszyj prykazczyk pidbiha
do neji i kaze: Ja wam sowituju wziat druhoj nomer, etot po waszomu tielo-
slozefÃ¼ju nie podojdiet i eta forma starinnaja; ja wam podam modnije. â€” Oto
win dostaw nastojaszczi bjusty i podaw jiji. Wona kupyla i piszla. Starszyj
prykazczyk todi i kaze jomu: Ech ty, prostofila, jak tybi ny stydno? Charaszo,
szo wona ny opytna, a tob ostramyla nas ws"ich; czyryz tebe i starszym by
stydno stalo; skazut: Farmacewty taki, szo ny znajut rozlyczija, de cyÃ¶ky, a
de zopal
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Was du nicht verstehst, wag dich nicht heran, sonst erlebst dn
Schande dran.
Ein Kommis verdingte sich in eine Apotheke, um verschiedene Sachen
zu verkaufen. Ihn fragten die Apothekerleute: â€žNun was, kennst du alle
Waren?" â€” â€žIch kenne sie!" â€” â€žNun paÃŸ auf, daÃŸ du dich nicht irrst,
sonst wirst du dich blamieren und wir werden uns schÃ¤men mÃ¼ssen." â€”
â€žSeid ohne Sorgen, das ist fÃ¼r mich nichts Neues, ich kenne alle Sachen
durch die Bank." So wurde er aufgenommen. Nach drei Tagen kam ein
FrÃ¤ulein, um sich einen Gummibusen zu kaufen. Der neue Kommis wandte
sich mit einer tiefen Verbeugung an sie und fragte: â€žWas ist Ihnen gefÃ¤llig?"
â€” â€žSeid so gut, gebt mir eine BÃ¼ste." Er langte dienstfertig nach den
Schachteln und stellte sie vor sie auf den Ladentisch. Sie wÃ¤hlte lange herum,
nichts fand ihren Beifall; endlich wÃ¤hlte sie eine aus, die ihr die beste schien.
Und da sie noch unerfahren war und die Ware derart, daÃŸ man sich schÃ¤men
muÃŸte, lange zu wÃ¤hlen und zu bitten, noch andere zu zeigen, so nahm sie
diejenige, die ihr gefallen und ging zur Anprobe ins Ankleidezimmer. Sie
probierte es an, es schien zu passen; es wÃ¶lbte sich ordentlich heraus, nur
nicht scharf, sondern zu rund und in der Mitte teilte es sich ab. Da sie,
wie gesagt, im Leben so etwas nicht getragen und das erstemal so etwas
kaufte, merkte sie nichts, dachte, daÃŸ alles so zu sein pflege. Der Ã¤ltere
Kommis trat an ihn heran und fragte: â€žWelche hast du ihr gegeben?" â€”
â€žNun, dort aus der grÃ¼nen Schachtel." â€” â€žTiu! bist du von Sinnen, du hast
ihr statt des Busens einen Arsch gegeben; das sind TournÃ¼ren, und du siehst
nicht, was du gibst?" â€” â€žDer Teufel hol es, also hab ich's Ã¼bersehen; mir
schien es, daÃŸ dies Busen seien. Nun, sie wird nicht darauf kommen." â€”
â€žNein BÃ¼bchen, das geht nicht an." Nun kam das FrÃ¤ulein aus dem An-
kleidezimmer heraus und sagte: â€žDieser hat mir gefallen, packt ihn mir ein,
seid so gut!" Der Ã¤ltere Kommis eilte zu ihr hin und sagte: â€žIch empfehle
Ihnen eine zweite Nummer, denn dieser da wird Ihrem KÃ¶rperverhÃ¤ltnis nach
nicht passen und diese Form ist auch schon veraltet; ich kann Ihnen mit
einem moderneren dienen." So nahm er die wirklichen Busen und reichte
sie ihr. Sie kaufte und ging. Dann sagte der Ã¤ltere Kommis zu ihm: â€žAch
du PlattschÃ¤del, schÃ¤mst du dich nicht? Es ist noch GlÃ¼ck, daÃŸ sie uner-
fahren ist, sonst hÃ¤tte sie uns alle beschÃ¤mt; durch dich wÃ¤ren auch die
Ã¤lteren blamiert, man wÃ¼rde sagen: â€žDas sind solche Pharmazeuten, die den
Unterschied nicht wissen, wo die Zitzen und wo der Arsch I"
267. Pyzda z ruczkoju.
Piszla odna barynia z â€” 4 litnioju doczkoju kupaccia. U kupalni wony
rozdiahrys" do hola i polizly u wodu. Doczka pobaczyla u matyri pyzdu i
zadywylas" na neji. Wona podumala, szo to zuczka jichnia pryszczurylas"; roz-
dywylaÃ¤, ny pochoze, szos" straszne, czorne, kudlate, a oczej nyma. Chotila
spytat u matyri ta pobojalas", a bazala uznat, jak wono nazywajiÃ¶cia. Pry-
chodiut wony do domu, diwczynka ny dowho dumawszy pobihla u swoju kom-
natku i pyta u huwyrnantky: TiotÃ¤a, skazitie, pozalujsta, kak to nazywajit
sia, szto u mamy mjÃ¶zdu nog: Czornoje, kudlatoje i pa sredinie razrjezano?
â€” Ni znaju, dietoczka, kak jije nazwat. â€” Kak ze tak, papa platit wam
diengi za to, sztob wy menia wsiomu uczili, a wy nie znajitie. â€” Ja znaju,
dak etawo nielzia gawarit. â€” Paczemu? Ja dolzna znat nazwanije wsiech
predmjetow. â€” Mnie sowjesno eto gawarit. â€” Nu ja budu gawarit papje,
19*
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szto wy nie chatitie mnie razjasniat nazwanije predmjetow. â€” Da etawo tiebi,
Katia, nie nuzno znat.â€” Niet, ja chaczu znat, skazitie, pozalujsta, â€” uze na-
czala prosyt huwernantku. â€” Charaszo, eto dietoczka, szto wy widieli u
mamy, nuzno nazywat â€žpizda". â€” Merci, tiepjer i ja budu znat. â€” Na dru-
hyj den cTiwczynka pisla obid wyrtilas" kolo matyri w zali. A batko lih od-
dychat u swoji spalni. D'iwczynka bihala w zad i w pered, rizwylas", smi-
jalaÃ¤, a dali stala bihat u koznu komnatu i wittila wyrtalas" do matyri i znow
bihla od neji. Oto wona bihala, bihala po ws"ich komnatach i zdumalos" jiji
zahlanut do batka u spalniu. Odczynyla tychenko dweri i bacze tam, szo
batko spyt; w joho z sztaniw wysunuw sia chuj i naprutywÃ¤, jak drjuczok.
Wona pidijszla blyzcze i rozdywylaÃ¤, szo kolo stwola tak ze, jak i w matyri,
czorne ta kudlate. D'iwczynka wyskoczyla z spalni i rozohnalas prjamo do
matyri; bizyt i kryczyt: Mamoczka! u papy pizda s ruczkoju, a u tebe bez
ruczki . . .
Die Voz mit dem Griff (Henkel).
Es ging eine Frau mit ihrem vierjÃ¤hrigen TÃ¶chterchen baden. Im Bade-
raume zogen sie sich ganz nackt aus und krochen ins Wasser. Die Tochter
erblickte bei der Mutter die Voz und starrte sie an. Sie dachte, daÃŸ sich ihr
HÃ¼ndchen so lauernd zusammengerollt, schaute aufmerksamer drein, â€” nein,
es war nicht Ã¤hnlich; es war etwas schreckliches, schwarzes, struppiges und
hatte keine Augen. Sie wollte die Mutter fragen, wagte es aber nicht; aber
sie wÃ¼nschte zu erfahren, wie das Ding heiÃŸe. Sie kehrten heim und das
kleine MÃ¤dchon lief, ohne lange zu Ã¼berlegen, in sein Zimmer und fragte die
Gouvernante: â€žTante, sagen Sie, bitte, wie heiÃŸt das, was die Mutter zwischen
den Beinen hat? Es ist schwarz, struppig und in der Mitte gespalten?" â€”
â€žIch weiÃŸ nicht, Kindchen, wie das heiÃŸt." â€” â€žWie? der Papa zahlt Ihnen
Geld dafÃ¼r, daÃŸ Sie mich alles lehren, und Sie wissen es nicht!" â€” â€žIch
weiÃŸ es, aber man darf dies nicht sagen." â€” â€žWarum? ich soll doch wissen,
wie alle Dinge heiÃŸen." â€” â€žMir erlaubt nicht das Gewissen, dies zu sagen."
â€” â€žNun, ich werde es dem Vater sagen, daÃŸ Sie mir die Benennung der
Dinge nicht erklÃ¤ren wollen." â€” â€žAber das brauchst du, Katia, nicht zu
wissen." â€” â€žNein, ich will's wissen, sagen Sie es mir, bitte," begann sie
schon die Gouvernante zu bitten. â€žSchÃ¶n, Kindchen, das, was du bei der
Mutter gesehen hast, nennt man ,Voz'." â€” â€žDanke, jetzt werde ich's schon
wissen." Am nÃ¤chsten Tag trieb sich das kleine MÃ¤dchen im Saale um die
Mutter herum. Und der Vater hatte sich in seinem Schlafzimmer niederge-
legt, um auszuruhen. Das MÃ¤dchen lief hin und her und tollte und lachte,
dann begann sie in jedes Zimmer zu rennen und zur Mutter zurÃ¼ckzukehren,
rannte wieder fort und so weiter. So lief sie und lief herum, und so fiel es
ihr auch ein, in Papa's Schlafzimmer hineinzugucken. Sie Ã¶fTnete leise die
TÃ¼r und sah, daÃŸ der Vater schlief; aus seinen Hosen war ihm der Zumpt
herausgerutscht und starrte in die HÃ¶he wie ein Pfahl; sie trat nÃ¤her und
bemerkte nach genauer Besichtigung, daÃŸ es um den Zumpt herum ebenso
ist wie bei der Mutter: schwarz und struppig. Sie sprang aus dem Schlaf-
zimmer heraus und lief direkt auf die Mutter zu und rief im Laufen: â€žMa-
machen! beim Vater ist die Voz mit einem Handgriff und bei dir ist sie ohne
Handgriff!"
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268. Debjut instytutky.
Poslala odna barynia swoho robotnyka w ynstytut za doczkoju, szob
wziat jiji do domn. D'Ã¼o bulo pyryd swjatkamy. Pojichaw win. Pidjichaw
do yustytuta i pyta u oficyanta: Szo, mozno bude pozwat baryszniu Olenu
Pytrownu? â€” A na szo wona tybi? â€” Ta ja pryjichaw za neju wziat na
swjatky, barynia pryslala. â€” A jak jiji familija? â€” Ta ja taky dobre ny
znaju jiji chomyliji, kazyÃ¤ KomarowÃ¤ka. --Nu ladno, pidozdyz ty, ja pidn,
dolozu. â€” Oficyant piszow do klasnoji damy, spytaw pro ciu baryszniu, czy je
taka. Wona odwityla, szo je. Potim objasnyw jiji, szo za neju pryjichary.
Klasna dama skazala, szo jiji syczas ny mozno jichat, bo wona uczastwuje w
lubytylskomu spytakli i tam ws" i uczynyÃ¶i dowzni but, a osoblywo Komarows"ka,
tak jiji nijak nilzia jichat. Perwyj den praznyka jij bude perwyj debjut po
aiuzyÃ¶i. â€” Oficyant wyskoczyw i naskoro prolypytaw pidwodczykowi: Bary-
sznia ny pojide, pryjizdzaj czyryz 3 dÃ¼i, bo zawtra jiji po muzyÃ¶i perwyj
debjut. â€” Pidwodczyk pojniaw zows"im ynaksze, ta wze z sowisty ny staw
pyrypytuwat u oficyanta. Zawyrnuw konyj i pojichaw. Pryjizdza do domu,
barynia i pyta: Czohoz ty baryszniu ny prywiz? â€” Ta ny pustyly. â€” Ta
czohoz wony ny pustyly? â€” Ta ja b wam skazaw, ta sowisno skazat . â€”
Czoho sowisno, kazy skorisz. Szo wony skazaly? â€” Bojus", ny lowko jakos"
kazat. â€” Czohoz tam ny lowko, tybi prykazujut, znaczyt, dowzyn kazaf,
Skorisz kazy, szo tam zluczylos"; wona zywa, czy ni, czy â€” czy jiji tam pid
areszt wzialy? â€” Hy â€” Hy â€” Hy â€” wony skazaly, szo jiji zawtra perwyj
raz pid muzyku jibut! â€” Barynia zapluwala, zatopala nohamy: Tiu durak,
gadosti taki pletesz; to tybi oficyant hluposti nakazaw, a ty duryn powiryw!
Barynia robotnyka wylajala, jak sliduje, a wse taky cym ny wdoworylas; szob
uspokojat swoje serce, napysala pysmo naczalnyÃ¶i, szob ta odwityla, w czim
dilo. Bo tut dumky w neji piszly w roskarjacz, moze j sprawdi pustylas " u
Ã¤wit, czoho dobroho, postupyla w bardak! A koly poluczyla odwit, to todi
tiko ocholonula.
Das Debut der PensionÃ¤rin.
Eine Dame schickte ihren Diener, um ihre Tochter vom Institut abzu-
holen. Es war vor den Feiertagen. Er fuhr hin. Er kam ins Pensionat
und fragte den Offizianten: â€žKann man das FrÃ¤ulein Olena Pytrowna sprechen?"
â€” â€žUnd wozu branchst du sie?" â€” â€žIch bin eben darum gekommen, um sie
zu den Feiertagen nach Hause zu holen, die Herrin hat mich hergeschickt."
â€” â€žUDd wie lautet ihr Familienname?" â€” â€žNun kenne ich ihn auch selber
nicht genau, aber es scheint â€” Komarowska wird er heiÃŸen." â€” â€žSchÃ¶n,
wart ein wenig, ich werde dich anmelden." Der Offiziant ging zur Vor-
steherin und fragte, ob ein solches FrÃ¤ulein da sei. Sie bejahte. Dann er-
klÃ¤rte er, daÃŸ man gekommen sei, um sie nach Hause zu holen. Die Vor-
steherin sagte, daÃŸ sie allsogleich nicht wegfahren kÃ¶nne, da sie im Lieb-
haberthcater mitwirken mÃ¼sse, und namentlich Komarowska dÃ¼rfe auf keinen
Fall fort. Am ersten Tag der Feiertage werde ihr DebÃ¼t in der Musik statt-
finden. Der Offiziant eilte hinaus und plapperte dem Diener in der Hast zu:
â€žDas FrÃ¤ulein wird nicht fahren, komm in drei Tagen, denn morgen in der
Musik wird sie zum erstenmal debÃ¼tieren." Der Kutscher verstand dies ganz
anders, aber schÃ¤mte sich weiter den Offizianten auszufragen. Er wandte die
Pferde und fuhr davon. Er kam Dach Hause. Da fragte die Herrin: â€žWa-
rum hast du das FrÃ¤ulein nicht mitgebracht?" â€” â€žMan hat sie halt nicht
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fortgelassen." â€” â€žWarum denn?" â€” â€žIch mÃ¶cht es schon sagen, aber ich
schÃ¤me mich." â€” â€žWarum schÃ¤mst du dich? Sag nur schnell: was haben
sie gesagt?" â€” â€žIch fÃ¼rchte, es paÃŸt nicht zu sagen." â€” â€žWas soll nicht
passen, man befiehlt dir, also hast du zu gehorchen; sag schnell, was ist ge-
schehen; lebt sie oder hat man sie gar arretiert?" â€” â€žHe-he-he! man hat
gesagt, daÃŸ sie morgen zum erstenmal mit Musikbegleitung jebÃ¼tieren*) wird."
Die Dame spuckte mehrmals aus, stampfte mit den FÃ¼ÃŸen: â€žPfui, du Narr,
schwatzst solch abscheuliches Zeug her; dir hat der Offiziant Dummheiten
vorgeplauscht und du Narr hast ihm Glauben geschenkt!" Die Dame schimpfte
den Diener durch, wie es sich gehÃ¶rt, konnte sich aber dennoch nicht damit
zufrieden geben; um ihr Herz zu beruhigen, schrieb sie einen Brief an die
Vorsteherin, damit sie ihr erklÃ¤re, was an der Sache sei. Denn dabei waren
ihre Gedanken ins Bockshorn gejagt, vielleicht war ihre Tochter tatsÃ¤chlich
in die Welt hinausgezogen und es mochte nicht viel fehlen, daÃŸ sie ins Bor-
dell gekommen! Erst als sie die Antwort erhalten, kam sie zu sich.
269. Perszyj debjut.
Odyn oficer iz polka jichaw u odpusk do domu. Po puti win zajichaw
u odyn horod pobaczyÃ¶cia z systroju. Systra joho uczylas" u himnaziji i tam
pisla okonczanija kursa pryhotowylaÃ¤ na artystku. Tak, szo u cej den, koly
pryjichaw brat, wona hotowylas" wystupyt perwyj raz pokazat swij talant.
Oficer ostanowyw sia u nomyrach i napysaw systri zapysoczku, odoslaw jiji
dynszczykom. Pysaw win tak: Sehodnia noczoju jedu domoj, prichodi powi-
i&t sia; do zawtra ostat sia ne mohu. Adrys: llostynnycia Rossija, N. 00.
Systra poluczyla zapysku, proczytala na skorjach i kaze dynszczykowi: Pisat
mnie niekahda i tolkowat s toboj toze niet wremjeÃ¼i, a peredaj bratu na
slowach, szto ja nie pridu, u menia siehodnia pierwoj debjut tak, szto ja i
minuty nie imjeju swabodnoj, a puskaj on zajdiot ko mnie ili pust zdiot do
zawtra. â€” Dynszczyk pokrasniw, usowistyw sia i ny staw pyrypytuwat u
neji; jomu pokazalos", szo wona wymowyla stydne slowo. Prychode do oficera,
staw u peredÃ¼i i stojit. Oficer wybiha i pyta: Nu szto, prynis otwjet? â€”
Ni, wony skazaly na slowach. â€” Sztoz ona skazala? â€” Ta wony skazaly,
szo . . . pochniupyw, holowu i mowczyt niczoho ny kaze. â€” Gawari, gawari;
czewo ty malczisz? â€” Ta sowisno kazat. â€” Czewo sowjesno, gawari smjelo.
â€” Ta wony skazaly, szo ny pryjdut, nikoly. â€” Paczemu niekahda, szto za
priczina? â€” Ta wony skazaly, szo siohodni jich perwyj raz jibut. â€” Szto ty,
ty osluszal sia. â€” Ni, ja czuw swojimy uszamy. â€” Oficer pokrasÃ¼iw, zwolnu-
waw sia i pobih u swij nomer. Dumaw, dumaw i pobih sam do systry, szo
za sztuka i sam sybi ny dast odczotu. Pochoze dynszczyk pyrybrychaw jiji
slowa. Ot zajawlajiÃ¶cia win tudy, pozdorowaw sia z neju i kaze: Ty czym
tut zanialas"? Szto ty, s uma soszla, takyje weszczi gawarisz dienszcziku? â€”
Szto takoje, ja niczewo nie znaju. Glupostiej ja jemu nikakich nie gawarila.
â€” Da kak ze nie gawarila; on prichodit i gaworit, szto ty skazala jemu,
szto tiebja pierwoj raz siohodnia jebut. Ja padumal, szto ty wichodisz za
muz ili pastupajesz w bardak, eto czort znajet szto. â€” Tiu-u-u-u, durak, raz-
wje eto myslimo? Ja jemu skazala, szto u menia siohodnia pierwoj debjut,
ja siohodnia wystupaju na rol, kak artistka. â€” Oficer rozsmijaw sia i cho-
chotaw czut ny do sliz i s tych pir slowesno niczoho ny pyrydawaw rody-
czam i znakomym i systri zakazaw.
*) jebat' = vÃ¶geln.
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Das erste DebÃ¼tieren.
Ein Offizier bekam Urlaub und fuhr nach Hause. Auf der Reise dahin
gedachte er in einer Stadt seine Schwester wiederzusehen. Die Schwester
besuchte ein Gymnasium und nach Absolvierung des Studiums bereitete sie
sich fÃ¼r die KÃ¼nsterlaufbahn vor. An demselben Tage, als der Bruder anÂ»
kam, sollte sie zum erstenmal auftreten und ihre Talente zeigen. Der Offizier
kehrte in ein Hotel ein, schrieb der Schwester ein Billet und schickte es mit
einem Offizierdiener ab. Er schrieb: â€žHeute nacht fahre ich nach Hause,
komm zum Wiedersehen, bis morgen kann ich nicht bleiben. Adresse: Hotel
,Rossija' No. 00." Die Schwester bekam das Billet, las es flÃ¼chtig durch und
sagte dem Diener: â€žIch hab keine Zeit, weder zu schreiben noch dir Auf-
klÃ¤rung zu geben, ich laÃŸ dem Bruder sagen, daÃŸ ich nicht kommen werde,
denn heut werde ich zum erstenmal debÃ¼tieren, so daÃŸ ich auch keinen Mo-
ment abkommen kann, er mag selber zu mir kommen oder bis morgen warten."
Der Offizierdiener errÃ¶tete und fragte nicht des NÃ¤heren, es schien ihm, sie
habe ein unanstÃ¤ndiges Wort gebraucht . Er kam zum Offizier und blieb im
Vorzimmer stehen. Der eilte ihm entgegen und fragte: â€žNun, hast du die
Antwort?" â€” â€žNein, sie sagte die Antwort mÃ¼ndlich." â€” â€žWas hat sie ge-
sagt?" â€” â€žDas FrÃ¤ulein sagte, daÃŸ ..." Er senkte den Kopf und ver-
stummte. â€žSag's doch, heraus damit, weshalb schweigst du?" â€” â€žDas Ge-
wissen erlaubt's mir nicht." â€” â€žWeshalb denn? sprich's nur frei heraus." â€”
â€žSie sagte, daÃŸ sie keine Zeit hÃ¤tte zu kommen." â€” â€žWarum keine Zeit,
aus welchem Grunde?" â€” â€žSie sagte, daÃŸ man sie heut zum erstenmal de-
florieren werde." â€” â€žWas fÃ¤llt dir ein, hast dich Ã¼berhÃ¶rt? â€” â€žNein, ich
hÃ¶rte es mit meinen eigenen Ohren." Der Offizier wurde ganz aufgeregt und
lief in sein Zimmer. Er Ã¼berlegte die Sache und eilte dann zur Schwester;
was fÃ¼r ein Wunder? er konnte daraus nicht klug werden. Wahrscheinlich
hatte der Diener die Worte verdreht. Er kam hin zur Schwester, begrÃ¼ÃŸte
sie und sagte: â€žWomit beschÃ¤ftigst du dich? Bist du verrÃ¼ckt geworden, so
was dem Diener zu sagen?" â€” â€žWas denn? ich weiÃŸ nichts, ich hab ihm
keine Dummheiten gesagt." â€” â€žWie denn nicht? Er kam und sagte, man
wird dich heut zum erstenmal deflorieren. Ich dachte, du heiratest oder gehst
in ein Bordell, das ist weiÃŸ der Teufel was!" â€” â€žPfu-u-ui! Narr einer, ist
etwa so etwas denkbar?! Ich sagte, heut werde ich zum erstenmal debÃ¼-
tieren. Ich trete in einer Rolle auf." Der Offizier lachte beinahe bis zu
TrÃ¤nen und seit der Zeit beantwortete er die Zuschriften seiner Verwandten
und Bekannten niemals mÃ¼ndlich und verbot es auch der Schwester.
270. Fatalna pomylka.
Odna barynia bula duze czypurna i czystoplotna. Wona duze slidyla za
swojeju kurycyju, wse bojalas", szob ny popaw sifilis. Prysluh wona nikoly
ny najmala zrja, a zaws"ihdy pryzywala dochtarja i swidytylstwuwaly jiji, czy
nyma w neji sifilisu. A swoju mochnatku wona kozyn den obmywala i czyms"
spryskuwala, szob ny prykynulaÃ¤ pahana boliin! A prysluhu, Boze borony,
puskat do chlopcw, tak u zapyrti i dyrzala. Wona bilsze wsioho staralas
"
najmat sybi starnch, kotra uze do chlopÃ¶iw ny zachocze. A molodych czasto
prychodylos" pyryminiat. Pahanu strasznu najniat, szob nichto ny soblaznyws",
tez niczoho ny wychode. Porjadoszni do neji ny pryjdut, za te saldatnia z
holoduchy, jak rij kolo neji litajut; szo ny deszewsz, to dla nioho luczcze.
To treba platyt po kazionni 6ÃœU pjatak, a do pahanoji wony chodiat po
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umenszyÃ„i taksi za try kopijky. A najniat krasywu straszno, szob ny zawiw
szatni sam chaziain i tak do neji odboju nyma od raznych prykazczykiw i
maleÃ¼kych czynownykiw i pys"Ã¶iw â€” tez mozut nanysty zarazy. Tak, bzo wona
najszla wyhodnisz dyrzat starych. Chocz ynodi i w staroji zaswyrbyt, tak
do neji nichtÂ» ny pryjde, pyryhoryt i zastyne, a tam i zabude. Wona bojalas"
szob ny pyryjszla zaraza jak nybud od prysluhy na jich. Bo zaraza mobla
pyryjty czyryz wodn, abo od pyszczi, za kotru szo dnia bereÃ¶cia prysluba pry
strjapani. Odyn raz u neji na pyzdi zskoczyw pryszczjk. Wona zlakalas,
poblidnila, jak polotno i ny dowho dumawszy, pobihla do dochtarja. Chwatyrja
dochtarja bula u odnomn domi z adwokatom. Dochtar buw na wyrchu, a
adwokat u nyzniomu ytazi. Wywiska dochtarja bula z ulyÃ¶i na stini, a wy-
wiska adwokata bula na worotiach pryczeplyna. Barynia z harjacza ny ro-
zobraia i ny rozpytala, de chto pomiszczajiÃ¶cia, pidbihla do paradnych dwerej,
podzwonyla i zde, poky jiji odczyniut. Szwejcar odczynyw i pryhlasza: Po-
zalujte. â€” A wona pyta: Syczas prynimajut? â€” Pozalujte, pozalujte, pryÃ¼i-
majut, â€” i nkazaw rukoju, kudy jiji treba jty. Wona pobryla dalszi po komna-
tach. Na znstricz jiji wychode molodyj czolowik, krasywyj, czysto odityj i
pyta: Czto wam uhodno? â€” Da ja, tak by wam skazat ... Ja zamuzmja,
czestnych nraw i w druh takaja sztuka . . . prosto porazajus", Ã¼ikohda etoho
ne bulo, a wot hrjech kakoj. â€” Da wy, czto chotitie skazat, wam nuzno o
razwod cMopotat? â€” Da niet, ja zenszczina zamuznaja, czestnych nraw i w
druh takoj Skandal â€” A! winowat, wy chotitie priwlecz koho k sudu za
nas"ilstwije ili obezczestije. â€” Da niet, sowsiem etoho nie bylo, ja samaz
znaju, od czeho nie to sluczilos". â€” Da wy, pozalnjsta, objasÃ¼itie, tak ja niczeho
wam nie mohu posowjetowat. â€” Da kak by wam skazat? â€” Niet, ja nie
mohu wam objasÃ¼it", baczsze izwoltie posmotrjet! â€” Pidniala pelynu i kaze:
Nu, kak eto wam ponrawit sia? â€” A adwokat usmichnnw sia i kaze: Mnie
oczen daze nrawit sia eto, tolko ja nie doktor, wy nie tnda popali; [tozalujtic
na werch, tam wam posowjetujut, czto nuzno. â€” Ech, wona jak brose pelynu,
ny dostachala, szo win kazaw dalszi, podalas" na werch!
Der fatale Irrtum.
Eine Dame war sehr chik und reinlich. Sie pflegte ihre Voz ungemein
sorgfÃ¤ltig zu untersuchen, sie fÃ¼rchtete immer, die Syphilis zu erwischen. Die
MÃ¤gde nahm sie niemals auf bloÃŸen Augenschein hin auf, sondern sie lieÃŸ
immer den Arzt kommen und von ihm ein Zeugnis ausstellen, daÃŸ sie keine
Syphilis habe, und ihr Moosfleckerl wusch sie jeden Tag und besprengte es
mit irgend etwas, damit bei ihr nicht eine hÃ¤ÃŸliche Krankheit entstehe. Sie
lieÃŸ die MÃ¤gde, Gott bewahre, ja nicht zu den Burschen, hielt sie so, wie
im Zwinger. Sie trachtete meistens alte Weiber zu dingen, die nach keinem
Burschen mehr begehren, denn die jungen muÃŸte sie Ã¶fters wechseln. Eine
Vogelscheuche aufzunehmen, damit niemand in Versuchung kÃ¤me, das fÃ¼hrte
auch zu nichts. Die ordentlichen werden zu ihr nicht kommen, dafÃ¼r aber
werde die Soldateska aus Hungerleiderei wie ein Schwarm sie umfliegen; je
billiger, desto besser fÃ¼r ihn (Soldaten). Somit mÃ¼ÃŸte er nach dem Vorschrift-
preise einen FÃ¼nfer zahlen und zur HÃ¤ÃŸlichen gehen, um sie nach der Er-
mÃ¤ÃŸigungtaxe um drei Kopeken . . . Und eine SchÃ¶ne aufzunehmen, ist auch
heikel, damit der Hausherr selber nicht mit ihr anbandle, sie kÃ¶nnte sich
ohnehin der verschiedenen Kommis, kleinerer Beamten und Schreiberchen
kaum crwehren. Die konnten auch die Krankheit einschleppen. So fand sie
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es bequemer, die Alten zu halten. Wenn es auch zuweilen bei der Alten
juckte, so kommt doch niemand zu ihr, es brennt aus und kÃ¼hlt sich ab und
sie wird's vergessen. Sie befÃ¼rchtete, damit sich nicht die Ansteckung von
den Dienstboten Ã¼ber ihr Haus verbreite. Denn die Ansteckung konnte durch
das Wasser erfolgen oder durch die Speisen, womit die Dienstboten jeden
Tag beim AufrÃ¤umen hantieren muÃŸten. Einmal bekam sie ein Wimmert anf
der Voz. Sie erschrak, erbleichte wie Leinwand und lief zum Arzt. Der
wohnte im oberen Stockwerk und der Advokat in der unteren Etage. Das
Schild des Arztes hing vor der StraÃŸe an der Wand und dasjenige des Ad-
vokaten war am Tor angeschlagen. Die Dame unterschied in der Aufregung
nicht und fragte nicht nach, wo einer wohnte, lief zum Haupteingang, lÃ¤utete
und wartete, bis man ihr Ã¶ffne. Der Schweizer Ã¶ffnete und lud sie ein: â€žBitte!"
Und sie fragte: â€žWird man sofort empfangen?" â€” â€žBitte, bitte, ja!" Und
er wies mit der Hand die Richtung, welche sie einzuschlagen hatte. Sie eilte
weiter durch die Zimmer. Ein junger, hÃ¼bscher Mann in netter Kleidung
kam ihr entgegen und fragte: â€žWas ist Ihnen gefÃ¤lUg?" â€” â€žIch, nun ja,
wie soll ich's Ihnen sagen ... ich bin verheiratet, von anstÃ¤ndiger Lebens-
weise und hier auf einmal so ein Malheur .... Ich bin ganz entsetzt! So
etwas war noch nicht vorgekommen und jetzt so eine SÃ¼nde!" â€” â€žJa, Sie
wollen sagen, daÃŸ Sie die Scheidung anstreben wollen?" â€” â€žNein, nicht das,
ich bin ein verheiratetes Frauenzimmer, von anstÃ¤ndiger Lebensweise, und
jetzt auf einmal dieser Skandal." â€”- â€žAh! entschuldigen, Sie beabsichtigen
wohl das Gericht in Anspruch zu nehmen wegen Vergewaltigung und Not-
zucht?" â€” â€žAber nein! So etwas ist noch nicht vorgekommen, ich weiÃŸ
selber nicht, wie dies passieren konnte." â€” â€žAber bitte, erklÃ¤ren Sie es mir,
so kann ich Ihnen keinen Rat erteilen." â€” â€žJa, wie soll ich's Ihnen sagen
. . . Ich kann Ihnen nicht erklÃ¤ren, schauen Sie lieber nach!" Sie hob den
Rock auf und sagte: â€žNun, wie gefÃ¤llt Ihnen das?" Der Advokat lÃ¤chelte
und sagte: â€žEs gefÃ¤llt mir sogar sehr gut, nur bin ich kein Arzt, Sie sind
an die falsche Adresse geraten, bitte um ein Stockwerk hÃ¶her, dort wird man
Ihnen einen Rat erteilen, den Sie benÃ¶tigen!" â€” Eh! wie schnell lieÃŸ sie
das Kleid fallen, hÃ¶rte nicht, was er weiter sprach und flog die Stiegen hinauf!
Parallele: Anthropophyteia, Bd. II, S. 234, N. 144.
271. Pryrodnyj telefon.
Czymalo hodiw tomu nazad, koly iszcze w Rosyji tiko szo powyrys" tyry-
.fony^odyn kupec pojichaw u Odessu za pokupkoju towariw. Tam jomu pryj-
. sztos " pÃ¶baezyt tylyfon, czoho win, rozumijiÃ¶cia, z rodu ny baczyw tak, jak
iWony:tikoiflzO"PQjawyry  ̂Â»yidnwno, w modu wyjszly. Tylyfon tak jomu po-
vnÃ¤rarwyw*,jÃŸzb Min-ny-rnih înym i rozstaccia- Poprosyw roztolkuwat jomu,
lfjafa:fcrdbai dzwonyt i'jak bahvkai uijoho. Tyryfonyst jomu roskazaw. Knpec
.ichooz /.ny sfcorty-ia! wae-4aky !po(jniaw, jak z nym obraszczaÃ¶cia. I todi wze
' ji k-ym nuzno, z kym ny nuzndj wSGl wyzywaw i roskazuwaw. Pyrybraw w&
fabryfeyy iwsi sawody; Jws"i fliwy,'Jak'-hirf!to< WsÃ¶ pÃ¼ncTilu sprawlaw sia. U ho-
- tfowi im jofco likxH idtufckyibtdfy'Batf tylyfobj'iMiBgfa1 ob-"tylyfoÃ¼i zabywala jomu
wwett hhizd.i WswdnmB  ̂jafcî 'Siyb! dostaflitaku ctÃ¶rohtti'weszcz. â€” Osta-
.iiBOwywÃ¼sfe" wittiwi bostyanyÃ¶iii.>sydiacsy za ceajem n noaiyrî 'WBe'zhaduwaw,
ijak wihlwyrtÃ¶w11Â«! raezkatylyfon.'1 Wyflje1 odyÂ«Ã¶takaftLcittJu.iipodumaiÂ«razn
i -jato.v/aawyiÃ¼syC -. rukojju,' x*Ã¤"'miste >' didwonk* hubaifly ? â–  i Â©Ã¶rfr-d-tt!' i'WypifÂ«' druhyj
stakaniiiupjetiteiisamie'powtorjajî ou. I tak win c"ityj . den wypfiw TukÃ¶ju,



â€” 298 â€”
wse prymirjaw umstwynno, jak treba bude obchodyÃ¶cia z tylyfonom. Wse
rawno, jak pomitaw sia. Taka wse pochoze maÃ¼ija najszla ua joho. Win
bnw chocz i nadwys"il, a wse taky ny zows"im pjanyj tak, szo win ny z pjana
jyrundn porow, a tak taky prosto zdaw sia wsym umom na odyn prydmet.
Tut win czastenko sam z soboju burmotaw: Ech! wot sztuczka, taksztnczka;
niprimjenno siebje kuplu, budu gawarit s swoim kassirom pa jom. Wot mu-
driacia, tak mudriacia. . . . . Z Odesy win wyjichaw pyrynoczuwawszy rano
zoreju. Do domu jichat jomu prychodylos" dowho, bo ranisz czuhunky iszcze
ny bulo, a jizdyly na koniach. Na puti ostanowyw sia win noczuwat na po-
cztowi stancyji, kotra nachodylas" u poli; w blyzi zylyszcza ny bulo nijakoho.
Pryjichaw win, uze bulo pizno, zdorowo stymnilo, czasiw mahut w 10 . . . .
Potrebuwaw sybi komnatu i rospolozyws" tam po kupeczes"ky. Potrebuwaw
sybi czaju, wodky, zakusky i zas"iw opustoszat . Czyryz czas czy czyryz piw
czasu pryjizdza na tuz samu stanciju hynyralhubernator u prosti odezi, wse
rawno, jak jakyj nybud pomiszczyk. Uwijszow win w stanciju, pozdorowkaw
sia i pyta: A szo, u was komnata je swobodna? â€” Ni, nyma. â€” Ta jak ze
tak â€” dez ja dowzen pyrynuczuwat? U was dowzna but komnata dla pro-
jizdzajuszczych. â€” Ta wona to je, tak nydawno zajniaw moskows"kyj kupeÃ¶.
â€” Ach zal. A szo, ny mozno, buwa, do joho prystat, szob dwom pyryno-
czuwat u odni komnati? â€” Ta chto i zna, ja pidu, spytaju joho, â€” odwityw
sodyrzatyl standji. â€” Pozalusta, poproÃ¤it joho. â€” Ot sodyrzatyl uwijszow do
kupcia taj pyta: A szo, wy niczoho protiw cioho ny skazyte, jak ja puszczu
do was iszcze odnoho projizdzajuszczoho? Win nynacze czolowik harnyj i z
blahorodnych pochoze. â€” A chto win takyj? â€” Ta jakyjÃ¤ iz waznych paniw,
czy pomiszczyk, czy Boh joho zna. â€” Nu wary, nychaj ide, win mini ny po-
misza. â€” Sodyrzatyl wychode i kaze: KupeÃ¶ kaze, szo win proty cioho ni-
czoho ny bude mat, prose was pozaluwat. â€” Hubyrnator uwijszow do kupcia
i chocz ne chotia poznakomyws z nym, skazaw jomu familiju, a ny skazaw,
chto win. KupeÃ¶ buw uze nadwys"il. Pobaczywszy kompanijona, win zaraz
ze pryhlasyw joho czajku wypyt. Hubyrnator ny procz, odkazuwaÃ¶cia ny staw.
Napylys " wony czaju. KupeÃ¶ poprosyw zakusyt joho za kanpaniju. Hubyrnator
tez ny staw odkazuwaÃ¶cia. Bo takie polozenie, ta protiworiczyt ny lowko
bulo tak, jak win do kupcia z mylosty wyprosywÃ¤ noczuwat. Taj tak wobcze
z pjanym ity proty szersty, moze iszcze skandalu narobyt. I wze wolyju ny-
wolyju treba pidczyniaÃ¶cia joho pryhlaszenijam. â€” Wypyly wony po odni,
wypyry po druhi, kupeÃ¶ iszcze bilsze posolowiw i upjet zamisztaw sia ob ty-
lyfoni. Powyrfiw, powyrtiw rukoju i na hubach: Dbrru-u .... Hubyrnator,
bulo, zlakawÃ¤, choÃ¼w wyjty z komnaty. A dali duma sybi: Pidozdu iszcze
trochy, szo dalszi bude. â€” KupeÃ¶ ocznuws" i upjet poczaw prosyt hubyrnatora
wypyt po czarÃ¶i. Hubyrnator, bulo, staw odkazuwaccia. A kupeÃ¶ prystaw
do joho ny z korotkym, jak smola prylyp, odno prose taj prose. â€” Hubyrnator
i kaze: Nu ladno, ja wypju odnu i to tiko rady was, a bilsze wze ny mozu,
chocz proÃ¤it, chocz ny pros"it, ny budu pyt. Ja zowÃ¤im ny pju, a ce tiko dla
was. â€” Nu dobre, poslidniu, bilsze prosyt ny budu. â€” Oto wony wypyly iszcze
po hodni. KupeÃ¶ iszcze bilsze roskys. Posydiw trochy i upjet poczaw wyr-
tit rukoju i na hubach: Dbrru-u-u! Poburczaw, poburczaw i zatych. Hubyr-
nator taki poszczytaw, szo kupec sumaszedczyj. Bojaw sia spat; lih na d'iwan,
pidper holowu rukoju i lyzyt. Kupt6 bacze, szo joho konpanion lih i sybi,
lih i odno burczyt, tolkujiÃ¶cia pro szos. Poleze, poleze i za swoje: zawyrtyt
rukoju i hubamy: Dbrrn-u! I tak prodowzalos" poszty Ã¶ilu nicz. Hubyrnator
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dobre umajaw sia, dowho ny spaw, wse kripyw sia, a k switu zasnuw, chot
ny duze kripko, a wse taky zdrimnuw â€” porjadkom. U joho na zorÃ¶i chuj
pidniaw sia i wyliz iz szirinky. Kupec pidchwatyws" â€” i z prosonku pobriw
do hubyrnatora. Pidijszow, copnuw 'joho za chuj, pokrutyw, pokrutyw, na-
hnuws " do sraky i naczaw szos" burczat. Potim piszow, upjet lih. Trochy
zhodom tez same: Chwatyw hubyrnatora za chuj i nu joho krutyt i upjet tak
ze poburczaw, poburczaw u sraku i piszow. Hubyrnator na perwyj raz z
prosonku poszty ny rozobraw, poky procznuws", a kupcia uze ny bulo bila joho.
A na cej raz uze czuw, prosnuw sia i ny wytyrpiw bilsze. Tiko kupeÃ¶ od
joho, a win skorisz ustaw z diwana, nakynuw na sebe szubu i wyjszow z
komnaty. Bulo uze na rozswiti. Hubyrnator pobaczyw sodyrzatyla stancii i
kaze: Szo ce za satana taka u was? Ã¶ilu nicz ny daw spat. Win durnyj,
pomiszanyj, a joho puskajut na wolu; u bolnyciu joho wziat. â€” A szo win,
chiba bujanyw? â€” Ta ni, win ny bujanyw, a tak hlupost raznu horodyw. â€”
A szo win â€” chiba wylajaw was? â€” Ta jakyj tam bis wylajaw, iszcze toho
chuze. Win mene za chuj wyrtyt i w zopu howorit . Eto czort znajet, szo
za bizobrazije. Ja hynyral-hubyrnator i mini pokoju ny dajut. Jak wy joho
ny bojites"? Win zows"im ny w sybi, a wze na pjanoho ny pochozyj. Szo win,
iz perwoho razu tak? â€” Ta ni, win po pyrwach, kory pryjichaw, niczoho ny
hlupyw. Sydiw, roskazuwaw, jak win buw u Odes"i i jak tam balakaw po
jakomus" tylyfonowi. Tak oce win mabut zamisztaws" pro tyryfon i z pjana
win jomu uwyzajiÃ¶cia. Zamoroczyw nym sybi holowu. â€” Hubyrnator todi
zmykytyw, w czim dilo; znaczyt joho sprawa zaminyla tylyfon, â€” stwol za
ruczku, jadra za 2 dzwonyky, a sraka misto sluchowoji trubky, czy szob to.
Hubyrnator skorisz potrebuwaw konyj i hajda! KupeÃ¶ tez protwyryzywÃ¤ i
pojichaw dalszi.
Ein natÃ¼rliches Telephon.
Es sind schon einige Jahre daher, seit in RuÃŸland eben das Telephon
eingefÃ¼hrt worden. Ein Kaufmann fuhr nach Odessa, um Waren einzukaufen.
Dort sah er das Telephon, das er natÃ¼rlich nie im Leben gesehen, da es so-
eben unlÃ¤ngst erschienen und in Mode gekommen war. Das Telephon gefiel
ihm derart, daÃŸ er sich kaum von ihm zu trennen vermochte. Er bat, damit
man ihm erklÃ¤re, wie man anzulÃ¤uten und wie man zu ihm bineinzusprechen
habe. Der Telephonist erzÃ¤hlte es ihm. Der Kaufmann verstand endlich,
wenn auch nicht sobald, wie man damit umgehen mÃ¼sse. Dann sprach er
und rief alle mÃ¶glichen Leute an, mit denen er zu tun hatte oder auch nicht.
Er nahm alle Fabriken vor, alle Anstalten, alle Firmen, als ob er tatsÃ¤chlich
in GeschÃ¤ften wÃ¤re. Seinen Kopf beschÃ¤ftigte nur der Gedanke an das Tele-
phon. Die SchwÃ¤rmerei fÃ¼r das Telephon nahm seinen ganzen Sinn gefangen.
Er dachte fortwÃ¤hrend daran, wie er sich diese teuere Sache anschaffen
kÃ¶nnte. Er war in ein Gasthaus eingetreten und dachte beim Teetrinken in
seinem Zimmer fortwÃ¤hrend daran, wie er das Telephon am GrifT gedreht.
Er leerte ein Glas Tee, gedachte des Telephons und plÃ¶tzlich drehte er mit
der Hand und statt des GlÃ¶ckchens klingelte er mit dem Munde: D-b-rr-u-u!
Er trank das zweite Glas und dasselbe wiederholte sich wieder, so drehte
er den ganzen Tag mit der Hand, experimentierte und grÃ¼belte, wie man mit
dem Telephon umzugehen haben wÃ¼rde. Es war gerade, als wÃ¤re er verrÃ¼ckt
worden. Es scheint, es war eine Art Manie Ã¼ber ihn gekommenÂ» Wenn er
auch einen Spitz hatte, so war er doch nicht trunken, so daÃŸ er nicht ans
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Besoffenheit den Unsinn trieb, sondern einfach in guter Laune erschien, die
auf einen Gegenstand gerichtet blieb. Ã–fters murmelte er zu sich selbst:
â€žEch, das ist einmal ein StÃ¼cklein, unabÃ¤nderlich muÃŸ ichs kaufen, werde
darÃ¼ber mit meinem Kassier reden. Das ist einmal eine goscheidte Erfin-
dung." Er fuhr von Odessa, nachdem er dort Ã¼bernachtet, zeitig bei Morgen-
grauen fort. Er hatte weit bis nach Hause, denn eine Eisenbahn gab es da-
mals noch nicht (bis zu seinem Wohnort) und man fuhr mit Pferden. Auf
dem Wege blieb er in einer Poststation zu Nacht. Die befand sich im Felde;
In der NÃ¤he gab es keine Wohnsitze. Als er hinkam, war es schon spÃ¤t, es
war schon ordentlich dunkel worden, es mochte etwa 10 Uhr sein. Er ver-
langte ein Zimmer und machte es sich nach Kaufmannart bequem. Er be-
stellte, Tee, Schnaps, einen ImbiÃŸ und setzte sich hin zu dessen Vertilgung.
Nach einer oder einer halben Stunde kam ein Generalgouverneur in derselben
Station an, in einer einfachen Kleidung, als wÃ¤re er ein beliebiger Gutbesitzer.
Er trat in die Station ein, grÃ¼ÃŸte und fragte: â€žIst bei euch ein Zimmer frei?"
â€” â€žNein, es ist keins da." â€” â€žWieso, wo werde ich denn nÃ¤chtigen? Bei
euch sollte doch ein Zimmer fÃ¼r die Reisenden frei sein." â€” â€žWohl, aber
soeben hat es ein Moskauer Kaufmann eingenommen." â€” â€žAch, schade. Und
kÃ¶nnte ich mich an ihn nicht anschlieÃŸen, damit wir beide in einem Zimn \t
nÃ¤chtigen?" â€” â€žWer weiÃŸ, ich will gehen und ihn fragen," erwiderte d ,r
EigentÃ¼mer der Station. â€žSeid so gut, bitten Sie ihn." Der EigentÃ¼mer trat
zum Kaufmann ein und fragte: â€žNun was, werdet ihr nichts dagegen haben, wenn
ich euch einen Reisenden zugeselle? Es scheint ein anstÃ¤ndiger Mensch und
wahrscheinlich aus besseren Kreisen zu sein." â€” â€žUnd wer ist es?" â€” â€žEs
scheint ein grÃ¶ÃŸerer Herr zu sein, ein Gutbesitzer, oder Gott mag wissen, wer
er ist." â€” â€žNun, er mag sich hereintrollen, soll kommen, er wird mich nicht
stÃ¶ren." Der EigentÃ¼mer trat hinaus und sagte: â€žDer Kaufmann sagt, daÃŸ
er nichts dagegen habe und bittet einzutreten." Der Gouverneur trat zum
Kaufmann ein und wenn es auch nicht nach seinem Willen war, stellte er
sich doch vor, nannte seinen Namen, sagte aber nicht, wer er sei. Der Kauf-
mann war schon etwas angeheitert, als er nun Gesellschaft bekam, bot er
nun seinem Gaste sofort einen Tee an. Der Gouverneur hatte nichts dawider,
schlug es ihm nicht ab. Sie tranken den Tee. Der Kaufmann bot ihm auch
einen ImbiÃŸ zur Gesellschaft an, der Gouverneur nahm auch diese Einladung
an. Denn in dieser Lage konnte man nicht widerstreben, da ers der Gnade
des Kaufmanns zu verdanken hatte, daÃŸ er mit ihm nÃ¤chtigen durfte. Und
Ã¼berhaupt mit einem Trunkenen widerhaarig zu sein, konnte noch einen Skandal
hervorrufen. Und mochte er nun wollen oder nicht, muÃŸte er sich seinen
Anerbietungen fÃ¼gen. So tranken sie ein GlÃ¤schen, dann ein zweites, dem
Kaufmann duselte es noch mehr und er versank wieder in seine SchwÃ¤rmerei
fÃ¼r das Telephon. Er drehte mehrmals mit der Hand und machte auf den
Lippen: Dbr-u-u-u! Der Gouverneur erschrak anfangs, wollte das Zimmer
verlassen, dann dachte er bei sich: ,ich will noch warten, was draus werden
wird.' Der Kaufmann nahm sich wieder zusammen und bot dem Gouverneur
wieder ein Stamperl an. Der Gouverneur wollte sich dagegen verwahren,
der Kaufmann aber machte sich an ihn heran, wie man sagt, nicht mit dem
Kurzen, klebte sich wie ein Pech an, bat und bat fortwÃ¤hrend. Da sagte der
Gouverneur: â€žNun schÃ¶n, noch eins werde ich trinken, aber nur Ihnen zuliebe,
mehr kann ich nicht, mÃ¶gt ihr bitten oder nicht, ich werde nicht trinken
Ich trinke Ã¼berhaupt nicht, also nur Ihnen zuliebe." â€” â€žNun schÃ¶n, das letzte,
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mehr werde ich nicht bitten!" So tranken sie eines leer. Der Kaufmann
ward noch mehr benebelt. Er saÃŸ noch eine zeitlang still und fing dann
wieder mit der Hand zu drehen an und machte mit den LÃ¤ppen Dbr-u-u-u!
Brummte und brummte und wurde stilL Der Gouverneur war schon Ã¼ber-
zeugt, daÃŸ der Kaufmann ein Irrsinniger sei. Er fÃ¼rchtete zu schlafen; er
legte sich auf den Divan, stÃ¼tzte den Kopf mit der Hand und lag da. Der
Kaufmann sah, daÃŸ sich sein GefÃ¤hrte hingelegt, legte sich auch nieder,
brummte fortwÃ¤hrend und disputierte Ã¼ber etwas. Er lag eine zeitlang still,
dann begann er wiederum: dreht mit der Hand und macht mit den Lippen
Dbr-u-u-u! Das ging so beinahe die ganze Nacht. Der Gouverneur war ganz
erschÃ¶pft, er mochte lange nicht schlafen, hielt sich mit aller Kraft zusammen ;
gegen den Morgen schlief er doch ein, wenn auch nicht fest, so verfiel er
doch in einen tiefen Schlummer. Gegen Morgen stand ihm der Zumpt auf
und kroch ihm aus der HosenÃ¶fTnung heraus. Der Kaufmann sprang auf und
in der Schlaftrunkenheit taumelte er zu dem Gouverneur hin. Er nÃ¤herte
sich ihm, erwischte ihn beim Zumpt, drehte ihn mehrmals, beugte sich zum
Arsch und begann etwas hineinzubrummen. Dann ging er weg und legte
sich wieder hin. Etwas spÃ¤ter wiederholte sich dasselbe: erwischte den Gou-
verneur am Zumpt und begann ihn zu drehen, brummte wieder in den Arsch
hinein und ging. Anfangs hatte der Gouverneur in der Schlaftrunkenheit
kaum dessen innewerden kÃ¶nnen, da war der Kaufmann schon weggegangen.
Diesmal fÃ¼hlte er es deutlich, erwachte und hielt es nicht lÃ¤nger aus. Kaum
hatte sich der Kaufmann entfernt, da stand er schnell vom Divan auf, warf
den Pelz Ã¼ber und verlieÃŸ das Zimmer. Der Tag dÃ¤mmerte bereits. Der
Gouverneur erblickte den EigentÃ¼mer der Station und sagte: â€žWas ist das
fÃ¼r ein Satan bei euch? Die ganze Nacht hat er mich nicht schlafen lassen.
Das ist ein Narr, ein VerrÃ¼ckter, und man lÃ¤ÃŸt ihn frei herumgehen. Er
sollte in ein Spital abgefÃ¼hrt werden." â€” â€žHat er etwa getobt?" â€” â€žNun,
getobt hat er nicht, hat aber verschiedene Dummheiten getrieben." â€” â€žHat
er euch etwa beschimpft?" â€” â€žWas, zum Teufel, beschimpft! Schlimmer als
das! Er dreht mir den Zumpt und spricht mir in den Arsch hinein. Der
Teufel mag wissen, was das fÃ¼r ein Gebahren ist . Ich bin der General-
gouverneur und man gibt mir keine Ruhe. Und Ihr fÃ¼rchtet ihn nicht? Er
ist ganz aus dem HÃ¤uschen und Ã¤hnelt auch keinem Trunkenen mehr. War
er gleich von Anfang so?" â€” â€žNein, anfangs, als er ankam, hat er nichts
VerrÃ¼cktes getrieben. Er saÃŸ da, erzÃ¤hlte, wie er in Odessa war, wie er
dort durch irgendein Telephon geredet hat. Ach, so muÃŸte er vom Tele-
phon geschwÃ¤rmt haben und in der Trunkenheit erscheint es ihm. Das
Telephon muÃŸ ihm den Kopf verdreht haben." Da merkte der Gouverneur
den Zusammenhang. Also hatte sein GemÃ¤cht das Telephon vorgestellt, die
Rute den Griff, die Hoden zwei GlÃ¶ckchen und der Arsch war statt des
HÃ¶hrrohres, oder weiÃŸ ich was. Der Gouverneur verlangte die Pferde und
raste davon! Der Kaufmann wurde auch nÃ¼chtern und fuhr weiter.
272. Kone6 wirnoji lubowy.
Odyn molodyj czolowik, ny duze z bahatych, wlubyw sia w harneÃ¼ku i
bahatenku baryniu. Wona bula obrazowana, krasywa i nuzdy ni w czim ny
mala. Wona i poniatija ny znala, szo je taki ludy, kotri nuzdajuccia. Jiji
molodyj czolowik ponarawyw sia, wona tez w joho wlubylas\ Win buw paryn
krasywyj, bidowyj i czysto chodyw, harno hraw na skryptÃ¶ i holos u joho
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buw porjadosznyj. Win buw ny z wysokoho zwanija, a kanpaniju wiw z
8rednim krnhom, bo win wse taky uczyws" tam, de j ludy; lyboÃ¼ projszow
hymnazijn. Zanimaw sia win, jakby skazat, buw u piwczyÃ¤ki, lyboÃ¼ w ar-
cherejs"komu chori spiwaw, a potim wittila butto pyryjszow u opyrnyj tyjatyr.
A z huberni joho, kazut, wzialy i w Pytyrburh. Win chwalyw sia, szo butto
nachodyccia w cars"komu tyjatri, nu moze ny daleko od cars"koho, wse rawno.
Z'imoju win buw u Pytyrburzi, a litom zyw doma i wse lito hulaw, niczoho
ny robyw, tiko j zaniatija, szo uchazuwaw za swojeju lubeznoju. Wona joho
lubyla zdorowo i duszi buwalo ny czajala w jomu. Wona wtiutiurylas" w joho
koneszno czyryz te, szo win buw na lyce ny pohanyj, a nawpaky duze pry-
hozkuwatyj, zodiahaw sia po poslidni modi i same hlawne za te, szo win
slyw sia artystom; hromkie mennia â€” artystl Hulaly wony zaws"ihdy wmisti,
zwyklys" wse rawno, jak ridni. Batky jich koneszno cioho ny zamiczaly. Joho
batko moze i baczyw, tak win na ce ny zwyrtaw nijakoji uwahy; mow wse
rawno, z kym chocze, z tym nychaj hula. A jiji batko buw proty cioho. Tak
jak win buw pip, to win ny chotiw ny to, szob joho doczka wyjszla za swits"koho
zamiz, a duze ny baiaw, szob wona hulala z kym nybud ny duchowuym. Kochalys"
wony hod, dwa i wze poriszyly skorisz pokonczyt dilo. Raz wony u horods"komu
saduuze ny rano sydily u dwoch j misztaly na szczot swatby: Holuboczok mij
syzynkyj, Wasyczka, ty uze ny raz mini klaw sia, szo ty mene lubysz i szo
ty budysz mij, a ja twoja. Czyryz szo i ja tybi pryznalas" i odkryla wsiu
prawdu, szo ja tez lebe tilko lublu i nikoly tybi ny zminiu. Szob ny tomyÃ¶cia
duszoju i ny bolit sercym, to dawaj my lubow naszu zwjazym pokripsze, za-
swidytylstwujim Bohom i ludmy, szob uze nichto ny zajiknuw sia, szo my
kochajim sia tak sybi na wityr. Koly nas obruczut zakonom Bozym, todi
wsiakyj bude baczyt, szo my lubyrys " i kocharys" po prawÃ¶ î â€” wirno i budym
lubyÃ¶cia do samoji smerty. â€” Prawda, moje duszyniatko, prawda, ja sam
dawno tak dumaju, ta wse bojus " zapytat twoho batynka; ja desiat raz kazaw
i jiszcze skazu, szo ja tebe kripko-prykripko lublu i biz tebe zyt ny mozu,
z toboju i w hrob pidu. Zawtra abo pisla zawtrioho pidu do twoho batka,
pobalakaju j jak szo win protiw cioho ny bude suprotywyÃ¶cia, to budu ladyt,
szob poskorisz zhulat swalbu. Ja ny budu torhuwaÃ¶cia na szczot prydanoho,
chocz niczoho ny dadut, tak wse rawno. Mini hroszi ny nuzni, u mene
swoji je, a mini nuzna odna ty, biz tebe mini bude swit nymylyj. â€” Ny zu-
ryÃ¤, mij sokolyku, ja chocz i ny zapytuwalaÃ¤ u batka, czy win oddast za tebe,
czy ni, a tak twerdo mozu zawirjat, szo win mene lube â€” uwaza j wse,
szo ja zachoczu, bude po mojomu; pereczyt mojemu bazanniu ny bude. Ny
dumaju, szob win myne nywolyw â€” wo wsiakie wremnia mene blahoslowyt,
chocz jomu i ny po nutru bude, to win dla mene, dla swoji lubymoji doczky
na wse sohlasyÃ¶cia. â€” Daj Boze, Katiusza, twojimy ustamy ta med pyt. Ty
mene ozywyla, u mene na duszi polekszaio i powysylilo i od sercia, nynacze
jak sto pudow odwalylo. Ja wse rawno, jak na swit narodyw sia; a to mene
tak zalakaly, szo ja bojaw sia pokazaccia do twoho batka. Wse kazut, szo
butto win za swits"kych ni za szo ny oddast. â€” Ny wir, mij holubczyku,
ja whoworju joho, chocz win i zajartaczyÃ¶cia. Szoz win bude mene syrawat
oddawat za hrywastych, koly ja i dywyÃ¶cia na jich ny choczu: Prychod,
Wasyczka, ny bij sia, batko mij ny odkaze. â€” PoÃ¶iluwalys " wony raziw z
pjat, pidnialys " i piszly. Prywodywsze jiji do domu, win piszow do sebe spat.
Cilu nicz jomu ny spalos", wse misztaw, jak win bude swataÃ¶cia, jak bude
winczaccia, jak bude zyt z molodoju zinoczkoju i wse, wse do czysta. Na
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druhyj den pyryd weczyrom wiii nalahodyws" ity swataÃ¶cia j zazdalyhid
wsioho pryhotowyw . . . A wona koneszno tez Ã¶ilu nicz ny spala, wse dumala
pro buduszczu zyst i razni plany strojala. Na druhyj deÃ¼ wona z czasa na
czas zdala zynycha, czy pryjde swataÃ¶cia j koneszno misztala, szo wona skoro
bndo zamiznioju. Ot prychode win, robyt prydlozenije: Pip zrazu ny znaw,
szo wono takie i za czym pryjszow, podumaw, szo ce do syna towarysz zaj-
szow. Pip, jak nznaw i rozobraw w czim dilo, tak rukamy i nohamy za-
brykaw. Z nasmiszkojn j derzkymy slowamy joho prowodyw: Ja z wamy,
molodyj czolowik, i balakat ny choczu; szo wy, smijetes" z mene, czy szo?
Prowalujte, pozalusta, szob ny bulo skandalu, a to ja, jak pozwu roboczych,
tak wynysut leksze puchu. â€” Wy, oteÃ¶ duchownyj, powezlywisz, ny zabu-
wajtes", z kym balakajite. â€” Tak ty mini iszcze budysz ukazuwat? Piszow
won z mojeji chaty, mazel, muzyk â€” het, szob tut i duch twij ny woniaw!
â€” Zynych bidniaba ledwy wyskoczyw wittila i pobih do domu pochniupywszy
holowu â€” sam ny swij. Ny spiw zynych wyjty z chaty â€” pip wziaw ru-
sznyk, skrutyw joho i tak odszlopaw doczku, szo wona dniw try stydylas"
wyjty za dwir. Pip, koly byw jiji, tak czoho win tiko ny kazaw na szczot
zynycha. Szo ty, bisowa docz, odurila, czy szo? Ty pochoze durmanu objilas?
Dez taky wydano, szob popowa doczka wychodyla za szarlatana. Chto tybi
dozwolyw zwjazuwaÃ¶cia z nym? Szo ty choczysz na wik opaskudyt sebe?
Ta ty uwes" rid nasz ostramysz. Umru, ny pozwolu tybi wychodyt za takoho
lantrygu. Ty znajisz, szo win muzyk tutysznyj, krystianyn, a ty dworjanka,
szo ty obdumala ce swojeju duraÃ¶koju holowoju. Ta chocz by win buw i z
dworjan, tak chiba ne ja sohlaszuÃ¤ tebe oddat za artysta. Ja za hrich szczy-
taju z nymy blyiko but, ny tiko â€” wydawat za jich za miz. â€” Ta wony z
papa, bahato hroszyj zaroblajut, ja budu luczcze zyt czym za popom, â€” ohry-
znulas " doczka. â€” Zamowczy, merzos"t taka â€” kozu spuszczu. Ty tam znajisz
batka swoho. Siohodi"ii win artyst, a zawtra prostudyw sia i holos propaw
Szo todi robyt, z sumkoju wmisti z zinkoju chodyt; a za popa ty wyjdysz,
wicznyj chlib, uze z holodu ny zdochnysz. Ta iszcze ty, dura, ny znajisz,
jakie jich powedenije. Win tebe wozme i bude z toboju zyt tiko litom, a
zimoju zajide w huberniju abo stolyciu j bude taskaÃ¶cia z szlochamy, a ty
sydy tut, tomys" duszoju odna, jak nyprykajanna. WykyÃ¼ ty z swojeji durnoji
holowy, szob ja bilsze i nohy joho ny baczyw na swojemu porozi. Ta szo
win, smijeÃ¶cia z mene, czy szo? Ot pryjatno bude porodyczaÃ¶cia. Zynych
czy pak ziat bude parszywyj artyst, a swat muzyk, â€” mazilszczyk czy kra-
silszczyk, â€” pryjde do mene chatu bilyt. Ta win mini uze i bilyw nyraz, a
ja budu z nym swataccia? Podumala ty chocz szo nybud? â€” Niczoho ja ny
dumala, a tiko znaju, szo win dostojnyj czolowik i ja joho polubyla. â€” Ach
ty swolocz! tak ty joho uze polubyla? A w koho ty spytalas" joho lubyt? Ta
ja tebe z domu wyhoniu, proklynu, zhynysz jak sobaka. â€” Wona zamowczala,
utknula holowu w poduszky j chnypa odrywysto. A pip iszcze ny whomonyw
sia, prodowzaw swoje: Ech ty, dura, dura, nu szo ty robysz, szo tybi zyst
nadojila, czy szo? Nu, szo ty budysz robyt, jak u joho holos propade? Z
swekrom ta muzynkom pojidysz u pole, wony budut kosyt, a ty budysz wja-
zat; a wze ja tebe do sebe ny pryjmu i pomahat ny budu. Chocz szyj za-
zdalyhid torbu, ta budysz pobyraÃ¶cia. â€” Ta szo wy, papa, zows"im uze joho
zakoryly, win i biz holosu bude harno zyt, uczytylem moze postupyt, abo
czynownykom, win czolowik obrazowanyj, ny chuze nas. â€” Ny rozdrozaj mene,
myrzawka, a to ubju, jak zabu rozdawlu, zamowczy. â€” (Katyryna zamowkla
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i naczala plakat nawzryd. A pip uwes" az trusyÃ¶cia - biz szapky szwydko
piszow do dwerej. â€” Wyjszow, tuho chlopnuw dwyrmy i piszow po dworu
hulat, szob trochy ochladyÃ¶cia. Dniw czyryz 5â€”Ã¼ barysznia wyluczyla udobnc
wremnia i ukradkoju wtykla hulat w te misto, de wona czastisz wsioho hu-
lala z Wasylem. Pohulala wona sama z piw czasa, kory dywyccia, ide jiji
mylyj z neweserym wydom i powisywszy holowu. Wona jak pobaczyla, tak
i tiochnulo w neji serdeczko. I nih pid soboju ny czula, pomczalas" jomu na
zustricz. Win dybaw z nohy na nohu i ruky tilipalyS", jak ny prykajani, a
dali pidniaw holowu i bacze swoju lubeznu. Od radosty win czut â€” czut z nib
ny wpaw, ws"i zyly zatrusyrys". Potim trochy pyryjszla rychoradka, win ocz-
nuws" i zrazu staw bodrym, weselym, jak piwin pyryd kurycyju. Z weseloju
ulybkoju kynuw sia jiji na znstricz. ZijszlyÃ¤ wony, twerdo podawyly odno
druhomu ruky i derzaczys" za ruku prostojaly minut z dwi. Nichto nikomu ni
slowa. A dali zynych z nywylykoju zadyszkoju pyta: Nu jak, Katiusza, naszi
dila? Katiucha: Och Wasyczka, dila naszi plochi; batko mij i sluchat ny
chocze. Win mene za tebe byw. Ja plakala, plakala i ny znaju, szo robyt,
naroszne wyjszla poszukat tebe, szob poslidnyj raz z toboju pobaczyÃ¶cia, po-
proszczaccia, a todi wze j . . . Zaturyla rukoju oczi i zaplakala. Win do neji
kynuw sia laskat i uhowarjuwat. Wasyl: Ta szo ty, Boh z toboju, Katiusza,
ny wzez ty choczysz mene pokynut? Czy ny zadumala, buwa, sybi duszu
zahubyt? Szo ty, Hospod z toboju. Ta ty taky sprobuj joho whoworyt, moze
win schameneccia, blahoslowyt! . . . Katiucha: Ni, win zakywaw rukamy j
nohamy i wse rawno, jak ny samowytyj staw, ja wze dumala, szo win uma
ruchnyccia. Wasyl: A moze mini samomu pity do joho whoworyt? Ka-
tiucha: O! ni, Wasia, Boze sochrany i ny pokazuj sia; win skazaw, szo wse
rawno u szyju wyhoniu. Szob, kaze, i nohy joho ny bulo w chati. Wasyl:
Nu szoz teper budym robyt, moja Katyczka? Pojidymo zo mnoju w Pityr,
tam budym zyt sybi, naslazdaÃ¶cia. Katiucha: Och! ni. Cioho ja ny mozu,
bo win skazaw, szo jezery ja joho ny posluchaju i zawitrjus" z toboju, to win
miÃ¼i niczoho ny dast i proklyne na wiky. â€” Zakrylas" obowa rukamy i placze.
Wasyl: Oj Bozez Ã¼j prawydnyj, ta Boze mij mylostywyj, czym ja prohriszyw
pered toboju? . . . Czym ze ja ny zcolowik, szo mene ws"i curajuÃ¶cia, nacho-
diut mene ne dostojnyin podruzyccia z Katiuszkoju? â€” Zakryws" rukoju i sybi
zaplakaw. Oto wony postojaly trochy, poplakaly, a dali Katiucha trochy odijszla
i kaze: Katiucha. Hodi v/se nam tomyÃ¶cia duszoju, prosty mene, ta ja pidu,
nalozu na sebe ruky . . . Kynulas" joho ciuruwat, win ochwatyw jiji za poperek
i z slozamy . . . Wasyl: Holuboczko, serdenko moje, ny pokydajzy ty mene,
wse rawno, biz tebe i ja ny budu zyt na s"wifl. Katiucha: Ja bilsze ne
mozu pyrynosyty takoho horja, takoji wyrykoji obidy, jaku mini uczynyw batko.
Wasyl: Holuboczko, wozmyz i mene z soboju; koly wmirat, tak szob umisti.
Katiucha: Nychaj uze ja taka neszczasna na swit narodylas, szo miiii nyma
ni szczastia, n\i doli; taka wze mabut moja hirka dola; wydno uze tak na rodu
napysano . . . A czohoz ty, Wasyczka, budysz pohybat, tybe moze wsiaka
polubyt i ty nikoho ny bojisz sia, nichto tybi ny zaboronia, a ja nyszczasna ...
(zarylas" slozamy). Proszczaj poslidnyj raz!! wyrwaw sia w neji z hrudi holosi.
Win jiji Ã¶iluje i kaze: Wasyl. Striwaj, holuboczko, ny brosaj mene, chodim
u misti na toj swit, my i tam budym z toboju lubyÃ¶cia. Katiucha: A szoz
my zrobymo? Utopymos" czy zastrilymos"? Wasyl: Ni, holuboczko, chod'im
luczcze w nomyr, a dweri i tam potrujimos". Katiucha: A kolyz my pidym,
ja zdu, ny dozdus", choczby skorij z soboju poriszyt; moczi nyma pyronysyt
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taku muku. Wasyl: A ot ja siohodni pidu w aptyku, wozmu jodu, a we-
czyrom piznym wychod do Opolotowa hostynnyÃ¶i i my poriszym swoje dilo.
â€” Rozproszczalys" wony i rozijszlys". Wasyl prjamo od neji naprawywÃ¤ w
aptyku; prychodyt tudy, a tam na joho szczastia dyzuryw znakomyj pomo-
szczyk prowizora Szalaszyns"kyj. Uwijszow win z smutnym wydom, jakyjs"
roznyrjanyj, wse rawno, jak ny w sybi. Pidijszow do znakomoho farmacewta
i wjalo z nym pozdorowkaw sia, wse rawno, jak nychotia. Wasyl: Zdra-
stujte, Zalman Musijowycz. â€” Zdrastuj, hospodyn Kotoszenko! Czym mohu
sluzyt wam? Wasyl: Ta pozalusta, brat, daj miÃ¼i czoho nybud takoho â€”
jak mysziaku abo sulimy. Zalman: Na szo tybi, szo ty zadumaw? Wasyl:
Ta niczoho, daj, pozalusta. Zalman: O! ni, ja bojus", szos" ny tak, biz ryceptu
ja ny dam; poprosy u dochtarja recept, tocTi skiko uhodno. A to, brat, ja
iszcze u s"witi ny nazyw sia; druzba druzboju, a sluzba sluzboju. Wasyl:
Ta szo ty szntysz, czy to ja tebe pidwodyt budn, czy szo, ty za ce odwiczat
ny budysz; ne wzez ty po pryjatels"ky dla mene ny wwazysz?â€” Farmacewtu
dla znakomoho zows"im odkazat, jakos" nelehko bulo. Posowistyw sia obidyt
pryjatela, a szob ny but wynowatomu, to win namiryw sia wmisto jodu dat
jomn slabytelnoho; duma sybi: Ce win tak wremenno poharjaczyÃ¶cia, a jak
drysneju prochwate, to w joho wsia lubow projde. Pochoze w jich szo nybud
z Katiuchoju wyjszlo, abo swataws" ta harbuza jomn nawjazaly. â€” Wasyl
bacze, szo farmacewt wozyÃ¶cia z czjmi, perezdaw trochy, a dali pyta: Ty
dajesz, Zalman Musijowycz? Zalman: Ta daju, szczoz z toboju porobysz,
dla znakomoho treba uwazyt. Wasyl: Pozalusta, chocz poslidnyj raz zroby
dla mene odolzenia. Zalman: Czoho tam poslidnyj raz, iszcze budym ba-
czyÃ¶cia. â€” Farmacewt daw jomu puzyrjok slabytelnoho. Wasyl Petrowycz
schwatyw otrawu i ne poproszczawszys" pobih strjom holowu z apteky. Zal-
man, koly toj wze piszow, jak zachochocze i w piw holosa: Tiu na joho, z
hluzdu spjatyw sia malyj. Iszcze czoho dobroho utrojiw sia-b, jak by daw
jomu nastojaszczoho jadu. Buwajut ze durni lude na s"witi i z za jakoji Hybud
czypuchy hotow sebe lyszyt zyzny. Nu, nychaj ze pryjme cioho jadu, szo
ja daw, uzna batka swoho; wono joho prochwate, Ã¶ilu nicz pokoju ny dast.
Ech! jakby wony oboje wmisti zadumary potrojiccia, szo tob potichy bulo! â€”
A szo z nym? â€” pyta aptekars"kyj uczenyk. Zalman: Ta jerunda, win ulu-
byw sia w popowu doczku i fybon lahodyws" uze swataÃ¶cia. A jomu pochoze
daly harbuza i czoho dobroho poza szejku nadawaly; tak ot win z styda i
dosady szos" zadumaw. Abo jiji otrujit, abo sam sebe, a moze oboje wmisti
poriszyly pokonczyt z soboju. â€” Uczynyk jak zas"mijeÃ¶cia taj kaze: Nu, zna-
czyt, budym dywyÃ¶cia jak nysty mut pokojnyka. â€” Kotoszenko otrawu w
karman i podaw sia na tu ulyciu, de Opolotowa hostynnycia, de wony nami-
rylys " potruiÃ¶cia. Ce bulo uze w sumyrkach. Win chodyw w zad i w pyrid
po ti ulyÃ¶i, wse zdaw, poky pryjde lubezna. DywyÃ¶cia, bizyt Katiucha; za-
pychalas nynacze hnaw sia chto za neju. Win jiji pidchwatyw za ruky taj
podalys " oboje w nomer. Wziary wony sobi Nr. az na werchniomu ytazi.
Uwijszry tudy, dweri zamknuly i klucz wykynuly podalszi u wikno. Mow,
szob nichto im ny pomiszaw umerty. Ã–ily wony za stil, Katiucha kaze: Och!
na syluz ja wyrwalas". Wwes " den za mnoju slidyly i oczyj ny spuskaly, ny
dawaly i za worota wyjty. Czy wony zamityly, szo ja chozu mow nysamo-
wyta, ta bojarys", szob ja ny powisylas". Oce tiko szo wyrwalas " i prjamo siudy.
A batko tam s kyms" zabalakaws " i ny baczyw, koly ja szmyhnula. Dawaj
skorijsz wypjim abo szo, a to ja bojus", szob wony ny kynulys" u pohoniu;
Tarasevikyj. 20
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budut szukat ta iszcze najdut. Wasyl: Ni, holuboczko, teper uze nas ny
najdut . Katiucha: Tak wony ne mozut i dweri rozbyt? Wasyl: Ni, ja
prykazaw nomyrnomu, szob win ny kazaw, szo my tut, chocz budut pytat.
Dawaj, my chocz na po&idok poÃ¶ilujim sia. Obnialys" i raziw z 10 smaszno
czmoknurys". Potim wona trochy podumala i kaze: Katiucha: A w tebe je,
Wasyczka, karandasz chocz jakyj nybud? Wasyl: Ta kazys" buw. Katiucha:
Daj ze miÃ¼i, pozalusta, â€” a to ja bumahy i konwertiw zachwatyla na wsiakyj
sluczaj, a karandasza zabula wziaty. Wasyl: A szo ty, holubko, chotila robyt ?
Katiucha: Ta napyszu praszczalne pis"mo batkowi; koly ny chotily dat szczastie
swoji dytyni, tak nychajze teper pomynajut, jak zwaly. Zchylylas" na
stil i zaplakala. U joho tez z oczej slozy zakapaly. Wasyl (trochy ocznuw-
szys" kaze): Napyszuze i ja, koly tak, nychaj mene ny szukajut â€” buduC znat,
za koho ja pohybaju i baczytymut, na skiko twerdo i prawdywo tebe lubyw.
â€” Oboje placzut. Ocznulys" trochy. Wasyl popolam karandasz, daw odnu
polowynu jiji, a druhu sybi wziaw i prynialys" za pysannia. Odno wona
napysala dowhe, zaklejela w konwert i polozyla na stil. A druhe napysala
korotenke sliw 3â€”4, ny bilsze. Tam tiko i bulo napysano, szo: Ny szukajte
mene na Ã¶im s"witi i pidpysalas": Katyryna. Korotenke pismo wona zapyczatala
w konwert, napysala adryst taj wykynula w wikno. Win tez napysaw pis"mo
ny zows"im dowhe i polozyw joho w karman. Sprawywszys" z dilamy wony
oblokotylys" na stil i zadumalys". A dali Wasyl wyjma z karmana puzyrjok
otrawy, stanowe joho na stil i kaze: Nu teper, holuboczko, dawaj ze my z
toboju podruzymos" na Ã¶ilyj wik! Ny daly nam szczastia na Ã¶im s"wift, ny do-
pustyly nas po woli umerty w kupi, to my samy biz wremnia pomrem, a wse
taky po ichniomu ny bude. Ny prydyÃ¶cia jim rozluczyt nas zazywa. â€” Ob-
nialys", cilujuÃ¶cia i placzut. Wona z placzem proszczajiÃ¶cia: Holubczyku, mij
Wasyczka, zoloto moje, prostyz mene okajannu ... Ja tebe zahubyla. Wasyl:
Ny wynowata ty, duszyczka moja, batko twij nas hube. Szob jomu tak dy-
chat lehko bulo kudlati sobaÃ¶i, jak my bolymo sercym i duszoju. Katiucha:
Prawda twoja, Wasyczka, win mini ny batko, a Pylat . . . Kajinl! A iszcze
szczytajiÃ¶cia duchownym. Juda, ChrystoprodawyÃ¶ â€” zalylas"! slozamy. Wasyl
uziaw puzyrjok nawchyl, polowynu wypyw i jiji podaw. Wona tez perechy-
ryla i wypyla wse do dna. Pochyrylys" na stil i zdut smerty. Sydiry wony
zatoho z czas, niczoho nyma, ny wmyrajut . Prosydily iszcze okolo czasu,
stalo burczat w zywoti. Wony zalyÃ¤, zalys", terpenija nyma. Cyhan odno dim
prawe. Katiucha: U mene szos " zywit bolyt, tak i pyrywerta wse. Wasyl:
U mene toze; ce pochoze nam kinec prychode. â€” Oboje razom wazko wzdy-
chnuly i skazaly: Proszczaj horod, proszczajte wÃ¤i znakomi i wsia krasota i
radost i zaplakary. Posydily wony iszcze z czas, todi wze jak rozobralo jichl
Win u odyn uhol pry&w, a wona u druhyj i wsiu nicz z mista ny pidnimarys".
Zapakostyly wweÃ¤ N. Swiczky wona pohasyla, koly jim pryspiczylo. Polo-
zenije jich bulo chuze hubyrnatorÃ¤koho. Chocz i polublyni, a jak ny winczani,
to wse taky bulo stydno odnomu proty druhoho. I wyskoczyt bulo nikudy,
dweri zamknuti i w wikno plyhat duze wysoko. I wbyÃ¶cia ny wbjeÃ¶cia, a
tiko kalikoju ostany sia. â€” Pip chwatyw sia, nyma doczky. Win bihat po
znakomych. Nyma. Wychodyw ws"i saraji, komory, powitky, koszary â€” nyma
iÃ¼de; wse szukaje, czy ny powisylaÃ¤. Zajawyw policyji. Policyja zbuturazylas,
tez szukaty. Pryjszow win do domu uze pizno, s"iw za stil i duma: Nywzez
i sprawdi moja doczka napustyla dur na swoju holowu, sohlasylas" za takoho
szarlatana zhubyt swoju duszu? Ny mozno siomu staccia, szob ona na ce
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riszylai, ce wona, pochoze, pojichala do swoji tiotky w Panasiwku. ZawtrÃ¤
treba perepytat wÃ¤ich izwoszczykiw, czy ny odwozyw chto jiji. â€” Rankom
czut zorja, policija nadybala tu zapysku, szo Katrja wykynula w wikno i po
ciomu dohadalyÃ¤, szo wona w No. Kynulys" do chaziaina, a w joho klucza
nyma. Poslaly za kowalem. Kryczaly odczynyÃ¶cia, nickto ny odzywaw sia;
nu, znaczyt, mertwaâ€” dumalysybi. Pryjszow kowal, odperly dweri, koly tudy,
a tam dwa zywych myrtwyÃ¶i. Odyn w odnomu nhli stoit lycem do stiny, a
druhyj u druhomu nhli tez na stinu dywyÃ¶cia. Koly uwijszly wsi w No, to
barysznia upala w obmorok, a toj stojaw Ã¼i zywyj, ni myrtwyj i z styda ni-
koho pyryd soboju ny baczyw. Katyrynu batko rayrszczi pidchwatyw na
izwoszczyka i pomczaw do domu. A Wasyla lyboÃ¼ widwely w policiju na
dopros. Katyryna bidniaha bilsze misiacia z chaty ny wychodyla, pyrybolilas".
A win zows"im podaw sia z horoda n Pytyrburh, czy pak kudy nybud i ny
skoro wze wernuw sia, misiaÃ¶iw czerez dwa czy j bilsze. Z tych pir Wasyl
ny to, szob uchazuwat za Katyrynoju, a bojaw sia mymo toji ulyÃ¶i prochodyt,
de wona zyla. A koly zamite, szo wona jde po jaki nybud ulyci, to win
kruhu dawaw na piw werstwy, aby tiko szob ny zostriÃ¶cia z neju. Wona tez
bojalas " i za worota wyjty. A koly nuzno bulo kndy Hybud ity, to wona wy-
byrala take wremnia, koly po horodu nichto ny hula i to kruhom ozyralas",
czy ny jde bnwa Wasyl, szob mozno bnlo z nym jak nybud rozmynuÃ¶cia. Raz
popiw dwornyk z kucharkoju zawyly rozmowu: Jihnat. A szo ty, Chymko,
niczoho ny czula pro naszu baryszniu? Chymka: A szo, chiba rozsypalas,
czy szo? Jihnat: Ta ni krome szntok, wona chotila lybon otrujiÃ¶cia czyryz
te, szo jiji ny oddaly za Wasyla. Chymka: Ta ja j sama czula tez same, szo
ty; molwa chode po horodu, a chto ji zna, jak wono. Ja pytala odnoho horo-
dowoho, tak mowczyt, niczoho ny kaze. Pochoze jich wÃ¤ich zadaryly, szob
ny roznosyly sluchu po horodu. Jihnat: A ty dumala jak? Szob ny stramyt
swojeji doczky, win i tysiaczi ny pozalije, ws"ich pidkupe, szob ny slawyly.
Taj Wasyl ny pozaliw hroszyj za dobre, szob i joho ny stramyly. Ta ty moze
czula od jich samych jakyj rozhowor? Chymka: Czudnyj ty, Ihnate, chiba
ja budu prysluchatys", taj iszcze je mini koly prysluchaÃ¶cia; ja bilsze na
kuchni nachozu sia. Ja tiko zamiczaju, szo wona czohoÃ¤ stydyÃ¶cia i za dwir
wychodyt. A z Wasylem tak ot uze Ã¶ilyj misiaÃ¶ ny hula, â€” daze bojiÃ¶cia z
nym zustriczaÃ¶cia. â€” Tak on szo wono take! Znaczyt bulo szos czudne. A
kazut, szo lubow nylzia niczym pyrymohty; kripsze lubwi budto nyma ni-
czoho, a okazujiÃ¶cia, styd â€” sowist sze sylnijszi lubwi buwajut.
Das Ende einer treuen Liebe.
Ein junger Mann, ein nicht von den sehr reichen, verliebte sich in ein
hÃ¼bsches und reiches FrÃ¤ulein. Sie war gebildet, schÃ¶n und litt keine Not.
Sie hatte keinen Begriff davon, daÃŸ es Leute gebe, die Mangel litten. Der
junge Mann gefiel ihr, sie verliebte sich ebenfalls in ihn. Er war ein hÃ¼bscher
Junge, gescheit und ging nett und sauber gekleidet einher, spielte ganz artig
auf der Geige und hatte eine schÃ¶ne Stimme. Er war nicht hochgestellt, ver-
kehrte mit dem Mittelstande, denn er hatte doch dort gelernt, wo die besseren
Leute zu lernen pflegen; nÃ¤mlich â€” er hatte wohl das Gymnasium absolviert.
Von Beruf war er â€” wie soll mans sagen â€” eine Art SÃ¤nger, war beim
erzbischÃ¶flichen Chor, dann ging er von dort ins Operntheater. Und das
Gouvernement berief ihn nach Petersburg. Er prahlte, daÃŸ er beim Zaren-
theater angestellt sei, nun, vielleicht war es bloÃŸ in dessen NÃ¤he. Das ist
20*
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nicht von Belang. Im Winter weilte er in Petersburg, den Sommer Ã¼ber hielt
er sich zu Hause auf, spazierte herum, arbeitete nichts, â€” seine ganze
BeschÃ¤ftigung war, seiner Liebsten den Hof zu machen. Sie liebte ihn
ungemein, von ganzer Seele. Sie war in ihn verschossen natÃ¼rlich deswegen,
weil er den Ruf eines KÃ¼nstlers genoÃŸ, â€” das ist ein recht ruhmvoller Name!
Sie spazierten immer zusammen; hatten sich so aneinander gewÃ¶hnt, als
wÃ¤ren sie verwandt. Bare beiderseitigen Eltern merkten dies natÃ¼rlich nicht.
Sein Vater merkte dies vielleicht wohl, aber er beachtete dies nicht im gering-
sten; mochte er spazieren so viel er Lust hatte und mit wem es ihm beliebte.
Bir Vater aber war dagegen; da er eine Pope war, so mochte er nicht nur
seine Tochter an keinen Weltlichen verheiraten, sondern er wÃ¼nschte sogar
nicht, daÃŸ sie mit einem nicht Geistlichen spaziere. Sie liebten sich ein bis
zwei Jahre lang und waren schon entschlossen, die Sache zu Ende zu fÃ¼hren.
Einmal, und zwar ziemlich spÃ¤t saÃŸen sie im Stadtpark nebeneinander und
schwÃ¤rmten von ihrer Hochzeit. â€žMein sÃ¼ÃŸes TÃ¤ubchen, Wasyczka, du hast
mir so viele male geschworen, daÃŸ du mich liebst, daÃŸ du mir gehÃ¶ren wirst,
und ich dir. Deshalb hab' ich dir auch gestanden und die ganze Wahrheit
erÃ¶ffnet, daÃŸ ich auch nur dich liebe und dir niemals untreu sein werde. Um
nicht die Seele lÃ¤nger auf die Folter zu spannen und Herzeleid zu ertragen,
laÃŸ uns unsere Liebe befestigen, vor Gott und den Menschen in heiligem
Munde. Es mÃ¶ge uns niemand nachsagen, daÃŸ wir uns bloÃŸ so in den Wind
hinein lieben. Wenn wir mit dem Segen Gottes die Ringe gewechselt haben
werden, da wird jeder sehen, daÃŸ wir uns tatsÃ¤chlich innig und treu geliebt,
und wir werden uns bis zum Tode lieben." â€” â€žDas ist wahr, mein Seelchen,
hast recht, ich denke lÃ¤ngst dasselbe, fÃ¼rchte aber immer deinen Vater zu
befragen; ich hab' zehnmal gesagt und sage es noch einmal, daÃŸ ich dich
Ã¼berinnig liebe, ohne dich nicht leben kÃ¶nne, mit dir ins Grab ginge. Morgen
oder Ã¼bermorgen werde ich zu deinem Vater gehen, und mit ihm reden, wenn
er nichts dagegen hat, werde ich trachten ihn zu bewegen, je eher die
Hochzeit zu bestimmen. Ich werde nicht viel UmstÃ¤nde machen betreffs der
Mitgift, mÃ¶gen sie auch gar nichts hergeben, es ist mir gleich. Geld brauche
ich nicht, hab' genug eigenes, â€” ich brauche nur dich, ohne dich wird mir
das Leben nicht lieb." â€” â€žSei ohne Sorge, mein Falkelein, wenn ich auch
meinen Vater nicht gefragt habe, ob er mich dich heiraten lÃ¤ÃŸt oder nicht,
so kann ich dir doch bestimmt versichern, daÃŸ er mich liebt, ich ihm teuer
bin, und was ich will, das setze ich auch durch, â€” er wird sich meinen
WÃ¼nschen nicht widersetzen. Ich denke nicht, daÃŸ er mich zu irgend etwas
zwingen wÃ¼rde, er wird mir jederzeit den Segen erteilen, wenn's ihm auch
nicht gerade nach seinem Sinne ginge; fÃ¼r sein geliebtes TÃ¶chterchen wird
er bereit sein, sich mit allem einverstanden zu erklÃ¤ren." â€” â€žMÃ¶ge es Gott
geben, Katiusza, mit deinem Munde ist Honig zu trinken. Du hast mich ganz
erfrischt, belebt, mir ist's am Herzen leicht geworden, bin ganz guter Dinge,
als wÃ¤r' mir ein hundert Pfund schwerer Stein von der Seele gewÃ¤lzt worden.
Ich fÃ¼hle mich wie neugeboren, â€” denn man hat mir schon so einen Schreck
eingejagt, daÃŸ ich mich nicht getraute vor deinen Vater zu treten. Man
behauptet allgemein, daÃŸ er dich unter keiner Bedingung an einen Wetlichen
ausheiraten werde." â€” â€žGlaub' daran nicht, mein TÃ¤ubchen, ich werde ihm
schon zureden; wenn er sich' auch dagegen strÃ¤ubt, â€” zwingen kann er mich
nicht, einen Schopfigen zu heiraten, wenn ich die nicht einmal anschauen mag.
Komm, Wasyczka, fÃ¼rcht' dich nicht, mein Vater wird mich dir nicht
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abschlagen." Sie kÃ¼ÃŸten sich etwa fÃ¼nf mal, standen auf und gingen. Nach-
dem er sie heimgeleitet, ging er nachhause schlafen. Er schlief die ganze
Nacht nicht, trÃ¤umte nur im wachen Zustande davon, wie er um ihre Hand
anhalte, wie er heiraten und dann mit dem jungen Frauchen zusammenleben
werde, Ã¼ber alles, alles. Am nÃ¤chsten Tag vor dem Abend machte er sich
fertig auf die Freite zu gehen und bereitete alles rechtzeitig vor ... Sie
schlief natÃ¼rlich auch nicht, die ganze Nacht dachte sie Ã¼ber ihr zukÃ¼nftiges
Leben nach und spann verschiedene PlÃ¤ne. Am nÃ¤chsten Tag erwartete sie
Stunde auf Stunde den BrÃ¤utigam, wann er kommen werde den Heiratantrag
zu machen und sah sich schon natÃ¼rlich als Braut und dann als verheiratete
Frau. Endlich kam er an und hielt um ihre Hand an. Der Pope wuÃŸte
anfangs nicht, was er denken solle, wozu er gekommen, er meinte, es wÃ¤re
ein Kollege seines Sohnes und sei gekommen den zu besuchen. Als er die
Sache endlich begriff, da spreizte er sich mit HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen dagegen.
Er leuchtete ihm mit Spott und Hohn heim: â€žMit Ihnen, junger Mann, will
ich nicht einmal reden, â€” was, wollen Sie mich etwa zum Besten haben?
Machen Sie, daÃŸ Sie hinauskommen, damit kein Skandal entstehe, denn wenn
ich meine Diener herbeirufe, so werden Sie leichter als ein Flaum hinaus-
fliegen.'' â€” â€žHochwÃ¼rden, bitte, etwas hÃ¶flicher zu sein, vergessen Sie nicht,
mit wem sie reden." â€” â€žAch, â€” du willst mich noch unterweisen? Hinaus
aus meinem Hause, gemeiner Bauer, â€” fort, â€” damit ich dich nimmer
rieche!" â€” Der arme BrÃ¤utigam kam mit einem blauen Auge davon und
eilte heim mit gesenktem Kopfe, â€” war ganz niedergeschlagen. Kaum war
der Freier drauÃŸen, da nahm der Pope ein Handtuch, drehte es zusammen
und prÃ¼gelte seine Tochter derart durch, daÃŸ sie sich etwa drei Tage lang
schÃ¤mte, sich vor den Leuten zu zeigen. WÃ¤hrend ihr der Pope die Tracht
verabreichte, â€” da gab's was zu hÃ¶ren, was alles auf Rechnung des Freiers
fiel. â€žWas, du Teufeltochter, bist verrÃ¼ckt geworden, oder was? Du hast
dich wahrscheinlich mit dem Narrenkraut gesÃ¤ttigt? Wo hat man so was
gesehen, daÃŸ eine Popentochter einen Charlatan heiratete? Wer hat dir
erlaubt, dich mit ihm in Verbindung zu setzen? Willst du dich auf dein
ganzes Leben hin bloÃŸstellen? Du bringst noch Schande Ã¼ber unsere ganze
Familie. Und sollt' ich am Sterben sein, erlauben werde ich dir nicht so
einen Nichtsnutz zu heiraten. Du weiÃŸt ja, daÃŸ er ein hiesiger Bauer ist, â€”
und du bist eine Adelige, â€” hast du das mit deinem dnmmen Kopfe Ã¼berlegt?
Und wenn er auch ein Edelmann wÃ¤re, â€” da mÃ¼ÃŸte ich nicht sein, wenn
ich dir erlauben sollte einen KÃ¼nstler zu heiraten. Ich erachte es als eine
SÃ¼nde mit ihm zusammenzutreffen, geschweige denn meine Tochter ihm zu
geben." â€” â€žAber Papa, sie verdienen ja viel; ich werde ein besseres Leben
mit ihm haben als mit einem Popen," gab die Tochter zurÃ¼ck. â€žSchweig, du
Abscheuliche, â€” sonst zieh' ich dir die Haut ab. Du kennst deinen
Vater noch nicht. Heut' ist er ein KÃ¼nstler, â€” morgen kann er sich eine
ErkÃ¤ltung zuziehen und dann ist's vorbei mit seiner Stimme. Was bleibt dir
dann Ã¼brig? wirst eine Bettlerin; heiratest du aber einen Popen, so bist du
fÃ¼r dein ganzes Leben wohlversorgt, wirst schon vor Hunger nicht zugrunde
gehen. Und obendrein weiÃŸt du ja nicht, du NÃ¤rrin, wie sie sich auffÃ¼hren.
Er nimmt dich zur Frau und wird nur wÃ¤hrend des Sommers mit dir zu-
sammenleben, im Winter aber wird er im Gouvernement oder in. der Haupt-
stadt sitzen, sich mit Lustdirnen abgeben, â€” und du bleib still mit deinem
Herzschmerz ganz allein wie eine Verdammte. Schlag dir das aus deinem
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dummen Kopfe, daÃŸ ich seinen FaÃŸ nimmer auf unserer Schwelle sehen mÃ¶ge.
Will er mich etwa verspotten? Da wÃ¤re es angenehm mit solchen Leuten
verwandt zu werden. Der BrÃ¤utigam, oder eigentlich der Schwiegersohn wird
ein schÃ¤biger KÃ¼nstler, und der Vater (sein Vater) ein Schmierer, FÃ¤rber
oder Anstreicher wird herkommen und mir die Zimmer weiÃŸeln. Er hat mir
ja auch schon geweiÃŸelt, â€” und ich soll mit ihm in Verwandtschaft treten?
Hast du ein wenig nachgedacht?" â€” â€žIch hab' nichts nachgedacht, ich weiÃŸ
nur, daÃŸ er ein wÃ¼rdiger Mann ist und ich ihn lieb gewonnen habe." â€” â€žAch
du Gesindel, du hast ihn also schon liebgewonnen? Und wen hast du um
die Erlaubnis gebeten? Ich werde dich aus dem Hause jagen, werde dich
verfluchen, wirst wie ein Hund zugrunde gehen !" â€” Sie schwieg still, drÃ¼ckte
den Kopf tief in die PÃ¶lster und schluchzte nur. Der Pope aber war noch
nicht besÃ¤nftigt und fuhr fort: â€žAch, du NÃ¤rrin, die du bist, nun, was treibst
du, ist dir das Leben zuwider geworden, oder was? Nu, was wÃ¼rdest du tun,
wenn er die Stimme verlÃ¶re? Mit dem Schwiegervater, dem BÃ¤uerlein fÃ¤hrst
du aufs Feld, sie werden mÃ¤hen und du wirst die Garben binden; und ich
werde dich nimmer wieder aufnehmen, und dir nicht beistehen. Kannst
gleich den Bettelsack nÃ¤hen und betteln gehen." â€” â€žAber Papa, was redet
ihr ihn in Grund und Boden hinein, auch ohne Stimme kann es ihm Wohl-
ergehen, er kann Lehrer werden oder ein Beamter, er ist ein gebildeter
Mann, â€” nicht minder als wir." â€” â€žReiz mich nicht, du Garstige, sonst
schlag ich dich tot; wie einen Frosch werde ich dich zerdrÃ¼cken, schweig!"
Kataryna wurde still und begann nur laut zu heulen. Der Pope aber zitterte
am ganzen Leibe, â€” ohne MÃ¼tze wandte er sich zur TÃ¼r. Er stÃ¼rzte davon,
schlug die TÃ¼r heftig hinter sich zu und ging im Hof spazieren, um sich etwas
zu erholen. Nach fÃ¼nf bis sechs Tagen paÃŸte das FrÃ¤ulein eine gÃ¼nstige
Gelegenheit ab und schlich heimlich nach jenem Ort, wo sie am Ã¶ftesten mit
Wassyl gelustwandelt hatte. Sie spazierte etwa eine halbe Stunde allein
umher, sieh â€” da nahte ihr Liebster mit traurigem Gesicht, mit gesenktem
Kopf. Als sie ihn erblickte, da hÃ¼pfte ihr das Herz vor Freude auf. Sie
flog ihm entgegen â€” es schien, daÃŸ ihre FÃ¼ÃŸe kaum den Boden berÃ¼hrten.
Er ging langsam, als schlotterten ihm die Beine und die HÃ¤nde baumelten
hin und her, wie ein Verdammter, â€” dann hob er den Kopf und erblickte
seine Liebste. Vor Freuden wÃ¤re er beinahe umgefallen, alle Sehnen
erzitterten bei ihm. Dann, als sich der Taumel gelegt, kam er zu sich und
war sofort aufgerÃ¤umt, die vorige Spannkraft kehrte wieder, er wird wie ein
Hahn vor der Henne. Mit frÃ¶hlichem LÃ¤cheln stÃ¼rzte er auf sie zu. Sie
trafen zusammen, drÃ¼ckten einander fest die HÃ¤nde und so die HÃ¤nde fest-
gekrampft standen sie einander etwa zwei Minuten lang gegenÃ¼ber. Keins
sprach ein Wort. Dann fragte der BrÃ¤utigam halb atemlos: â€žNun, Katiusza,
wie steht's um unsere Angelegenheit?" Katiusza: â€žAch, Wassyczka, schlecht;
mein Vater will nichts davon hÃ¶ren. Er hat mich deinetwegen geprÃ¼gelt.
Ich hab so viel geweint und weiÃŸ nicht was ich tun soll; bin absichtlich dich
suchen gegangen, um zum letztenmal dich zu sehen und Abschied von dir zu
nehmen â€” und dann" Sie schlug die HÃ¤nde vors Gesicht und weinte
auf. Er beeilte sich sie zu trÃ¶sten und ihr besÃ¤nftigend zuzureden. Wassyl:
â€žAber, Gott sei mit dir, Katiusza, â€” wÃ¤r's mÃ¶glich, daÃŸ du mich verlassen
wolltest? Am Ende denkst du daran dir das Leben zu nehmen? Aber, Gott
stehe dir bei. Versuche doch ihm zuzureden, vielleicht wird er sich's doch
Ã¼berlegen und uns den Segen geben . . ." Katiusza: â€žNein, er hat sich mit
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HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen dagegen gestrÃ¤ubt, â€” geberdete sich wie ein VerrÃ¼ckter,
ich dachte schon er wÃ¤r' von Sinnen." Wassyl: â€žVielleicht soll ich doch
nochmals versuchen ihm den Kopf zurechtzusetzen?" Katiusza: â€žO, nein,
Wassia, Gott bewahre, â€” zeig dich nur ja nicht wieder; er hat gesagt, er
werde dich einfach hinauswerfen lassen. Dein FuÃŸ mÃ¶ge nie meine Schwelle
betreten." Wassyl: â€žNun, was werden wir jetzt machen, meine KatyczkÃ¤?
Fahr mit mir nach Petersburg, dort wollen wir herrlich und in Freuden leben."
Katiusza: â€žOch, nein! Das kann ich nicht, denn er hat gesagt, wenn ich ihm
nicht gehorche und mich mit dir fortwindle, so wird er mir nichts geben und
fÃ¼rs ganze Leben verfluchen." Sie verhÃ¼llte ihr Gesicht mit beiden HÃ¤nden
und weinte. Wassyl: â€žO, allgerechter Gott, Allerbarmer, womit habe ich vor
dir gesÃ¼ndigt? Bin ich etwa kein Mensch, daÃŸ sich alle von mir lossagen,
mich fÃ¼r unwÃ¼rdig erachten, Katiusza zu heiraten?" Er schlug die HÃ¤nde
vors Gesicht und weinte ebenfalls. So standen sie eine Weile da, weinten
eine Zeitlang, dann kam Katiusza etwas zu sich und sagte: Katiusza: â€žGenug,
wir haben genug Herzeleid ertragen, verzeihe mir, â€” nun will ich gehen und
mir das Leben nehmen . . ." Sie fiel ihm um den Hals, er umschlang sie
mit den Armen, sie kÃ¼ÃŸten sich und er sagte mit TrÃ¤nen in den Augen:
â€žMein TÃ¤ubchen, mein Herzchen, verlaÃŸ mich nicht, ohne dich werde ich
doch nicht leben kÃ¶nnen!" Katiusza: Ich kann solch ein Elend nicht lÃ¤nger
ertragen, solch eine schwere Beleidigung, die mir mein Vater zugefÃ¼gt."
Wassyl: â€žTÃ¤ubchen, nimm also auch mich mit, â€” wenn es schon sterben
heiÃŸt â€” so mÃ¶gen wir zusammen in den Tod gehen." Katiusza: â€žMag sein,
daÃŸ ich so unglÃ¼cklich bin, daÃŸ mir dies so vom Schicksal bestimmt ist, daÃŸ
es fÃ¼r mich kein GlÃ¼ck auf Erden beschieden sei . . . aber wozu sollst du,
Wassyczka, zugrunde gehen, â€” dich kann jede lieb gewinnen, du brauchst
niemand zu fÃ¼rchten, dir kann niemand etwas verbieten, â€” ich aber, ich
UnglÃ¼ckliche ..." (TrÃ¤nen entstÃ¼rzten ihren Augen.) â€žLeb wohl, zum
letzten Mal!" schrie sie auf. Er kÃ¼ÃŸt und sagt: â€žWart, TÃ¤ubchen, verlaÃŸ
mich nicht, gehen wir zusammen in den Tod, wir werden uns auch im Jen-
seits lieben! Katiusza: â€žUnd was sollen wir tun? Sollen wir ins Wasser
gehen oder uns erschieÃŸen?" Wassyl: â€žNein, Liebchen, am besten wÃ¤r's, wir
gehen in ein Hotel, verschlieÃŸen die TÃ¼r und nehmen Gift." Katiusza: â€žUnd
wann gehen wir hin? Ich kann schon den Augenblick nicht erwarten, um
rasch mit mir abzuschlieÃŸen, â€” mir reicht die Kraft nicht mehr aus, solche
Qual zu erdulden." Wassyl: â€žNun, ich werde heut in die Apotheke gehen
und lasse mir Gift geben, und spÃ¤t am Abend komm ins Gasthaus Opolotows,
und wir wollen unsere Angelegenheit zu Ende fÃ¼hren." Sie nahmen von ein-
ander Abschied und gingen fort. Wassyl ging direkt in die Apotheke; er
trat ein, â€” da hatte gerade zu seinem GlÃ¼cke einer seiner Bekannten den
Tagdienst, ein Gehilfe des Magisters Szalaszynskyj. Er trat mit trauriger
Miene ein, wie ganz niedergeschlagen, ganz auÃŸer sich. Er nÃ¤herte sich dem
bekannten Pharmazeuten, grÃ¼ÃŸte ihn kaum. Wassyl: â€žGrÃ¼ÃŸ Gott, Salman
Musiowycz." â€” â€žGrÃ¼ÃŸ Gott, Herr Katoszenko, womit kann ich Ihnen dienen?"
Wassyl: â€žSei so gut, Bruder, gib mir irgend ein Rattengift oder Arsenik."
Salman: â€žWozu brauchst du das, was fÃ¼hrst du im Schilde?" Wassyl:
â€žNichts, gib, sei so gut." Salma: â€žO, nein, â€” das kommt mir nicht geheuer
vor, â€” ohne Rezept gebe ich nicht; bitte den Arzt um ein Rezept, â€” dann,
soviel es dir beliebt, denn, Bruder, ich hab'mich noch nicht satt gelebt,â€”alle
Freundschaft in Ehren â€” aber Dienst bleibt Dienst." Wassyl: â€žWas scherest
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du da, will ich dich denn etwa hintergehen, oder was, du wirst keine Ver-
antwortung auf dich laden, â€” wie kannst du mir als Freund diese Bitte
abschlagen?" Dem Pharmazeuten fiel's recht schwer einem Bekannten dies
rundweg abzuschlagen. Er wollte doch nicht den Freund beleidigen und um
nicht der Schuldige zu werden, entschloÃŸ er sich statt des Giftes ihm ein
AbfÃ¼hrmittel zu geben; er dachte bei sich: es wird vorÃ¼bergehen, das heiÃŸe
Blut wird sich abkÃ¼hlen, und wenn's ihm die Eingeweide durch und durch
reinigt, dann wird mit der Kackerei auch die Liebe vergehen. Wahrscheinlich
muÃŸ es zwischen ihm und Katiusza etwas gegeben haben, oder er hat einen
Heiratsantrag gemacht und einen Korb erwischt. â€” Wassyl sah, daÃŸ der
Pharmazeut etwas sÃ¤umte, wartete noch ein wenig und fragte dann: â€žGibst
schon, Salman Musiowycz?" Salman: â€žIch gebe schon, was soll man mit dir
machen, man muÃŸ mit einem Bekannten RÃ¼cksicht haben." Wassyl: â€žIch bitt'
dich, sei so gut und gewÃ¤hr mir wenigstens zum letzten Mal diese Bitte."
Salman: â€žWeshalb denn zum letzten Mal? wir werden uns noch Ã¶fters sehen."
Der Pharmazeut gab ihm ein FlÃ¤schchen mit AbfÃ¼hrmittel. Wassyl Pytrowicz
riÃŸ ihm das Gift aus der Hand und stÃ¼rzte kopfÃ¼ber aus der Apotheke fort.
Da lachte Salman aus vollem Halse und sprach halblaut vor sich hin: â€žTfu
auf ihn, der Junge ist von Sinnen. Es gibt solche Leute auf der Welt, die
wegen irgend einer KrÃ¶te bereit sind vom Leben zu scheiden. Na, er mag
nur dies Gift nehmen, wird alle Engel singen hÃ¶ren; es wird ihn tÃ¼chtig
hernehmen â€” die ganze Nacht wird er keine Ruh' haben. Ech! wenn sie
beide den Einfall hÃ¤tten Gift zu nehmen, das wÃ¤r' a Hetz'!" â€” â€žWas ist mit
ihm?" fragte der Lehrjunge. Salman: â€žEin Unsinn, er hat sich in die Popen-
tochter verliebt, es scheint, daÃŸ er sich schon bereit gemacht, um ihre Hand
anzuhalten. Wahrscheinlich muÃŸ er einen Korb erwischt haben, wenn nicht
was schlimmeres noch, vielleicht ward er beim Kragen hinausgeworfen, so hat
er halt vor VerdruÃŸ und Schande etwas im Sinne. Entweder will er sie ver-
giften, oder sich selber, oder vielleicht haben alle Beide in den Tod zu gehen
beschlossen." Da lachte der Lehrjunge laut auf und sagte: â€žNun, wir werden
schauen, wie man den Toten fÃ¼hren wird." Kotoszenko hatte das Gift in die
Tasche gesteckt und begab sich nach jener StraÃŸe, wo sich das Gasthaus
Opolatows befand, wo sie sich vergiften wollten. Es dÃ¤mmerte bereits. Er
spazierte die StraÃŸe auf und ab und erwartete seine Liebste. Sieh, da kam
Katiusza gelaufen; ganz auÃŸer Atem, als ob sie jemand verfolgt hÃ¤tte. Er nahm
sie am Arm und sie gingen beide in ein Hotelzimmer. Sie hatten sich eines
in der obersten Etage gemietet. Sie traten ein, sperrten hinter sich die TÃ¼r ab
und warfen den SchlÃ¼ssel zum Fenster hinaus â€” recht weit weg, also, daÃŸ man
sie nicht im Sterben stÃ¶ren solle. Sie setzten sich an den Tisch und Katiusza
sagte: â€žAch, mit groÃŸer MÃ¼h hab' ich entwischen kÃ¶nnen. Den ganzen Tag
hat man mich beaufsichtigt, man hat mich nicht aus den Augen gelassen,
ich durfte nicht einmal vor das Tor. Vielleicht mochten sie gemerkt haben,
daÃŸ ich ganz verÃ¤ndert bin, und gefÃ¼rchtet, ich wÃ¼rde mich erhÃ¤ngen. Erst
jetzt eben bin ich durchgegangen, und direkt hieher. Der Vater hat sich
mit irgend jemand verplaudert und hat meine Flucht nicht bemerkt. Gib
her, schnell, wir wollen das Gift nehmen, denn ich fÃ¼rchte, sie sollen uns
nicht verfolgen; sie werden suchen und kÃ¶nnten uns noch findenI" Wassyl:
â€žNein, TÃ¤ubchen, jetzt wird man uns nimmer wiederfinden." Katiusza: â€žWas,
kÃ¶nnen sie etwa nicht die TÃ¼r einschlagen?" Wassyl: â€žNein, ich hab dem
Zimmerkellner anbefohlen niemandem zu sagen, daÃŸ wir hier sind, wenn mau
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auch nach uns forschen sollte. Komm laÃŸ dich zum letztenmal wenigstens
kÃ¼ssen." Sie nmarmten sich nnd wechselten etwa zehn wohlschmeckende
KÃ¼sse. Dann Ã¼berlegte sie ein wenig und sagte: â€žUnd hast du einen Blei-
stift bei dir?" Wassyl: â€žEs scheint â€” ja." Katiusza: â€žAlso gib her, denn
ich hab' auf alle FÃ¤lle Papier und Kouverts in aller Eile mitgenommen, den
Bleistift aber vergessen." Wassyl: â€žUnd was wolltest du tun, mein TÃ¤ubchen?"
Katiusza: â€žIch werde einen Abschiedbrief an den Vater schreiben: wenn er
nicht sein Kind glÃ¼cklich sehen wollte, â€” mag er meiner gedenken, â€”" sie
neigte sich Ã¼ber den Tisch und brach in TrÃ¤nen aus. Bim traten auch die
TrÃ¤nen in die Augen. Wassyl (etwas zu sich gekommen): â€žSo will ich denn
auch schreiben, â€” man mÃ¶ge mich nicht suchen, â€” sie werden sehen fÃ¼r
wen ich in den Tod gehe und Ã¼berzeugt sein, daÃŸ ich dich aufrichtig und
innig geliebt." Beide weinen. Ermannten sich etwas. Wassyl brach den
Bleistift entzwei, gab die eine HÃ¤lfte ihr, nahm die andere und sie machten
sich an das schreiben. Sie schrieb einen langen Brief, klebte das Kuvert zu
und legte es auf den Tisch. Einen zweiten Brief faÃŸte sie ganz kurz, schrieb
nur drei, vier Worte, nicht mehr. Dort stand nur geschrieben, ,sucht mich
nicht auf dieser Welt' und darunter der Namenzug: Katryna. Den kurzen
Brief versiegelte sie, adressierte ihn und warf ihn zum Fenster hinaus. Er
schrieb ebenfalls einen nicht allzulangen Brief und steckte ihn in die Tasche.
Nach Beendigung der GeschÃ¤fte stÃ¼zten sich beide mit den Ellbogen auf den
Tisch und versanken in Sinnen. Dann zog Wassyl das GiftflÃ¤schchen aus
der Tasche, stellte es auf den Tisch und sagte: â€žNun, mein TÃ¤ubchen, jetzt
laÃŸ uns einen ewigen Bund schlieÃŸen. Hat man uns nicht das GlÃ¼ck auf
Erden gewÃ¤hren wollen und daÃŸ wir einmal beide zusammen natÃ¼rlichen Todes
sterben mÃ¶chten, so werden wir vor der Zeit aus der Welt scheiden und
dennoch wird es nicht nach ihrem Willen gehen. Lebend werden sie uns
nicht voneinander trennen." Sie umarmten sich, kÃ¼ÃŸten sich und weinten.
Sie nahm Abschied mit trÃ¤nenden Augen: â€žMein TÃ¤ubchen, Wassyczka, mein
Gold, verzeih mir Verdammten .... Ich hab dich in den Tod getrieben."
Wassyl: â€žNicht du bist daran schuld, dein Vater treibt uns in den Tod. DaÃŸ
es ihm so leicht zu atmen sein solle, dem struppigen Hund, wie uns die Seelen
und die Herzen schmerzen." Katiusza: â€žDu hast recht, Wassyczka, er ist mir
kein Vater, sondern ein Pilatus ... ein KainÃ¼ Und ist ein Geistlicher. Ein
Judas â€” ein ChristusverkÃ¤ufer â€”" und sie brach in TrÃ¤nen aus. Wassyl
nahm das FlÃ¤schchen, leerte es zur HÃ¤lfte und reichte es ihr hin. Sie trank
ebenfalls bis zur Neige aus. Neigten sich Ã¼ber den Tisch und erwarteten den
Tod. Sie saÃŸen eine Stunde lang, â€” es kam nichts, sie fingen nicht zu
sterben an. Sie saÃŸen noch eine Stunde â€” es begann ihnen in den BÃ¤uchen
zu rumoren. Sie wanden sich und wanden, ihnen ging die Geduld aus. Der
Zigeuner forderte immerfort das Haus. Katiusza: â€žMich tut, â€” weiÃŸ nicht
warum â€” der Bauch weh, es kehrt sich alles darin um." Wassyl: â€žMir
auch; es scheint jetzt kommt der Tod." Beide seufzten tief auf und riefen:
â€žLebe wohl, Stadt, lebt wohl alle Bekannten und alle SchÃ¶nheit und Freude!"
und weinten wieder. Sie saÃŸen noch etwa eine Stunde lang, â€” dann aber
gings los! Er hockte in eine Ecke nieder, sie in den anderen Winkel und
sie konnten die ganze Nacht nicht von der Stelle. Besudelten das ganze
Hotelzimmer. Sie hatte die Kerzen ausgelÃ¶scht als es sie zum ScheiÃŸen
drÃ¤ngte. Ihrc Lage war schlimmer als die eines Gouverneurs. Wenn sie
auch Verliebte waren, â€” waren sie doch nicht getraut, â€” und sie schÃ¤mten
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sieh voreinander. Und sie konnten nicht hinausgehen, â€” die TÃ¼r war ver-
sperrt und zum Fenster hinanszuspringen war zu hoch. TÃ¶ten konnten sie
sich eventuell nicht, nur KrÃ¼ppel werden. Der Pope schaute sich unterdessen
um, â€” sieh, die Tochter war verschwunden. Er stÃ¼rzte zu Bekannten hin. Sie
war nicht zu finden. Er durchforschte alle WohnrÃ¤ume, Kammern, Speicher,
Scheunen â€” sie war nirgends zu entdecken, â€” er suchte immerfort ob sie
sich nicht erhÃ¤ngt. Man verstÃ¤ndigte die Polizei. Die Polizei wurde zusammen-
getrommelt, man suchte allerorten. Er kam spÃ¤t abends nachhause, setzte
sich an den Tisch und grÃ¼belte. â€žWÃ¤r's mÃ¶glich, daÃŸ meiner Tochter der
verrÃ¼ckte Gedanke in den Kopf geschossen fÃ¼r so einen Charlatan ihre Seele
zugrunde zu richten? Kann nicht sein, daÃŸ sie sich dazu entschlossen hÃ¤tte,
sie muÃŸte wohl zur Tante nach Panasow gefahren sein. Morgens muÃŸ man
alle Fiaker ins VerhÃ¶r nehmen, ob sie nicht einer dahingefahren." Vor
Morgengrauen hatte die Polizei jenes Schreiben gefunden, das Katria zum
Fenster hinausgeworfen und darnach erriet sie, daÃŸ sich die Popentochter im
Hotelzimmer befinden mÃ¼sse. Man stÃ¼rzte zum Wirt, â€” und der hatte keinen
SchlÃ¼ssel. Man schickte nach einem Schmied. Man rief, sie sollen Ã¶ffnen, â€”
es gab keine Antwort; also, sie ist tot, dachten sie sich. Es kam der Schmied,
man Ã¶fTnete die TÃ¼r. Wie sie eintraten â€” sieh â€” da gab's zwei lebende
Tote. Der eine in dem einen Winkel, das Gesicht zur Wand gekehrt, der
andere im zweiten schaute ebenfalls die Wand an. Als alle ins Zimmer
traten, fiel das FrÃ¤ulein in Ohnmacht, â€” er aber stand halb tot halb lebendig da,
und sah niemand vor Scham. Der Vater Katyrynas hob sie schnell in einen
Fiaker und fuhr im Galopp nachhause. Wassyl aber muÃŸte wohl auf die
Polizei zum VerhÃ¶r gefÃ¼hrt worden sein. Die arme Katyryna zeigte sich
mehr als einen Monat lang nicht auf der StraÃŸe, lag krank darnieder. Er
begab sich nach Petersburg oder anderswo, verlieÃŸ die Stadt und kehrte nicht
so bald zurÃ¼ck â€” erst nach zwei Monaten oder auch mehr. Seit der Zeit
unterlieÃŸ es Wassyl, nicht nur Katyryna den Hof zu machen, â€” er fÃ¼rchtete
sogar jene StraÃŸe zu passieren, wo sie wohnte. Und wenn er sie auf der
StraÃŸe von der Ferne erblickte, da machte er einen Umweg von etwa einer
halben Werst, um nur ja nicht mit ihr zusammenzutrefTen. Sie fÃ¼rchtete eben-
falls auch nur sich vor das Tor hinauszuwagen. Und wenn es nÃ¶tig war
irgend wohin zu gelen, so wÃ¤hlte sie eine Zeit, wo niemand in der Stadt
herumspazierte, schaute sich obendrein immer um, ob nicht am Ende Wassyl
nahe, damit sie ihm irgendwie aus dem Wege gehen kÃ¶nnte. Einmal fÃ¼hrte
der Hausmeister des Popen ein GesprÃ¤ch mit der KÃ¶chin. Ihnat: â€žNun,
Chymko, hast du nichts Ã¼ber unser FrÃ¤ulein gehÃ¶rt?* Chymka: â€žWas
denn, â€” ist sie etwa auseinander?" L: â€žAber nein, SpaÃŸ beiseite, sie wollte
sich, wie"s verlautet, deswegen vergiften, weil man ihr nicht erlaubte Wassyl
zu heiraten." Chymka: â€žIch hab ja auch dasselbe gehÃ¶rt; man spricht in der
Stadt so, â€” aber wer weiÃŸ ob's wahr ist. Ich befragte einen Schutzmann
darÃ¼ber, der schwieg aber, sagte kein Wort, Man muÃŸte wohl mit Geschenken
ihr Schweigen erkauft haben, damit keine GerÃ¼chte in der Stadt verlauten."
Ihnat: â€žWas denkst du dir, â€” er wird doch um den Ruf seiner Tochter zu
wahren, gerne Tausende opfern; er wird alle bestechen, damit keine Nach-
reden entstehen. Und Wassyl hat auch Geldopfer gebracht, daÃŸ man ihm
nichts nachrede. Aber vielleicht hast du von den beiden irgend ein GesprÃ¤ch
gehÃ¶rt?" Chymka: â€žWunderlich bist du, Ihnat, â€” ich soll etwa horchen, â€”
hab' such freilich Zeit dazu, â€” ich halte mich meistens in der KÃ¼che auf.
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Ich bemerke nur, daÃŸ es sie fÃ¶rmlich frÃ¶stelt hinauszugehen. Und mit Wassyl
geht sie nicht spazieren, es wird schon ein voller Monat daher sein, â€” sie
fÃ¼rchtet sogar ihm zu begegnen-" â€” â€žAch! so ist esl . . also, es muÃŸte was
wunderliches passiert sein. Und man sagt doch, daÃŸ die Liebe unÃ¼berwind-
lich sei, â€” es gibt kein festeres Band als die Liebe, â€” aber es scheint,
daÃŸ sich die Scham, das Gewissen manchmal stÃ¤rker zu erweisen pflegen!" â€”
Anmerkung: In der Sauerengnrkenzeit, wann den Wiener Klatsch- und
TratschblÃ¤ttern der Stoff ausgeht, pflegen sie immer wieder â€” weil an die See-
schlange und an die Seejungfrau eh niemand mehr glaubt â€” diese Geschichte auf-
zutischen. Zum letztenmal erlebte sie eine Hausherrntochter mit ihrem Galan im
Hotel zur Stadt Athen im II. Wiener Bezirke in der Praterstrasse. Diesmal hatte
â€žsie" mit trÃ¤nenerstickter Stimme vom Provisor in der Apotheke Arsenik zur
Rattenvergiftung verlangt. F. S. K.
273. Jak diwczyna pozbula sia neluboho zenycha.
Odyn molodyj czolowik swataw sia za bahatu i krasnu baryszniu. Win buw
paryn hidowyj i bahatyj, tiko odnoho ny chwatalo i na lyce buw ny zows"im pryhoz-
kuwatyj, ryzyj i kanapatyj. Batko i maty nywistyni joho uwazyly i muslly oddat
za joho doczku. A nywista joho ny dolubala, win jiji ny narawyw sia tak, szo jiji
straszno ny chotilos" za joho wychodyt zamiz. Rodytyli jiji syloju chotily oddat i
zakazaly jiji, |szo ty mow, doczko, jak odkazysz ciomu zynychowi, to ny szczytaj
sebe i doczkoju! Wona bidolaszna bula i sama ny swoja; ny lowko bulo pokynut
rodytyliw. Bo z domu wtikty, dobra ny baczyt; pryjdyÃ¶cia skytaÃ¶cia po
czuzych horodach i biz wydu nichto ny wozme na choroszu dowznost, a po-
stupat u najmytky, sorom i wze szczytaj, szo zahube czest. Propade diwczyna
ni za hrosz, jak sobaka w jarmarÃ¶i. Bo wze koly popade u najmytky, to
cSilky ny wbereze. Koly po dobri woli ny dast, tak syloju parni zlamajut.
Bo prysluhu jaku ny wozmy, to kozna jibeccia. Tak, szo lubyj paryn biz
wsiakoji ostorozky, jak pobacze prysluhu, â€” tak biz rozhoworu kywa jiji
palcym â€” wychod, mow, weczyrom na wyhon abo w sad i wona wyjde. Tut
barysznia pyrydumuwala na ws" i lady i noczej ny spala bidolaszna, wse pry-
dumuwala, jak by od joho odkaraskaccia. I wse, kudy ny kyn, to wychode
klyn. Za nymyloho wychodyt duze tiazko i biz bileta tez ny med; dobroho
zyttia ny najdysz, tiko i mozno postupyt prysluhoju abo w bardak. I ce po-
lozenije jiji tez po duszi ny prychodylos"; nu wse taky wona ce szczytala
chocz na hradus ta luczcze zynycha. Uze wona i pomyszlala powisyÃ¶cia abo
zastrilyÃ¶cia abo w wodu z mostu plyhnut i wse rozdumuwala, jakos " dusza ny
nalahala. A zynych prystaw ny w szutku, jak kazut, ny z korotkym zacho-
dyw sia. Poszty kozyn den staw jizdyt do neji i czasto ostawaw sia u jich
noczuwat tak, szo stari lahodylys " dohoworjuwaÃ¶cia z nym na szczot swatby.
A u nywisty i dusza w pjatky wystupala; dozydala swatby, jak wil obucha.
Prychodylos" jiji wsiaki chytroszczi wydumuwat i wse na lad ny wychodylo;
jak ny wyrtys", swoju skrutysz nywiszczo. â€” Podumuwala wona, jak by joho
otrujit abo pidkupyt koho, szob joho ubyly â€” tez ny ladno; popadesz sia â€” propa-
desz u Sibirjacl Polozenije jiji bulo chuze hubyrnators"koho, chocz u butylku
lii. Uprosyt rodytyliw, szob ny oddaly za joho, ny mozno, bo znala, szo wony
taki uprjami, szo chocz kolaku na holowi tyszy, tak ny zwernut uwahy. Up-
jet ze zpid wincia skazat, szo ny sohlasna â€” nylowko czolowika ostramyt
ni za szo â€” i todi wze chocz z domu tikaj, kudy oczi baczut . Proklynut i
w chatu ny pustiut. Chocz jak ny wyrty, a wobcze wychodylo luczcze wyjty
zamiz za pahanoho, czym paskudyt sebe na Ã¶ilyj wik. A to raz jakos" wona
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lyzala noczczu na swoji krowati i dumala o swoji doli, jak but i kudy criwatys".
Tut uze wona pyryczytala Ã¶ilu sotniu raznych molytow i poobiszczala odsluzyt
molebniw sztuk z desiat, szob tiko odczypyÃ¶cia od nymyloho zynycha. Ny
spala wona Ã¶ilu nicz i uze pyryd switom prydumala taku sztuku: Zynych pisla
dowhoho hostiuwannia ostaw sia u jich noczuwat. A wona wo wremnia we-
czeri pidsunula jomu slabytylnoho poroszka; posypala wmisti z sacharym ja-
kies" kuszannia. Dla noczowky wona odwyla jomu samu dalniu komnatu tak,
szo jak ity na dwir, to treba bulo pyryjty czyryz neskilko komnat. Komnata
ta, to bula namiczyna zynychowi, i szcze zazdalyhid prybrana, jak sliduje â€”
tak, szo tam Ã¼iczohiÃ¤Ã¼iko ny ostawalos": Ni trjapky, ni bumahy, odna tiko
kojka ta odijalo i sztuk dwi stuly, a posudy tez nijakoji ny bulo. Pisla we-
czeri nyzabarjom poczaly lasztuwaÃ¶cia spat; zynycha prowodyly spat u tu
samu komnatu . . . . A samy lahly u perednych komnatach. Nywista z po-
druhamy lahla u ti komnati, kotra bula porucz z zynychowoju, a stari trochy
dalszi tak, szo zynychowy, na zluczaj pryjszlos" by wyjty pro sebe, to dowylos"
by prochodyt czyryz spalniu nywisty mymo druhych splaszczych. Ot polahary
wony spat. Nywista wziala, dweri tyji komnaty, de zynych, nakynnla na
krjuczok, szob ny wyskoczyw, buwa . . . Tak, jak u piwnicz, zynychowi za-
chotilos" kaky; win staw kripyÃ¶cia, szob doderzat do ranku. Koly ni, dowho
zdat^ny mozno bulo, u dence wze stukalo. A w zywoti odno burczyt ta hu-
dyt, jak horobyna nicz. Burczyt, burczyt, ta jak do sraky prymczyt, az u
serce zakole; uze win korczyw sia, korczyw sia, ni, nyma moczi dyrzat. Jak
kazut: Srat ta rodyt, Ã¼ilzia pohodyt. Win kynuw sia do dwerej, zaperti;
podiorhaw, podiorhaw, ny odcziniajuÃ¶cia. Postukat u dweri, szob wypustyly
joho srat, stydno, bo zna, szo na prochodi nywista spyt z druhymy barysz-
niamy. Nu, szo tut robyt? Chotiw wysraÃ¶cia na bumahu, a potim, szob wy-
kynut u wikno; bumahy, jak na zal, nide i pahanoho klaptyka ny nahybaw
i trjapoczky tez nihde ny najszow. Wolyju nywolyju pryjszlos" walyt w pid-
sztanyky, bo tyrpit dalszi bulo nikudy. Pidsztanyky z hiwnom win wykynuw
u wikno. Wikno ce wychodylo u polusadnyk na uryciu tak, szo win jich
szwyrnuw na uryciu i tak uhonobyw kynut, szo wony upary w smorodynni
kuszczi; jich z daryka ny wydno bulo. Nywista pidchwatylas" poransze i na-
hybala joho pidsztanyky u kuszczach, bo wona iszcze ranisz dohaduwalas", szo
win ustroje taku sztuku, ynaksze Ã¼ilzia bulo. Sama wona ny stala lizty u
kuszczi za zadrypanymy pidsztanykamy, a skomanduwala sobaÃ¶i. Sobaka wy-
tiahla iz kuszcziw tu dycz i ponysla w zubach na kuchniu. Nywista rozpor-
jadylas", szob jich skorisz pomyry, wysuszyry i pohladyly, za szo poobiszczala
jim podarky. RobotnyÃ¶i radi staraÃ¶cia; za try czasy, jak pyt daly, uze pyryd
woschodom soncia pidsztanky bury hotowi. Nywista zlozyla jich, jak sliduje,
mitkoju na werch i polozyla na pidnos; hornyszni prykazala na pidnos"i podat
jich zenychowi, koly prosneÃ¶cia. A zynych sam dawno ny spaw, prytajiws",
jak kit, wse wysluchuwaw, czy je chto w chati, czy Ã¼i i rozmyszlaw, jak
proskoczyt, szob nichto ny zamityw joho, koly win bude tikat. Win i biz
pidsztanykiw ny dumaw bilsze pryjizdzat, bo koly walyw u jich, to ny biz
toho, poroszczaw i pyrdiw z huszczoho. A wse taky win zows"im ny odczaju-
waws", duma sybi: wony, pochoze, spaly, ny czuly, jak ja sraw; trochy zhodom
ja podywlus", szo bude dali; jak szo nijakoji molwy ny bude pro mene, to ja
upjet nasznu jizdyt do neji. â€” Pry taki mriji win trochy powysyliw, ustaw
z posteli i chode w zad â€” u pyrid po komnati, a sam odno tolkujiÃ¶cia ob
hiwni. Prysluha wyslidyla, szo win uze prosnuw sia i chode po komnati,
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topocze nohamy. Wziala pidnos i podala jomu pidsztanyky z nyzkym poklo-
uom. Win uziaw, jak butto ny dohadaw sia, szo wono takie, a sam uweÃ¤
pocholonuw, czut u obmorok ny upaw. Duma sybi: Ce, znaczyt, wona sama
jich baczyla i rozporjadylas" pomyt; a moze ce ny moji? Prydywyws" poluczcze,
mitka joho i materija tocz u tocz jak joho. Spyrwa win ny uwiryws", szo ce
pidsztanyky â€” moze ce podaly rusznyk utyraÃ¶cia; koly raz wyrnuw, pidszta-
nyky sprawdi i iszcze jasnisz pobaczyw, szo ce joho. I todi nyszczyczkom
wysluchaw pid dwyrjamy â€” nyma nikoho w komnatach. Win potychetfku
odchylyw dweri i bacze, szo nywydno nikoho, czuty homin u suÃ¤idnych kom-
natach, a na prochodi nyma. Win todi daj Boh nohy; ny proszczawszys" udraw,
kudy oczi baczut i z tych pir ni nohoju. Nywista jak na swit narodylas",
stala wesela, bojka, na duszi w neji polehszalo, wse rawno, jak kamin od-
walyla od sercia. â€” Rodytyli cyji muzyky ny znaly i na neji ny serdylys".
A ranisz zowsnn bulo bidolaszna zaczewrila, zatoskuwala, pochudala i pochu-
zala na lyci, postojanno bula zasmuczyna, nynacze katorznycia jaka. A ce
wse od toho, szo wona den i nicz mirkuwala, jak swojemu horju zapomohty.
Bo i sprawdi katorha kolo neji wyrtilas " nydaleko potomu, szo wona pomysz-
lala uze i na duszohubstwo. Koly Boh daw na jiji szczastia wydumat takyj
sposib, szo i bez hricha i swobodno zdychalas " nebazannoho, nyluboho zy-
nycha.
Wie ein MÃ¤dchen eines unerwÃ¼nschten Freiers losgeworden.
Ein junger Mann bewarb sich um eine reiche und hÃ¼bsche Dame. Er
war ein tÃ¼chtiger Bursch und reich, es fehlte ihm nur eins: er war nicht
hÃ¼bsch von Gesicht, rothaarig nnd sommersprossig. Der Vater und die
Mutter der Braut schÃ¤tzten ihn sehr und wollten durchaus die Tochter an
ihn ausheiraten. Die Braut aber mochte ihn nicht, er gefiel ihr nicht, so daÃŸ
sie ihn auf keinen Fall heiraten wollte. Ihre Eltern gedachten sie mit Ge-
walt auszuheiraten und bedeuteten Ihr, ,wenn du', hieÃŸ es, ,Tochter, diesem
Freier absagst, so betrachte dich nicht als unsere Tochter!' â€” Die arme war
ganz aus dem HÃ¤uschen; es ging nicht an, die Eltern zu verlassen. Denn
aus dem Hause zu fliehen, da konnte nichts gutes daraus entstehen, sie wÃ¼rde
in fremden StÃ¤dten herumirren und ohne PaÃŸ wird ihr niemand einen hÃ¼bschen
Posten geben und in Dienst zu treten, wÃ¤re eine Schande und sie muÃŸte
schon damit rechnen, daÃŸ sie ihre Ehre verlÃ¶re. Verloren wÃ¼rde das MÃ¤dchen
sein, nicht um einen Groschen, wie der Hund auf dem Jahrmarkt. Denn,
geriet sie einmal unter die Dienstboten, da bewahrte sie nicht mehr ihre
Jungferschaft. Gibt sie sie nicht freiwillig her, so brachen die Burschen sie
mit Gewalt. Denn eine Magd, mag es welche auch immer sein, wird immer
gevÃ¶gelt, so daÃŸ ein beliebiger Bursche, der jegliche VorsichtmaÃŸregel auÃŸer
acht lÃ¤ÃŸt, einer Magd, die er erblickt, ohne jegliches GesprÃ¤ch mit dem
Finger zuwinkt, ,komm', heiÃŸt es, ,am Abend ins Feld oder in den Garten'
und sie kommt heraus. So sann das FrÃ¤ulein auf alle mÃ¶gliche Weise hin
und her und schlief die NÃ¤chte Ã¼ber nicht, so grÃ¼belte die arme immer, wie
sie ihn los werden kÃ¶nnte. Und immer, wohin es trifft, ging es schief. Einen
ungeliebten zu heiraten fÃ¤llt sehr schwer und ohne Billet ist auch kein Honig.
,Ein gutes Leben wirst nicht finden, kannst nur Dienstbot werden oder ins
Bordell gehen!' Und diese Aussicht war auch nicht nach ihrem Geschmack.
Sie aber betrachtete trotzdem diesen Ausweg als einen besseren. Sie hatte
auch schon daran gedacht, sich zu erhÃ¤ngen, oder zu erschieÃŸen oder von der
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Bracke ins Wasser zu springen, Ã¼berlegte es sich aber immer wieder, es war
halt nicht nach ihrem Sinn. Der Freier aber hatte sich nicht zum Scherz an
sie geklebt, wie man sagt, nicht mit dem kurzen machte er sich an sie heran.
Er fuhr zu ihr beinahe jeden Tag hin und blieb bei ihnen Ã¼ber Nacht, so
daÃŸ sich die Alten schon bereit machten, mit ihm die endgiltige Entscheidung
betreffs der Hochzeit zu besprechen. Der Braut aber entwich die Seele in
die Fersen. Sie erwartete die Hochzeit wie der Ochs den BetÃ¤ubungschlag.
Sie muÃŸte allerlei Listen ersinnen, es wollte aber nichts von statten gehen.
,Wie du es auch drehen magst, wirst umsonst den Kopf verlieren.' Sie
schmiedete PlÃ¤ne, wie sie ihn vergiften oder jemand bestechen kÃ¶nnte, damit
man ihn tÃ¶te â€” das ging auch nicht; ,erwischt man dich, verfÃ¤llst du
Sibirien I' Bire Lage war Ã¤rger als die eines Gubernators, er war rein zum
Indieflaschekriechen! Bire Eltern zu beschwÃ¶ren, damit sie sie an ihn nicht
ausheiraten, war auch nicht mÃ¶glich, denn sie wuÃŸte, daÃŸ sie so eigensinnig
waren, daÃŸ man ihnen einen Pfahl auf dem Kopfe zuspitzen kÃ¶nnte, und sie
wÃ¼rden es gar nicht beachten. Und am Altare wieder zu sagen, daÃŸ sie
nicht einverstanden â€” das paÃŸte doch nicht, einen Mann um nichts und
wieder nichts zu beschÃ¤men â€” und dann bliebe ihr nichts Ã¼brig als aus dem
Hause zu fliehen, wohin die Augen fÃ¼hrten. Sie wÃ¼rden sie verfluchen und
nicht Ã¼ber die Schwelle lassen. Mochte man die Sache wie immer drehen, im
allgemeinen kams heraus, daÃŸ es besser wÃ¤re, den Garstigen zu heiraten als
sich das ganze Leben zu verdrecken. Einmal lag sie in der Nacht auf ihrem
Bett und dachte Ã¼ber ihr Schicksal nach, wie es sein und was sie mit sich
anfangen solle. Dabei hatte sie schon ein ganzes hundert Gebete dahergesagt
und gelobt, etwa zehn Gottesdienste abhalten zu lassen, damit sie nur des
unerwÃ¼nschten Freiers loswerden kÃ¶nnte. Die ganze Nacht hatte sie nicht
geschlafen und schon im Morgengrauen ersann sie folgendes StÃ¼cklein: Nach
einer langen Gasterei blieb der Freier bei Ihnen zu Nacht. WÃ¤hrend des
Abendessens aber brachte sie ihm ein AbfÃ¼hrmittel bei; sie streute dieses
Pulver zugleich mit dem Zucker auf irgendeine Speise auf. Zur Ãœbernachtung
fÃ¼hrte sie ihn in ein ganz entlegenes Zimmer, sodaÃŸ, wollte man hinaus, man
mehrere Zimmer passieren muÃŸte. Dies Zimmer war dem BrÃ¤utigam vor-
behalten, noch beizeiten aufgerÃ¤umt, wie es sich gehÃ¶rt, so daÃŸ dort nichts
Ã¼briggeblieben war: kein Fetzen, kein Papier, nur die Bettstatt und ein Schrank
und etwa zwei StÃ¼hle, auch kein Geschirr. Nach dem Abendessen traf man
bald die Vorbereitungen zum Schlafen; den BrÃ¤utigam geleitete man in das
betreffende Zimmer .... die Ã¼brigen legten sich in den vorderen Stuben
zur Ruhe nieder. Die Braut legte sich mit ihren Freundinnen in jenem Zimmer
schlafen, das neben dem des BrÃ¤utigams gelegen war und die Alten etwas
weiter, so daÃŸ, wenn der BrÃ¤utigam zufÃ¤llig den Kackzwang bekam, er das
Schlafzimmer der Braut passieren muÃŸte und an den Ã¼brigen Schlafenden vor-
beikommen. So legten sie sich nun schlafen. Die Braut versperrte jene TÃ¼r,
die zum Zimmer des BrÃ¤utigams fÃ¼hrte mit dem Riegel, damit er, es konnte
ja passieren, nicht berausspringe .... Gegen Mittemacht bekam der
BrÃ¤utigam Lust zu kacken, er faÃŸte alle Kraft zusammen, um es bis zum
Morgen auszuhalten. Doch nein. Lange zu warten war unmÃ¶glich. Es
klopfte schon im Arschboden. Im Bauche aber brummte es und kollerte es wie
in einer Spatzennacht. Es brummt und brummt und wie es zum Arsche kummt,
da sticht es in das Herz. Er krÃ¼mmte und krÃ¼mmte sich, nein, es war keine
MÃ¶glichkeit auszuhalten! Wie man sagt: scheiÃŸen und rammen, geht nicht
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zusammen. Er stÃ¼rzte zur TÃ¼r, die war verschlossen; er zerrte an der Klinke,
sie gab nicht nach. An die TÃ¼r zu klopfen, damit man ihn zum scheiÃŸen
hinauslasse, wÃ¤r' eine Schande, denn er wuÃŸte, daÃŸ im Durchgange die Braut
mit den anderen FrÃ¤ulein schlief. Nun, was war da zu machen? Wollte sich
auf einem Papier ausscheiÃŸen und dann zum Fenster hinauswerfen; zum Leid-
wesen gabs nicht ein StÃ¼ckchen Papier, auch fand er kein StÃ¼ckchen eines
Fetzens. Mochte er wollen oder nicht, es kam dazu, daÃŸ er in die Unter-
hosen hineinpraktizieren muÃŸte, denn lÃ¤nger auszuhalten ging es doch nicht
an. Die Unterhosen mit dem Dreck warf er zum Fenster hinaus. Dies
Fenster ging zum Halbgarten Ã¼ber die StraÃŸe, so daÃŸ, als er sie auf die
StraÃŸe schmeiÃŸen wollte, sie in den Garten hinÃ¼ber flogen und in die Johannis-
beerstrÃ¤uche fielen; von weitem konnte man sie nicht sehen. Die Braut er-
hob sich zeitig in der FrÃ¼h und fand die Unterhosen im GestrÃ¤uch, denn sie
ahnte schon vorher, daÃŸ er solch ein StÃ¼cklein ausfÃ¼hren werde. Es konnte
nicht anders sein. Sie selber kroch nicht ins GestrÃ¤uch, um die beschissenen
Unterhosen zu holen, sondern kommandierte ihren Hund ab. Der Hund zog
aus dem GestrÃ¤uch dieses Wild heraus und trugs in den ZÃ¤hnen zur KÃ¼che.
Die Braut ordnete an, daÃŸ man sie schnell auswasche, austrockne und bÃ¼gle,
wofÃ¼r sie den Dienstboten Geschenke versprach. Die MÃ¤gde waren dienst-
beflissen; nach drei Stunden, als man zu trinken gab, waren vor Sonnenauf-
gang die Unterhosen fix und fertig, die Braut legte sie zusammen wie es sich
gehÃ¶rt, mit dem Namenzug nach oben und legte sie auf das Servierbrett; sie
befahl dem ZimmermÃ¤dchen die Unterhosen auf dem Servierbrett dem Freier
zu Ã¼berreichen, sobald er aufwache. Der BrÃ¤utigam aber schlief schon lange
nicht, duckte sich wie eine Katze, lauschte nur, ob jemand im Hause sei oder
nicht und dachte nach, wie er durchgehen kÃ¶nnte, damit niemand bemerke,
wenn er entflÃ¶he. Er dachte auch ohne Unterhosen nicht mehr zu kommen,
denn als er sie bemachte, da gings nicht ab ohne laute und anhaltende
Farzerei. Aber er war doch nicht ganz in Verzweiflung, denn er dachte bei
sich: ,sie muÃŸten wahrscheinlich geschlafen haben, hÃ¶rten nicht als ich ge-
schissen; spÃ¤ter werde ich sehen, was weiter sein wird; wenn es kein Ge-
rede Ã¼ber mich mehr geben wird, so werde ich wieder zu ihr fahren.' Nach
dieser SchwÃ¤rmerei wurde er etwas frÃ¶hlicher, stand im Bett auf und ging
im Zimmer herum und grÃ¼belte immer fort Ã¼ber den Dreck nach. Die
Dienerschaft brachte es gleich heraus, daÃŸ er schon erwacht sei, im Zimmer
herumgehe und mit den FÃ¼ÃŸen umhertrample. Die Zofe nahm das Servier-
brett und Ã¼berreichte ihm die Unterhosen mit tiefer Verbeugung. Er nahm
sie entgegen als ob er nichts erriete, was es sei, es wurde ihm dabei ganz
kalt, er war der Ohnmacht nahe. Er dachte bei sich; also sie hat es ge-
sehen und angeordnet, sie auszuwaschen, â€” aber vielleicht gehÃ¶ren sie nicht
mir. Er besichtigte sie genauer, â€” sein Namenzug und der Stoff ganz und
gar derselbe. Anfangs war er noch nicht Ã¼berzeugt, daÃŸ dies Unterhosen
seien, vielleicht hat man ihm das Handtuch Ã¼bergeben. Als er sie entfaltete,
da waren es tatsÃ¤chlich die Unterhosen und er sah noch klarer, daÃŸ es die
seinigen waren. Dann horchte er nach der TÃ¼r, es war niemand in den
Zimmern. Er Ã¶ffnete ganz leise die TÃ¼r und merkte, daÃŸ niemand zu sehen
war, man hÃ¶rte ein GerÃ¤usch in benachbarten Zimmern, die Passage war frei.
Da ergrifT er die Flucht; ohne Abschied zu nehmen, ging er durch, wohin
ihn die Augen fÃ¼hrten. Und seit der Zeit betrat sein FuÃŸ niemals die
Schwelle wieder. Die Braut war wie neugeboren, war frÃ¶hlich, munter, die
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Seele war ihr erleichtert, gerade als wÃ¤re ihr ein Stein vom Herzen gefallen.
Die Eltern wuÃŸten nichts von dieser Musik und zÃ¼rnten ihr nicht. FrÃ¼her
aber war die arme ganz hin, vergrÃ¤mt, abgemagert und im Gesicbt ganz ver-
Ã¤ndert; war immer betrÃ¼bt, als wÃ¤re sie eine zur Zwangarbeit Verurteilte,
und das kam davon, daÃŸ sie Tag und Nacht darÃ¼ber spintisierte, wie sie
ihrem Elend abhelfen kÃ¶nnte, denn tatsÃ¤chlich war ihr die Zwangarbeit nahe,
weil sie schon an Totschlag gedacht hatte. Da gab ihr Gott zum GlÃ¼ck
diesen Einfall, daÃŸ sie ohne SÃ¼nde auf ganz einfache Weise ihres un-
erwÃ¼nschten Freiers losgeworden.
274. Jak czolowik nawczyw sia z zinkoju spaty.
U odnoho bahatoho pomiszczyka buw syn, odyn, jak palyÃ¶. Win joho z
cTitstwa wospytuwaw tak skromno, szo win ny znaw ni odnoho skoromnoho
slowa; daze ny znaw, jak nazywajiÃ¶cia te, iz czoho win scyt. Syn wyris uze
i wylykyj, a skoromnoho wse taky ny znaw; spownylos" jomu riwno 20 rokiw.
Pomiszczyk z bojazni, szob syn ny rozbaluwaw sia, poriszyw joho ozynyty.
Czyryz nydilu czy tam czyryz dwi zhulaly wony swalbu. Pisla hulannia bacz
treba bulo jich wysty spat. A batko i teper wsez taky ny chotiw rozjasnyt
synowi, szo robyt z zinkoju, czym i w szo zatykat, a skazaw jomu tak: Wot
tiebi, Kola, i podruha jest, â€” ziwitie, lubitie drug druga, utieszajties" . Tiepjer
wy mozetie spat wmjesti; jesli pozelajetie poluczit udowolstwije, to zalozi
swoje wydajuszczejesia jej w udajuszczejesia. Eto dla molodych prijatnoje
naslazdienije. Nn slowom ty uznajisz. â€” Nastala nicz, molodi lahry spat
nmisti. Dowho wony ny spaly, wse balakaly, szutyly i ftluwalys", a bilsz
niczoho; zynych ny znaw, szo z neju robyt i w neji pytaty posowistyw sia.
Nywista zdala, zdala, poky win polize na neji i ny dozdalas". Pyrywyrnulas"
spynoju w werch i zachropla. A zynych zhadaw, jak joho batko uczyw i
naczaw lasztuwaÃ¶eia. Prezde, czym naczat dilo, win naczaw odszukowat, de
w joho je wydajuszczjesia. Polozyw dwa palÃ¶i na potylyciu i staw wysty
nymy po holowi w nyz i persze wsioho natknuw sia na nis i ostanowyw sia,
oblapaw nis i riszyw, szo ce same i je wydajuszczejesia. Potim naczaw szu-
kat u neji udajuszczohosia. Naczaw paleym wysty od holowy i powiw dalszi
u nyz. Dojszow do sraky i ostanowyw sia. Podumaw, podumaw i riszyw,
szo ce same i je udajuszczejesia. A potim i naczaw swojim nosom tykat ny-
wisti w sraku. A nywista na cej raz, jak na hrich, nabzdila porjadkom tak,
szo win raziw z try ulozyw swij nis u sraku i brosyw, az nosom zakrutyw,
czut ny zaczchaw. Taj duma sybi: Czort znajet, kakaja gadost; kakoje tut
oni naslazdieÃ¼ije nachodiut, hamno niuchat nie asabjonno prijatno, luczsze ja
bez etawo abojdus". â€” Nywista deÃ¼ spyt, druhyj i tretij, a muzyniok jiji wse
ny lize na neji. â€” Wona wze chotila brosyt joho za te, szo win ny wmije,
a moze zows"im ny hodyÃ¶cia. Pryjszla do matyri i placze. Naczala zaliÃ¶cia,
szo win ny chocze z neju spat, jak sliduje. â€” Maty jiji nauczyla, szob wona
poprobuwala sama nazwaÃ¶cia jomu. I todi wze, jak win okazyÃ¶cia nyhodnym
dla jibni, prosyla szob rozwod. â€” Moloda czyryz nydilu czy czyryz piwtory
z swojim muzynkom szutyla, szutyla, poky w joho staw dybom. Wona tohdy
chwatyla joho za chuj i derze i rozobrala, szo u joho porjadosznyj. Potim
wona lahla puzom u werch, pidniala soroczku, roskarjaczylas i kaze jomu:
Kola, lozis " swerchu na menia. â€” Win lih i rukamy pidderzuje sam sehe, szob
ny prydawyt jiji. A wona tym czasom polizla jomu w sztany, wytiahla z
matni chuja i kaze: Galubczik moj, zalozi etot koreszok mnie mjezdu nog.â€”
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Win poshichaw, naprawyw, jak je promiz nih. Wona joho wziala za holowkÃ¼
i naprawyla, kudy sliduje. Win tykaw, tykaw potychenku, ny lize. A wona
j kaze: Nazimaj, nazimaj s"ilniej, nie boj sia. â€” Zynych czy pak uze muzyk,
jak nazaw z syloju, tak chuj i wskoczyw do polowyny tudy. Zastromyw i
derze. Wona bacze, szo win ny zna, szo joho treba sowat, taj kaze: Ty moj
daragoj dwigaj koreszok swoj, zadwigaj i wydwigaj, tak budiet luczsze. â€”
Win naczaw dwigat; dwigaw, dwigaw, poky jiji zobralo; wona stala jomu
piddawat, jomu tez skoro pryjszlo do kincia i todi tiko win rozobraw, de u
joho wydajuszczejesia, a w neji udajuszczejesia i z toho razu wony naczary
po 5 raz na nicz. I todi wze wona chwalylas" matyri, szo wona z swojim
Koloju ni za jaki hroszi ny rozstanyccia.
Wie ein Mann mit einem Weibe zu schlafen gelernt hat.
Ein reicher Gutbesitzer hatte einen einzigen Sohn wie einen Finger. Er
hatte ihn von Kindheit an so erzogen, daÃŸ er kein einziges unanstÃ¤ndig Wort
wÃ¼ÃŸte, sogar nicht wie das heiÃŸt, womit er brunzt. Der Sohn war schon
erwachsen und kannte noch immer kein unanstÃ¤ndiges Wort; â€” er vollendete
gerade das 20. Lebensjahr. Der Gutbesitzer beschloÃŸ aus Furcht, damit er
nicht verderbe, ihn zu verheiraten. Zwei bis drei Wochen spÃ¤ter feierte
man die Hochzeit. Nach der Tanzunterhaltung sollte man sie zum Schlafen
geleiten. Der Vater aber wollte noch jetzt nicht den Sohn aufklÃ¤ren; was er
mit dem Weibe beginnen solle, womit und was er zu verstopfen habe, sondern
er sagte ihm so: â€žDa hast du, Kola, eine Gemahlin, lebt zusammen und liebt
einander, freut euch des Lebens; jetzt kÃ¶nnt ihr zusammen schlafen, wenn
ihr wÃ¼nscht eine Wonne (Befriedigung) zu genieÃŸen, so stecke dein Hervor-
ragendes in ihre Vertiefung, â€” das ist fÃ¼r die NeuvermÃ¤hlten ein angenehmes
Labsal. Nun, du wirst dich (von meinen Worten) Ã¼berzeugen!" So brach die
Nacht an, die NeuvermÃ¤hlten legten sich zusammen schlafen; sie blieben lange
wach, plauderten, scherzten ineinemfort, kÃ¼ÃŸten sich, und sonst nichts; der
Gatte wuÃŸte nicht, was er mit ihr machen soll, und wagte nicht, sie darÃ¼ber
zu befragen. Die junge Frau wartete und wartete, damit er auf sie steige,
und konnte es nicht erwarten; sie drehte ibm den KÃ¼cken zu und schlief ein.
Der Gatte aber erinnerte sich der Belehrung des Vaters und begann sich
bereit zu machen. Vor dem Beginn des GeschÃ¤ftes fing er an zu suchen, wo
sein Hervorragendes sich befinde. Er legte zwei Finger auf den Hinterkopf
und strich mit ihnen Ã¼ber den Kopf herunter â€” und traf auf die Nase; hielt
inne, betastete sie und entschied, daÃŸ dies eben das Hervorragende sei. Dann
sachte er bei ihr die Vertiefung. Er glitt mit dem Finger von ihrem Kopfe
bis hinunter, kam bis zum Arsch und hielt inne. Er Ã¼berlegte und entschied,
daÃŸ dies eben die Vertiefung sei. Dann begann er mit der Nase der jungen
Frau in den Arsch zu stÃ¶ÃŸern. Die junge Frau aber hatte gerade â€” wie
zur SÃ¼nde â€” ordentlich gefarzt, so daÃŸ er, nachdem er etwa dreimal die
Nase in den Arsch gesteckt, davon ablieÃŸ und sogar die Nase rÃ¼mpfte, und
beinahe genieÃŸt hÃ¤tte. Er dachte bei sich: â€žDer Teufel mag wissen, was das
fÃ¼r eine Ekelei ist, â€” was mag man da fÃ¼r eine Befriedigung finden, â€” den
Dreck zu riechen ist nicht besonders angenehm, â€” ich kann darauf ver-
zichten." Die junge Frau schlief die eine Nacht, die zweite, die dritte,
â€” und ihr Gatte steigt noch immer nicht auf sie hinauf. Sie wollte ihn
schon verlassen, dafÃ¼r, daÃŸ er (das Werkeln) nicht versteht, vielleicht gar
nichts tauge. Sie kam zur Mutter und weinte. Sie begann zu klagen, daÃŸ
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er nicht mit ihr schlafen wolle, wie es sich gehÃ¶rt. Die Mutter belehrte sie,
sie mÃ¶ge probieren ihn selber darauf zu bringen. Und dann erst, wenn er sich
zur VÃ¶gelei untauglich erweise, mÃ¶ge sie die Scheidung verlangen. Eine
Woche hernach oder anderthalb scherzte die junge Frau mit ihrem Gatten
und schÃ¤ckerte so lange, bis ihm der Zumpt aufrecht stand. Da erwischte
sie ihn am Zumpt, hielt ihn fest und konstatierte, daÃŸ er einen tÃ¼chtigen
besaÃŸ. Dann legte sie sich mit dem Wanst aufwÃ¤rts, hob das Hemd empor,
spreizte sich aus und sagte: â€žKola, leg dich auf mich hin." Er legte sich
hin und stÃ¼tzte sich Ã¼ber ihr auf die HÃ¤nde, nm sie nicht zu drÃ¼cken. Sie
griff ihm unterdessen in die Hosen, zog den Zumpt heraus, und sagte: â€žMein
TÃ¤uberich, steck dies WÃ¼rzelchen mir zwischen die Beine." Er gehorchte,
nahm die Richtung zwischen ihre Beine, wie's sich gehÃ¶rt. Sie ergriff ihn
am HÃ¤uptchen und fÃ¼hrte ihn ein. Er stieÃŸ sachte zu, mehrere Male, er
wollte nicht hinein. Da sagte sie: â€žStoÃŸe krÃ¤ftiger zu, drÃ¼ck ihn nur hinein,
fÃ¼rchte dich nicht." Der BrÃ¤utigam, â€” eigentlich schon der Ehemann, drÃ¼ckte
mit aller Kraft zu, und da sprang der Zumpt bis zur HÃ¤lfte hinein. Er steckte
ihn hinein und hielt inne. Sie merkte, daÃŸ er nicht wuÃŸte, daÃŸ man ihn hin
und herschieben mÃ¼sse und sagte: â€žDu, mein Lieber, schieb dein WÃ¼rzelchen
herÃ¼ber und hinÃ¼ber, ramm ihn ein und zieh ihn zurÃ¼ck, so wird's besser sein."
Er begann zu schieben, er schob ihn so lange, bis es sie erfaÃŸte; sie begann
ihm zuzuwackeln, â€” da gelangt auch er bald ans Ende und da erst kam er
darauf, wo bei ihm das Hervorragende und bei ihr die Vertiefung sei, und
seither vÃ¶gelten sie fÃ¼nfmal jede Nacht, dann erst prahlte sie mit ihrem Kola
vor der Mutter, daÃŸ sie ihn um kein Geld verlieÃŸe.
275. Teszczi u muzykiw i w paniw.
U muzykiw teszcza malo wryda prynose ziatiam. Ridko buwa, szo teszcza
nastroje swoju doczku proty czolowika, szob win jiji uwazaw, lubyw, kupuwaw,
szo wona zachocze, szob win wse za neji robyw, a wona szob tiko lyzala ta
hotowe jila. A to bilsze buwa, szo teszcza starajiÃ¶cia, jak by swoju doczku
nauczyt dobru, szob wona uwazala swoho czolowika, szob robyla wse, szo jiji
zastawlut i wÃ¤im starszym szob pokorjalas", szob ny robyla skandalu u s"imji.
I sama teszcza starajiÃ¶cia ziatiowi dohodyt w&my sylamy, starajiÃ¶cia jomu
pokazat, szo wona joho lube. Ny durno i poslowycia zlozylas": T'iko ziat na
poroh, a teszcza za jajcia . . . Te i sprawdi buwa, tiko ziat u chatu, teszcza
zaraz zmykajiÃ¶cia, jak kucyj byk po zahorodi, hotowe jajeszniu abo salo zare,
a to tak i blynÃ¶i zatije pykty. A w paniw teszcza poszty kozna buwa wredna
dla ziatia. Wona rozwraszcza swoju doczku na ws"i lady. Naucza jiji, szob
wona ny sluchala swoho czolowika, szob win jiji uwazaw, lubyw, niczoho ny
zastawlaw robyt. Szob wse jiji dostawlaw, czoho tiko wona ny zachocze,
szob wse sam za neji robyw. Szob ny najmaw prysluhy, a waryw szob sam
i szob sam za neju horszky wynosyw. A dali czyryz hod, czyryz dwa, naucza
doczku, szob wona ny dawala swojemu czolowikowi, bo od cioho ty stradajisz!
PrychodyÃ¶cia rodyt, bolit, i okrem toho dity tebe zwjazut, ty ny wilna bu-
dysz pohulat, budysz sydit, jak u tymnyÃ¶i. A to ty budysz swobodna, budysz
uchazuwat za molodymy ludmy, za toboju budut ws"i haniaÃ¶cia, ty budysz kra-
sywa, wesela, ny zminysz sia z lycia. I tak wona naszpyhuje tak swoju do-
czku, szo wona swoho czolowika zhrabasta w ruky, jak kazan zabu. Tak, szo
win opisla naczyna kajaÃ¶eia, na szo zynyw sia, na szo zakrutyw swoju holowu.
Proklyna sam sebe i ws"ich tych, chto wydumaw zynyÃ¶cia. I szoz polucza-
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jiccia? Czolowik bere sybi zinku, jak samu blyiku pomosznyciu dla domu i
swoju czerhu dla noczi, dla lakomstwa, a wychode zows"im ny tak. Prycho-
dyÃ¶cia za zinku wse robyt i jiji czut ny na rukach nosyt â€” i iszcze ny daje
jibat. Na czortaz todi zynyÃ¶cia! Na czorta jiji brat, ta chiba czolowik dla
toho zenyÃ¶cia, szob sybi wziat padlukn na swojn holowu, szo deÃ¼ i nicz jobo
hryze, jak czirwjak olszynu, topcze joho pid pidoszwoju i szcze malo toho,
uchaznje za druhymy, a swojcmu rohy pidstawla. Apostola czytajut, szo zena
da ubojiccia muza. Jakyj tam bis joho bojiÃ¶cia! Win jiji bojiÃ¶cia, tak ce
prawda; zinka koly rozserdyÃ¶cia na swoho czolowika za szo nybud, to wona
joho jak tiko ny nazywa! Durak ty siakyj takyj, trjapka, pomylo, sarlatan,
wolociuha. Barania ty holowa; ja nasyru, tak u moji knczi bilszo uma, czym
u twoji holowi, roztopsza rozjolopjej. Iwanuszka duraczok, idijotyna na tybi
holowa. Pylat ty, ChrystopradawyÃ¶ ty, Juda, krowopyjiÃ¶. I bohato druhych
nazwanij jomu nakazo tak, szo jak posluchajisz z storony, to czolowik jiji ny
to szo pochozyj chocz trochy na czolowika, a prjamo kruhlyj durak, nikudy
ny hodnyj, prjamo taky zywe na 3witi i wsMm wrydyt. A jak rozbere sia,
tak win czolowik, jak czolowik, chocz kudy choczysz, kudy powyrny, tak win
hodyÃ¶cia, iszcze luczcze druhych polzu prynose hosudarstwu. Czyryz ce same
ludy molodi izbihajut teszcz. Chto zenyÃ¶cia, to starajiÃ¶cia wybrat sybi taku
nywistn, de ny bude teszczi. Chocz jaka harna nywista, a jak je teszcza, to
nichto ny chocze swatat. A chocz i poswata chto, tak iz za hroszyj, szob
pidzyÃ¶cia prydannym, a potim to Boh dast, ny ponarawy&ia, brose i chodu
od neji. Ziafi teszczn uwazajut tak, jak sobaka palku. Raz iszlo dwa musz-
czyny z hnlannia do domu; na dorozi jich zastaw doszcz. Ot odyn zniaw
szapku i krestyÃ¶cia: Slawa tybi, Hospody, na sylu Boh daw doszcz, a to wse
stalo zasychat; teper Boh dast, wse polizo z zymli! â€” A druhyj az pobiliw
od strachu i pyta: Ta ny moze but, szo wse polizo z zymli! â€” Ot todi poba-
czysz, za nicz wse wylize. â€” Oj Bozez mij, szoz teper robyt, ny daj Boh ta
ce prawda; moja teszcza wze tretyj hod, jak u zymli, a teper iszcze na hrich
taj wylize. â€” A to raz iszla do odnoho ziatia teszcza w hosti. Win sydiw
kolo wikna i pobaczyw, szo wona jde. Ziat zchwatyw sia, jak z pyrylaku,
pomykaw sia, pomykaw sia po chati i upjet s"iw na swoje misto i kaze sam
sybi: Ot czorty jiji nysut. â€” D'ity wyrtilys " kolo batka i czuly, szo win skazaw.
Ot uwichode teszcza u chatu i s"ila i oddychujiÃ¶cia. Onuky ostnpyly jiji i
pytajut: Szo wy, babuszka, umoryrys"? â€” Da, umorylas". â€” Wy jichaly, czy
piszkom iszly? â€” Ni, ditoczky, ja pryjszla. â€” A odyn onuk i kaze: A tato
skazaly, szo was czorty nysly. â€” Teszcza dohadalas", w czim dÃ¼lo. â€” A to
odyn czolowik wyjichaw na jarmarku kojczoho kupyt. U joho buw kin dobryj,
zdorowyj i krasywyj. Napalys " na joho barysznyky, odno: prodaj taj prodaj
konia. Win ny chocze. Jomu dawaly harnu Ã¶inu, win odno: ny chocze.
Barysznyky staly prydlahat jomu uze czut ny w polowynu dorohsze protiw
toho, szo joho kiÃ¼ stoje. Muzyk uper sia, nizaszo ny chocze prodat. Bary-
sznyky udywylys", jim stalo interesno znat, czoho win ny prodaje. Pytajut
joho: Skazy nam, pozalusta, czoho ty ny choczysz prodat; my tybi podawaly
w dwa razy bilsze, czym win stoje. Czym win tybi tak dorohyj? â€” A ot
szo, hospoda, po prawdi wam skazat, win ubyw mini teszczu, tak ja riszyw
joho ny prodawat, poky zdochne. Budu joho zalit, cholyt, poky sam zhyne.
Jak kazut: zynyÃ¶cia ny napast, ta jakby ozynywszy ny propast. Ny darom
kazut, szo rodyÃ¶cia czolowik, odnu hlupost zrobe. Nu, cia hlnpost, mozna
skazat, ny wynna, a wze koly zenyÃ¶cia czolowik, to robe druhu hlupost, zyw-
31Â«
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jom sebe sadowe w katorhu. Biz boju zdajeÃ¶cia w ruky wraha. Kory win
zaswata baryszniu, prylstyt jiji, to jomu kazyÃ¶cia, szo win pobidyw jiji, szczyta,
szo na joho boÃ¶i pobida. A jak rozbere sia poluczcze, to wychode, szo win
sam sebe pobidyw na wsin zyst. Za swoji hroszi oddaje sebe w batraky na
Ã¶ilyj wik bizpoworotno.
Die Schwiegermutter bei den Bauern und bei den Herrschaften.
Bei den Bauern richtet die Schwiegermutter wenig Schaden den Schwieger-
sÃ¶hnen an. Es trifft sich selten, daÃŸ die Schwiegermutter ihre Tochter gegen
den Mann stimmt, damit er sie achte, liebe und alles kaufe was sie wolle,
damit er alles fÃ¼r sie tue, sie aber liegen bleibe und das fertige esse. Es
trifTt sich Ã¶fters, daÃŸ die Schwiegermutter dafÃ¼r sorgt, ihre Tochter des Guten
zu belehren, damit sie ihren Mann achte, damit sie alles tue, was man von
ihr verlange und allen Ã¤lteren sich beuge, damit sie keinen Skandal in der
Familie hervorrufe. Auch die Schwiegermutter trachtet den Schwiegersohn mit
allen KrÃ¤ften zufriedenzustellen, und ihn zu Ã¼berzeugen, daÃŸ sie ihn lieb habe.
Nicht umsonst entstand das Sprichwort: Kaum tritt der Schwiegersohn auf
die Schwelle und da greift die Schwiegermutter nach den Eiern. . . . Das
kommt tatsÃ¤chlich vor, kaum tritt der Schwiegersohn ins Haus, da tummelt
sich die Schwiegermutter wie ein schwanzloser Ochs in der UmzÃ¤unung, be-
reitet einen Eierschmarn oder rÃ¶stet den Speck, manchmal fÃ¤llt es ihr auch
bei, Omeletten zu backen. Bei den Herrschaften pflegt beinahe jede Schwieger-
mutter dem Schwiegersohn schÃ¤dlich zu sein. Sie verzieht ihre Tochter auf
alle mÃ¶gliche Weise. Sie lehrt sie ihrem Manne nicht zu gehorchen, damit
er sie achte und liebe und sie nichts arbeiten lasse. Damit er ihr alles ver-
schaffe, was sie nur wÃ¼nsche, damit er alle Arbeit fÃ¼r sie verrichte. Damit
er keine Dienstboten halte, selber koche und damit er ihre NachttÃ¶pfe hinaus-
trage. Dann, nach einem bis zwei Jahren belehrt sie ihre Tochter, sie mÃ¶ge
ihrem Manne nicht gewÃ¤hren, denn darunter leidest du! Es kommt zu ge-
bÃ¤ren, Schmerzen zu ertragen, und auÃŸerdem werden dich die Kinder be-
lasten, wirst nicht frei sein dich auszuleben, wirst wie in einem Kerker
sitzen. So aber wirst frei sein, wirst mit den jungen Leuten schÃ¤ckern, dir
werden alle nachjagen, du wirst hÃ¼bsch, froh sein, wirst dich von Angesicht
nicht verÃ¤ndern!' Auf diese Weise stachelt sie ihre Tochter derart auf, daÃŸ
sie ihren Mann mit den HÃ¤nden umkrallt wie der Storch den Frosch. So,
daÃŸ er spÃ¤ter bedauert, geheiratet zu haben und es ihm Leid tut, daÃŸ er sich
den Kopf verdrehen lieÃŸ. Er verflucht sich selber und alle diejenigen, die
das Heiraten ersonnen. Und was erhÃ¤lt man? Der Mann nimmt sich ein
Weib als die nÃ¤chste Aushilfe fÃ¼rs Haus und natÃ¼rlich fÃ¼r die Nacht zum
GenuÃŸ und es kommt ganz anders. Er kommt dazu, fÃ¼r das Weib alles zu
arbeiten und sie beinahe auf den HÃ¤nden zu tragen â€” obendrein gibt sie
nicht zu, daÃŸ er sie vÃ¶gle! Zum Teufel dann mit dem ganzen Heiraten! Der
Teufel mag sie nehmen, der Mann hat dazu geheiratet, etwa um sich eine
Schurkin auf den Hals zu laden, die ihn Tag und Nacht benagt, wie der Wurm
die Espe, tritt auf ihn mit den FuÃŸsohlen herum und das ist noch wenig ge-
sagt, gibt sich mit anderen ab, und dem ihrigen weist sie die HÃ¶rner. Im
Evangelium steht zu lesen: das Weib fÃ¼rchte den Mann. â€” Welcher Teufel
fÃ¼rchtet ihn! Er fÃ¼rchtet sie, das ist wahr; wird das Weib auf ihren Mann
aus irgendeinem Grunde bÃ¶se, welchen Namen legt sie ihm dann bei! Ein
Narr bist du, so einer und so einer, ein Fetzen, ein Wisch, ein Quacksalber,
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ein Vagabund! Da bist ein Schafkopf; ich scheiÃŸ, und in meinem Haufen wird
mehr Verstand sein als in deinem Kopfe! Ein verrÃ¼ckter Idiote! Iwanuschka,
bist ein Narr, eines Idioten Kopf sitzt auf deinen Schultern! Pilatus einer,
du ChristusverkÃ¤ufer, Judas, Bluttrinker und noch viele andere Namen
schleudert sie ihm entgegen, so daÃŸ es dir scheint, hÃ¶rst du es unbeteiligter
Weise, ihr Mann Ã¤hnle keinem Menschen, sei ein Narr durch und durch,
tauge zu gar nichts, lebe einfach auf der Welt und schade allen, unter-
suchte man aber genauer, so ist er ein Mann wie er sein soll, am rechten
Fleck, wozu du ihn haben willst ist er tauglich und gereicht dem Staate zum
grÃ¶ÃŸeren Gewinn als andere. Dadurch eben fliehen die jungen Laute die
SchwiegermÃ¼tter. Wer da heiratet, der trachtet dort eine Braut zu erwÃ¤hlen,
wo es keine Schwiegermutter geben wird. Mag ein MÃ¤dchen noch so schÃ¶n
sein, wenn eine Schwiegermutter da ist, da will sie niemand heiraten. Und
wenn sie auch jemand heiratet, da ist es des Geldes wegen, um sich an der
Mitgift gÃ¼tlich zu tun, und spÃ¤ter, gibt Gott, gefÃ¤llt sie nicht, verlÃ¤ÃŸt er sie
und geht auf und davon. Die SchwiegersÃ¶hne betrachten die Schwieger-
mÃ¼tter wie der Hund den Stock. Einmal gingen zwei MÃ¤nner von einem
Spaziergang nach Hause; auf dem Wege Ã¼berraschte sie der Regen. Nun da
nahm einer die MÃ¼tze ab und bekreuzte sich: ,Gott sei Lob und Dank, end-
lich gab Gott Regen, denn es begann schon alles zu vertrocknen; jetzt wird
Gott geben, alles wird aus der Erde herauskriechen!' Der zweite aber ward
ganz bleich vor Schreck und fragte: ,Es kann nicht sein, daÃŸ alles aus der
Erde herauskriechen wird!' â€” ,Nun, du wirst sehen, Ã¼ber Nacht kriecht alles
heraus!' â€” ,O du mein Herrgott, was ist jetzt zu tun? Gott bewahre, daÃŸ
dies wahr sei; meine Schwiegermutter ist schon das dritte Jahr unter der
Erde, jetzt wird sie â€” zur SÃ¼nde â€” herauskriechen!' â€” Einmal ging zu
ihrem Schwiegersohne die Schwiegermutter zu Besuch. Er saÃŸ am Fenster
und sah sie herankommen. Der Schwiegersohn sprang auf, wie vor Schreck,
rannte in der Stube herum und setzte sich wieder an seinen Platz und sagte
zu sich selber: ,Da tragen sie die Teufel her!' Die Kinder umschwÃ¤rmten
den Vater und hÃ¶rten, was er gesagt. Da trat die Schwiegermutter ins Haus
ein und setzte sich, um auszuschnaufen. Die Enkel umringten sie und fragten:
â€žWeshalb seid ihr, GroÃŸmÃ¼tterchen, so mÃ¼de?" â€” â€žJa, bin recht mÃ¼de!" â€”
â€žSeid ihr gefahren oder zu FuÃŸ gegangen?" â€” â€žMeine Kinderchen, ich bin
zu FuÃŸ gekommen." Da sagte ein Enkel: â€žUnd der Vater hat gesagt, daÃŸ
euch die Teufel hergetragen." Und die Schwiegermutter ahnte den Zusammen-
hang. â€” Einmal fuhr ein Mann zum Jahrmarkt aus, um etwas zu kaufen.
Er hatte ein gutes, gesundes und schÃ¶nes Pferd. Er fiel Agenten in die
HÃ¤nde und sie verlangten in einem fort: â€žVerkauf und verkauf I" Er wollte
nicht. Man gab ihm einen hohen Preis, er wollte noch immer nicht. Die
Agenten schlugen ihm beinahe Ã¼ber die HÃ¤lfte hÃ¶her vor, als das Pferd wert
war. Der Bauer beharrte dabei, das Pferd nicht um alles verkaufen zu wollen.
Die Agenten wunderten sich darÃ¼ber, sie waren neugierig zu erfahren, warum
ers nicht verkaufen wolle. Sie fragten ihn: â€žSag uns, sei so gut, weshalb
willst du es nicht verkaufen; wir geben dir zweimal so viel, als es wert ist,
aus welchem Grunde ist es dir so teuer?" â€” â€žNun seht, meine Herrschaften,
aufrichtig gesagt, es hat mir die Schwiegermutter getÃ¶tet, so hab ich mir
vorgenommen, es ja nicht zu verkaufen, es solang zu halten, bis es krepiert.
Ich werde es hegen und pflegen, bis es von selber zugrunde geht." â€” Wie
man sagt: das Heiraten ist kein Ãœberfall, nur daÃŸ du, wenn du heiratest,
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nicht hineinfÃ¤llst . Nicht umsonst sagt man, wenn der Mensch zur Welt kommt,
so macht er eine Dummheit. Nun, diese Dummheit ist sozusagen unverschuldet
.
Aber wenn man heiratet, so begeht man eine zweite Dummheit, man setzt
sich bei lebendigem Leibe in einen Kerker hinein. Ohne Kampf ergibt man
sich in die HÃ¤nde des Feindes. Wenn er sich um ein FrÃ¤ulein bewirbt, sie
an sich fesselt, so scheint es ihm, daÃŸ er sie besiegt und glaubt, daÃŸ der
Sieg auf seiner Seite sei. Und geht man der Sache auf den Grund, so
kommts heraus, daÃŸ er sich selber auf sein ganzes Leben hin besiegt hat.
FÃ¼r sein Geld wird er unwiederbringlich Sklave auf sein ganzes Leben.
Anmerkung. Die Schnurre vom dankbaren Landmann, der sein Pferd nicht
verkaufen mag, spiegelt die landlÃ¤ufige Ansicht von der Schwiegermutter wieder. Im
GroÃŸen und Ganzen ist die Schwiegermutter in bÃ¤uerlichen Kreisen aus demselben
Stoff geknetet, wie die in bÃ¼rgerlichen und adeligen. Die Stellung der Frau im
Bauernhause als unentbehrlichen Mitarbeiterin, Mitverdienerin und Pflegerin des
Mannes und als unersetzlichen Erzieherin der Kinder ist derart, daÃŸ dagegen der
EinfluÃŸ der SchwiegermÃ¼tter schon aus wirtschaftlichen GrÃ¼nden auf den Hausvater
geringer sein muÃŸ als bei StÃ¤dtern, bei denen die Frau unter UmstÃ¤nden gleichsam
einen Luxusgegenstand bildet.
Man vergl. 0. Schrader, Die Schwiegermutter und der Hagestolz, Braun-
schweig 1904, eine vortreffliche Untersuchung Ã¼ber die Stellung der Schwiegermutter
bei den verschiedensten VÃ¶lkern. F. S. K.
276. Czolowik iz trjoma chujamy.
Odyn molodyj czolowik iz blahorodnych, bahatenkyj, zatijaw zynyccia.
Ot win pojichaw swataccia do odnoho pomiszczyka. Tam joho pryjnialy z
radistiju, jak dorohoho hostia. Win buw umnyj parniaha i mozno skazat kra-
sywyj. Tut wiu ny dowho dumawsze, objasnyw, za czym win pryjichaw; zro-
byw prydlozenije za doczku. Stari poszty szo z odnoho machu sohlasylys.
Potim spytaly w neji, czy sohlasna wona za joho wyjty. Wona nydowho
mnialas", tez sohlasylas". Win jiji duze ponarawyw sia. Tut jich zaraz bla-
hoslowyly; poÃ¶iluwalys " wony i staly nywista z zynychom roskazuwat rad îsz.
Nywisti, jak na hrich, pryperlo na dwir. Wona b iszcze sydila, ta dalszi
tyrpit ny mozno bulo, w dynce uze stukalo. Zynych ostaw sia za stolom sam,
sydiw, sydiw i tez zachotiw na dwir. Win zradiw, szo nywista od joho wyj-
szla, namusyw i sybi ulyznut, pos"ciat; mow poky wona wernyÃ¶cia, i ja spraw-
lus", budu na swojemu misti A to pry jiji nylowko bude wychodyt, ta iszcze
j wona moze uczynyÃ¶cia za nym. A zdat daU, nyma terpenija, az z kincia
kapa. â€” Oto win krutyw, krutyw usy i kaze w sluch, jak butto sam sybi:
U! zara kakaja w komnatie, nuzno niemnozko prochladitsia! â€” Za szapku i
piszow potychenku; tiko za krylce spustyw sia â€” i rys"siu skorisz do sartira.
Prybih â€” do dwerej, diorh, diorh, zaperto: Win todi zabih za sartir, wych-
watyw z sztaniw swij kran i naczaw odlywat. A nywista ta sydila w sartiri
i dywylas" u szczilku na joho. Pobaczywszy takie straszylyszcze, wona pyry-
lakalas" â€” i podumala sybi: Boze mene izbaw, szob ja wyjszla za joho. Ja
dumala, szo w joho malenkyj, az wono takyj druczok, szo jak zaloze, tak i
dusza wyskocze! Podywylas" sybi promiz nih, poprobuwala palczykom â€” i
uwirylas", szo win duze zdorowyj, ny wydyrze. A wono prawda, u zynycha
prawylo buw, slawa tybi Hospody, jak u pahanoho zerebczykal Ot wona
uwichode w chatu i zaraz kynulaÃ¤ do matyri: Mamoczko, holuboczko, odkazit
jomu, ja ny choczu za joho jty. â€” Maty az zdrihnula: Tiu na tebe, szo ce
tybi podijalos, czy szczo; czym ze win tybi ny ponarawyw sia? â€” Ta win
tak niczoho, fiko ja ny choczu za joho wychodyt . â€” Ta szo ty, duroczka,
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szutysz czy sprawdi; tak bulob todi ny dawat sohlaÃ¤ija. â€” Ta ja sama ny
znala, jak sohlasylaÃ¤, a ja ny choczu, bojuÃ¤, ja zowÃ¤im luczcze ni za koho ny
pidu. â€” Ta 6zo ty, duroczka, wÃ¤i za niiz wychodiut i wÃ¤i zywi ostajuÃ¶cia, ta
iszcze jak hamo zywut . Ce wsiakomu perwyj raz kazyÃ¶cia straszno, poky ny
wzna nowoji zysty, a obhowtajiÃ¶cia, to pojme, szo zamizni luczcze, czym ba-
ry8zÃ¼i. â€” Batko sydiw z zynychom, zajmaw joho rozhoworamy, wse dozy-
daly, poky uywista pryjde, a jiji nyma, taj nyma. Batko piszow u spalniu,
dywyÃ¶cia, a wony tam tolkujuccia u dwoch z matirju. Win uskakuje i pyta:
Szo wy tut tolkujiteÃ¤? Jak wam ny stydno, hostia brosyly, a samy tut jakiÃ¤
tolky zawyly. â€” Ta tut, czolowicze, taki tolky, szo stydno j ludiam skazat;
prjamo taky kury budut smijaÃ¶cia. â€” Batko poblidniw i az zatrymtiw uweÃ¤.
Tut win podumaw, szo moze joho doczka z kym nybud zlyhalaÃ¤ i wze od toho
zapuzatila. Pomowczaw trochy, a dali pyta: Ta w czem dilo? â€” Ta w toni,
szo wona rozdumala wychodyt zamiz, â€” odwityla stara. â€” E! doczko, cioho
ry bude, tyb tak skazala ransze. My tebe ny syluwaly. My chocz i sohla-
sylyÃ¤ proswatat, a wsez taky my na tebe spyraiiyÃ¤: jak wona sohlasyÃ¶cia, to i
my ny procz. Ty zajawyla, szo sohlasna, a teper, bacz, uze nazad naszi.
Ty, doczko, podumaj! â€” Stari z neju skiko ny tolkuwalyÃ¤, niczoho ny po-
mohlo. â€” Rukamy j nohamy bryka: ny choczu taj tiko. Uze wony i siak i
tak pryznarowlalys", ni. ... chocz kolaku na holowi tyszy, wse rawno. Dopy-
tuwalyÃ¤, dopytuwalyÃ¤, czoho woua ny chocze â€” ny kaze. A dali batko kaze:
Nu, chodim do hostej, a to ny lowko jich odnych ostawlat, a do neji pozwy
nianiu, nychaj wona jiji whoworyt i poluczcze rozuzna, czoho wona ny chocze.
Batko, koly wychodyw iz spalni, iszcze powtoryw doczÃ¶i: Tak ty hlady, doczko,
ny naroby szelystu, a to todi i sebe ostramysz i nas pidwedesz pid monastyr.
Jak jim teper odkazuwat, teper uze idy sama z nymy objasniaj sia. â€” Oto
wony piszly do hostej, a niaÃ¼ka zajnialas z nywistoju. â€” Prychodiut stari
tudy, a jich swaty pytajut: A dez nywista? â€” Ta wona syczas pryjde, jij
8zos" ny po sybi, durno zrobylos\ â€” Naroszne skazaly, szob czym nybud zahla-
dyt kapryz doczky. Nianka, jak postoronnij czolowik, zawyla rozhowor z
nywistoju posmilisz i otkrowenno. Nywista tez z czuzoju smiÃ¼sz balakala i
ny 8tisnialas " roskazuwat wse po prawdi. Ot nianka pyta: Nu, czohoz ty ny
choczysz wychodyt zamiz za takoho molodcia? â€” Wona bulo zamnialaÃ¤, zasty-
dalas", ny chotila kazat. A nianka jiji: Ta ty, doczko, ny stisniajs", kazy wsiu
prawdu, ja czolowik staryj, uze wsioho na switi sprobuwala, bahato kojczoho
baczyla, mozu tybi posowituwat; kazy, ny stisniajs\ â€” Wona j poczala: Ta
ot czoho, babuszka, ja bojus\ Ja piszla na dwir i koly sydila w nuznyku, to
win wyjszow i sybi na dwir i ja pobaczyla u szczilku, szo w joho zdorowyj,
pryzdorowyj safon. Tak ja zlakalaÃ¤ i zaklalas" ny wychodyt zamiz, bo od
takoho ja wse rawno umru. â€” Z rodu cioho, doczko, ny bnwalo, szob od
ioho pomyraly. Ty, doczko, iszcze moloda, nyopytna. Prawda od zdorowoho
perwyj raz pokazyccia trudno, a dalszi, jak rozsmakujisz, to pide, jak po maslu.
â€” Ni, babuszka, ja bojuÃ¤, ce wy mene obmaniujite. â€” Ta ty postoj, ja ny
dokazala. Toj, szo ty u joho baczyla, zows"im ny dla cioho dila. U koznoho
m izczyny 3 chuja. Odyn dla scaky, druhyj dla jibaky i tretyj zapasnyj. Tym
win ny bude, szo ty baczyla, tym win scyt, a dla jibaky u joho je malenkyj
i tretyj zapasnyj; trochy pobilsze. â€” Tut nasza nywista zrazu powysyliszala.
Ws"i strachy w storonu, upjet sohlasylas" wyjty zamiz. Nianka dolozyla matyri,
szo nywista zdalas, kapryz swij ostawyla. Tut wM zraÃ¶"ily. Wyzwaly nywistu
do hostej i wona po prezniomu stala lubeznyczat z zenychom. Zynych tez
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obraduwaw sia, staw wysyliszyj, a to uze zowÃ¤im nis powisyw. DohaduwawÃ¤,
szo szoÃ¤ ny ladno, tak i dumaw, szo harbuz naczeplut. Tut uze wony pola-
dyly okonczatylno i naznaczyly, na jakie czyslo hulat swalbu. Odhulaly wony
swalbu, nastawala horobyna nicz. Zynych wyluczyw taku minutu, szo nywista
kudys" wyjszla, zajszow do nianky u komnatu i pyta jiji szepotom: Skazit, po-
zalusta, szo zluczylos" z Haloju todi, jak ja perwyj den zaswataws"; mini yn-
teresno znat . â€” Nianka ny stala prawdy skrywat, stala roskazuwat: A ot szo,
synok. Wona nyczajanno pobaczyla u was hriszne Cilo, ynaksze nuzne misto
i zlakalas", szo duze wylykie, bojalas", szo wona umre od joho. Tak ja jiji
kojak uhoworyla, skazala, szo u muzczyn jich az try. Toj, szo wy baczyly,
skazala jiji, dla toho, szob na dwir chodyt. A dla ciobo dila, ceb to dla noczi, ska-
zala, u joho malenkyj. Tak wona na sylu powiryla, a wse taky sohlasylas" . Jak by
ny ja, tak by ny pryjszios" zynyccia na jiji. Spasybi wam, babusiu, za chlopoty;
â€” wyjniaw i daw jiji czyrwincia. Wona, bulo, ny chotila, odkazuwalas", szo ny
stojeto jiji trud, a dali podiakuwala i schowala joho w karman. Zynych uklonyws
starusi i staw bulo wychodyt. A wona spochwatylas â€” diorh jobo za rukaw
i kaze: Strywajte lyszyÃ¼, trochy pohodit; ja roskazu, iszcze ny wse. â€” Nu
kazit, ja rad posluchat. â€” A ot szo, synok; ja chotila naroczyto ity do was*
pobalakat, a wy, spasybi wam, samy pryjszly. â€”- W czem dilo? â€” Ta ob
ciomu z samomu. "Wy, pozalusta, zrazu jiji ny lakajte, a to wona moze was
pokynut, i wy todi budyte ni cholostyj, Ã¼i zynatyj, a ostanytes" solomnianym
wdiwcem. Perwyj raz tychenko, odnym kinczykom poprobujte, druhyj raz mozno
bilsze, atam uze i na wweÃ¤ mozno; jiji ponarawyÃ¶cia, to wona i sama potrebuje. â€”
Zynych posluchavv staruchy, tak i zrobyw. Na perwu nicz, koly jich polozyly spat,
zynych, jak i wodyccia, z nywistoju trochy pozartuwaw, a dali szutky szutky i na
neji Tut win postaraw sia, jak ny mozno poostorozinisz. Potowkaw, potowkaw
kinczykom po hubach, poczustwuwaw, szo uze prorwaw pliwku i brosyw.
Wona zasyczala, raz ojknula i tym dilo konczylos" . Na druhu nicz win uze bilsze
zastromyw tak, szo usia holowa skrylas" u jiji. Na tretiu nicz wona j kaze:
Petia, ty wczera pochoze zakladaw mini toj, szo dla jibaky. â€” Da, toj, â€”
odwityw win. â€” Nu tak siohodni poprobuj, pozalusta, zapasnym. â€” Win zat-
knuw jiji do polowyny i nu szmorhat. Jiji ce ponarawyloÃ¤ tak, szo wona ny
procz poprobuwat iszcze bilszoho. Win i duma sybi: Ot i bojalas", a teper roz-
smakuwala i bojaccia ny stala. â€” Na czetwertu nicz lahajut spat wona, i kaze:
Petia, siohodÃ¼i poprobuj tym, szo dla scaky. â€” Tut uze win pohnaw na wwes".
Wona niczohis"inko sybi â€” mow tak i treba, tiko nohamy podryguwala i pid-
machuwala jomu. Na pjatu nicz jiji zachotiloÃ¤ iszcze bilsz. Najszla wona
krasnu szolkowu lentoczku, rozdiahlas", 6ila na krowat i wyrtyt jiji w rukach.
Win uwichode w spalniu, dywyÃ¶cia, joho moloda zinka hrajiÃ¶cia lentoczkoju;
win i pyta: Szo ce w tebe za stiozyczka? â€” Ta ce ja choczu zwjazat twoji
ws" i try do kupy i ty, pozalusta, poprobuj mini ws"imy zrazu. -â€” Win zdwyh-
nuw plyczamy i kaie: Witkila ty wydumala, u menez tiko odyn. â€” U u!I
A mini nianka skazala, szo u muzczyn po 3 w koznoho. â€” Ni, to ny prawda,
wona to szutyla. I tak dilo wyjszlo na te, szo perwyj raz wona bojalaÃ¤, a
a dalszi uze win staw bojaccia, szob joho molodajka ny piszla szukat iszcze
bilszoho. Wsiakie dilo perwyj raz kazyccia trudnym, a koly czolowik obhow-
tajiccia z nym, to kazyÃ¶cia pustiakom. Z tych pir, kazut, powylas " poslo-
wycia â€” jak zawydut rozhowor ob baryszni abo diwczyni hodiw 17, to
kazut: Ol wona uze taka, szo chocz u try hony. â€”
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Der Mann mit den drei ZÃ¼mpten.
Ein junger Mann aus den hÃ¶heren Kreisen â€” und reich war er, bekam
den Einfall zu heiraten. So fuhr er zu einem Gutbesitzer auf die Brautschau.
Dort empfing man ihn mit Freuden als einen teuren Gast. Es war ein
gescheiter Bursch und man konnte sagen auch hÃ¼bsch. Ohne lange zu fackeln,
erklÃ¤rte er, weswegen er gekommen; er hielt um die Hand der Tochter an.
Die Alten waren beinahe beim ersten Wort einverstanden. Dann fragten sie
die Tochter, ob sie ihn heiraten wolle. Sie war nicht lange verlegen, erklÃ¤rte
sich auch bereit. Er hatte ihr sehr gefallen. Man erteilte ihnen sofort den
Segen; sie kÃ¼ÃŸten sich und die Braut mit dem BrÃ¤utigam begannen ver-
traulicher zu plaudern. Die Braut, wie zur SÃ¼nde, bekam plÃ¶tzlich Stuhl-
drang. Sie wÃ¤re noch lÃ¤nger gesessen, doch wars nicht mehr zum aushalten,
es klopfte ihr schon im Arschgrund. Der BrÃ¤utigam blieb allein hinter dem
Tische sitzen; er saÃŸ und saÃŸ und wollte anch schon hinaus. Er war dessen
froh, daÃŸ seine Braut von ihm weggegangen und er gedachte auch zu ent-
wischen und sich auszubrunzen; Potzblitz, bis sie zurÃ¼ckkommt, werde ich
auch fertig und werde wieder zur Stelle sein. In ihrer Gegenwart aber ginge
es doch nicht an, hinaus zu gehen denn sie konnte ihm auch nachfolgen.
LÃ¤nger aber zu warten, ging die Geduld aus, es trÃ¶pfelte sogar schon von
der Spitze. So drehte er sich immer den Schnurrbart und sagte laut, wie
zu sich selber. â€žAch! welche Hitze ist im Zimmer, es wÃ¤re nÃ¶tig, sich ein
wenig abzukÃ¼hlen!" Er nahm die Kappe und ging leise hinaus; kaum war
er den FlÃ¼gel hinuntergegangen, da gings weiter im Galopp zum Abort hin.
Kam zur TÃ¼r gelaufen, die war zu. Da lief er hinter den Abort, zog aus
seinen Hosen den Krahn heraus und begann zu begieÃŸen. Die Braut aber saÃŸ
im Abort und sah ihm durch die Spalte zu. Als sie solch ein Ungeheuer er-
blickte, erschrak sie und dachte bei sich: ,Gott bewahre mich, daÃŸ ich ihn
heirate. Ich dachte, daÃŸ er einen kleinen habe, er aber hat einen derartigen
Pfahl, so daÃŸ mir, wenn er ihn mir hineinsteckt, die Seele entweichen kann!'
Sie schaute sich zwischen die Beine, probierte mit dem Finger und Ã¼berzeugte
sich, daÃŸ er zu stark sei, sie wirds nicht aushalten; und in der Tat hatte der
BrÃ¤utigam einen derartigen Zumpt, Gott sei gelobt, wie bei einem feisten
Fohlen! Nun ging sie ins Haus und eilte sofort zur Mutter: â€žMÃ¼tterchen,
TÃ¤ubchen, sagt ihm ab, ich will ihn nicht heiraten!" Die Mutter fuhr auf:
â€žPfui Ã¼ber dich, ist etwas in dich gefahren oder was? Womit hat er dir miÃŸ-
fallen?" â€” â€žNun, er ist nicht so Ã¼bel, nur will ich ihn nicht heiraten!" â€”
â€žWas ist das, du NÃ¤rrchen, du scherzest wohl oder sprichst du im Ernst?
hÃ¤ttest vorher die Einwilligung nicht geben sollen!" â€” â€žIch weiÃŸ selber nicht,
wie es dazu gekommen, daÃŸ ich eingewilligt und jetzt will ich nicht, ich
fÃ¼rchte mich, am besten heirate ich niemanden." â€” â€žAch was, du NÃ¤rrchen,
alle heiraten und bleiben am Leben und es geht ihnen ganz schÃ¶n. Einer
jeden scheint es zum erstenmal schrecklich, bis sie nicht das neue Leben kennt,
dann wird sie sich eingewÃ¶hnen und wird verstehen, daÃŸ es einer Verheirateten
besser geht, als einem FrÃ¤ulein." Der Vater saÃŸ mit dem BrÃ¤utigam, unter-
hielt ihn mit GesprÃ¤chen, sie warteten immer, bis die Braut kÃ¤me, sie aber
war nicht zu erblicken. Der Vater ging ins Schlafzimmer, um nachzuschauen,
und dort streiten die beiden mit sinander. Er stÃ¼rzte hinein und fragte:
â€žWas disputiert ihr hier mit einander? SchÃ¤mt ihr euch nicht, den Gast
allein zu lassen und hier Dispute zu lihren?" â€” â€žHier, MÃ¤nnchen, sind solche
Dispute, daÃŸ es Schande wÃ¤re, davon den Leuten zu sagen: das werden ein-
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fach die HÃ¼hner auslachen!" Der Vater erbleichte und erzitterte am ganzen
KÃ¶rper. Er dachte dabei, daÃŸ seine Tochter vielleicht mit irgend jemand
angebandelt habe und von ihm bewanstet worden. Er schwieg etwas und
fragte dann: â€žUm was handelt es sich?" â€” â€žDarum, daÃŸ sie es sich Ã¼ber-
legt hat, zu heiraten", erwiderte die Alte. â€žE! Tochter, das wird nicht sein,
du hÃ¤ttest es frÃ¼her sagen sollen. Wir haben dich nicht gezwungen, als wir
unsere Einwilligung gaben, da hatten wir die Sache deinem Ermessen Ã¼ber-
lassen. Wenn sie einwilligt, so sind wir nicht dagegen. Du hast dich ein-
verstanden erklÃ¤rt, und jetzt, sieh da, willst du zurÃ¼ck! Denk nur ein wenig
nach, Tochter!" Soviel die Alten auch mit ihr disputierten, es half nichts.
Mit HÃ¤nden und FÃ¼ÃŸen strÃ¤ubte sie sich dagegen: â€žIch will nicht und schon!"
Die suchten ihr bereits auf verschiedene Weise beizukommen â€” nein! Man
drohte ihr einen Pfahl auf dem Kopfe zuzuspitzen, es war ganz gleich. Sie
fragten und fragten, weshalb sie nicht wolle, sie sagte es nicht. Dann sprach
der Vater: â€žNun kommen wir zu den GÃ¤sten, es paÃŸt nicht, sie allein zu lassen,
und ruf zu ihr die Bonne, sie mag sie bereden und ausforschen, weshalb sie
nicht wolle.". Das Schlafzimmer verlassend, wiederholte der Vater zur Tochter:
â€žPaÃŸ auf, Tochter, mach keinen LÃ¤rm, sonst wirst du Ã¼ber dich Schande
bringen und uns ans Kloster fÃ¼hren (an den Pranger stellen). Wie kann man
ihnen jetzt absagen, jetzt geh und setz dich selber mit ihnen auseinander."
So gingen sie zu den GÃ¤sten und die Bonne nahm sich der Braut an. Es
kamen die Alten hin und die Brautwerber fragten: â€žUnd wo ist die Braut?"
â€žSie wird gleich kommen, ihr ist etwas unwohl geworden." Sie sagten es
absichtlich, um mit irgend etwas die Laune der Tochter zu bemÃ¤nteln. Die
Bonne, als eine unbeteiligte Person, begann das GesprÃ¤ch mit der Braut viel
kÃ¼hner und ofTenherzig. Die Braut sprach mit der Fremden ofTener und war
nicht verlegen, ihr alles der Wahrheit nach zu erzÃ¤hlen. So fragte die Bonne:
â€žNun, weshalb willst du so einen JÃ¼ngling nicht zum Manne?" Anfangs war
sie befangen, schÃ¤mte sich, wollte es nicht sagen. Die Bonne aber sprach zu
ihr: â€žSei nicht, Tochter, befangen, sag die Wahrheit, ich bin ein altes Mensch,
hab schon alles in der Welt durchgemacht, hab so manches gesehen, kann dir
raten, sag es frei heraus!" Und sie begann: â€žNun, siehst du, wovor ich mich
fÃ¼rchte: ich ging hinaus und als ich im Abort saÃŸ, da ging er auch hinaus
und ich sah durch die Sparre, daÃŸ er einen tÃ¼chtigen, Ã¼bergroÃŸen Pimpel hat
.
So hab ich mich erschrocken und mich verschworen, nicht zu heiraten, denn
von so einem kann ich ja gleich sterben!" â€” â€žSo etwas gibts nicht in der
Welt, Tochter, daÃŸ man daran stÃ¼rbe. Du bist, Tochter, noch jung und un-
erfahren. Es ist wahr, mit einem groÃŸen scheint es anfangs schwer, dann
aber, wenn du auf den Geschmack kommst, dann gehts wie geschmiert." â€”
â€žNein, MÃ¼tterchen, ich fÃ¼rchte mich, ihr hintergeht mich." â€” â€žWart, ich hab
noch nicht zu Ende gesprochen; derjenige, den du bei ihm gesehen, ist gar
nicht zu diesem Zwecke da. Jeder Minn hat drei ZÃ¼mpte. Der eine ist zur
Brunzerei, der zweite zur VÃ¶gelei, der dritte in Reserve. Mit diesem wird er
nichts machen, den du gesehen hast. Mit diesem brunzt er, und zur VÃ¶gelei
hat er einen kleinen und der in Reserve ist etwas grÃ¶ÃŸer." Nun wurde unsere
Braut sofort guten Mutes. Alle Angst war verflogen, sie war wieder einver-
standen zu heiraten. Die Bonne berichtete der Mutter, daÃŸ sich die Braut
ergeben, ihre Laune aufgegeben. Nun wurden alle froh. Man rief die Braut
zu den GÃ¤sten, und sie war zum BrÃ¤utigam liebenswÃ¼rdig wie vorher. Der
BrÃ¤utigam war auch erfreut, war ganz lustig geworden, denn er hatte schon
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die Nase hÃ¤ngen lassen. Ihm schwante schon, daÃŸ etwas nicht klappe, hatte
gedacht, daÃŸ man ihm einen KÃ¼rbis (Korb) anhÃ¤ngen werde. Nun vereinbarten
sie die Sache endgÃ¼ltig und bestimmten den Hochzeittag. Nach der Hochzeit-
feier brach die Spatzennacht an ... . Der BrÃ¤utigam paÃŸte den Moment ab,
wo sich die Braut entfernt hatte, ging ins Zimmer zur Bonne und fragte sie
flÃ¼sternd: â€žSagen Sie mir, seid so gut, was war damals mit Hala, als ich am
ersten Tag um sie gefreit? Mir ists interessant zu wissen." Die Bonne
verheimlichte nicht die Wahrheit, begann zu erzÃ¤hlen: â€žHÃ¶r mal, SÃ¶hnchen,
sie hat unverhofTt bei Ihnen den sÃ¼ndigen Leib erblickt, anders gesagt, den
notwendigen Teil, und war erschrocken, daÃŸ dies so groÃŸ, fÃ¼rchtete, sie wÃ¼rde
daran sterben. Da hab ich ihr eingeredet, daÃŸ die MÃ¤nner deren drei haben.
Denjenigen, den sie gesehen, sagte ich ihr, sei zum brnnzen. Und zu dieser
Angelegenheit, d. h. fÃ¼r die Nacht, hat er einen kleinen. So hat sie sich
kaum Ã¼berzeugen lassen, aber dennoch eingewilligt. Wenn ich nicht gewesen
wÃ¤re, da wÃ¤re es nicht dazu gekommen, daÃŸ sie Sie geheiratet hÃ¤tte!" â€”
â€žVergelts, euch Gott, MÃ¼tterchen, fÃ¼r die MÃ¼he!" Nahm heraus und gab ihr
einen Dukaten. Anfangs wollte sie ihn nicht annehmen, hielt ihm entgegen,
daÃŸ ihre MÃ¼he dessen nicht wert sei, dann dankte sie und versteckte ihn in
der Tasche. Der BrÃ¤utigam grÃ¼ÃŸte die Alte und wollte sich schon entfernen.
Sie aber sprang auf, zog ihn am Ã„rmel und sagte: â€žWarten Sie nur, ver-
weilen Sie nur ein wenig, ich will erzÃ¤hlen, ist noch nicht alles." â€” â€žNun,
sagt, bin bereit, Sie zu hÃ¶ren." â€” â€žNun hÃ¶r mal, SÃ¶hnchen, ich wollte ab-
sichtlich zu Ihnen gehen, um Sie zu sprechen. Vergelt euch Gott, daÃŸ Ihr
von selber gekommen seid." â€” â€žUm was gehts?" â€” â€žUm dasselbe. Sie
sollen, seid so gut, Sie nicht so plÃ¶tzlich erschrecken, sonst kann sie Sie ver-
lassen, dann werden Sie nicht ledig und nicht verheiratet sein und ein Stroh-
witwer bleiben. Anfangs versuchen Sie es ganz sanft, nur mit der Spitze,
das nÃ¤chstemal kÃ¶nnen Sie mehr und spÃ¤ter schon mit dem ganzen. Wenn
es ihr gefallen wird, so wird sie von selber verlangen." Der BrÃ¤utigam be-
folgte den Bat der Alten, machte es auch so. In der ersten Nacht, als man
sich schlafen legte, der BrÃ¤utigam mit der Braut zusammen, wie es sich ge-
hÃ¶rt, scherzte er mit ihr ein wenig, dann aber SpaÃŸ hin, SpaÃŸ her, machte
er sich Ã¼ber sie her. Dabei gab er sich MÃ¼he, mÃ¶glichst vorsichtig zu ver-
fahren. Er stieÃŸ leicht mit der Spitze an die Lefzen, fÃ¼hlte, daÃŸ er schon
das HÃ¤utchen durchbohrt und brach ab. Sie zischte auf, schrie einmal auf
und damit war die Sache beendigt. In der zweiten Nacht stieÃŸ er noch mehr
hinein, so daÃŸ das ganze KÃ¶pfchen in sie hineinkam. In der dritten Nacht
sagte sie: â€žPetja, es scheint, du hast gestern nicht denjenigen hineingesteckt,
der zur VÃ¶gelci ist." â€” â€žWohl, denselben", erwiderte er. â€žNun, heute pro-
bier, sei so gut, mit dem in Reserve!" Er rannte ihr ihn ein bis zur HÃ¤lfte
und begann zu reiben. Das gefiel ihr, so daÃŸ sie gerne noch einen grÃ¶ÃŸeren
versucht hÃ¤tte. Er dachte bei sich: ,Sie hat gefÃ¼rchtet, jetzt kam sie auf
den Geschmack und fÃ¼rchtet sich nicht mehr.' In der vierten Nacht legten
sie sich schlafen, da sagte sie: â€žPetja, heute probier mit dem, der zur Brun-
zerei dient." Hier jagte er ihr den ganzen ein. Sie aber sagte nichts drauf,
potz, als ob es so sein sollte, zuckte nur mit den FÃ¼ÃŸen auf und wackelte
ihm zu. In der fÃ¼nften Nacht gelÃ¼stete ihr noch mehr. Sie fand ein rotes
SeidenbÃ¤ndchcn, zog sich aus, setzte sich aufs Bett und drehte es in den
HÃ¤nden hin und her; er trat ins Schlafzimmer ein, sieh, da spielte das junge
Weib mit dem BÃ¤ndchen. Er fragte sie: â€žWas hast du da fÃ¼r ein BÃ¤ndchen?"
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â€” â€žNun, ich mÃ¶chte alle drei zusammenbinden, und du sei so gut, probier
mit ihnen allen auf einmal." Er zuckte mit den Achseln und sagte: â€žWoher
hast du das ersonnen, ich habe nur einen." â€” â€žU-uÃ¼ und mir hat die Bonne
gesagt, daÃŸ die MÃ¤nner alle ihrer zu drei haben." â€” â€žNein, das ist nicht
wahr, sie hat nur so gescherzt." Und so lief die Sache darauf hinaus, daÃŸ
sie sich anfangs fÃ¼rchtete und er spÃ¤terhin Angst hatte, daÃŸ nicht am Ende
seine junge Frau einen grÃ¶ÃŸeren suchen gehe. Jedes Ding scheint von An-
fang schwierig, macht man sich aber mit der Sache vertrauter, dann erscheint
sie wie eine Bagatelle. Seit der Zeit sagt man, entstand das Sprichwort,
wenn das GesprÃ¤ch auf ein FrÃ¤ulein oder MÃ¤dchen von 17 Jahren kommt,
man sagt: O! sie ist so, daÃŸ du mit einem dreifachen rammen kannst.
Parallelen: J. Nicolaides, Contes licencieux de Constantinople, N. 45. â€” An-
thropophyteia, B. I, S. 387â€”388, N. 299.
277. Koly zinky chorujut?
Zibralos" try pany i naczaly wysty rozmowu pro domaszni nuzdy, pro forobu
i tak dalszi: Ot czort wozmy, ja siohodni odislaw 500 rubliw na Kawkaz. â€”
A komu wy odislaly, Iwan Wasyliowycz? â€” pyta druhyj. â€” Ta zwisno
komu, Iwan Pytrowycz, swoji polowyni. Czuzomu ny poszlesz; tut chocz by
sybi chwatylo. Ja os" uze tretyj raz posylaju po 500 rub. â€” Ta ce bacz tak,
Iwan Wasyliowycz, treba liczyt; swoja, â€” z domu ny wyhonysz, niczoho ny
porobysz, treba odduwaÃ¶cia. â€” A czym wasza chwora? â€” Ta tak, chto i zna,
szo wono takie, ny pojmesz. Tak szos" w rodi zenÃ¤koji bolizni. â€” Ech hore,
Iwan Wasyliowycz, jaki wony utli, Ã¶i baby, wse rawno, jak indiuszata. Moja
tez pojichala na wody i ja ny chuze waszoho utratyw sia. Wse roschod i
roschod, a prychodu malo. Chocz zawjazuj oczi taj bizy striomholow, kudy
popalo. Tut dila plochi staly, szo niwitkil hroszyj wziat, a tut na tybi: 500
rubliw daw na dorohu, ta 700 wyslaw tudy misiaÃ¶ tomu nazad. A ce iszcze
prose; pysze, szo skoro wyjide ta roszczytaÃ¶cia Ã¼iczym bude. Tak ja wze ny
znaju, szo robyt; treba pobihat, zajniat u koho nybud. Chocz rubliw 300
zajniat, poky oryndator zaplate za zemlu za poslidniu tret. Wona to prose
500, nu dez jich uziat? Poszlu chocz 300 rubliw, nychaj ny hniwajiÃ¶cia. A
wasza, Iwan Pytrowycz, czym chwora? â€” Ta w mojeji tak sybi, ny rozbyry
Hospody; holowokruzenije czasto buwa i pochoze matka trochy ny na misti.
Tak po wsiomu zamitno, szo w neji malokrowije. Da, brat, chuze czoho nyma
â€” but zynatym, koly ny te, tak te i wse odduwajs", platy. â€” A tretyj sydyt,
mowczyt, tiko usy nakruczuje i iz ridka oskalajiÃ¶cia; jakjak ta ny skaze:
duraky wy, mow, nabyti i bilsze niczoho. â€” Oto wony pyrybalakaly pro swoje,
pytajut tretioho: A wy szoz, Mychajlo Nykolajowycz, mowczyte, czoho pry-
harjunyw sia, ny choczysz z namy rozmowu wysty? Chwalys" i ty, skiko tybi
zinka se lito stala; czy bahato wze zderzaw na liky? â€” Ni kopijky. â€” Ta
6i, ty szutysz; skazy po prawdi. â€” Ta szoz ja brychat wam budu. Wona,
slawa Bohu, zywa, zdorowa, na szoz jiji liczyt? â€” Ny powirym tybi wse taky,
szo nybud stala chocz i doma budysz liczyt, odni dochtari zamuczut. â€” Ni,
bratÃ¶i, wona mini niczoho ny stala. â€” Ta jak ze tak? â€” Ta tak, jaz swoju
sam jibu â€” ... mini ni na szo tratyt. â€” Towaryszi todi skrasÃ¼ily i za-
mowczaly, bilsze i kazat niczoho. Wychode dilo, szo Mychajlo Nykolajowycz
raw â€” .vpjn pidszkylniiwprawdu; zinky jizdiut na wody ny liczyÃ¶cia, a z oficy-
ramy abo likarjamy jibaÃ¶cia- A jaka sydyt doma, to znaczyt, porjadoszna zensz-
czyna, abo mozna pokladaÃ¶cia, szo wona dowolna chujom swoho czolowika.
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Wann sind die Weiber krank?
Es kamen drei Herren zusammen und begannen das GesprÃ¤ch Ã¼ber das
hÃ¤usliche Elend, Ã¼ber Krankheit und dergleichen: â€žDa hab ich, der Teufel
hole, 500 Rubel nach dem Kaukasus geschickt." â€” â€žUnd wem habt Ihr sie
geschickt, Iwan Wasylowytsch ?" fragte der zweite.â€” â€žBekanntlich, Iwan Petro-
wytsch, meiner EhehÃ¤lfte. Einem Fremden wirst doch nicht schicken; man
kann doch selber kaum auskommen. Da schick ich ihr schon zum drittenmal
zu 500 Rubel." â€” â€žDas ist fÃ¼rwahr so, Iwan Wasylowytsch, man muÃŸ be-
rÃ¼cksichtigen, es ist halt die eigene Frau, aus dem Hause kannst du sie nicht
treiben, es bleibt halt nichts anderes Ã¼brig, muÃŸt halt Geld schwitzen. Und
woran krankt die Ihrige?" â€” Es ist halt so, wer kanns wissen, wer ihr fehlt?
Kannst daraus nicht klug werden. Es ist etwas in der Art der Frauenkrank-
heit." â€” â€žAch, ein Elend ist es, Iwan Wassylowytsch, wie sie alle zart sind,
alle diese Weiber, gerade so, wie die TruthÃ¼hnchen. Die meinige ist ins Bad
gefahren und ich bin auch nicht besser dran, als Sie. Immer sind Ausgaben
und Ausgaben und wenig Einnahmen. Kannst dir die Augen zubinden lassen
und lauf blind darauf los, wohin es trifft. Hier stehen die Dinge schlecht,
man hat nicht woher das Geld zu nehmen und hier hast es: 500 Rubel gab
ich ihr auf den Weg mit, 700 schickte ich hin, es wird schon ein Monat her sein,
nun bittet sie noch, schreibt, daÃŸ sie bald wegfahren wird und wird nicht
abrechnen kÃ¶nnen. Da weiÃŸ ich schon nicht, was ich machen soll. Ich muÃŸ
mich nur herumtummeln, um irgendwo zu borgen. Wenigstens eine Anleihe
von 300 Rubeln muÃŸ ich machen, bis der PÃ¤chter mir das letzte Quartal ein-
zahlt. Sie bittet um 500, woher soll ich sie nehmen? Werde ihr 300 Rubel
senden, sie mÃ¶ge nicht bÃ¶se werden." â€” â€žUnd was fehlt der Ihrigen, Iwan
Petrowytsch?" â€” â€žMit der meinigen ists etwas besonderes, der Herrgott mag
sich auskennen; leidet Ã¶fters an Kopfschwindel und wahrscheinlich muÃŸ die
GebÃ¤rmutter etwas nicht am Platze sein. Im ganzen genommen merkt mans,
daÃŸ sie blutarm ist. Ja, Bruder, es gibt nichts schlimmeres, als verheiratet
zu sein, wenn nicht das, so doch jenes, und immer schwitze Geld, zahle 1"
Der dritte aber saÃŸ still dabei, drehte sich nur den Schnurrbart und lÃ¤chelte
nur von Zeit zu Zeit; es war, als wollte er sagen: â€žPotz, ihr seid Narren,
vollgepfropfte Narren und nichts weiter!" So hatten die beiden das ihrige
durchgeplaudert und fragten nun den dritten: â€žUnd Sie Mychajlo Nykolaje-
wytsch, was schweigt Ihr, weshalb so zurÃ¼ckhaltend, willst nicht an unserem
GesprÃ¤che teilnehmen? Prahle auch du, wieviel dich diesen Sommer
dein Weib kostet; hast schon viel auf Arzneien verausgabt?" â€” â€žNicht eine
Kopeke!" â€” â€žAber nein, du scherzest; sag die Wahrheitl" â€” â€žWozu soll
ich euch belÃ¼gen. Sie lebt, Gott sei Dank, ist gesund, weshalb soll sie kuriert
werden?" â€” â€žWir kÃ¶nnen dir doch nicht Glauben schenken, sie muÃŸ irgend
etwas kosten, wenn du sie auch zu Hause kurierst, die Doktoren allein richten
einen zu Grunde." â€” â€žNein, BrÃ¼der, sie kostet mich gar nichts." â€” â€žWie
ist das mÃ¶glich?" â€” â€žNun so, ich vÃ¶gle doch die meinige allein, hab also
keine Auslagen." Die Kameraden wurden rot und schwiegen still, sie konnten
drauf nichts erwidern. Also kams heraus, daÃŸ Mychajlo Nykolajewytsch die
Wahrheit verraten; die Weiber fahren nicht ins Bad zur Kur, sondern um mit
den Offizieren oder Ã„rzten zu vÃ¶geln. Und die zu Hause bleibt, die ist also
ein anstÃ¤ndiges Frauenzimmer oder man kann darauf schwÃ¶ren, daÃŸ sie mit
dem Zumpt ihres Mannes zufrieden sei.
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278. Try prawdy.
Odyn muzyk na pochmila iszow, kudy oczi baczut. Sam ny znaw, do
kohob pryczypyt sia, szob wyklauczyt na kosutkn. Kory dywyt sia, jide
myrowyj suddia. Win i dawaj kryczat jomu: Baryn! baryn! pidozdy, ja skazu
tybi 3 slowa. â€” Myrowyj chotiw bulo ny zwyrnut uwahy na joho hukania,
a dali schamenuws" i kaze kuczyrowi: Ann postoj, ostanowy konej, nznajim,
szo tomu czolowikowi treba. â€” Ostanowylys" wony, myrowyj i pyta: Nn, szo
tybi, muzyczok, treba? â€” Wasze skorodije, ja wam skazu try prawdy, tiko
dajte mini pochmylyt sia odnoho Ã¶ilkowoho, a chocz skiko mozno. â€” Nu, a
szoz ty mini mozysz skazat? â€” Ot todi pobaczyte i uznajite, todi skazyte,
szo ja brychaw czy ni; budyte diakuwat meno nyraz. â€” Nu, na tybi rub, tiko
kazy prawdu. â€” A ot szo, baryn: Ny chody nikoly po nad horoju, a to kab-
luky skrywysz; ny syry na wityr, a to woniat bude; ny kazy zinÃ¶i prawdy,
a to hore bude. â€” Myrowyj pos"mijaw sia i pojichaw do domu. Doma win
sydiaczy za czajem zhadaw pro toho muzyka, ta jak zasmijet sia. A zinka
joho pobaczyla taj pyta: Czoho ty smijesz sia? â€” Ta niczoho, ce ja tak. â€”
Ta skazy, a to budu serdyt sia. â€” Ta szo tam, czypucha. â€” Nu tak szoz,
kazy wse, szo czuw; szo ja tybi, czuza, czy szo? â€” Myrowomu wolyju ny-
wolyju pryjszlos" pryznat sia, szo win czuw; roskazaw jiji wse jak bulo. Wona
jak zachochocze! Oto wony oboje nas"mijalyÃ¤ u wolu, czut ny do sliz, a dali
wona jak but to szutia pyta joho: Jakez moze buty hore, koly ty prawdu
skazysz, ja ny ponimaju. â€” Ta ja j sam ny pojniaw, tiko dohadujus". â€” A
szoz take, roskazy? â€” Ta ce bacz, szob ny kazat zinÃ¶i prawdy u koho wyry-
kyj, a to woua bude za tym czolowikom uchazuwat! â€” Chi chi-chi, zasmijalas
"
wona. A w kohoz tut, Wasia, zdorowyj? â€” O! w naszoho powarja tak bilszyj
od us"ich; jak u stryhuna, czut ny do kolin tylipajit sia. â€” Myrowyj poly-
pytaw z zinkoju, a opisla i z holowy wykynuw pro ti try prawdy. A zinka
joho na us sybi namotala. Myrowyj napyw sia czaju i zywo wyliw zaprjahat
konyj jichat u horod na zjizd. Kuczyr nyzabarom zaprih konyj i pojichaly.
A barynia, szob ne tratyt darma wremnia, pozwala do sebe powarja. Win
podumaw, szo wona joho zwe szo nybud skazat na szczot obidu. Ta jak u
rukach derzaw sudok, tak z nym i prybih. Pryjszow win do baryni i pyta:
Szo prykazyte, barynia? â€” Niczoho ja ny prykazu, a tiko mini uhodno, szob ty
posydiw bila mene. â€” Win bojazlywo pohlada na neji, czy s"idat, czy Ã¼i;
duma sybi, szo wona s"mijet sia z joho. â€” A wona: Ta ty bud posmilisz;
s"idaj, bud jak doma. Hostym bud. â€” Zawyla z nym tary bary i wse namyka
pro teje to, jak joho. Win chocz i dohadaw sia, w czim dilo, a wse taky
sam zatronut jiji bojaws\ Wona bacze, szo win skisniajit sia, lahla na krowat,
pidniala platia i kaze jomu: Liz na mene. â€” Ni, ja bojus", barynia; jak doz-
najit sia baryn, win mene zarize. â€” Ny bij sia, nichto ny bude znat, liz, ja
tybi prykazuju. Ny posluchajisz, tak zaraz ze rozszczytaju; wybyraj, szo nybud
lube. â€” Powar baczc, szo polozenije joho bizwychodne i odwazyws" posluchat
baryniu, szo bude. Ny dowho dumawszy wyjniaw iz sztaniw swoho konyka
i na neji. Jak pohnaw, wona az zapyrdila. A wze kory jomu pryspiczylo,
to win jak zadwynuw jiji po same nikudyl. . Barynia ny wydyrzala, wsralas"!
T'iko win konczyw dilo, a tut jak raz i myrowyj wyrnuw sia z horoda. Myro-
wyj zjizd odlozyly po jakis" pryczyÃ¼i na druhe czyslo. Baryn szczykoldoju
klacnuw i zahomoniw szos " u Ã¤iniach. Powar skorisz z neji, myrszczi zhrib te
hiwno u sudok i bizyt z chaty. Myrowyj pyrystriw joho i pyta: Szo ty nesesz?
â€” Ta ce drozzi prowoniarys", tak ja prynosyw baryni pokazuwat, czy wony
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hodiaÂ« sia, czy ni. â€” Myrowyj obmoczyw palyÃ¶ u sudok ta na jazyk, ta jak
zapluje: U hadost! Wybros" jich k czortu, wony wze hiwnom woniajut!
Die drei WahrsprÃ¼che.
Ein Bauer ging zum Saufen, wohin ihn die Augen fÃ¼hren wÃ¼rden. Er
wuÃŸte selber nicht, an wen er sich heranmachen solle, um Geld zu pumpen.
Sieh, da kam der Friedenrichter des Weges. Nun rief er ihm zu: â€žHerr,
Herr! wart ein wenig, ich sag dir drei Worte." Der Friedenrichter wollte
diesen Ruf gar nicht beachten, dann aber besann er sich und sagte zum
Kutscher: â€žHalt an, wir wollen erfahren, was dieser Mann will." Der Wagen
hielt an und der Friedenrichter fragte: â€žNun, was willst du BÃ¤uerlein?" â€”
â€žEuer Wohlgcboren, ich werde euch drei WahrsprÃ¼che sagen, nur gebt mir
einen Viertelgulden Trinkgeld, oder wieviel ihr kÃ¶nnt." â€” â€žNun, und was
kannst du mir sagen?" â€” â€žIhr werdet schon sehen und erfahren, dann sagt,
ob ich gelogen oder nicht; werdet mir dankbar sein, so oft ihr meiner ge-
denkt." â€” â€žAlsdann, da hast hier einen Rubel, nur sag die Wahrheit." â€”
â€žNun hÃ¶r mich an, Herr: geh niemals seitwÃ¤rts um den Berg herum, sonst
verkrÃ¼mmst du dir die StiefelabsÃ¤tze; kack nicht gegen den Wind, denn es
stinkt; sag dem Weibe nicht die Wahrheit, sonst gibts ein UnglÃ¼ck!" Der
Friedenrichter lachte und fuhr nach Hause. Beim Tee sitzend, erinnerte er
sich jenes Bauern und lachte plÃ¶tzlich hell auf. Das bemerkte seine Frau
und fragte: â€žWeshalb lachst du?" â€” â€žAch was, ein Unsinn." â€” â€žNun, was
tuts, sag, was du gehÃ¶rt, bin ich dir eine Fremde oder was?" Mochte er
nun wollen oder nicht, er muÃŸte alles erzÃ¤hlen. Da lachte sie recht herzlich.
So lachten sie alle beide nach Herzenslust beinahe bis zu TrÃ¤nen, dann fragte
sie ihn halb scherzend: â€žWas kÃ¶nnte das fÃ¼r ein UnglÃ¼ck geben, wenn du
deiner Frau die Wahrheit sagtest? â€” das versteh ich nicht." â€” â€žIch versteh
das selber nicht, ahne nur." â€” â€žWas denn, sag!" â€” â€žDas muÃŸ wohl so ver-
standen werden, daÃŸ man dem Weibe nicht die Wahrheit sage, wer einen
groÃŸen hat, sonst wird sie diesem Manne nachlaufen." â€” â€žHihihi!" lachte sie
auf, â€žund wer hat hier, Wasia, einen groÃŸen?" â€” â€žO, unser Koch hat den
grÃ¶ÃŸten, wie bei einem Hengstlein, bis zu den Knien fast baumelt er ihm
herab." Der Friedenrichter plauderte noch eine Zeitlang mit seiner Frau,
dann vergaÃŸ er gÃ¤nzlich die drei WahrsprÃ¼che. Seine Frau aber hatte sichs
wohlgemerkt. Der Friedenrichter trank den Tee aus und lieÃŸ rasch die Pferde
anspannen, er muÃŸte zu einer Zusammenkunft in die Stadt. Der Kutscher
hatte sie bald angespannt und sie fuhren davon. Die Dame aber, um nicht
Zeit zu verlieren, rief den Koch zu sich. Er dachte, sie lasse ihn deshalb
kommen, um bezÃ¼glich des Mittags etwas anzuordnen. Und so wie er eine
SchÃ¼ssel in der Hand hielt, so lief er damit zu ihr hin. Er trat vor die
Herrin und fragte: â€žWas befehlen?" â€” â€žNichts, es beliebt mir nur, dich
neben mir weilen zu lassen." Er blickte sie furchtsam an, ob er sich nieder-
setzen solle oder nicht; er dachte, sie verpotte ihn. Sie aber: â€žSei nur kÃ¼hner,
setz dich, als wÃ¤rst du zu Hause. Sei mein Gast." Nun fing sie mit ihm
zu techteln-mechteln an und machte ihm fortwÃ¤hrend Anspielungen und An-
deutungen bezÃ¼glich des â€” wer weiÃŸ es. Wenn er auch erriet, um was es
sich handelte, wagte er doch nicht, mit ihr anzufangen. Sie merkte seine
Verlegenheit, legte sichs aufs Bett, hob die RÃ¶cke auf und sagte zu ihm:
â€žSteig auf michl" â€” â€žNein, ich fÃ¼rchte, Herrin, wenns der Herr erfÃ¤hrt,
wird er mich abschlachten." â€” â€žFÃ¼rcht dich nicht, niemand wirds erfahren,



â€” 336 â€”
steig auf, ich befehle es dir! Wenn du nicht gehorchst, zahle ich dich gleich
aus â€” also wÃ¤hle, wie es dir beliebt!" Der Koch sah ein, daÃŸ seine Lage
sehr miÃŸlich war, nahm seinen Mut zusammen, um der Herrin zu willfahren,
mochte daraus was immer entstehen. Ohne lange zu Ã¼berlegen, zog er aus
den Hosen sein Pferdchen und machte sich Ã¼ber sie her. Als er ihr ihn ein-
rammte, da muÃŸte sie farzen! Und als es ihn mit Gewalt erfaÃŸte, da stieÃŸ
er ihr ihn ein bis zum Nichtmehrwohin! Die Dame hielt es nicht aus, sie
bekackte sich. Kaum hatte er die Sache beendigt, da kehrte auch schon der
Friedenrichter aus der Stadt zurÃ¼ck Die Zusammenkunft der Richter hatte
man aus irgend einem Grunde auf einen anderen Tag anberaumt. Der Herr
schlug den TÃ¼rhammer an und seine Stimme wurde im Flur hÃ¶rbar. Der
Koch stieg eiligst von ihr herunter, nahm flugs den Dreck in die SchÃ¼ssel
zusammen auf und rannte aus dem Zimmer. Der Friedenrichter begegnete
ihm und fragte: â€žWas trÃ¤gst du da?" â€” â€žDa ist halt ein verdorbener Germ,
da hab ich ihn der Herrin gezeigt, ob er noch zu etwas tauge oder nicht."
Der Friedenrichter steckte einen Finger hinein und kostete; da fing er ordent-
lich zu spucken an: â€žU, abscheulich! Wirf ihn zum Teufel hinaus, er stinkt
ja schon nach Dreck!"
Parallele: Anthropophyteia I. S. 490â€”494, Nr. 360.
279. Jak kupeÃ¶ naradyw towaryszowy zarobok na swoju szkodu.
Dwa towaryszi zyly w odnomu horodi; wony sluzyly prykazczykamy u
odnoho chaziajina. Hodiw czyryz try wony uze umisti ny zyly, rozluczylys".
Odyn ostaw sia na staromu misti, a druhyj pyryjszow do nowoho chaziajina,
od toho win pyrybraw sia do tretioho, jomu i tam ny powyzlo. Win todi pyry-
braw sia u druhyj horod i tam popaw na pahane misto. Dowho win na tomu
misti ny dyrzaw sia; ny wzyw sia i tak win staw szlaccia z horoda w horod,
uwes" obszczypaw sia, obidraw sia i z hroszyj wybyw sia, ny bulo ny kopija w
karmani. A towarysz joho zyw na staromu misti i tam uwijszow w dowirje. Cha-
ziajin joho naznaczyw starszym prykazczykom; win poluczaw wylyki zaluwannia
i tak wolik, skiko wlize. Tak, szo win hodiw za try nabyw karman dobre i
odijszow od chaziajina; odkryw swoju torhowlu w torhowomu syli ... Towarysz
joho blukaw po switu i nyczajanno, mymochodom popaw u te sylo, de towarysz
joho odkryw torhowlu. Zachode u te sylo, dywyÃ¶cia, tam je bahato porja-
dosznych domykiw i czymalo lawok. U joho promylknulo w mysli postupyt
na misto chocz za deszewu Ã¶inu. Pobriw win u krajniu, na wzhlad same u
luczczu lawku. Koly hlad, bacze tam swoho preznioho towarysza. Win dy-
wyccia i sam sybi ny wire, czy ce win, czy ni. Toj tez hlanuw na prycho-
zoho i uznaw u jomu swoho towarysza: A! zdorow buw, Wasyl Pytrowycz!
Skiko lit, skiko zim, jakymy sudbamy siudy zajszow? â€” Ta jdu, szukaju
mista, blukaju po bilomu switu. â€” Ta szo z toboju? Czoho ty takyj obor-
wanyj? â€” Ta ny powyzlo, brat. â€” A ja, slawa Bohu, zywu niczoho sybi.
â€” Ta ja baczu, szo tybi szczastyt; moze ty wozmysz mene u prykazczyky?
â€” Ni, brat, ny wozmu tebe, jakos" ny lowko pryjniat, buw towarysz, a teper
pidczynenym stanysz. Ta krome toho n mene i robyt niczoho, ja j sam z
malym uprawlus". â€” Nu, tak posowituj komu druhomu, ja najmuÃ¤, chocz na
dorohu treba zazyt . â€” Ta tut doroho ny dadut, a ty ot szo brat: Pozywy u
mene nydilu-dwi, ja tebe nauczu, tak ty bilsze zarobysz za dwa-try dni, czym
u naszych kupÃ¶iw za Ã¶ilyj hod. â€” A jak ze ce treba zrobyt, szob buw druhyj
jakyj nebud zarobitok? â€” Ta ot jak. U nas zenszczyny lublut wylyki chuji,
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a u tebe, kazys", slawa tybi Hospody, je czym, bulo b u szo. Pomnysz, my
buwalo, jak z toboju umisti sluzyly, tak ty u oskoli na chujowi widro wody
dyrzaw. Da, cym ja ny obizyn. â€” Nn wot, tak wyjdy do zens"koji kupahii
i ny podaleku od neji knpaj sia; ot todi pobaczysz, szo bnde. â€” Wasyl Py-
trowycz ny dowho dumawszy, zawyrnuw sia i piszow do riczky. Pryjszow
do zens"koji kupalni i staw z boku neji kupaccia. RozdihÃ¤ do hola, powyrnuw
sia do kupahii perydom, postojaw trochy i poliz n wodu. Kupalnia bula ob-
horozyna szylowkamy tak, szo zenszczyny do dila ny rozdywylys, zahladaly u
szczilky, nu dobre ny rozhlaofily. Wasyl Pytrowycz poplyw po wodi i pyryd
knpalnyjn staw plawat holiczyrwa, a chuj uaroszne nadroczyw i derze joho u
werch, jak macztu. Zynszczyny wÃ¤i holowy powytykary z zanawisn u oskil
i dywluÃ¶cia na joho. Wasyl Pytrowycz pobaczyw, szo wony uze ws"i polubu-
warys", wyrnuw sia do beryha, wyliz i staw odiahaÃ¶cia. Odih sia, &w na
beryzi, zakuryw papirosu i rozhlada po storonam. A w ce wrcmnia ta kupa-
laÃ¤ zinka jobo towarysza z doczkoju; oto wony zahladiry, szo w Wasyla Py-
trowycza zdorowyj, odijszry het-het od beryha, staly u prowulku, de win bude
ity i dozydajut. Win dokuryw papirosu, piduiaw sia i piszow. Nadojszow
nasuprotiw zinky towarysza, wona i klyczc joho: Posluchajtc! zajdite, poza-
lujsta, k nam. â€” Win dohadaw sia, w czim dilo, piszow slidkom za nymy.
Prychodiut u dom, wona potiahla joho u spalniu i kaze: Wot wam 25 rub. da,
pozalusta, lozities " so mnoju â€” pobalujim sia nimnozko! â€” Win buw ny pro-
mach, rozlozyw jiji na krowati i wymachaw dobre raziw z dwa, pidniaw sia
i piszow; ide po kalidoru, a doczka towarysza wyskoczyla z swojeji komnaty
i pyryjniala joho: Posluszajte, milostiwyj gasudar, zachaditie ka mnie, ja 10
rnb. dam. â€” Charaszo, dawajtie diengi. â€” Barysznia oddala 10 rubliw i lahla
na krowat. Wasyl Pytrowycz ny dowho dumawszy, na neji i nu nachytuwat.
Wymachaw i ein, pidniaw sia i piszow. Wyjszow win uze w s"iny, wyska-
knje prysluha i szepcze: Diadyczkn, holubczyku zajdy do mene w kuchnin,
ja try rubli dam. â€” Dawaj, tak i but, dla tobe i za tiy mozno. â€” Piszow
na kuchnin, koj jak z trudom wymachaw jiji, piszow. Na druhyj den Wasyl
Pytrowycz zajszow do swoho towarysza u lawku; toj i pyta: Nu szo, brat,
po mojemu sowitu iszcze nihde ny pryjszloÃ¤ zarobyt? â€” Ni, spasybi tybi,
uczora biz maloho 40 rub. schwatyw. â€” De?! s koho ze ce? â€” Ta ja ny
znaju, chto wona; wona oMyczczam pochoza na twoju zinku, jak ja prypomy-
naju, tiko powna i potim jiji doczka dohadalas", za czym ja do matyri zachodyw
i sybi zazwala, ja i tu, a pisla neji i prysluha poklykala; ja chotiw, bulo,
pitty uze na postojale, ta zal bulo odkazuwaÃ¶cia od 3 rnb. i wona niczoho
sybi, smazlywynka, mozno pozawydnwat. â€” Nu wot, jaz tybi skazaw, szo
zarobysz, a s tych ty po skiko wziaw? â€” Ta barynia dala 25 rub., a doczka
10 rub. â€” Nu, wot i jest tybi na dorohu. â€” Lawosznyk sam roskazuje, a
tam dumky tak rojem i rytiat; ot jak raz, sukyn syn, mojich powymachaw,
i sam sybi ny wire. A dali pyta: A jaki na oblyczcza doczka i prysluha? â€”
Doczka rostom trochy nyzcze tebe, pownenka, czorniawa, oczi kari i na
szczoÃ¶i malesynka rodynka, a prysluha tak srednioho rostu, tez czorniawa,
oczi kari i pownenka, odnym slowom ws"i zdobnynki. â€” A ty ny prymityw,
de wony zywut? - Ta jak by tybi skazat, jak oto wyjdysz od kupannia i
uze projdysz prouloczok, jakyj tianyÃ¶cia od oskola, to treba powyrnut na liwo,
tam dyrywjanyj dom, zylizom krytyj i worota doszczati, kraszyni syzoju kra-
skoju. â€” Lawosznyk pocznchaw holowu i koneszno tawarysza wynuwatyt ny
staw, win tut ny pry czim, a tiko skazaw jomu tak: Po ws"ich prymetach, ce
TarasevÃ¤kyj. 22
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ty mojich sterwo powymachaw! â€” Ny mozyt byt. â€” Tak wot ze zmohlo;
idy ty, pozalusta, wiÃ¶cila kudy nybud, a to ty uÃ¤ich bab z uma zwedesz-
Nauczyw chania na swoju holowu! â€” Ã–to wony i rozojszlys" naw&bda, bilsze
ny prychodylos" baczyÃ¶cia â€” stydno stalo . . .
Wie ein Kaufmann einem Freunde einen Verdienst zu seinem
eigenen Schaden anempfohlen.
Zwei Freunde lebten in der Stadt; sie waren als GeschÃ¤ftdiener bei einem
Kaufmann angestellt. Nach drei Jahren lebten sie nicht mehr beisammen,
sie trennten sich. Der eine blieb an seiner alten Stelle, der andere aber kam
zu einem neuen Herrn, dann kam er zu einem dritten, aber auch dort war
ihm das GlÃ¼ck nicht hold. Da siedelte er in eine andere Stadt Ã¼ber. Aber
auch dort bekam er keinen guten Dienstort. Er hielts nicht lange aus, lebte
sich nicht ein, und so begann er von einem Ort an den andern, von einer
Stadt nach der andern zu wandern, kam ganz herunter, seine Kleidung wurde
ganz schÃ¤big, die Taschen war leer, er hatte keine Kopeke mehr. Sein
Freund aber lebte an dem alten Dienstort, gewann allgemein Vertrauen; sein
Herr stellte ihn als (SekretÃ¤r) Oberdiener an, er verdiente viel Geld und stahl
obendrein, soviel er konnte. Nach etwa drei Jahren hatte er die Taschen
vollgepfropft und verlieÃŸ nun seinen Herrn; er erÃ¶ffnete einen Kaufladen in
einem Marktflecken. Sein Freund irrte in der Welt umher und geriet zu-
fÃ¤llig auf seinen Wanderreisen in jenes Dorf, wo sich sein Freund etabliert
hatte. Er kam in dieses Dorf, schaute herum, sieht recht viele nette HÃ¤us-
chen und eine genÃ¼gende Anzahl von KauflÃ¤den. Es fiel ihm nun ein, ob er
nicht in einem von diesen LÃ¤den in Dienst treten solle und wÃ¤rs auch um
geringen Lohn. Er gelangte an das erste GeschÃ¤ftlokal, das den vornehmsten
Anstrich hatte. Und sieh da! er erblickte seinen ehemaligen Genossen. Er
schaute und konnte kaum seinen Augen trauen, â€” war ers oder nicht! Dieser
sah den Angekommenen auch an und erkannte seinen Kollegen. â€žAh! sei
gesund, Wassyl Pytrowycz! Wieviel Sommer, wieviel Winter haben wir uns
nicht gesehen, welches Schicksal fÃ¼hrt dich her?" â€” â€žDa streich ich umher,
suche einen Dienst, irre in der weiten Welt umher." â€” â€žWas ist mit dir?
Weshalb bist du so zerrissen?" â€” â€žDas GlÃ¼ck war mir nicht hold." â€” â€žUnd
mir gehts Gott sei Dank wohl." â€” â€žIch sehe, daÃŸ du GlÃ¼ck hast. Vielleicht
nimmst du mich zum Kommis auf." â€” â€žNein, Bruder, ich kann dich nicht
nehmen, â€” es geht doch nicht an; warst mein Kollege und jetzt solltest du
mein Untergebener werden? Und auÃŸerdem gibts bei mir nichts zu tun, mit
der kleinen Arbeit werde ich selber fertig." â€” â€žSo empfiehl mich einem an-
deren, ich werde mich verdingen, muÃŸ wenigstens auf die Reise etwas ver-
dienen." â€” â€žHier wird man dir nicht viel zahlen, aber weiÃŸt du was, Bruder,
bleib bei mir eine, zwei Wochen, ich werde dich belehren, so wist du in
2â€”3 Tagen mehr verdienen, als bei unseren Kaufleuten in einem Jahre." â€”
â€žWie soll ichs anstellen, daÃŸ ich einen kleinen Nebenerwerb erlange?" â€”
â€žNun so: Bei uns lieben die Weiber groÃŸe ZÃ¼mpte, und bei dir, scheint
es, Gottlob, ist womit, wÃ¤r nur worein. Erinnerst du dich, als wir zusammen
dienten, da hast du manchmal auf der Zumptspitze einen Eimer Wasser ge-
halten." â€” â€žJa, damit bin ich reich gesegnet." â€” â€žNun, also, geh in ein
Frauenbad und bade in der NÃ¤he, dann wirst da sehen, was daraus wird."
Wasyl Pytrowycz kehrte um, ohne lange zu Ã¼berlegen und ging zum FlÃ¼ÃŸchen.
Er kam zum Frauenbad und begann in der NÃ¤he zu baden. Er zog sich
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ganz nackt aus, wandte sich mit der Front gegen das Frauenbad hin, stand
eine Zeitlang und stieg dann ins Wasser. Das Bad war mit einer Verschalung
umgeben, so daÃŸ die Frauen nicht genau sehen konnten, sie guckten durch
die Spalten, konnten aber nicht wohl unterscheiden. Wasyl Pytrowycz schwamm
ins Wasser hinaus und vor dem Bade begann er auf dem RÃ¼cken zu schwimmen,
den Zumpt aber versteitte er absichtlich und hielt ihn so gerade wie einen
Mastbaum. Alle Frauen streckten die HÃ¤lse unter dem Vorhang durch die
LÃ¼cke heraus und betrachteten ihn. Wasyl Pytrowycz sah, daÃŸ sie sich alle
schon am Anblick genug erlabt hatten, kehrte ans Ufer zurÃ¼ck und begann
sich anzukleiden. Er kleidete sich an, setzte sich am Ufer nieder, rauchte
eine Zigarette und warf Blicke um sich. Gerade um diese Zeit badete auch
die Frau seines Kollegen mit der Tochter; da hatten sie bei ihm den tÃ¼ch-
tigen Zumpt erbhekt, entfernten sich vom Ufer recht weit, postierten sich in
jenes GÃ¤ÃŸchen, das er passieren muÃŸte, und warteten. Er rauchte die Zi-
garette zu Ende, erhob sich und ging. Er kam nÃ¤her und diu Frau des
Kollegen rief ihn an: â€žHÃ¶ren Sie, kommen Sie mit zu uns." Er erriet, um
was es sich handelte und folgte ihnen. Sie kamen zu Hause an, sie zog ihn
ins Schlafzimmer und sagte: â€žHier haben Sie 25 Rubel und seid so gut, legen
Sie sich mit mir nieder, wir wollen ein wenig spielen." Er hatte nichts da-
gegen, legte sie auf dem Bett auseinander und vÃ¶gelte sie gut aus, etwa
zweimal, erhob sich und ging; er schritt durch den Korridor und da sprang
aus ihrem Zimmer die Tochter des Kollegen heraus und fing ihn ab: â€žSeid
so gut, geehrter Herr, tretet bei mir ein, ich werde 10 Rubel geben." â€”
â€žSchÃ¶n, gebt das Geld." Das FrÃ¤ulein gab 10 Rubel und legte sich aufs
Bett . Wassyl Pytrowycz stieg auf, ohne sich lange zu besinnen und vÃ¶gelte
sie durch. Er stÃ¶ÃŸerte auch diese ab, erhob sich und ging. Er kam schon
ins Vorhaus, da sprang die Magd heraus und flÃ¼sterte: â€žOnkelchen, TÃ¤ubchcn,
komm zu mir in die KÃ¼che, ich gebe 3 Rubel." â€” â€žGib her, so gehÃ¶rt es
sich auch, fÃ¼r dich kann ich auch um drei Rubel." Ging in die KÃ¼che,
irgendwie mit MÃ¼he vÃ¶gelte er sie ab und ging. Am nÃ¤chsten Tag trat er
bei seinem Kollegen in den Laden ein und der fragte ihn: â€žNun, was, Bruder,
ista dir noch nicht geglÃ¼ckt, nach meinem Rat etwas zu verdienen?" â€” â€žJa,
vergelte Gott, gestern hab ich mit kleinem Abzug 40 Rubel ergattert." â€”
â€žWo? Von wem?" â€” â€žIch weiÃŸ nicht, wer sie ist, dem Gesicht nach ist sie
deiner Frau Ã¤hnlich, wenn ich mich recht erinnere, nur ist sie voll; dann
hats die Tochter erraten, in welcher Angelegenheit ich zur Mutter gekommen
und forderte mich auf, da hab ich auch sie gevÃ¶gelt, und nach ihr rief mich
die Magd an; ich wollte schon zum Stehenbleiben gehen, aber es tat mir leid
um drei Rubel, und sie war auch nicht Ã¼bel, mollet, man kann sie beneiden."
â€” â€žNun, ich hab dir gesagt, daÃŸ du verdienen wirst, und wieviel hast du
von diesen bekommen?" â€” â€žDie Frau gab mir 25 Rubel, die Tochter 10."
â€” â€žNun, siehst du, hast schon fÃ¼r die Reise." Der Kaufmann spricht es und
seine Gedanken umschwÃ¤rmten ihn fÃ¶rmlich; am Ende bat der Hundesohn die
meinigen ausgevÃ¶gelt, und er wollte es sich selber nicht glauben. Dann fragte
er: â€žUnd wie schaut die Tochter und die Magd aus?" â€” â€žDie Tochter ist
etwas kleiner von dir, rÃ¼ndlich, schwarzhaarig, mit braunen Augen und hat
auf der Wange ein kleines Muttermal, und die Magd ist mittelgroÃŸ, auch
schwarzhaarig, hat braune Augen, ist rÃ¼ndlich, mit einem Wort, alle sind ge-
fÃ¤llig." â€” â€žUnd hast du dir nicht gemerkt, wo sie wohnen?" â€” â€žNun, wie
soll ichs dir sagen? Wenn du vom Laden gehst, passierst ein GÃ¤ÃŸchen, das
22*
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vom Abhang fÃ¼hrt, dann muÃŸ man nach links einbiegen, dann kommt man an
ein hÃ¶lzernes Hans, mit Eisen (Blech) gedeckt, ein Brettertor mit grauer
Farbe angestrichen." Der Kaufmann kratzte sich hinterm Ohr und natÃ¼rlich
begann er dem Freunde keine VorwÃ¼rfe zu machen, der war doch nicht schuld
daran, er sagte ihm nur: â€žNach allen Kennzeichen zu urteilen, da hast du,
Aas, die Meinigen ausgevÃ¶gelt" â€” â€žNicht mÃ¶glich?!" â€” â€žJa, siehst, es war
mÃ¶glich geworden, geh du, sei so gut, fort von hier, irgendwohin, sonst wirst
du alle Weiber von Sinnen bringen. Angelernt hab ich den Kerl auf meinen
eigenen Kopf!" So trennten sich die beiden auf immer, sahen sich nicht
wieder, es war zu beschÃ¤mend.
Parallelen: Anthropophyteia I, N. 91â€”92. â€” Ibidem, Bd. II, S. 204, N. 26.
280. ChujotorhoweÃ¶.
U ti wrymyna, koly chodyw Spasytel i sw. Petro po zymli, sluczylas" taka
sztuka: Iszow Spasytel z Pytrom polym u sylo. Na poli muzyky s"ijaly ozy-
myj chlib, ce bulo u osyny. Nadojszly wony proty odnoho muzyka, pozdo-
rowkalys" z nym, potim pytajut: Szo ty, dobryj czolowicze, Ã¤ijisz? â€” 2yto,
batiuszky. â€” Nu, poszry tybi, Hospody, szob urodylo brawe zyto. â€” Muzyk
uklonyws" do pojasa i skazaw: Spasybi. Swjati piszly dalszi. Nadojszly wony
protiw druhoho czolowika, pozdorowkarys" z nym i pytajut: A szo ty, dobryj
ezolowicze, s"ijisz? â€” A toj z dosadoju odwityw jim: A wam jakie dilo?
Chuji s"iju. â€” Aha, nu nychaj zc wony tybi i wrodiut. â€” Pryjszla wysna, u
ws"ich rosla zelen, a w toho muzyka, szo derzko odwityw, staly pokazuwaÃ¶cia
jakis" lopuÃ¶ky. Ot nastalo lito. U pokirlywoho muzyka urodylo zyto takie
brawe, szo nikory ni w koho takoho ny bulo, po try po czytyri kolosky bulo
na kozni byrynÃ¶i, a to taki sploszni kolosky buly od werchu i do nyzu. A
u toho, kotryj wosprotywyw sia, ny chotiw odwityt, jak sliduje, urodyly chuji,
towsti ta dowhi. Todi win pojniaw, szczo joho nakaraw Boh i naczaw kosyt,
szo wrodylo. Pisla toho win staw wiryty u Boha. Skosyw muzyk chuji i
poskladaw jich u kupÃ¶i. - Raz jakos" u praznyczok nalozyw win powyn wiz
chujiw i powiz jich prodawat po horodu i po ykonomijam. Jide muzyk mymo
odnoji ykonomiji i kryczyt: Chujow, chujow! â€” Na cej kryk z roboczych
nichto ny obratyw wnimanija, a barynia sydila kolo wikna i poczula ta posyla
hornycznu: Pajdi uznaj, szto on prodajet. â€” Hornyszna wybihla za dwir i
pyta: Czolowicze, szo ty prodajesz? â€” Chuji, odwityw muzyk. â€” Wona za-
wyrnulas" i pobihla izwistyt baryniu. Prybihla do baryni i mowczyt, pyrymy-
najiÃ¶cia. A barynia i pyta jiji: Nu, szoz ty uznala, szo muzyk prodaje?
Czoho mowczysz! â€” Ta win prodaje -- chi-chi-chi-chi â€” stydno kazat.â€” Nu
gawari kak nibud podelikatnij. â€” U-u-u-i-i wi-i-in prodaje te, szo promiz nih
po werch jajeÃ¶ tilipajiÃ¶cia. â€” Aha, nu skarjej bjegi, zaworoti jewo snda. â€”
Hornyszna wybihla i zawyrnula joho do swoho dwora. Barynia wyjszla i
stala wybyrat po wkusu. Pyryryla uwes " wiz i najszla sybi samyj bilszyj,
towstyj ta dowhyj, trochy menszyj zerebjaczoho. Derze joho, a sama pyta
muzyka: Nu, szto etot budit stojit? â€” Ta cej stoje trysta rubliw â€” iz men-
szych wozmit, ti budut deszewsze. â€” Niet, ja waimu etot. â€” Jak szo cej
berete, to trysta rubliw, mensze nilzia; ce wze dla was, a z druhoho ja i
trysta b ny wziaw. â€” Nu szto s toboj tolkowat, biri diengi. â€” Muzyk poluczyw
300 rubliw i pojichaw dalszi do syla. Barynia wziala swoju pokupku i ny
dowho dumawszy pomczalaÃ¤ u spalniu probuwat . Labia na krowat, pidniala
pelynu i naczala joho ustromlat; pchala, pchala, ny lize; uze wona i siak i
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tak â€” ny jde na lad. Wona todi brosyla joho Da krowat, a sama pobihla u
dwir, huknula na kuczyra i prykazala jomu dohnat â€” chujotorhowcia. â€”
Kuczyr s"iw wyrchom na konia i podaw sia. Nazdohnaw muzyka i zawyrnuw
joho u ykonomiju. Barynia wyskoczyla za dwir i kynulas " do muzyka i pyta:
Skazi, pozalujsta, szto nuzno zdielat. Kak jeho zaprawit tuda? â€” B, barynia,
cioho ja wam ny skazu. Za ce iszcze treba 200 rubliw, todi nauczu, jak z
nym obraszczaccia. â€” Wozmi 200 rub., tolko pozalujsta nauczi. â€” Muzyk
uziaw hroszi, polozyw jich u karman i kaze: Wy, barynia, koly zachoczyte
joho utykat, tak skazit: No! A wze koly treba wyjniat, to todi skazit: T-p-
r-r-r-u, win sam vvyskocze. â€” Barynia podiakowala muzyka i piszla u chatu.
Pobihla u spalniu, lahla na postil i skazala: No! . . . Win uskoczyw tudy i
nu jiji machat; szmorhaw, szmorhaw â€” poky barynia wdowolnylas", szo wze
bilsze ny stalo swyrbit; todi wona skazala: T-p-r-rr-ru! Chuj wyskoczyw
sam. I tak barynia ostalas" duze dowolna swojeju pokupkoju. Czyryz tyzdyn
czy czyryz piwtora barynia pojichala do systry w hosti. Systra jiji bula za
muzem u sus"idni ykonomiji ny podaleko od neji â€” werst pjat abo szist. Koly
jichala do systry, to wona chotila wziat swoju pokupku na pokaz. â€” Pryka-
zala kuczyrowi zaprjahat konyj, a sama zatoropylas" odiahaÃ¶cia. Spiszyla,
spiszyla i zabula wziat chuja. Zawyrnula joho u bumahu i polozyla na wikni
u spahii. Pryjichala barynia do systry i zabula pro te, szo wona ny zach-
watyla pokupky. Pohostyla tam do obid, poobidala i pis"la obid piszry z systroju
trochy oddychnut . Zajszly wony u spalniu, Ã¤ily na krowat i staly balahuryt
pro razÃ¼i raznosty: Chto pro borszcz, chto pro posudu i pyrysudyly ws"ich
prysluh i dwornykiw, potim naczaly balakat pro s"imejni dila. â€” Systra kaze
pryjizdzi systri: Moj muz sowsiom slab, pajechal u gorod leczifeia; gore z
nim i tolko. Zachoczitsia inohda, tak chot kulakom suj. N'ikuda nie godien,
uze mjesiaca dwa w niewo nie wstajot . â€” Plocho, sestrica, da moj toze ploch,
u niewo chotia i wstajot, tak malo proku, tolko rozdraznit, pa gubam patrjot,
a w hlub nie dostajot. Tak ja siebje kupila wjeszczicu. Tiepjer, blagodarja
Boha, ja nie nuzdajus", chot wjek nie bud muza, to^mnie wsio rawno. â€” Sztoz
tam takoje asabjonnoje â€” pokazi mnie. â€” A wot ja siejczas dostanu. â€”
Kynulas" do czemodana, rylas", rylas", nyma. Dumala wze, szo zahubyla, czut
ne zaczala plakat, a dali zhadala, szo wona joho zabula doma. Wona todi
skorij wybihla na dwir i huknula kuczyrowi: Iwan, zaprjahaj skarjej loszad
ili werchom, da bjegi skarjej domoj, wozmi, da wozroi niepremjenno, tam ja
zabyla adnu wjeszcz. Smatri tam u spalni na aknie u bumagie zawjernuta!
Kuczyr zaprih poskorisz konyj i hajda. Wyrnulas" hostia do systry u spalniu,
a ta j pyta jiji: Nu szto, dostala, pokazywaj. â€” A wot sejczas priweziot,
poslala domoj, â€” ja zabyla wziat. â€” Da, szto tam? Ty raskazi tak, â€”
zaoczno. â€” Da priznatsia, ja kupila siebje chuja; muz moj, kak ja gawarila
tiebje ransze, niewdowlotworjajet menia, a tiepjer on ujezzajet w Pjetierburh
sluzit tak, szto ja ostajuÃ¤ sama w ykonomiji; tak wot i priobrjela jeho dla
zabawy. â€” A eto choroszaja sztuka, nuzno i siebje kupit, a to iskat czuzich
grjech, my uze nie molodi i tak ot ludiej stydno budict. Nu pasmotrim, szto
za sztuka. â€” Oto wony staly zdat z nytyrpinicm joho, poky win pryweze
chuja. Kuczyr prybih u swoju ykonomiju, siudy-tudy myknuw sia i zywo
najszow joho; lyzaw u spalni na wikjii zawernutyj u bumahu. Win polozyw
joho u pyrydok taj pomczaws " do swojeji baryni. Wyjichaw za ykonomiju, tak
krykne na konyj: No! A chuj jak wyskocze z pid pyrydka i nu pizyt kuczyra
w sraku. Kuczyr wyrtiw sia, wyrtiw sia, nijak ny odobjeÃ¶cia. Win todi
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naczrvv konyj hnat i pokryknje na jich no! a chuj joho iszcze duzcze staw
szmorhat. Ny dojizdza za wyrstwu do ykonomiji pryjszlo sia koniam bihty
na horn. â€” Kuczyr dywyÃ¶cia, szo na horn koniam stalo wazko bihty, win
jich ostanowyw i pry Ã¶im kryknuw: T-p-r-r-ru! Koni na horu stary jty szahom.
Chnj wyskoczyw iz sraky i npaw na wozi. â€” Kuczyr dohadaw sia i bilsze
ny staw nokat; zawyrnuw joho u bumahu i polozyw n pyrydok. Pryjichaw
u ykonomiju, rozprih konyj i ponis chuja do baryni. Prynose u chatu, podaje
jiji i kaze: Na tybi, barynia, chuj.i, ta pidy ty sama k chujn, bo win mene
zamuczyw za Ã¶ilu dorohu; jakby ny hora, tak jib-by do samoho dwora!
Der ZumpthÃ¤ndler.
In jenen Zeiten, als noch der ErlÃ¶ser mit dem hl. Petrus auf Erden
wandelte, ereignete sich folgendes Geschichtchen: Es ging der ErlÃ¶ser mit
Petrus feldein in ein Dorf. Auf dem Felde strenten die Bauern die Winter-
saat aus. Es war im Herbst. Sie nÃ¤herten sich einem Bauern; nach der
BegrÃ¼ÃŸung fragten sie ihn: â€žWas sÃ¤est du hier, guter Mann?" â€” â€žKorn,
VÃ¤terchen." â€žNun, Gott gebe dir, daÃŸ dir das Korn gedeiheI" Der Bauer
verneinte sich bis zur Erde und sagte: â€žGott vergelts!" Die Heiligen gingen
weiter. Sie nÃ¤herten sich einem zweiten Mann, grÃ¼ÃŸten und fragten: â€žWas
sÃ¤est du da, guter Mann?" Der antwortete verdrieÃŸlich: â€žWas kÃ¼mmert das
euch, ich sÃ¤e ZÃ¼mpte!" â€” â€žAh, so! Also mÃ¶gen sie dir gedeihen." Es kam
der FrÃ¼hling, bei allen grÃ¼nten die Felder, und bei jenem Bauern, der
die dreiste Antwort gegeben, ragten aus dem Boden sonderbare StÃ¼mpf-
chen. Es kam der Sommer. Bei dem bescheidenen Bauern gedieh das Korn
am schÃ¶nsten, ein Stengel trug 3 4 Ã„hren und voll Korn waren sie bis zur
Erde hin. Bei dem Widersetzlichen aber gingen ZÃ¼mpte auf, dick und lang
waren sie. Da begriff er, daÃŸ ihn Gott gestraft, und er mÃ¤hte ab, was ihm
(beschert) aufgegangen war. Jetzt wurde er auch glÃ¤ubig. Er mÃ¤hte die
ZÃ¼mpte ab und legte sie in Haufen zusammen. Einmal an einem kleinen
Feiertag belud er den Wagen mit den ZÃ¼mpten und fuhr mit ihnen zum Markt
in die Stadt und in die HÃ¶fe. So fuhr er an einer Wirtschaft vorbei und rief:
â€žZumpte, Zumpte zu verkaufen!" Diesen Ruf beachtete niemand, die Frau
aber hÃ¶rte ihn und schickte ihr ZimmermÃ¤dchen: â€žGeh, frag ihn, was er ver-
kauft!" Das MÃ¤dchen lief hinaus und fragte: â€žBÃ¤uerlein, was bietest du feil?"
â€” â€žZumpte", antwortete er. Sie kehrte zurÃ¼ck, um der Frau zu berichten.
Sie kam aber und schwieg verlegen. Da fragte die Frau: â€žNun, was hast
du erfahren, was verkauft der Bauer? warum schweigst du?" â€” â€žNun, er
verkauft - hi-hi-hi-hi, es ist eine Schande zu sagen." â€” â€žNun, sags nur,
irgendwie feiner." â€” â€žU-u-u-i-i-i-e-e r verkauft das, was zwischen den Beinen
Ã¼ber den Hoden pendelt." â€žAch so, lauf schnell, er soll umkehren." Das
ZimmermÃ¤dchen gehorchte, der Bauer fuhr in den Hof ein. Die Frau kam heraus
und begann sich einen nach ihrem Geschmack auszusuchen. Sie durchwÃ¼hlte
den ganzen Wagen und fand einen, der der grÃ¶ÃŸte und lÃ¤ngste war, etwas
kleiner von demjenigen eines FÃ¼llens. Sie fragte den Bauern: â€žWieviel kostet
dieser da!" â€” â€žDer kostet "00 Rubel, nehmt einen kleineren, der wÃ¤re
billiger." â€žNein, ich kauf diesen." - â€žDen kann ich nicht billiger ver-
kaufen, als um 300 Rubel. Das ist ein Preis fÃ¼r euch, von einer anderen
wÃ¼rde ich einen hÃ¶heren verlangen." â€žWas soll ich mit dir handeln, da
nimm das Geld." Der Bauer steckte das Geld ein und fuhr weiter ins Dorf.
Die Frau nahm ihren Einkauf und ohne lange zu Ã¼berlegen, eilte sie ins
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Schlafzimmer, um zu probieren. Sie legte sich aufs Bett hin, hob das Hemd
auf und versuchte ihn hineinzustecken. Sie mÃ¼hte sich aber umsonst, er ging
nicht hinein. Da warf sie ihn fort, lief heraus und befahl dem Kutscher, den
ZumpthÃ¤ndler einzuholen. Der schwang sich aufs Pferd und eilte ihm nach.
Er holte ihn ein und brachte ihn zurÃ¼ck. Die Frau stÃ¼rzte auf ihn zu und
fragte: â€žSag mir, sei so gut, was ich tun soll, wie ich ihn hineinstecken soll?"
â€” â€žEi, Herrin, das werde ich euch nicht sagen, dafÃ¼r mÃ¼ÃŸt ihr mir noch
200 Rubel geben, dann werde ich euch sagen, wie ihr mit ihm umzugehen
habt." â€” â€žNimm hier 200 Rubel und zeig mir, ich bitt dich." Der Bauer
schob das Geld in die Tasche und sagte: â€žWenn Ihr, Herrin, ihn gebrauchen
wollt, dann sagt: no! und wenn er heraus soll, dann sagt: tp-r-r-r-u. Er
springt dann selber heraus." Die Frau bedankte sich bei ihm und ging ins
Haus. Sie eilte ins Schlafzimmer, legte sich wieder aufs Bett und sagte: â€žnol"
Da sprang der Zumpt hinein und begann zu vÃ¶geln; er stÃ¶ÃŸerte so lange, bis
sie ganz befriedigt war und die Voz ihr nicht mehr juckte; dann sagte sie:
â€žTp-r-r-r-u!" Der Zumpt sprang heraus. Und so war die Frau mit ihrem
Einkauf sehr zufrieden. Nach ungefÃ¤hr einer Woche oder anderthalb Wochen
fuhr die Frau ihre Schwester zu besuchen. Diese war verheiratet und wohnte
nicht weit, etwa 5â€”6 Werst auf ihrer Besitzung. Als sie sich zur Reise vor-
bereitete, wollte sie auch ihren Einkauf mitnehmen, um ihn der Schwester
zu zeigen. Sie befahl dem Kutscher einzuspannen und begann sich hastig
anzukleiden; sie beeilte sich derart, daÃŸ sie darÃ¼ber den Zumpt vergaÃŸ. Sie
hatte ihn, in Papier gewickelt, aufs Fensterbrett im Schlafzimmer gelegt. Nun
kam sie zur Schwester und vergaÃŸ, daÃŸ sie den Einkauf mitzunehmen ver-
gessen. Sie blieb zum Mittagmahl und nach Tische begaben sich die beiden
Schwestern ins Schlafzimmer, um auszuruhen. Sie saÃŸen da und plauschten
verschiedenes: die eine Ã¼ber den Barschtsch, die andere Ã¼ber das Geschirr
und hechelten alle Dienstboten und Hausmeister durch, dann sprachen sie
Ã¼ber Familienangelegenheiten. Die Schwester sagte zu ihrem Gast: â€žMein
Mann ist ganz krank, ist in die Stadt gefahren, um sich zu kurieren, es ist
ein UnglÃ¼ck mit ihm und schon. Wenns mich verlangt, da bleibt mir nichts
anderes Ã¼brig, als mich mit der Faust zu behelfen. Er ist nichts mehr nÃ¼tze,
seit zwei Monaten steht er bei ihm nicht," â€” â€žDas ist schlimm, Schwester,
der meinige ist auch nichts wert, wenn er auch bei ihm steht, habe ich wenig
was davon, er regt mich nur auf, reibt ein wenig an den Schamlippen herum
und langt nicht in die Tiefe. Aber ich habe mir ein Ding gekauft... Jetzt,
Gott sei Dank, hab ich den Mann nicht nÃ¶tig. Es ist mir ganz gleich, ob
er da ist oder nicht." â€” â€žWas ist das? was besonderes? Zeigs mir." â€” â€žIch
werds "gleich herausnehmen." Sie eilte zu ihrem Koffer, wÃ¼hlte herum, fand
aber nichts. Sie dachte schon, daÃŸ sie ihn verloren, beinahe hÃ¤tte sie zu
weinen angefangen, .dann erinnerte sie sich, daÃŸ sie ihn zu Hause vergessen.
Da eilte sie schnell hinaus und rief den Kutscher: â€žIwan! spann schnell das
Pferd ein, oder sattle es und mach dich schnell auf den Weg nach Hause und
hol unbedingt ... ich hab dort ein Ding vergessen. Dort im Schlafzimmer
auf dem Fenster liegt es in Papier eingewickelt." Der Kutscher spannte
schnell die Pferde an und fort gings. Die Frau kehrte zu ihrer Schwester
ins Schlafzimmer zurÃ¼ck und diese fragte: â€žNun, hast du es, zeig'sherl" â€” â€žGleich
wird ers bringen, hab nach Haus geschickt, hab mitzunehmen vergessen." â€”
â€žWas ist es? ErzÃ¤hls nur!" â€” â€žAufrichtig gestanden, ich kaufte mir einen
Zumpt. Mein Mann, wie gesagt, befriedigt mich nicht, jetzt fÃ¤hrt er nach
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Petersburg zur WaffenÃ¼bung und ich bleibe allein auf der Wirtschaft. So habe
ich mir ein Spielzeug gekauft." â€” â€žAh! das ist ja herrlich, ich muÃŸ mir auch
so etwas kaufen, denn es wÃ¤re doch SÃ¼nde, fremde MÃ¤nner zu suchen, und
auch sind wir nicht mehr jung, so wÃ¤rs auch eine Schande vor den Leuten.
Nun, wir wollen sehen, was das fÃ¼r ein Ding ist!" â€” So erwarteten sie mit
Ungeduld die RÃ¼ckkunft des Kutschers. Der war nach Hause gekommen,
hatte flugs den Zumpt am Fensterbrett im Schlafzimmer gefunden, steckte
ihn unter seinen Sitz und fuhr eilig zurÃ¼ck. Als er schon die Wirtschaftge-
bÃ¤ude hinter sich hatte, rief er den Pferden zu: â€žNo!" Der Zumpt sprang
da unter dem Sitz heraus und begann den Kutscher in den Ã„rsch zu vÃ¶geln.
Der Kutscher wand sich hin und her, konnte aber dessen nicht los werden.
Er begann auf die Pferde einzuhauen immer mit dem Rufe: â€žNo!" Der Zumpt
aber vÃ¶gelte ihn nur desto mehr. Kaum eine Werst vor der Besitzung fÃ¼hrte
der Weg bergaufwÃ¤rts. Der Kutscher sah, daÃŸ es den Pferden beschwerlich
war, hielt sie an und rief ihnen dabei zu: â€žPr-r-r-rul" Nun gingen die Pferde
im Schritt, der Zumpt sprang heraus aus dem Arsch und fiel in den Wunen
hinein. Dem Kutscher ging ein Licbt auf und er rief nicht mehr: â€žNol"
Wickelte ihn ins Papier und steckte ihn unter den Sitz. Er kam an, spannte
die Pferde aus und brachte ihn der Frau, er reichte ihr ihn hin und sagte:
â€žDa hast du, Herrin, den Zumpt und geh du selber zum Zumpt, denn er hat
mich ganz abgemartert wÃ¤hrend des ganzen Weges, und wÃ¤re nicht die An-
hÃ¶he gewesen, er vÃ¶gelte mich noch bis zur HausnÃ¤he!"
Parallelen: Mjezdu druzjami, S.67â€” 60: chuj i pop. â€” Bus. zawjetnyja skazki,
Nr. 81. â€” Anthropophyteia, I, N. 303.
281. Zolotar.
Odyn saldat iszow po ulyÃ¶i, u rukach nis maznyciu diohtiu. Odna barynia na
ciu poru sydTila bila wikna, dywylas" na ulyciu. Pobaczyla wona saldata i zaintyry-
suwalas", szo win take nese. Huknuhi na hornysznu: Aniutka, pidy, spytaj u saldata,
szo win nese i czym zanimajiÃ¶cia. Hornyszna wybihla na dorohu i kryczyt: Srazy-
wyj, pidozdy! â€” Szo tam takoje? â€” Barynia poslala mene uznat, szo ty nesesz i
czym ty zanimajisz sia. â€” Jazolotar, pizdy zoloczu; a ce u mene praska dla pozo-
loty. â€” Hornyszna zawyrnulas" i pobihla do baryni: Barynia, win kaze, szo win zolo-
tar, pyzdy zolote. â€” A pozwy joho skorisz siuda do mene. Hornyszna pobihla. A
saldat zmykytyw, w czim dilo, ny spiszyw ity, z nohy na nohu pyrywaluwaw sia i
wse ozyraw sia; duma sybi: A ot Boh dast, dury najduccia, dadut zarobyt. â€” Ot
dohania joho hornyszna i kryczyt: Sluzywyj, wyrnys"! barynia prosiut do sebe. â€”
Saldat toho i zdaw; zawyrnuws" i piszow slidkom za hornysznoju. Barynia
sydyt i oÃ¤michajiÃ¶cia, z neterpenijom zde saldata, a sama duma sybi: Ot Boh
dast, moze zilychajus" swojich doczok, a to sydiat na wysadky, Ã¼ijakyj czort
ny swata; moze czy ny skorisz pobyrut jich, jak uznajut, szo w jich zoloti
pyzdy. A to wony wze mini nadojiry. Boh posyla za hrichy ocych czyry-
pach; to li dilo syny! â€” Ot uwichode saldat. Barynia pidchwatylas" z kresla,
kynulas" do joho i pyta: Szo ty, holubczyk, kazut, mastyr, pyzdy zolotysz? â€”
Da, mohu. â€” Pozoloty, pozalusta, mojim doczyrjam. â€” Choroszo, mohu, tiko
ce bude doroho stojat. â€” Ta wse rawno, ja zaplaczu, a skiko ty wozmysz? â€”
Po 300 rubliw od sztuky. â€” Nu ladno, naczynaj. â€” Wona huknula swojich
doczok, ti po pyrwach bulo ny chotily, onymalys", sowistylys". A wona jim
pohrozyla palcym i na ucho szypnula: Szo wy, dury, sybi dobra ny zylajite?
Wy znajite to, szo was todi lubyj oficer poswata, jak uznajut, szo u was zo-
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loti. Todi i odboju ny bude od zynychiw, a to czoho wy budyte sydit, na
wysadky was budu dyrzat, czy szczo? â€” Posluchaly doczky matyrynoho so-
witu, sohlasylys". Oto woiiy wyjszly i stojat. Saldat okupa kwacz i kaze:
Nu, ja hotow; stanowiÃ¶cia rjadom ws"i. â€” Wona postawyla rakom swojich
dwoch doczok i sama stala. Saldat wziaw kwacz i ponamazuwaw jim mar-
futky. Wony, bulo, zaworuszylys", chotily ustawat, a saldat ostanonyw jich:
Nilzia, nilzia szywylyÃ¶cia, a to pozolota odskocze. Wy powyniiÃ¶cia do wikna
kozna sybi i prosuszit jich na sonÃ¶i, a todi wze mozno, kudy whodno, chocz
chodyt, chocz bihat, tak uze wona ny odstanc. â€” Oto wony postanowylys" rakom
protiw wikon i suszut na sonÃ¶i swoji szmonky. A saldat wziaw 900 rubliw
hroszyj i drala do domu. Prysluha wyskoczyla za nym, ta diorh joho za likot.
SalJat zlakaw sia, dumaw, szo joho lowlut; obyrauw sia, koly dywyÃ¶cia, prys-
luha. Win i pyta: Szo tybi nuzno? â€” Holubczyku, pozalusta, pozoloty i miÃ¼i. â€”
A hroszi je? â€” Ta u mene je tiko 25 rubliw; pozalusta, uwaz dla mene
Wony ludy bahati, a dla mene zdilaj mylost, pozoloty za 25. â€” Nu, szo to
z toboju tolkuwat, nuzno bidnomu czolowikowi uwazyt; chodim na kuchniu. â€”
Oto wony zajszly na kuchniu, hornyszna ny dowho dumawszy, stala rakomi
zakynula plachittia na spynu i stojit, dozyda. Saldat podywywÃ¤, podywywÃ¤ i
joho oskoma wziala na szczot druhoho. U saldata staw na karaul, az sztany
u bidniaky triszczat. Win todi j kaze: Nu, holubka, pozaluj, tak u nas dilo
ny wyjdo; do twojeji pozolota tak ny prystane, duze wona buhrom. Treba
pohruntuwat, a potim uze zolotyt. â€” Nu ta wse rawno, jak chotit, wam luczcze
znat, tiko, pozalusta, skorisz, a to ja bojus", szob baryn ny zastaw; win pochoze
skoro pryjide. â€” Saldat wyjniaw swoho safona i zasuponyw hornysznu po
same nikudy. Wymachaw jiji dobrym porjadkom i potim wziaw kwacz i poszlo-
paw po ti diochtym, a sam daj Boh nohy. Hornyszna pobaczyla, szo barynia
z doczkamy stojat protiw wikon, swoji suszut i sybi tez stala proty wikna
rakom i stojit. A sama rada do bizpamjaty, duma sybi: Nu, teper ja ny pidu
aby za koho, nychaj i ny niucha, teper ja i za oficera mozu wyjty. Wsiakyj
za mene bude cziplaÃ¶cia. Bo w mene Ã¶ilka iszcze i ny prosta, a zolota. â€”
A wono saldat jiji uze prohruntuwaw. Pana na ciu poru ny bulo doma, jizdyw
u horod po dilu. Pryjizdza win do domu, ostanowyw sia proty swoho dwora,
dywyÃ¶cia, proty koznoho wikna szos " powystawlyno z czornymy latkamy. Win
udywyw sia i mozno skazat zlakaw sia; podumaw, szo tut pobuwary rozboj-
nyky, ohrabyly i narobyry rekeszetu. Pidijszow win blyszcze do wikna, koly
tak proty koznoho wikna wystawlyna sraka i w diohti czornijiÃ¶cia pyzda.
Zrazu win ny rozobraw, szo wony, zywi czy ni. Uskakuje w chatu, az wono
joho doczky i stara stojat, hrijut sraky. Win jak krykne na jich: Szo wy,
z uma spjatylys", czy tak na wremja odurily? Wstawajte, a to ja was syczas
arapnykom pidÃ¼imu ws"ich; szo wy, hluzujite z mene, czym nadumaly mene
zustrityt! â€” A stara j kaze: Ta cyt, czoho ty rozchodyw sia, ny trohaj nas,
a to pozolota odskocze, nychaj wysycha. â€” Tiu, dury! ta szo wy durmanu
objilys", czy tak was chto iz za uhla miszkom otaraszyw? â€” Wona odno twyr-
dyt: Ny trohaj nas, a to darom hroszi naszi propadut, pozolota spade. â€” Pan
jich ny pojniaw, ny rozobraw, w czim dilo, podumaw, szo wona zabalakujiccia.
Koly rozobraws", az wono ot szo take! Win todi wziaw lozynu i dawaj jich
stiobat, po czem popalo, a sam pryczytuje: Oce wam pozolota, oce wam zoloto!
Ach wy, czortowi dury, dalys" w obman saldatowi. Win was obduryw, jak
sam chotiw, zabraw hroszi i iszcze nasmijawÃ¤ z was, jak sam chotiw. Jakyj
win soboju, kudytwin piszow? â€” Ti jomu rozkazaly. Win kynuw sia pozwat
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hornysznu, szob poslat jiji za kuczyrom ta za dwornykom, a jiji nyma. Pobih
u kuchniu, a wona stojit rakom; pan dawaj i tu stiobat lozynoju. Wona pid-
chwatylai, ta skorisz tikat. Pan todi pobih sam na koniuszniu. Zbuturazyw
tam ws"ich koniuchiw, kuczyriw, zaprjahry jomu konyj. Win Ã¤iw i zakotyw
dohaniat saldata. Saldat zamityw z dali, szo za nym honiuccia, znaczyt, bida
bude, treba szo nybud prydumaf, Bo n polk iszcze daleko bihty. Win todi
ubih u jar i natrapyw tam na pastuchiw, konyj pasly. Prybih do jich i kaze:
Pozalusta, dajte konia na minutu, mini nyobchodymo treba ubihat u polk po
kazennomu diha, odwysty oce likarstwo; ja czyryz piw czasa wyrnus". â€”
Pastuchy z dur n daly jomu konia, win s"iw i hajda. Prybih na misto, diohot
prybraw, kudy sliduje, konia pustyw u pole, a sam u kazarmu, rozdih sia, lih
i spyt. Pan prybih do polkownyka i zajawyw jomu, szo sahiat obduryw joho
zinku, zabraw hroszi i utik. Polkownyk jomu skazaw: Moji saldata wÃ¤i doma,
ja nikoho ny odpuskaw; to moze czuzyj jakyj nybud, a moji ws"i doma. â€” Pan
poprosyw, szob potrusyly ws"ich saldat. Polkownyk ny chotiw biz zalohu
100 rubliw; zalohu daste, tak potrusiu. Pryjszlos" panowi dat 100 rub. u zaloh.
Ws"ich pyryhladily i niczoho ny najszly. I tak u pana misto 900 rub. ta pro-
pala (*ila tysiacza. Win poczuchaw holowu i ny solono chlobawszy, wyrnuw
sia do domu.
Der Vergolder.
Ein Soldat ging durch die StraÃŸe und trug in den HÃ¤nden ein FÃ¤ÃŸchen.
Eine Dame saÃŸ wÃ¤hrend der Zeit am Fenster und sah auf die StraÃŸe hinaus.
Sie erblickte den Soldaten und in ihr erregte sich das Interesse zu erfahren,
was er trage. Sie rief ihrer Zofe zu: â€žAnjutka, geh, frag den Soldaten, was
er trage und welcher BeschÃ¤ftigung er obliege." Die Zofe lief auf den Weg
und schrie: â€žSoldat, wart ein wenig!" â€” â€žWas gibts?" â€” â€žDie Herrin schickt
mich, zu erfahren, was du trÃ¤gst und welcher BeschÃ¤ftigung du obliegst." â€”
â€žIch bin ein Vergolder, vergolde die Vozen, und das ist bei mir die Farbe
zur Vergoldung." Die Zofe kehrte um zur Dame zurÃ¼ck: â€žHÃ¶r ihn, er sagt,
daÃŸ er ein Vergolder ist, die Vozen vergoldet er." â€” â€žRuf ihn schnell herbei
zu mir." Die Zofe lief davon. Der Soldat merkte die Sache, beeilte sich
nicht, ging ganz langsam im Schritt und schaute sich immer um; dachte bei
sich: â€žDa wird Gott geben, es werden sich NÃ¤rrinnen finden und werden zu
verdienen geben." â€” Da eilte ihm die Zofe nach und schrie: â€žSoldat, kehr
um! Die Herrin bittet dich zu sich." Der Soldat hatte nur darauf gewartet,
er kehrte zurÃ¼ck und folgte der Zofe auf dem FuÃŸe. Die Dame saÃŸ da und
lÃ¤chelte, mit Ungeduld erwartet sie den Soldaten und denkt bei sich: â€žDa
wird Gott geben, vielleicht werde ich meiner TÃ¶chter los; denn sie sitzen zur
Auspflanzung, kein Teufel will sie heiraten; vielleicht wird man sie eher
nehmen, wenn man erfÃ¤hrt, daÃŸ sie goldene Vozen haben. Denn ich bin schon
ihrer herzlich Ã¼berdrÃ¼ssig. Gott schickt diese SchildkrÃ¶ten zur Strafe fÃ¼r
SÃ¼nden; mit den SÃ¶hnen, da ists was anderes!" Da trat der Soldat herein.
Die Dame sprang vom Sessel auf, stÃ¼rzte auf ihn zu und fragte: TÃ¤uberich,
du, man sagt, du bist ein Meister drin, die Vozen zu vergolden?" â€” â€žJa, ich
kanns." â€” â€žVergolde sie, ich"bitt dich, meinen TÃ¶chtern?" â€” â€žSchÃ¶n, ich
kanns, aber das wird viel kosten." â€” â€žMag sein, ich werde zahlen, wieviel
verlangst du?"â€” â€žZi dreihundert Rubeln per StÃ¼ck." â€”â€žNun schÃ¶n, beginne!"
Sie rief ihre TÃ¶chter herbei, die wollten anfangs nicht, sperrten sich, schÃ¤mten
sich. Sie drohte ihnen mit dem Finger und flÃ¼sterte ihnen ins Ohr: â€žWas,
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ihr NÃ¤rrinnen, wÃ¼nscht ihr euch nicht das Gute? Ihr wiÃŸt ja, daÃŸ euch dann
ein beliebiger Offizier heiraten wird, wenn man erfÃ¤hrt, daÃŸ bei euch goldene
sind. Ihr werdet euch dann der Freier kaum erwehren kÃ¶nnen. So aber,
wozu sollt Ihr sitzen bleiben, soll ich ench zur Aussaat halten oder was?"
Die TÃ¶chter gehorchten dem Kat der Mutter, waren einverstanden, willigten
ein. So kamen sie herans und standen da, und der Soldat tunkte den Pinsel
ein und sagte: â€žNun, ich bin fertig; stellt euch alle der Reihe nach auf. Sie
stellte ihre zwei TÃ¶chter krebsartig auf und stellte sich auch hin. Der Soldat
nahm den Pinsel und beschmierte Ihnen die Voz. Nun rÃ¼hrten sie sich,
wollten aufstehen, der Soldat aber hielt sie auf: â€žIhr dÃ¼rft euch ja nicht be-
wegen, sonst springt die Vergoldung ab. Stellt euch jede fÃ¼r sich zum Fenster
und trocknet sie an der Sonne, dann kÃ¶nnt ihr, wie es euch beliebt, entweder
gehen oder laufen, sie hebt sich dann nicht mehr ab." So stellten sie sich
gegen die Fenster wie die Krebse und trockneten gegen die Sonne ihre Futen.
Der Soldat nahm 900 Rubel Geldes und wollte spornstreichs nach Hause. Die
Magd sprang hinterdrein und zupfte ihn am Ellenbogen- Der Soldat erschrak,
er dachte, daÃŸ man ihn fange; er wandte sich um, sieh da, es war die Magd.
Da fragte er: â€žWas willst du?" â€” â€žTÃ¤uberich, sei so gut, vergolde sie auch
mir." â€” â€žUnd hast du Geld?" â€” â€žIch hab nur 25 Rubel; sei so gut, hiab
ein Einsehen mit mir, sie sind reiche Leute und mir tu den Gefallen und
vergolde sie fÃ¼r 25 Rubel." â€” â€žNun, was soll ich mit dir viel disputieren,
man muÃŸ mit einem armen Menschen RÃ¼cksicht haben; gehen wir in die
KÃ¼che." Sie gingen in die KÃ¼che, die Zofe stellte sich krebsartig auf, ohne
zu Ã¼berlegen, warf die Kleider Ã¼ber den RÃ¼cken und stand da und wartete.
Der Soldat schaute und schaute und ihn wandelte die Begierde an betreffs
des anderen. Beim Soldaten stand er zu Krawall, so daÃŸ dem Armen die
Hosen zu platzen drohten. Da sagte er: â€žNun, TÃ¤ubchen, sei so gut, so wird
die Geschichte nicht gehen; an der deinigen wird die Vergoldung nicht haften
bleiben, sie ist zu rauh, man muÃŸ grundieren und dann erst vergolden." â€”
â€žEs bleibt sich gleich, wie Ihr wollt, Ihr wiÃŸt es besser. Nur seid so gut,
beeilt euch, denn ich fÃ¼rchte, damit der Herr uns nicht Ã¼berrasche, denn es
scheint, daÃŸ er bald zurÃ¼ckkommen werde." Der Soldat zog seinen Pimpel
heraus und rammte ihr ihn ein bis zum â€” ich weiÃŸ nicht wohin. Er vÃ¶gelte
sie tÃ¼chtig durch, dann nahm er seinen Pinsel, klexte paarmal in der Wagen-
schmiere hin und ging dann durch. Die Zofe sah, daÃŸ die Herrin mit den
TÃ¶chtern den Fenstern zugewandt dastanden und die ihrigen trocknen lieÃŸen,
also stellte sie sich ebenfalls krebsartig gegen das Fenster und stand da. Sie
war froh bis zur Besinnunglosigkeit und dachte bei sich: â€žNun, jetzt werde
ich keinen ersten besten heiraten, sollst nicht einmal zu riechen bekommen,
jetzt kann ich einen Offizier heiraten. Jeder wird sich jetzt an mich hÃ¤ngen,
denn ich bin noch eine Jungfer und obendrein ist die Voz von Gold." Der
Soldat hatte sie aber schon durchgrundiert. WÃ¤hrend dieser Zeit war der
Herr abwesend, war in GeschÃ¤ften in die Stadt gefahren. Nun kam er nach
Hause, hielt in seinem Hofe an, sieh da; aus jedem Fenster starrte etwas
entgegen mit schwarzen Flecken. Er verwunderte sich und man kann sagen,
er erschrak. Er dachte, daÃŸ hier RÃ¤uber gehaust, geplÃ¼ndert und alles drunter
und drÃ¼ber gegangen. Er nÃ¤herte sich dem Fenster, da stak zu jedem Fenster
ein Arsch heraus, und, von der Wagenschmiere ganz schwarz, starrten ihm
die Vozen entgegen. Anfangs konnte er nicht unterscheiden, ob sie lebendig
seien oder nicht. Er stÃ¼rzte ins Haus, da standen seine Frau und die TÃ¶chter
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und wÃ¤rmten ihre Ã„rsche. Da schrie er ihnen zu: â€žWas, seid Ihr von Sinnen,
oder nur- zeitweise verrÃ¼ckt geworden? Steht auf, sonst werde ich euch alle
gleich mit der Peitsche aufheben; was, verspottet Ihr mich, wie gedachtet Ihr
mich zu empfangen?" Die Alte sagte: â€žSei doch still, was zeterst du da los,
rÃ¼hr uns nicht an, sonst springt die Vergoldung ab, sie muÃŸ erst trocken
werden." â€” â€žTfu, Ihr NÃ¤rrinnen! was, habt Ihr vom BlÃ¶dsinnkraut gegessen
oder hat euch sonst jemand in die Ecke in einen Sack vor den Kopf gestoÃŸen?"
Sie aber wiederholte fortwÃ¤hrend: â€žRÃ¼hr uns nicht an, sonst haben wir ganz
umsonst das Geld ausgegeben, die Vergoldung springt noch abl" Der Herr
verstand nicht, untersuchte die Sache nicht genau, dachte, daÃŸ sie bloÃŸ eine
Ausrede suche. Als er nun die Sache genauer untersuchte, da wars! â€” Da
nahm er einen HaselnuÃŸstecken und begann zu dreschen, wo er hintraf, dabei
sprach er: â€žDa habt ihr die Vergoldung, da habt ihr Gold, ach, ihr Teufel-
nÃ¤rrinnen, habt euch vom Soldaten hintergehen lassen! Er hat euch betrogen
wie er wollte, hat das Geld genommen und obendrein euch zum Besten ge-
halten, wie er wollte. Wie sah er aus, wohin ging er?" Sie erzÃ¤hlten es
ihm. Er beeilte sich, die Zofe herbeizurufen und sie nach dem Kutscher und
Hausmeister zu schicken, sie war aber nicht da. Er lief in die KÃ¼che, da
stand sie auch wie ein Krebs. Da begann der Herr auch sie mit der Rute
zu bearbeiten. Sie sprang auf und entfloh. Der Herr lief dann selber nach
dem Stalle, trommelte dort alle Pferdejungen und Kutscher zusammen, befahl
anzuspannen. Dann saÃŸ er auf und fuhr davon, den Soldaten einzuholen. Der
Soldat bemerkte in der Ferne, daÃŸ man ihn verfolge, also hieÃŸ es, es wird
ein UnglÃ¼ck geben. Man muÃŸte irgend etwas ersinnen, denn bis zum Regi-
ment hatte er noch weit zu laufen. Da lief er in eine Schlucht hinein und
traf dort einige Hirten, die Pferde weideten. Er lief zu ihnen hin und sagte:
â€žSeid so gut, gebt mir auf einen Moment ein Pferd, ich muÃŸ unbedingt zum
Regiment in einer Staatangelegenheit, um diese Arznei hier abzuliefern. In
einer halben Stunde bin ich zurÃ¼ck." Die Hirten begingen diese Dummheit
und gaben ihm ein Pferd. Er setzte sich auf und fort ging es. Er sprengte
in die Stadt, verwahrte die Wagenschmiere, wie es sich gehÃ¶rt, lieÃŸ das Pferd
ins Feld los, ging in die Kaserne, zog sich aus, legte sich hin und schlief.
Der Herr lief zum Obersten und erklÃ¤rte ihm, daÃŸ ein Soldat sein Weib hinter-
gangen, das Geld genommen und davon gegangen sei. Der Oberst erwiderte
ihm: â€žAlle meine Soldaten sind zu Hause, ich hab keinen beurlaubt; vielleicht
war das irgend ein Fremder, denn die meinigen sind alle zu Hause." Der
Herr bat, man mÃ¶ge alle Soldaten durchsuchen. Der Oberst wollte dies nicht
ohne eine Kaution von 100 Rubeln tun: â€žgebt die Kaution, so laÃŸ ich sie
durchsuchen." Nun muÃŸte der Herr 100 Rubel Kaution erlegen. Alle wurden
durchsucht und man fand nichts. Und statt der 900 Rubel verlor der Herr
1000. Er kratzte sich an den Kopf und nachdem er ungesalzen geschluckt,
kehrte er nach Hause zurÃ¼ck.
Parallele: Anthropophyteia I, S. 500f. Nr. 366: Der Kindermacher aus
Wien. In einer der ukrainischen Ã¤hnlichen Fassung mit dem Vergolden kommt die
Schnurre beim niederÃ¶sterreichischen Bauernvolke vor. â€” Von einem hochmÃ¼tigen
Franenzimmer, das man als dumm bezeichnen will, sagt man: â€ždie lÃ¤ÃŸt sich die
ihrige (die Vummel) vergolden." F. S. K.
282. Jak muzyk pereehytryw paniu z donkamy.
U stypu zyla odna wdowa, u neji bulo try doczky. Czolowik jiji umer
flawno; ditej bulo bahato i ws"i buly doczky. Bahato pomerlo, a try ostalos
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W zywych. Jiji duze chotiloÃ¤ syni-w, ta Boh ny dawaw. Pisla smerty baryna
jiji nadokuczylo sami uprawlat ykonomijeju i muzczyny nihde bulo wziat . Za
doczok tez nichto ny swataw sia. Chotila pryjniat ziatia, nichto ny sohlaszaw
sia. Doczky buly ny zowÃ¤im krasywi, zyly wony wse wremnia w czytyrjoch
i wÃ¤i czetyri zenszczyny â€” muzczyny iÃ¼de bulo rozzyÃ¶cia. Odyn horszczetnyk
jakoÃ¤ jichaw mymo tyji ykonomiji i projichawszy trochy od postrojok, osta-
nowyw kobylu, staw na ohlobli i nu machat kobylu. Chujaka u horszetnyka
buw porjadoczayj. Barynia na ciu poru dywylas" u wikno i pobaczyla, szo
horszetnyk szos" wozyÃ¶cia kolo kobyly. Poslala tudy robotnyka uznat, szo
win robe. Robotnyk prychode i pyta: Szo ce ty robysz, zduriw czy szczo?
â€” Ta szoz, brat, dawno z domu, zinky tut nyma, a zdorowo zachotiloi â€”
A mene barynia poslala uznat, szo ty robysz ta czorty, szo jiji skazat. â€” Ta
ty skazy jiji tak, szo ja choczu zrobyt zerebczyka, a to kobyla wze stara,
ny zduza wozyt â€” tak szob bula jiji pomicz. Zerebczyk wyroste i bude po-
mohat matyri wozyt. â€” Robotnyk prychode i kaze: Win skazaw, szo ce win
robe kobyli zerebczyka, szob wyris i pomohaw matyri, a to kobyla wze stara,
prystaje, zowÃ¤im stanowyÃ¶cia. â€” Wona zywo wylila pozwat horszetnyka do
neji. â€” Prychode horszczetnyk, barynia i pyta joho: A szto, muziczok, prawda,
szto ty master dielat muzczin? â€” Da, mohu. â€” Nu tak sdielaj, pozalujsta,
mnie syna, a to mnie samoj uze nadojelo uprawlat ekonomijej i krome nie-
kamu, syna niet ni odnoho, wsio doczeri. â€” Dobre mohu â€” tiko ce bude
stojat 500 rubliw. â€” Ladno muziczok, najdiom. â€” Ni, barinia, hroszi dawajte
wpyrid. â€” Izwol, na. â€” Muzyk uziaw hroszi i piszow za neju. Wona lahla na
krowat i zadublujiÃ¶cia. Horszczetnyk pryÃ¶ilyw sia i kaze: Nu, hladit, barynia,
ny perdÃ¼it, a to todi wsio rawno propalo dilo, doczka bude. â€” Niet, niet,
wali, ja wyderzu. â€” Horszczetnyk zrazu jak pohnaw, wona tiko nohamy po-
Bowuje, a wse taky kripyÃ¶cia, a dali jak zasuponyw jiji po sami jajcia, wona
ny wydyrzala, puknula. â€” Ach, barynia, teper nawdaku syn bude, moze i
wyrodyÃ¶cia, tiko treba 40 dniw postyt, jisty odyn chlib ta kwas. â€” Nu tak
wot szto, muziczok, u menia jeszcze doczeri jest, oni molodi, mozet byt wy-
derzut, nie pjordnut. â€” Powyla wona do starszoji doczky. â€” Rozlozyly jiji.
Horszczetnyk zliz na neji i nu machat; barysznia dowho kripylaÃ¤, wse tyrpila,
a potim, kory stalo jiji zabyrat, wona opustylas" i ny wydyrzala, perdnula. â€”
Barynia rozserdylas" na doczku, stala jiji lajat: U, sterwo, kakaja kobyla i to
ne wyderzala, puskaj ja staraja, a tiebje stydno. â€” Horszczetnyk i kaze: Nu,
barynia, nawdaku i w cyji bude syn. â€” Nu, poprobuj druhuju. â€” Ladno, ba-
rynia, poprobuju, tiko dawajte z hroszi. â€” A skolko z tiebje? â€” Ta za do-
czok treba po tysiaczi. â€” Nu, na. â€” Oddala jomu wpyrid hroszi â€” ws"i try
tysiaczi, a sama prykazala doczkam, szo jest moczi kripyÃ¶cia, szob ny perdnut
.
Horszczetnyk i kaze: Ta wy, barynia, zamkÃ¼it jiji czym nybud sraku, szob
wona ny perdnula. â€” Barynia horszczetnyka posluchala, wziala cyburynu i
zatknula doczÃ¶i sraku: Nu tiepjer lez. â€” Horszczetnyk zabraw sia na druhu
baryszniu, ta jak poper jiji zrazu, wona ny wydyrzala, pyrdonula, a cybulyna
tak i wyskoczyla, jak bonba popala u wikno, tak i wynysla szybku. Barynia
rozserdylas" i na ciu doczku za te, szo wona slaba na wtory. Polozyry i tretiu
baryszniu, same poslidniu, a sama stara huknula na lakeja, szob zatknuw do-
czÃ¶i cybulynoju sraku, bo wna peniala sama na sebe, szo ny tuho zatknula
cybulynu. Prychode lakej, wziaw cybulynu zdorowu, i zabyw jiji w sraku
baryszni tuho, pretuho, sze j nohoju potowkaw, a sam otstupyws" trochy nazad
i krasujiÃ¶cia na ustrojstwo pyzdy. Nu teper liez, kaze barynia horszczetny-
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kowi. No tolko ty, pozalujsta, potychonku. â€” Lakej staw pyryd nymy i
pryderzuje noskom czobota cyburynu. Horszczetnyk, jak zobraws" na neji, jak
zasuponyw . . . wona az nohamy zabrykala, a wse taky wytyrpila perwyj raz.
Oto win hnaw, hnaw, a dali jak zasado pohlybsze, wona jak perdone, cybu-
lyna jak wyskocze, ta prjamo lakojowi u oko; lakej bidniaha az upaw, a
horszczetnyk todi chodu na wtikacza, brosyw i kobylu. â€” Bih, bih i wybih
uze het, het u pole, kory dywyccia, baba kozu pase; win todi skorij do neji
i kaze: Tiotko, pozalujsta, spasy mene, na tybi 500 rubliw ta stan, pozalujsta,
rakom, ja tebe obstanowlu snopamy i budu dyrzaccia palcym za pyzdu. â€”
Baba z radistiju sohlasylas, bo 500 rubliw Ã¼ide wziat, a Ã¶i wso rawno, jak
nachodka. Baba stala rakom, a muzyk obstanowyw jiji snopamy, staw na
kolina, utknuw u pyzdu palyÃŸ i derze. Za ce wremnia barynia opomnylas
i rozszolopala, szo muzyk jiji naduw. Lakej tez jiji natolkuwaw, szo horsz-
czetnyk jich nahriw i posowituwaw joho dohnat i otniat broszi ta iszcze w
dobawok i odkolotyt joho skiko wlize, odomstyt za oko. â€” Barynia wylila
zaprjahty trojku konyj u bryczku i poslala kuczyra dohnat muzyka. Tut wona
wze rozobrala, szo win obmanszczyk, pojib us"ich i iszcze hroszi zabraw 3500
rubliw ta szcze j lakeja okaliczyw. Kuczyr s"iw u bryczku i pomczaw sia
czym duz. â€” Horszczetnyk dywyccia, chtos " lytyt na trojÃ¶i. Nadbiha proty
joho, ostanowyw sia i pyta: A szo, ty ne baczyw tut, nichto ny bih? â€” Da
tut chtos" probih uze dawnenko. â€” A ny baczyw kudy; kudy win pobih? â€”
Ta win skryws" on za toj buhorczyk, a dali ny znaju, kudy win diwaw sia.
.â€” Ã–idaj brat zo mnoju, u dwoch skorij najdem, a to ja ny znaju, kudy
zawyrnut. â€” Ni, dobryj czolowicze, mini nijak nilzia, ja kazionnyj kwas byryzu,
brosyt nilzia, a to zbizyt. â€” Ta pozalujsta, uwaz, kwas Ã¶iryj bude, a my
zarobym na czajok, barynia nas nahradyt, a to ja niczoho ny poluczu, jak
ny pojmaju. â€” ] î, ja ny mozu, Boze sochrany. Znajisz, brat, kazna ny
myluje, jak zbizyt kazionnyj kwas, to mini todi katorha za te, szo ny wbyrih.
â€” Nu s"idaj ty ta dohony, a ja poderzu kwas. â€” Chiba tak â€” tak ty hlady,
dyrzy poluczcze, a to tocTi bida bude. â€” Dobre, ja wderzu, ny bizpokoj sia. â€”
Horszczetnyk s"iw na trojku i zawalyw skilko wydno. A kuczyr ostaw sia kolo
baby, zatknuw jiji pyzdu palcym i bereze, szob ny potik kwas. Oto win
sydiw, sydliw, az umoryw sia, a muzyka wse nyma taj nyma. A dali babi
zachotilos" sciat, ta jak puste jomu na ruku. Kuczyr dyrzat staw dwoma pal-
ciamy, a wono wse leÃ¶cia taj leÃ¶cia. Win zaturyw pitirneju, a wono wse
taky proÃ¶izuje. Kuczyr sturyw kulak, ta zatknuw kulakom. Tez niczoho ny
pomohlo. A dali baba jak nadulas" sciat, az perdnula. Kuczyr jak brose ta
daj Boh nohy tikat, dumaw, szo obrucz lopnuw. Ta szob ne popasty za kazion-
nyj kwas u katorhu, kynuw sia tikat. Prybiha u ykonomiju i mowczyt,
niczoho ny kaze, a sam z laku az uwes" trusyÃ¶cia. Tut joho okruzyry, staly
rospytuwat, szo pojmaw muzyka, czy ni. â€” Kuczyr roskazaw ws"i proisszest-
wija, jak win berih kwas, jak za joho pojichaw szukat â€” Barynia
kuczyra wyhnala w szyju i ny dala raszczotu. A muzyk podaw sia do domu
i joho ny dohnaly. Propalo u baryni 3500 rubliw i w dobawok us"ich pyryjib.
Wie ein Bauer eine Frau samt ihren TÃ¶chtern Ã¼berlistet hat.
In der Steppe lebte eine Witwe mit drei TÃ¶chtern. Ihr Mann war schon
lange tot; sie hatten viele Kinder gehabt und alle waren MÃ¤dchen. Alle waren
gestorben, nur diese drei am Leben geblieben. Sie wÃ¼nschte sich SÃ¶hne, doch
hatte ihr Gott keine beschert. Nach dem Tode ihres Mannes war sie ge-
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zwungen, die Wirtschaft zu fÃ¼hren, hatte keine MÃ¤nner auftreiben kÃ¶nnen und
war dessen schon recht Ã¼berdrÃ¼ssig. Die TÃ¶chter hatten auch keine Freier.
Sie waren nicht sonderlich schÃ¶n; so lebten alle vier Frauenzimmer zusammen
â€” ohne einen Mann konnten sie nicht auskommen. Nun fuhr einmal ein
TÃ¶pfer an ihrer Wirtschaft vorÃ¼ber und hielt nicht weit von den GebÃ¤uden
an, stieg auf die Deichsel und begann die Stute zu vÃ¶geln. Sein Zumpterich
war recht groÃŸ. Die Frau sah gerade zum Fenster hinaus und sah, wie sich
der TÃ¶pfer bei der Stute etwas zu schafTen machte. Sie schickte einen Ar-
beiter hin, um darÃ¼ber nÃ¤heres zu erfahren. Der kam zum TÃ¶pfer und fragte:
â€žWas machst du da? bist verrÃ¼ckt oder was?" â€” â€žNun, Bruder, bin lang
vom Hause weg, hab hier das Weib nicht und hab tÃ¼chtiges Verlangen." â€”
â€žUnd mich hat die Frau geschickt, sie will wissen, was du machst â€” aber
der Teufel hols, wie ichs ihr sagen soll." â€” â€žSag du ihr, daÃŸ ich ein FÃ¼llen
machen will, die Stute ist alt, vermag schon kaum den Wagen zu ziehen,
also mag sio eine Aushilfe bekommen. Das FÃ¼llen wird grÃ¶ÃŸer und wird der
Mutter beistehen." Der Arbeiter kehrte zurÃ¼ck und berichtete: â€žEr sagte,
daÃŸ er der Stute ein FÃ¼llen mache, das wird einmal der Mutter helfen, die
ist nÃ¤mlich alt und schwach, ganz von KrÃ¤ften abgekommen." Die Frau be-
fahl den TÃ¶pfer sofort zu holen. Der kam und die Frau fragte ihn: â€žNun,
BÃ¤uerlein, ist es wahr, daÃŸ du ein Meister darin bist, mÃ¤nnliches Geschlecht
zu erzeugen?" â€” â€žJa, das kann ich." â€” â€žNun, also mach mir einen Sohn,
mir ist schon zuwider die Wirtschaft allein zu fÃ¼hren, und hab niemanden,
dem ich dies Ã¼berlassen kÃ¶nnte, hab lauter TÃ¶chter und keinen einzigen Sohn."
â€” â€žGut, das kann ich machen, aber das wird 500 Rubel kosten." â€” â€žSchÃ¶n,
BÃ¤uerlein, das wird sich finden." â€” â€žNein, Herrin, das Geld mÃ¼ÃŸt ihr im
voraus geben." â€” â€žAlso da hast du, hier." Der Bauer nahm das Geld und
folgte ihr. Sie legte sich aufs Bett und hob die RÃ¶cke auf. Der TÃ¶pfer
machte sich bereit einzurammen und sagte: â€žAber paÃŸt auf, daÃŸ Ihr nicht
farzt, sonst ist alles umsonst, es wird eine Tochter." â€” â€žNein, nein, ramme
nur ein, ich werde aushalten." Als der TÃ¶pfer mit aller Kraft hineinfuhr,
strampelte sie bloÃŸ mit den Beinen, nahm sich sehr in Acht, als er aber bis
zu den Hoden einstieÃŸ, da konnte sie nicht mehr an sich halten und lieÃŸ
einen Furz fahren. â€žAch Herrin, jetzt wird kaum ein Sohn daraus, vielleicht
wirds auch eine MiÃŸgeburt, Ihr mÃ¼ÃŸt 40 Tage fasten bei Wasser und Kwas."
â€žWeiÃŸt was, BÃ¤uerlein, ich hab noch die TÃ¶chter, die sind noch jung, vielleicht
halten sie es aus und werden nicht farzen." Sie fÃ¼hrte ihn zur Ã¤ltesten. Sie
wurde hingelegt und der TÃ¶pfer begann sie zu vÃ¶geln. Das FrÃ¤ulein hielt
lange an sich, dann aber, als sie es erfaÃŸte, lieÃŸ sie sich los, hielt es nimmer
aus und farzte. Die Frau wurde zornig und begann auf die Tochter zu
schimpfen: â€žDu Aas, stark wie eine Stute und hast nicht ausgehalten, mags
mir Alten noch hingehen, aber fÃ¼r dich ists eine Schande!" Der TÃ¶pfer sagte:
â€žNun, Frau, die wird auch schwerlich einen Sohn bekommen." â€” â€žProbiers
noch mit der zweiten." â€” â€žGut, ich wills, aber gebt mir Geld." â€” â€žUnd
wieviel verlangst du?" â€” â€žFÃ¼r die TÃ¶chter, nun jede um 1000." â€” â€žDa
hast." Sie zahlte im Voraus alle 3000 und befahl ihren TÃ¶chtern, sich mit
aller Kraft zusammenzunehmen, um ja nicht zu farzen. Der TÃ¶pfer sagte:
â€žHerrin, verstopft doch ihr mit irgend etwas den Arsch, damit sie nicht farze."
Die Frau befolgte den Rat, nahm eine Zwiebel und verstopfte der Tochter
den Arsch. â€žJetzt steig auf sie." Der TÃ¶pfer machte sich Ã¼ber das zweite
FrÃ¤ulein her, wie er aber plÃ¶tzlich einrammte, hielt sies nicht aus, farzte und
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die Zwiebel flog durchs Fenster hinaus wie eine Bombe, so daÃŸ die Scheibe
zerbrach. Die Frau wurde bÃ¶se auf ihre Tochter, daÃŸ auch sie ein schwaches
SchloÃŸ besitze. Sie legten auch das dritte FrÃ¤ulein hin, die jÃ¼ngste, und die
Alte befahl selber dem Lakaien, ihr den Arsch zu verstopfen, da sie sich selber
den Vorwurf machte, den Arsch der anderen nicht fest genug verstopft zu
haben. Der Lakai kam, nahm den tÃ¼chtigen StÃ¶psel und verpfropfte ihr den
ordentlich fest, stieÃŸ ihn noch mit dem FuÃŸe, damit er noch fester sitze, trat
dann zurÃ¼ck und bewunderte die Voz. â€žJetzt steig auf, sagte die Frau zum
TÃ¶pfer. â€žNur bitte, sei so gut, ganz sachte." Der Lakai pflanzte sich vor
ihnen auf und hielt noch den StÃ¶psel mit der FuÃŸspitze an. Als der TÃ¶pfer
loslegte und tÃ¼chtig hineindrang, da strampelte sie mit den Beinen auf und
hielt das erstemal dennoch aus. So trieb er ihn ihr immer tiefer ein, und
als er noch tiefer zustieÃŸ, da lieÃŸ sie doch einen fahren. Der StÃ¶psel fuhr
heraus und dem Lakaien direkt ins Auge; der Arme fiel sogar um und der
TÃ¶pfer machte sich auf und davon, lieÃŸ sogar die Stute im Stich. â€” Er rannte
und rannte dahin, weit hinaus ins Feld, da sah er ein Weib Ziegen weiden;
da lief er auf sie zu und sagte: â€žTante sei so gut â€” rette mich, hier hast
du 500 Rubel, stell dich auf alle Viere auf, ich werde dich mit Garben umgeben
und werde mich mit dem Finger an deine Voz halten!" Das Weib war mit
Freuden einverstanden, denn 500 Rubel waren nicht zu verachten und dies
war gleich wie ein Fund. Sie stellte sich hin wie ein Krebs, der Bauer be-
legte sie mit den Garben, kniete neben ihr nieder, steckte den Finger in die
Voz und hielt. Inzwischen war die Frau zur Besinnung gekommen, sie merkte,
daÃŸ der Bauer sie betrogen. Der Lakai hatte ihr auch auseinandergesetzt,
daÃŸ der TÃ¶pfer sie genasfÃ¼hrt, riet ihr, ihm nachzusetzen, das Geld abzunehmen
und ihn ordentlich durchzuhauen, auch fÃ¼r das Auge sich zu rÃ¤chen. Die
Frau befahl drei Pferde an die Britschka anzuspannen und dem Kutscher, den
Bauer einzuholen. Sie hatte schon herausgefunden, daÃŸ er â€” der BetrÃ¼ger â€”
sie alle durchgevÃ¶gelt, obendrein 3500 Rubel genommen und den Lakaien
verletzt. Der Kutscher setzte sich auf und fort ging's im Galopp. Der TÃ¶pfer
sah jemand auf der Trojka dahersausen. Sie hielt und der Kutscher fragte:
â€” â€žHast du nicht jemanden vorbeilaufen gesehen?" â€” â€žJa â€” aber es ist
schon lang her.â€ž â€” Und weiÃŸt du nicht, wohin er lief?" â€” â€žEr ist da hinter
jenem HÃ¼gel verschwunden und weiter weiÃŸ ich nicht, wo er hingeraten." â€”
â€žSetz dich Bruder neben mich, wir Beide werden ihn eher finden, sonst weiÃŸ
ich nicht, welche Richtung ich nehmen soll." â€” â€žNein guter Mann, ich kann
nicht â€” ich passe auf den Ã¤rarischen Kwas auf, abkommen darf ich nicht,
sonst lÃ¤uft er Ã¼ber." â€” â€žAber ich bitt dich, bedenke, dem Kwas geschieht
nichts und wir werden auf den Tee verdienen, die Frau wird uns belohnen,
sonst bekomme ich nichts, wenn ich ihn nicht einfange." â€” â€žNein â€” ich kann
nicht, Gott bewahre. WeiÃŸt du, Bruder, der Henker wird mich nicht bemit-
leiden, wenn der Ã¤rarische Kwas Ã¼berlÃ¤uft, werde ich zur Zwangarbeit ver-
urteilt, daÃŸ ich nicht aufgepaÃŸt." â€”â€žAlso setz du dich her und setze ihm nach
und ich werde den Kwas halten." â€” â€žNaâ€” hÃ¶chstens ao, paÃŸ nur auf, halte
gut sonst gibt's ein UnglÃ¼ck. â€” â€žGut, ich werde halten, sei ohne Sorge." â€”
Der TÃ¶pfer setzte sich auf die Trojka und fort gings, wie der Wind. Der
Kutscher blieb bei dem Weibe zurÃ¼ck, steckte den Finger in die Voz und
paÃŸte auf, daÃŸ der Kwas nicht Ã¼berlief. So saÃŸ er lange Zeit bis er ganz
erschÃ¶pft war, der Bauer aber kam noch immer nicht zurÃ¼ck. Dann aber
wollte das Weib brunzen und auf einmal floÃŸ es ihm Ã¼ber die Hand. Der
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Kutscher versuchte mit zwei Fingern zuzuhalten, aber es floÃŸ immer mehr. Er
steckte alle fÃ¼nf hinein. Es drang aber noch immer durch. Der Kutscher
steckte die ganze Faust hinein, das half aber auch nichts. Dann blÃ¤hte sich
das Weib beim Brunzen auf und lieÃŸ einen Furz fahren. Der Kutscher lieÃŸ
alles im Stich, Gott gebe ihm Beine zu fliehen, er dachte, daÃŸ der FaÃŸreifen
gesprungen. Um nicht durch den Ã¤rarischen Kwas zur Zwangarbeit zu kommen,
ergriff er die Flucht. Er lief zu seiner Herrin zurÃ¼ck und schwieg, sagte kein
Wort und zitterte vor Schreck am ganzen KÃ¶rper. Man umringte ihn, ver-
suchte ihn auszufragen, ob er den Bauer eingefangen oder nicht. Der Kutscher
erzÃ¤hlte seine Erlebnisse wie er den Kwas gehÃ¼tet, wie statt seiner der
TÃ¶pfer auf die Suche fuhr.
Die Frau jagte ihn aus dem Dienste fort, zahlte ihm auch nicht den Lohn
aus. Und der Bauer langte zu Hause an, man hatte ihn nicht eingeholt. Die
Frau verlor 3500 Rubel und obendrein hatte er alle gevÃ¶gelt.
Parallelen: Die Geschichte ist aus zwei verschiedenen ErzÃ¤hlungen zusammen-
gesetzt. Zur ersten vergl. Anthropophyteia I. Nr. 159, S. 197 ff., eine Variante
zur zweiten, die aus Ragusa in Dalmatien ist, wird in einem der spÃ¤teren BÃ¤nde
der Anthr. erscheinen. F. S. K.
283. Jak muzyk pererobluwaw zenszczyny na muzczyn.
Jichala odna gynyralsza z trjoma doczkamy na daczu. Na dorozi jim
pryjszlos" pobaczyt, jak odyn muzyk jib kobylu. A win zdorowo zachotiw, a
wziat bulo nihde, tak staw na ohlobli i nu machat kobylu. Barynia zamityla,
szo muzyk robe szos" ny buwale, taj pyta u kuczyra: A szto eto muziczok
dielajet, ty nie znajisz, Wasilij? â€” Ni znaju, odwityw kuczyr. â€” Nu, tak
pajdi, uznaj i raskazi mnie. â€” Kuczyr pidijszow do muzyka taj kaze: Szo ty,
bisiw czolowik, robysz, chibaz tak mozna? A mene barynia poslala uznat,
szoz ja teper budu jiji kazat ? â€” Ta chiba szo, skazy jiji, szo ja prystawlaju
kobyli jajcia, szob wona stala zyrybcem i todi wona bude luczcze wozyt, a to
wona wze ostarila, naczala prystawat. â€” Nu dobre, kaze kuczyr, pidu tak i
skazu baryni. â€” Ta tak i skazy, ny stisniaj sia. â€” Prychode kuczyr do ko-
nyj i naczaw jim poprawlat narytnyky. â€” Nu sztoz ty, gawari, szto muzik
dielajet. â€” Ta szo, win prywarjuje kobyli jajcia, szoh zrobylas" zerebcem â€”,
a to, kaze, joho kobyla stala prystawat, tak szob bula wesela i sylna. â€”
Aha, nu pazowi jeho suda. â€” Kuczyr pobih, pozwaw joho do baryÃ¼i. Muzyk
pryjszow, pozdorowkaw sia i pyta: Nu, szo wy mini, barynia, skazyte, szo wam
bude uhodno? â€” A wot szto, muziczok. Gaworjat, ty mastier zenszczin pere-
dielywat na muzczin; tak wot sdielaj, pozalujsta, mnie s adnoj doczeri syna,
priwari jej jajca. â€” Mohu, tiko ce bude stojat 500 rubliw. â€” Ladno, otdam. â€”
Dawajte sejczas hroszi, ja poluczaju zaws"ihdy wpyrid, a todi wze za robotu
byrus". â€” Wsio rawno, wazmi diengi. Barynia wyjniala 500 rub. i oddala
muzykowi. Muzyk schowaw hroszi i kaze: Nu, barysznia, lahaj, ta tiko
hlady, ny perdny, krepys", a to propade dilo. â€” Barysznia lahla, pryhoto-
wylas, sÃ¶ipyla zuby i nadulas, szob ny perdnut. Maty jiji prykazuje: Sma-
tri, nie wirjeszis, wydierzi. â€” Ot muzyk wyjma swoho safona i lize na
baryszniu, a u joho buw zdorowyj .... Oto win, jak naczaw jiji machat,
barysznia ny dowho kripylas, skoro ny wydyrzala i perdnula. Muzyk
todi j kaze: Ni, barynia, propalo oTilo, ny bude teper z neji czolowika. Nu
szoz teper, barynia, chiba druhu poprobujim! â€” Da, pozalujsta, na jeszczo
500 rublej, pridielaj drugoj. Lozis" ty, Natasza. â€” Wona bulo zauprjamylas",
Tarasovskyj. 23
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ny chotila. A maty naczala jiji uhowarjuwat: Szto ty, duraczka, nie chaczisz
muzczinoj byt? Muzczinam luczsze. Ty pastupisz w genieralnyj sztab, aficerom
budiesz, a zatiem i genieralom; za taboj wsie bariszÃ¼i budut uchaziwat. Zenisz
sia, wazmjosz 8 pridanym, a tiepjer nuzno jeszczo za tiebja dawat. â€” Natasza
podumala, podumala i sohlasylas\ Na szczot hroszyj wona ny zabotylas, tak
jak maty â€” pyrydiluwala doczku na syna izza toho, szob ny dawat hroszyj,
a iszcze sami poluczyt, a Natasza sohlasylaÃ¤ toho, szo muzczynoju wona na-
dijalas " skorisz zynyÃ¶cia, szob ny tyrpit naprasno, a barysznyju pryjszlos" by
dowho howit. Oto lahla wona. Muzyk jak pohnaw i ein! Wona sowala,
sowala nohamy, wse kripylas", a dali jak stalo jiji zabyrat, wona roskysla i
ny wderzalas", puknula. â€” No czto-z tut dielat, loziÃ¤ ty, Pola. â€” Niet, mama, ja
nie chaczu; starszije nie wydierzali, a ja tim i boleje. â€” Nu tak wot szto,
Pola, waimi lukowicu i zatkni jeju zopu â€” tahda ty nie pjordnisz; wit musz-
czinoj luczsze byt, a samoje hlawno ty nie budisz rozat, eto strasznoje mu-
czenije dla zenszcziny. â€” Pola posluchala matyri, lahla. Muzyk zobraw sia i
na ciu ta jak zasuponyw jiji po same nikudy, wona az kryknula, a wse taky
tut wona wderzalas". Oto win jiji hnaw, hnaw i wona wse kripylas", a dali
stalo dochodyt do kincia. Muzyk jak zaprowadyw chuja po sami jajcia, wona
jozylas, jozylas", wse tyrpila, az zuby sÃ¶ipyla, a potim jak pyrdone, tak zwuk
i rozdaw sia po doroz"i, a cybulyna wyskoczyla i kuczyrowi prjamo po hubach,
czut zubiw ny wybyla. Muzyk todi i kaze: Nu szoz, barynia, propalo wasze
cTilo; nilzia wyhadat i iz cyji parnia, uze ja ciomu ny wynowat. Dawajte za
tretiu hroszi, ta ja pojidu w horod, tam mene dozydajut; iszcze wczora pro-
syly, szob ja prywaryw odni tam jajcia. â€” Niet, muziczok, pagodi, nie ujezzaj,
na tiebi za tretuju docz diengi i jeszcze 500 rub. waimi, da pozalujsta zdielaj
menia molodym kawalerom. â€” Dobre, lahajte, ta tiko tez treba naduÃ¶cia,
szob ny perdnut, a to ny bude dila. â€” Ja wyderzu, to molodyje, jeszczo nie
bywalĵ je, u nich jeszczo cielyje byli, tak wot jim srazu pokazaloÃ¤ trudno, a
ja uze twjordaja zenszczina, pereniesu. Nu, tak hladit ze, ny sohriszit . Ja
na wsiakoj sluczaj zatknu nosowym platkom. - Oto wona wziala nosowyj
platok, skrutyla joho zhutom tuho-prytuho i zatknula nym sraku. Muzyk
zobraw sia na baryniu i uziaw sia wo wsiu prawdu jiji machat; zahnaw po
sami jajcia i szmorha, jak szwornym. Wona dwyhala, dwyhala nohamy, a
dali jak pyrdone, az dym piszow, a platok tak i polytiw na wozduch, jak
holub. Muzyk dokoÃ¼czyw, za szapku i chodu do swoho woza; siw na wiz i
smijeÃ¶cia rad, szo hroszyj u joho bahato. A barynia z nywdaczoju pojichala
dalszi i wsiu dorohu tolkuwala z doczkamy, jak nuzno bulo zatykat, szob ny
perdnut; umnyj chachol ta wzad, w pustyj slid chocz tDpycyju. â€” A muzyk
nahraby '̂szy powni karmany hroszyj i najobszyÃ¤ u wolu, lih kolo woza spo-
czyt. Trochy zhodom dywyÃ¶cia, jide sam gynyral. Muzyk pidchwatyw sia i
naczaw rwat konewi trawu; prys"iw na cypoczky i cypa sybi po husiaczy. â€”
Hynyral nadjichaw proty muzyka, ostanowyw konyj i pyta kuczyra: Szto muzi-
czok dielajet? â€” To to win trawu rwe. â€” A dla czewo on jeje rwjot, pajdi,
spraÃ¤i. â€” Kuczyr prychode do muzyka i pyta: Na szo ty trawu rwesz? â€”
A tybijakie dilo? â€” odwityw muzyk. â€” Ta mene pryslaw gynyral, win chocze
znat. â€” Aha, nu skazy jomu, szo ce trawa zhidlywa taka, szo liczuccia od
plisziw. Cyju trawoju jak oblozysz holowu, tak chocz jakyj lysyj, zrazu wy-
roste wolosia. - A muzyk znaw, szo cej hynyral lysyj, jak kolino. Kuczyr
wyrnuw sia do hynyrala i kaze: Ce muzyk rwe trawu, od kotroji roste wolo-
sia. â€” Pazowi ka jeho suda. â€” Kuczyr pobih do muzyka, pozwaw joho. â€”
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Muzyk pryjszow do hynyrala, skazaw zdrastujte i stojit. Hynyral z woprosom
do muzyka: Nu szto, muziczok, ty, howorjat, master wolosa priraszcziwat. â€”
Da, mohu, baryn. â€” Pryrosti mnie, pozalujsta, a to ja lysyj, a parikow taskat
nie chatit sia. â€” Dobre, pane, syczas pidu, woimu trawy. â€” Muzyk piszow
do konia, s"iw za wozom, wysraw sia i nawyrnuw zdorowu kuczu. â€” Potim
uziaw puczok trawy, obwyrnuw neju hiwno i ponis do hynyrala. Prychode i
kaze: Nu, baryn, dawajte siudy wasz kartuz, ja nalozu u joho trawy. â€” Hy-
nyral skynuw kartuz i oddaw joho muzykowi. Muzyk szlopnuw tudy hiwno,
prykryw trawoju i kaze hynyralowi: Nahnit holowu, ja wam nadinu kartuz.
â€” Hynyral nachylyw sia, muzyk natysaw na lysynu hynyralowi kartuz z
hiwnom i kaÃ¤e: Teper wy ny trohajte kartuza do samoho domu, a wze koly
uwijdete u chatu, todi skydajte â€”, a to wy mozete powrydyt i wono ny
pryjmyÃ¶cia. â€” Charaszo, ja tak sdielaju, kak ty gawarisz, budu ostorozno je-
chat. Hynyral muzyka podiakuwaw i pyta: A szto tiebje za truda dat? â€” Ta
ja doroho ny byru; 500 rubliw, bilsze mini ny treba. â€” Ladno, paluczi 500
rub. â€”, a wot eto tiebje 50 rub. nie w szczot na czaj. â€” Spasybi wam, ba-
ryn! â€” Muzyk uklonyw sia do pojasa i piszow do woza, myrszczi zaprih
kobylu, s"iw i pojichaw do domu. Muzyk wsiu dorohu hnaw szkapu w halop,
szob ny dohnaly. Hynyral pryjichaw na daczu, uwijszow u chatu, a u joho
z pid kartuza po wyskach potioky z hiwna bizat, a wono za dorohu rospa-
rylos" i rozlizlos" po ws"i lysyni. Doczky pobaczyly i pytajut: Papa, papa, szto
eto u tiebja pa licu i pod furazkoj? â€” Da eto wjerojatno wolosy stali poka-
zuwat sia. â€” Kakije wolosy, eto pachoze na hawno. â€” Koly win jak skynuw
kartuz, a wono wsia lysyna w hiwni i kartuz uwes" napytaw sia hiwnom, a
z lysyny tak i popowzlo hiwno po mordl Win todi dywyÃ¶cia, szo joho mu-
zyk obduryw i dawaj joho klasty, na czim swit stojit. Zinka i doczky staly
rospytuwat, chto ce jomu taku sztuku ustrojaw. Hynyral roskazaw wse do
czysta, jak bulo i chto win takyj. Zinka i doczka po prymetam dohadalys",
szo ce toj samyj, szo i jich naduw, ta i sybi staly lajat joho: Och on, padlec,
znaczit on mjerzawec i nas obmanul, pirijob usiech i jeszcze diengi zabral
za eto. â€” Nie mozet byt, szto wy s uma soszli? â€” Da on uzial sia peredielat
nas na muszczin. â€” Ach wy, dury, on i s menia uzial 550 rublej, a s was
skolko? â€” Da my jemu dali 2000 rub. â€” Ach on moszennik, dognat jeho
mjerzawca. â€” Zbuturazyly uÃ¤ich sluh, roboczych i pustyrys" u pohoniu. Roz-
sypalys " po wsiomu polu i nihde ny najszly, a muzyka uze i slid prostyw.
Wie ein Bauer Frauen in MÃ¤nner Ã¼berarbeitete.
Es fuhr eine Generalin mit drei TÃ¶chtern in die Sommerfrische. Unterwegs
erblickte sie zufÃ¤llig, wie ein Bauer seine Stute vÃ¶gelte. Es hatte ihn ordentlich
die Lust befallen, und er hatte (kein Weib) in der NÃ¤he, â€” so stand er auf
der Deichsel und vÃ¶gelte darauf los. Die Dame merkte, daÃŸ er etwas un-
gewÃ¶hnliches treibe und fragte den Kutscher: â€žWas macht denn das BÃ¤uerlein?
WeiÃŸt du es nicht, Wassylij ?" â€” â€žIch weiÃŸ es nicht," entgegnete der Kutscher.
â€žNun, so geh, erkundige dich und berichte es mir." Der Kutscher nÃ¤herte
sich dem Bauer und sagte: â€žTeufelkerl, was treibst du da? wie kann man
so etwas machen? Und mich hat die Herrin geschickt, mich zu erkundigen
(darÃ¼ber) â€” was werde ich ihr nun sagen?" â€” â€žNun, was! sag ihr, daÃŸ ich
der Stute die Hoden anmache, damit sie ein FÃ¼llen werde, dann wird sie
besser ziehen, denn sie ist alt geworden, beginnt schwach zu werden." â€”
â€žGut, also", sagte der Kutscher, â€žich will gehen und dies berichten". â€”
88*
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Sag's nur, ohne Scheu". Der Kutscher kam und machte sich am Bauchriemen
zu schaffen. â€žNun, was, sag, was macht der Bauer?" â€” â€žNun, â€” er hÃ¤ngt
ihr die Hoden an, damit sie ein FÃ¼llen werde. Denn, sagt er, seine Stute
ist hinfÃ¤llig geworden und nun wird sie feuriger und stÃ¤rker." â€” â€žAch so,
rufe ihn her." Der Kutscher eilte zum Bauern und holte ihn. Der Bauer
kam, grÃ¼ÃŸte und fragte: â€žNun, Herrin, was werdet ihr mir sagen? Was
wÃ¼nscht ihr?" â€” â€žNun, siehst du, man sagt, daÃŸ du ein Meister darin bist,
aus Weibern MÃ¤nner zu machen; so mach mir, ich bitt dich, sei so gut, aus
einer Tochter einen Sohn, hÃ¤ng ihr die Hoden an." â€” â€žDas kann ich, aber
das wird 500 Rubel kosten." â€” â€žGut, ich gebe sie dir." â€” â€žGebt her das
Geld, ich bekomme es immer im Voraus und dann mache ich mich an die
Arbeit." â€” â€žIst alles eins, nun hier das Geld." Die Dame zog 500 Rubel
heraus, und gab sie dem Bauern; der steckte sie ein und sagte: â€žNun, FrÃ¤ulein,
leg dich hin, doch paÃŸ auf, farze nicht, halt dich zusammen, sonst ist's ver-
gebens." Das FrÃ¤ulein legte sich hin, biÃŸ die ZÃ¤hne zusammen und blÃ¤hte
sich auf, um nicht zu farzen. Die Mutter sprach auf sie ein: â€žPaÃŸ auf, halt
aus." Nun zog der Bauer seinen Pimpel heraus, stieg auf das FrÃ¤ulein hinauf,
und er hatte einen groÃŸen .. . wie er zu vÃ¶geln anfing, hielt sich das FrÃ¤ulein
nicht lang zusammen, â€” sie lieÃŸ einen fahren. Da sagte der Bauer: â€žEi,
Herrin, jetzt ist's aus, â€” sie wird kein Mann. Nun, Herrin, vielleicht
probieren wir's mit der zweiten !" â€” â€žJa, ich bitt' dich, hier hast noch
500 Rubel, mach's der zweiten an. Leg du dich hin, Natasza." Die wollte
anfangs nicht, widersetzte sich. Die Mutter begann ihr zuzureden: Â»Was, du
NÃ¤rrchen willst kein Mann werden? den MÃ¤nnern ist's besser, du wirst in
den Generalstab eintreten, wirst ein Offizier, dann auch ein General; um dich
werden sich alle FrÃ¤ulein bemÃ¼hen, â€” heiratest du, bekommst mit der Frau
eine Mitgift, â€” jetzt aber muÃŸ man dir eine mitgeben." Natasza Ã¼berlegte,
â€” dann war sie einverstanden. Des Geldes wegen machte sie sich keine
Sorgen, wie auch die Mutter die TÃ¶chter zu einem Sohn umarbeiten lieÃŸ
deswegen, um keine Mitgift geben zu mÃ¼ssen, sondern selber Geld zu be-
kommen und Natasza war deswegen einverstanden, daÃŸ sie als Mann eher
zu heiraten hofTte, um nicht vergeblich zu leiden, denn als MÃ¤dchen konnte
sie noch lange warten. So legte sie sich auch hin. Der Bauer fuhr auch in
sie hinein. Sie strampelte mit den FÃ¼ÃŸen und strampelte immer, hielt sich
fest zusammen, dann aber als es sie begann zu erfassen, taute sie auf, hielt's
nicht aus und farzte: â€” â€žNun was ist da zu machen ? â€” Leg du dich hin,
Pola." â€” â€žNein Mama, ich will nicht. Die Ã¤lteren (Schwestern) haben nicht
ausgehalten, ich werde es noch weniger." â€” â€žNun weiÃŸt du was, nimm einen
Knoblauch und kneble dir den Arsch, â€” dann wirst du nicht farzen; es ist doch
besser ein Mann zu sein, â€” hauptsÃ¤chlich ist das, daÃŸ du nicht gebÃ¤ren wirst,
und das ist doch eine furchtbare Qual fÃ¼r ein Weib." Pola gehorchte der
Mutter und legte sich hin. Der Bauer machte sich auch Ã¼ber sie her und
als er ihn einrammte bis Nichtmehrwohin, â€” da schrie sie sogar auf, hielt sich
aber dennoch zusammen. So jagte er ihn in ihr hin und her, â€” sie nahm
sich in Acht, dann ging die Geschichte ihrem Ende entgegen. Als der Bauer
den Zumpt bis zu den Hoden eintrieb, â€” da blÃ¤hte sie sich auf, immer fester
hielt sie an sich, hielt aus, biÃŸ sogar die ZÃ¤hne zusammen, â€” dann aber lieÃŸ
sie einen so tÃ¼chtigen fÃ¤hren, daÃŸ es einen Widerhall gab, der Knobel heraus-
sprang und dem Kutscher direkt an den Mund flog, beinahe hÃ¤tte er ihm die
ZÃ¤hne ausgeschlagen. Da sagte der Bauer: â€žNun, Herrin, alles war vergeblich,
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kann auch aus dieser einen Burschen nicht erfinden (fabrizieren) â€” da bin
ich nicht daran schuld. Gebt fÃ¼r die dritte das Geld her, ich muÃŸ in die
Stadt fahren, ich werde dort erwartet; schon gestern wurde ich ersucht einer
dort die Hoden anzumachen." â€” â€žNein, BÃ¤uerlein, warte, fahre nicht weg,
da hast fÃ¼r die dritte Tochter das Geld und noch 500 Rubel, nimm und sei
so gut, mach aus mir einen jungen Kavalier." â€” â€žGut, legt Euch hin, nur
mÃ¼ÃŸt Ihr Euch auch aufblÃ¤hen, um nicht zu farzen, sonst wird's kein GeschÃ¤ft
daraus." â€” â€žIch halt's schon aus, das sind noch junge Dinger, noch unerfahren,
sie hatten noch ganze (Vozen), so war es ihnen anfangs schwierig erschienen, â€”
ich bin aber schon ein hartes Weib, halte es aus." â€” â€žAlso paÃŸt auf, ver-
sÃ¼ndigt Euch nicht." â€” â€žIch werde auf alle FÃ¤lle mit einem Taschentuch
zustopfen." So nahm sie ein Taschentuch, drehte es zu einen Ballen sehr
fest zusammen und stopfte es in den Arsch ein. Der Bauer machte sich Ã¼ber
die Frau her und begann sie grÃ¼ndlich zu vÃ¶geln; er stieÃŸ ihn bis zu den
Hoden hinein, und rieb darauf los wie mit einem Sperrnagel. Sie zappelte
mit den Beinen, â€” dann aber lieÃŸ sie einen so tÃ¼chtigen fahren, daÃŸ sich
eine RauchsÃ¤ule (Dampfwolke) erhob, und das Taschentuch gleich einer Taube
in die Luft flog. Der Bauer werkelte das GeschÃ¤ft zu Ende, ergriff die MÃ¼tze
und eilte zu seinem Wagen. Er stieg hinein und lachte ganz zufrieden, im
Besitze so vielen Geldes. â€” Die Generalin aber fuhr mit ihrem MiÃŸerfolg
weiter, und besprach eingehend mit ihren TÃ¶chtern (wÃ¤hrend der ganzen Fahrt)
wie es nÃ¶tig war den Arsch zu verstopfen, um nicht zu farzen, ganz wie das
Sprichwort sagt: Gescheidt ist der Bauer, nachdem er Schaden genommen â€”
oder: in die leere Luft lÃ¤ÃŸt sich auch mit einer stumpfen Axt hauen. â€” Der
Bauer aber, mit vollen Taschen erschwindelten Geldes, und nachdem er sich
nach Herzenslust ausgevÃ¶gelt, legte sich vor dem Wagen hin, um auszuruhen.
Nach einer Weile sieht er den General selber des Weges daherfahren. Er
sprang rasch auf und begann fÃ¼r das Pferd Gras zu rupfen. Er hockte auf
den Zehen und rupfte es nach GÃ¤nseart. Der General kam mit seinem GefÃ¤hrt
nÃ¤her, hielt beim Bauern die Pferde an und fragte den Kutscher: â€žWas macht
das BÃ¤uerlein?" â€” â€žEr rupft das Gras." â€” â€žUnd weshalb ruft er es, geh,
frag." Der Kutscher trat an den Bauern heran und fragte: â€žWozu pflÃ¼ckst
du das Gras?" â€” â€žUnd was kÃ¼mmert's dich?" antwortete der Bauer. â€žNun,
der General schickt mich, er will's wissen." â€” â€žAh sol Sag ihm, daÃŸ dies
ein nÃ¼tzliches Gras ist, ein solches, mit dem man sich gegen Kahlheit kuriert
.
Wenn du dir den Kopf mit diesem Gras belegst, â€” gleich wird das Haar
gewachsen sein." Und der Bauer wuÃŸte, daÃŸ der General kahlkÃ¶pfig war,
wie ein Knie. â€” Der Kutscher kam zum General zurÃ¼ck und sagte: â€žDer
Bauer rupft ein Gras, von dem das Haar wÃ¤chst." â€” â€žRufe ihn her." Der
Kutscher beeilte sich den Bauer zu holen. Der Bauer kam zum General,
sagte: â€žSeid gesund!" und stand da. Der General wandte sich an ihn mit
der Frage: â€žNun, BÃ¤uerlein, â€” man sagt, du verstehst dich vorzÃ¼glich darauf
einem die Haare wachsen zu machen." â€” â€žJa, das kann ich, Herr." â€” â€žMach
es mir auch wachsen, sei so gut, denn ich bin kahlkÃ¶pfig und hab' keine Lust
PerrÃ¼cken zu tragen." â€” â€žGut, Herr, gleich werd' ich gehen, das Gras bringen."
Der Bauer ging zum Pferd, setzte sich hinter den Wagen, schiÃŸ sich aus und
drehte einen ordentlichen Haufen heraus. Dann nahm er ein BÃ¼schel Gras,
umwickelte damit den Dreck und trug ihn zum General. Er kam und sagte:
â€žNun, Herr, gebt eure Kappe her, ich werde sie mit Gras fÃ¼llen". Der
General nahm die Kappe ab und gab sie dem Bauer. Der Bauer schmiÃŸ den



â€” 358 â€”
Dreck hinein, deckte ihn mit dem Grase zu und sagte zum General: â€žBeugt
Euren Kopf, ich werde Euch die Kappe aufsetzen". Der General neigte sich
vor, der Bauer stÃ¼lpte ihm die Kappe mit dem Dreck Ã¼ber seinen Kahlkopf
und sagte: â€žJetzt rÃ¼hrt nicht an der Kappe, bis Ihr nach Hause gelangt, erst
wenn Ihr ins Haus eintretet, dann kÃ¶nnt Ihr sie abnehmen, sonst kÃ¶nntet Ihr
einen Schaden haben und es gediehe dann das Haar nicht". â€” â€žSchÃ¶n, ich
werde es so machen, wie Du sagst, werde vorsichtig fahren". Der General
dankte dem Bauern und fragte: â€žUnd was soll ich Dir fÃ¼r die MÃ¼he geben?" â€”
â€žIch mache keine hohen Preise, â€” 500 Rubel, mehr brauch ich nicht." â€”
â€žSchÃ¶n, da empfange 500 Rubel, und hier hast Du auÃŸer der Rechnung 50 Rubel
auf den Tee". â€” â€žGott lohn's Euch, Herr!" Der Bauer verneigte sich bis
zur Erde und ging zu seinem Wagen, spannte flugs die Stute ein, setzte sich
auf und fuhr nach Hause. Der Bauer trieb die MÃ¤hre wÃ¤hrend des ganzen
Weges ordentlich an im Galopp, damit man ihn nicht einhole. â€” Der General
kam in der Sommerfrische an, trat in's Haus ein und bei ihm unter der Kappe
hervor rannen Ã¼ber die SchlÃ¤fe hervor BÃ¤chlein Drecks, denn unterwegs dampfte
es in der Hitze auf und schmierte die ganze Glatze ein. Die TÃ¶chter er-
blickten ihn und fragten: â€žPapa, Papa, was ist das bei Dir Ã¼ber dem Gesicht
und unter der Kappe?" â€” â€žNun, da mÃ¼ssen sich wahrscheinlich die Haare
zeigen". â€” â€žWas fÃ¼r Haare, das ist einem Dreck Ã¤hnlich". Und da riÃŸ er
die Kappe ab, â€” und da war der ganze Kopf voll Dreck, und die ganze
Kappe war voll Dreck vollgesogen und von der Glatze glitt der Dreck ihm
Ã¼bers Maul. Da sah er, daÃŸ ihn der Bauer Ã¼bertÃ¶lpelt und er begann zu
fluchen (gottjÃ¤mmerlich) worauf die Welt steht. Die Frau und die TÃ¶chter
begannen ihn auszufragen, wer ihm denn so Ã¼bel mitgespielt habe. Der
General erzÃ¤hlte alles haarklein wie's zugegangen und wer es gewesen. Die
Frau und die TÃ¶chter merkten an der Beschreibung, daÃŸ dies derselbe, der
auch sie hintergangen und begannen ihn zu verwÃ¼nschen: â€žAch der Schurke, â€”
es ist offenbar derselbe, der Abscheuliche hat auch uns betrogen, â€” hat alle
durchgevÃ¶gelt und obendrein dafÃ¼r Geld genommen". â€” â€žNicht mÃ¶glich, seid
Bar von Sinnen?" â€” â€žEr hat sich dazu genommen, uns in MÃ¤nner umzuarbeiten". â€”
â€žAch, Ihr NÃ¤rrinnen, und von mir hat er 550 Rubel bekommen, und von Euch
wie viel?" â€žWir gaben ihm 2000 Rubel". â€” â€žAch, der Beutelabschneider, setzt
ihm nach, dem Abscheulichen!" Die Dienerschaft wurde zusammengetrommelt
und die Arbeiter, und alle machten sich auf die Verfolgung auf. Sie durch-
jagten das ganze Feld, fanden ihn aber nirgends, die Spur des Bauern war
verweht
.
284. Czudni imena.
Odyn molodyj panok iz swoho pomistia jichaw u horod. Poperek dorohy
projichala barysznia krasywa, prykrasywa i w bahatomu narjadi; ce bula hy-
nyrals"ka doczka. Panycz podywyw sia jiji w slid i kaze kuczyrowi: Och!
ociu tak szmyhonuw by, jak sobaku czyryz sraku! â€” Barysznia poczula, szo
win skazaw i szob odomstyt jomu za Ã¶i slowa, nyzamitno zawyrnula za horku
i powyrnula na tu dorohu, po jaki pojichaw panok. I pustylas" na wzdohin,
w slid za nym. Win u horod, wona za nym. Win ostanowyws" u nomyrach
i wona tez stala w nomyri i jak je z boku joho. Trochy zhodom wona po-
slala polowoho skazat pankowi, szo wona baza joho pobaczyt . Polowyj dolo-
zyw, szo z nym chocze pobaczyt sia jakas" osoba, krasywa, moloda barysznia.
Panok i zraduwaw sia i zlakaw sia, sam ny znaw, na czim ostanowyw sia,
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czy wiil radujit sia, czy bojit sia. Win chocz i dohadaw sia, szo ce ta sama,
szo win pozawyduwaw na jiji krasotu, tiko ny mih znat, na szo wona joho
zwe. Czy na te, szob wyhowor jomu zrobyt, czy moze j sprawdi do toho
chylyt sia, szo dast. D'ilat niczoho, treba jty. Pryczypuryws", pryczysaws",
pobryzkaw sia duchamy i piszow. Uwijszow u nomer, pozdorowkaw sia i
pyta: Czym wam mozu sluzyt, sudarynia? â€” A ot szo, molodyj czolowik.
Koly my zustriczalys" z wamy ny podaleku od horoda, to szo wy skazaly
swojemu kuczyrowi? â€” Ta ja ny znaju, szo ja jomu kazaw; za Ã¶ilu dorohu
ja bahato kojczoho jomu kazaw. â€” Ta to samo soboju, szo wy bahato koj-
czoho jomu kazaly, a wy skazit, szo wy pro mene skazary. â€” Ta to, jak by
wam skazat, ja pro swoje kazaw. â€” Ta wy ny stisniajtes", a kazit mini
prawdu. â€” Ta na szo wam, ob tom ny stoje kazat . â€” Ta to niczoho, kazit,
ny stisniajtes"; jaz czula, tiko ny wse rozobrala. â€” Ni, sudarynia, ob takomu
pustiakowi ja ny choczu howoryt. â€” A ja proszu, szob wy skazaly; ja na
wse sohlasna; szo wy todi podumaly, te ja warn z wylykoju ochotoju pryd-
stawlu. â€” Molodyj panok zradiw, szo dilo joho w szapÃ¶i: Po prawdi wam
skazat, wy zdorowo mini ponarawylys", ja zalubuwaws" na waszu krasotu, u
mene wse zatrusylos" tak, szo w harjaczach ja ny najszow sliw, jakymy b
mozno bulo wymowyt swoje serdeszne czuwstwo. I poprostu skazaw kuczy-
rowi, szob win pajniaw trywohu moho sercia. Ech! ociu-b szmyhonuw, jak
sobaku czyryz sraku! â€” Cha-cha-cha! zasmijalas" barysznia â€” nu czohoze, ce
wse mozno ustrojat. T'iko szob bulo wse tak, jak roblut sobaky. â€” Sohlasyn
na wse, aby tiko poluczyt od was te, szo wy obiszczajite. â€” Wona stala ra-
kom i biha na czetwerenkach po komnati. Win i sybi tez staw rakom i biha
za neju. Bihaw, bihaw, tiko chotiw okarjaczyt, wona odtowknula joho i kaze:
N'i, tak ny mozno robyt, sobaky ny tak. â€” A jak ze wony? â€” Wona persze
poniucha, a potim uze plyha. â€” Nu szoz, treba wypowniat wse; koly po so-
baczy, tak po sobaczy. Poniuchaw win jiji i upjet tiko chotiw os"idlat bary-
szniu, a wona odkopnula joho het od sebe i kaze: N'i, molodyj czolowik, so-
baky ny tak; sobaka iszcze polyze, potim uze plyha. â€” Pankowi chocz i ny
chotilos" pyzdu lyzat i odkazat sia nilzia, bo ynaksze, duma sybi, ny dast. A
chotilos" jomu duze zdorowo; stojaw duryn joho, jak brus, az jajcia nabrjakly.
Raziw z try probih za neju po komnati i spynyw jiji, pryderzaw i poczaw pyzdu lyz-
katy, bo dalszi terpenija ny chwatalo. Polyzkaw i na neji. Wona od joho. Win uze
ny w szutku, okarjaczyw jiji, schwatyw za pleczi i na kojku powalyw i uze cho-
tiw sylkom wymachat. A wona: Ni, molodyj czolowik, sobaky tak ny roblut; jak
suka ny zachocze, tak kobel ny skocze. â€” A win na ciu poslowyciu ny zwyrnuw
uwahu, a odno lize na neji. Wona todi jak zakryczyt do polowych: Ratujte,
mene duszut. â€” Tut na kryk pozbihalys" us"i sluhy i sam choziajin prybih.
Wsi pytajut, szo takie? szo takie? â€” A wona j kaze: Wozmit, pozalusta,
cioho nachala, win chotiw obidrat mene. â€” Joho holubczyka pid ruky i po-
wyly w uczastok. A tak, jak ce bulo w swojemu horodi, to joho znala wsia
policija. Win roskazaw po prawdi wsiu historiju, joho odpustyly do domu.
Pojichaw win do domu i wsiu dorohu az zubamy skrypiw. Breszysz, duma
sybi, ty chocz mene ostramyla i pomuczyla zdorowo, tak ny mynesz ze i ty
mojich ruk! Chocz zyw ny budu, a wyjibu prachwostku. Chocz u katorhu
pidu, a na swojemu postawlu! â€” Pryjichaw win do domu, lih na postil i dniw
try prochwaraw, pyrychotiw bidniaha, az jajcia popuchly. Wona duze zdoro-
wo joho rozdratuwala. Jak tiko oduzaw, zaraz ze postryh sia, pobryw sia,
wolosia pidczornyw, nadiw kostium pidchodiaszczyj i podaw sia dp toho hy-
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nyrala w powari najmat sia. Prychode win i kaze: Ja czuw, wasze prewo-
schoditelstwo, szo wam powarja treba. â€” Treba, â€” odwityw hynyral. â€” Tak
ot ja mozu do was najniat sia. Poky mene uznajite, Ã¶iny z was wylykoji ny
zaproszu. A koly pobaczyte, szo harno hotowlu, todi prybawyte. â€” A szoz,
ty wsiake kuszania mozesz hotowyt? â€” Mozu, wse szo zdumajite, te j zho-
towln; pyryczytaw jim czut ny ws"i nazwy straw. Win sam doma jiw wsiaki
kuszania, czyryz te znaw, jak jich nazywat i okrim toho pyryd najmom win
u swoho powarja uczyw sia jak hotowyt raznu strawu. Hynyral pobalakaw
z nym trochy i kaze: Nu ladno, ostawaj sia, budym baczyt, jak ty hotowysz.
Siohodni nam kucharka hotowyla obid, a weczerju uze ty budesz hotowyt. â€”
Piszow win na kuchniu, nalahodyw posudu, daw wsiomu porjadok. A na we-
czyr piszow za prykazom, szo hotowyt na weczerju. Uwijszow win do hyny-
rala i pyta: Szo prykazyte, wasze prywoschodytylstwo, hotowyt na weczerju?
â€” Ja ny znaju, spytajisz barynin. â€” Sluszaju; zawyrnuws", chotiw ity, a hy-
nyral ostanowyw joho: Pohody, skazy, jak tebe budym zwat. â€” Ta mene
zwat ny harno, sowisno j kazatl â€” Nu tak szoz, kazy, wse rawno. â€” Mene
zwat: Dyrzy chuja w rukach. â€” U, hadost, ce pochoze pip dijawol hrywatyj
po syrciach take skwerne menia daw. Za ce joho mozno bulo prytianut do
sudu. Nu ladno, my budym tebe zwat powar i tiko. Nu, tak idyz do baryÃ¼i,
wona tybi skaze, szo hotowyt. â€” Win zajszow do baryÃ¼i, spytaw, szo na
weczerju hotowyt. Wona jomu rozkazala wse. Win zawyrnuw sia, chotiw
wychodyt z chaty, a wona: Pohody, ja iszcze szos" zabula skazat; da, ot szo,
zajdy ty do baryszÃ¼i, spytaj, moze wona dla sebe szo nybud iszcze prybawe.
Ta skazy, jak tebe budym zwat? â€” Mene, barynia, pohano zwat, stydno j
kazat. â€” Nu szoz tut takoho, wse rawno, kazy; menia wsiaki buwajut, je
harni, je czudni. â€” Tak to, barynia, wse taky z swjatciw naznaczajut, chocz
i czudni, a wse taky mozno jich nazywat. A mini pip po syrciach dawâ€”sorom
jakos " skazat. â€” Nu ta wse rawno, kazy, treba z znat. â€” Moje menia: Pyzda
miz nohamy." â€” O! ce j sprawdi bizobrazije. Pochoze pip buw duze syr-
dytyj na twoho batka. Nu, szoz dilat, iliczoho, miz soboju my budym zwat
inaksze. A na samoti, koly ny buwa baryszÃ¼i, mozno i prawylno nazwat. â€”
Piszow powar do baryszÃ¼i. Uwijszow, pozdorowkaw sia i kaze: Ot ja polu-
czyw prykaz, szo hotowyt na weczerju. Tak moze wam uhodno bude zakazat
iszcze szo nybud osoblywe; dla was ja mozu zhotowyt na slawu. â€” Nn
zhotow szo nybud. Jak tebe zwat? â€” Mene zwat ny harno. â€” Ta wse
rawno, kazy. â€” Zwat mene â€žSladkaja polywoczka." â€” Wo! ja tiko sama
chotila skazat, szob ty zhotowyw na weczerju sladkoji polywoczky. Ce men-
nia duze pryjatne. Ty jak i sam dobre znajisz, tak nazywajit sia kuszannia.
Take kuszannia ja duze uwazaju. Tak ot ty, Sladkaja Polywoczka, zhotow
mbÃ¼ na weczerju sladkoji polywoczky. â€” Powar wse starania prylozyw, szob
poluczcze i wkus"nisz pryhotowyt! Pos"idaly wony weczerjat. Baryszni tak
ponrawylas" polywoczka, szo wona poszty szo try pownych tarilky pojila jiji.
Maty nyraz baryszniu spyniala: Ny jiz bahato, a to zywit bude bolit; Aniu-
toczka, ny objidaj sia, a to pryjdyt sia za dochtorjom posylat. â€” N'i, mamo-
czko, ny bijtys\ jaz ny duze bahato zzila. Pisla weczeri hodyn czyryz dwi
czy czyryz 3 polahaly wony spat. Powarowa kimnatka bula tamze u odnomu
zdaniju, tiko kalidorom rozdilalas\ Powar spat iszcze ny dumaw, a wse mir-
kuwaw, jak ustrojat plan, szob dilo zrobyt i zywomu ostat sia. Wyzdaw poky
ws"i harne6ko zasnuly, same perwyj son. Poczaw pidkradat sia do Aniuty-
noji kimnatky. Pidijszow do dwerej, posluchaw, wona uze chrope. Win po-
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tychenku odchylyw dweri, dywyt sia, a wona lyzyt na krowati, rozplatalas",
same sered lita bulo zarko, tak wona prostyniu z sebe skopnula i soroczku
zakotyla wyszcze pojasa. Lyzala tak spornszno, szo tiko lizty na neji i na-
czat dilo. Powarowi proty misiacia wse bulo wydno, jak wona lyzyt, tak u
joho az zatrusylos" wse. Win nalahodyw swoju sprawn, jak sliduje i poty-
clicÃ¼ku pidkraw sia do krowati. Prysluchaws" do neji, wona spyt duze kripko.
Win todi zliz na krowat, staw kolinmy miz jiji nih, naprawyw swoho durnia,
liktiamy obper sia ob poduszky, a pitirniamy wziaw sia potychenku za jiji
ruky, szob pryderzat jiji, koly wona prosnet sia. Koly wze nalahodyws", jak
sliduje, poczaw tykat jiji w nuzne misto. Wona prosnulas", zaworuszylas". Win
jiji okarjaczyw poluczcze, pryderzaw ruky, i wze zadwynuw, jak treba. Poky
wona opomnylas", tak powar uze odyn zarjad wypustyw, na druhyj szmorhaw.
Wona prydywylas, szo na jiji powar i dawaj kryczat: Mama, Sladkaja poly-
woczka w zywit kole! â€” Aha, doczko, jaz tybi kazala, szo ny jiz bahato, a
to zywit bude bolit. â€” Stara promowyla Ã¶i slowa i dobre ny proburkalas",
upjet zadrimala. A doczka odno kryczyC: Oj mama, Sladkaja polywoczka w
zywit kole. â€” Stara prosnulas" i upjet tez: Nu, szoz ja tybi poroblu, chtoz
tybi wynowat? Poslat za dochtarjom, ta teper pizno. â€” Tak skorij, mamo,
szo ty mene ny ponimajisz, powar w puzo kole. â€” Stara todi spochwatylas"
i dawaj na pomicz zwat hynyrala: Petia, Petia, u Aniuty Pyzda miznohamy!
â€” Hynyral z prosonku probormotaw: Tiu, dura, wonaz tam i dowzna but i
w tebez tam. â€” A stara iszcze duzcze kryczyt: Petia, skorisz, idy siuda, a
to u Aniuty Pyzda miz nohamy! - Hynyral trochy oczuniaws" i z sercem od-
wityw: Ta szo ty, dura, z hluzdu zpjatylas", czy szo? Dez po twojemu pyzda
buwaje, na spyÃ¼i, czy na zatylku? Ty poszczupaj swoju, wona i w tebe miz
nohamy. â€” A powar tymczasom uspiw wymachat Aniutu drunyj raz i hajda
z chaty. Stara z sebe wychode, szo hynyral ny pojme jiji. A dali poczala
kryczat: Petia, szo ty szutysz, czy szo, skorisz bizy, a to wtecze; u Aniuty
powar miz nohamy; ponimajisz, czy ni? â€” Hynyral pidchwatyw sia ta myr-
szczi do doczkynoji spalni i pyta: De win, de win? â€” A stara: Uze pobih,
pobih, dyrzy joho! â€” Hynyral todi bihom u peredniu komnatu, de stojat
czasowi i na chodu kryczyt jim: Czasowi, dyrzit chuja w rukach! â€” Czasowi
-myrszczi porostibaly szirinky, powytiahaly chuji, pobraly jich u ruky i stojat
pyr^d hynyralom na wytjazku. â€” Szo wy, myrzawÃ¶i, s"mijites", czy szo? Ja
wam kazaw, szob wy dyrzaly Dyrzy chuja w rukach. â€” Tak toczno, wasze
prewoschoditelstwo, my derzym. â€” T'fu, swoloczi, ni ponimajut; dyrzit powarja,
lowit, dohaniajte joho. â€” Czasowi kynulys " u pohoniu, a joho uze i slid pro-
styh. A win wybih za horod, s"iw na swojich konyj zazdalehid pidhowory-
nych i hajda do domu. Hynyral najniaw wyrchowych i poslaw na ws"i storony
nazdohaniat. Zbuturazyw usiu policiju, po wsiomu horodu szukaly i Ã¼ihde ny
najszly. Duze pizno chwatylys", tak i propalo. Molodyj panok pryjichaw do
domu, obmyws", pyryminyw odezu i jak nide ny buwaw, chode tikÃ¶, pos"mi-
chajit sia, szo za nas"miszku odplatyw nasmiszkoju. Koly todi ny"dala, tak
win teper syloju wziaw I
Die wunderlichen Namen.
Ein junger Herr fuhr aus seiner Vorstadt in die Stadt. Quer Ã¼ber den
Weg fuhr an ihm ein schÃ¶nes FrÃ¤ulein vorbei, das war recht kostbar gekleidet;
es war die Tochter eines Generals. Der junge Herr schaute ihr nach und
sagte zum Kutscher: â€žAch â€” die mÃ¶cht' ich vÃ¶geln rasch wie eine Hundin
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durch den Arsch!" Das FrÃ¤ulein hÃ¶rte dies nnd um sich an ihm fÃ¼r diesen
Ausspruch zu rÃ¤chen, lenkte sie unbemerkt hinter einen kleinen Berg ab, Ã¼ber
den der junge Herr seinen Weg nahm, und folgte ihm dann im Galopp nach.
Er fuhr in die Stadt â€” sie setzte ihm nach. Er hielt an einem Hotel, â€”
sie hielt ebenfalls dort an und quartierte sich gleich neben seinem Zimmer
ein. Etwas spÃ¤ter schickte sie den JÃ¤ger dem jungen Herrn zu sagen, daÃŸ
sie ihn zu sehen wÃ¼nsche. Der JÃ¤ger richtete den Auftrag aus und berichtete,
es wÃ¼nsche ihn eine gewisse Dame zu sprechen, ein schÃ¶nes, junges FrÃ¤ulein.
Der junge Herr war zugleich erfreut und erschrocken, wuÃŸte nicht woran er
war, ob er sich freue oder fÃ¼rchte. Wenn er auch ahnte, daÃŸ es dieselbe sein
mÃ¼sse, deren SchÃ¶nheit ihn entzÃ¼ckt, konnte er doch nicht wissen, wozu sie
ihn rufe. Vielleicht um ihm einen Vorwurf zu machen, â€” oder am Ende ist
sie dem wirklich nicht abgeneigt und werde ihm gewÃ¤hren? Es blieb nichts
Ã¼brig, man muÃŸte sich zu ihr begeben. Er ordnete seine Haare, machte
Toilette, besprengte sich mit ParfÃ¼m und ging zu ihr hin. Er trat in das
Hotelzimmer ein, begrÃ¼ÃŸte sie und fragte: â€žWomit kann ich Ihnen dienen,
meine Dame?" â€” â€žNun, hÃ¶rt junger Mann. Als wir uns unweit vor dem
StÃ¤dtchen begegneten â€” was haben Sie zu Ihrem Kutscher gesagt?" â€” â€žIch
weiÃŸ nicht, was ich ihm gesagt, wÃ¤hrend der Fahrt hab' ich so manches zu
ihm gesprochen." â€” â€žDas lassen wir auÃŸer Betracht, was Sie mit ihm sonst
gesprochen, sagen Sie nur eben das, was Sie Ã¼ber mich gesagt." â€” â€žDas
war â€” wie soll ich's sagen â€” Ã¼ber meine Angelegenheit gesprochen." â€”
â€žAber seien Sie nicht verlegen, sagen Sie mir die Wahrheit." â€” â€žAber wozu
brauchen Sie das zu wissen, es ist nicht wert, zu wiederholen." â€” â€žMacht nichts,
sagen Sie nur ohne RÃ¼ckhalt, â€” ich hab' ja gehÃ¶rt, nur nicht alles gut ver-
standen." â€” â€žNein, meine Dame, Ã¼ber so eine Dummheit will ich gar nicht
reden." â€” â€žAber ich bitte, daÃŸ Sie es mir sagen; ich bin zu allem bereit;
was Sie damals gedacht haben, werde ich Ihnen mit grÃ¶ÃŸtem VergnÃ¼gen ver-
schaffen." Der junge Mann war erfreut, daÃŸ seine Angelegenheit Erfolg ver-
sprach. â€žWenn ich die Wahrheit gestehen soll, â€” Sie haben mir ungemein
gefallen, ich war von Ihrer SchÃ¶nheit hingerissen, ich erzitterte bei Ihrem
Anblick, so dass ich in der leidenschaftlichen Erregung keine Worte fand, um
meine GefÃ¼hle zum Ausdruck zu bringen. Ich hab' dem Kutscher einfach
gesagt, in groben Worten, damit er meine HerzerschÃ¼tterung verstehe: â€žAch,
diese mÃ¶cht' ich vÃ¶geln rasch wie eine HÃ¼ndin durch den Arsch." â€” â€žCha-
cha-cha!" lachte das FrÃ¤ulein auf, â€” nun, warum nicht, â€” das kann man
machen. Aber es muÃŸ alles genau so zugehen dabei, wie es die Hunde
machen." â€” â€žBin mit allem einverstanden, um nur von Ihnen das zu erlangen,
was Sie versprochen haben." Sie stellte sich auf alle Viere und lief so im
Zimmer herum und kaum wollte er sie besteigen â€” da stieÃŸ sie ihn zurÃ¼ck
und sagte: â€žNein, so darf man's nicht machen, â€” die Hunde machen es
anders." â€” â€žWie denn?" - â€žSie riechen zuerst, und dann springen sie auf." â€”
â€žNun denn, so muÃŸ man alles genau ausfÃ¼hren, wenn's nach Hundeart
zugehen soll, - mag sein." Er roch sie und wollte sich wieder Ã¼ber sie
hermachen, da versetzte ihm das FrÃ¤ulein einen FuÃŸtritt und sagte: â€žNein,
junger Mann, bei den Hunden geht es anders zu; der Hund leckt noch vor-
her und springt erst dann auf." Wenn's auch den jungen Herrn nicht danach
gelÃ¼stete die Voz zu lecken, â€” er konnte es nicht abschlagen, denn sonst,
dachte er bei sich, werde sie ihm nicht gewÃ¤hren. Und er empfand eine groÃŸe
Begierde, sein Narr stand ihm wie ein Balken, sogar die Eier waren auf'
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gedunsen. Etwa dreimal lief er ihr im Zimmer nach, hielt sie an und begann
die Voz zu lecken, denn lÃ¤nger konnte er nicht mehr aushalten. Hernach
suchte er aufzusteigen. Sie rannte davon. Da erfaÃŸte er sie allen Ernstes,
packte sie an den Schultern, warf sie auf's Ruhebett und wollte sie schon
mit Gewalt durchvÃ¶geln. Und sie darauf: â€žNein, junger Mann, so machen es
die Hunde nicht, â€” wenn die HÃ¼ndin nicht will, hÃ¤lt der KÃ¶ter still." Er
beachtete das Sprichwort aber nicht, sondern drang weiter auf sie ein. Da
schrie sie den JÃ¤gern zu: â€žRettet, â€” ich werde erdrosselt!" Auf das Geschrei
stÃ¼rzten alle Dienstboten, auch der Hotelier herbei. Alle fragten: â€žWas ist?
was gibt's?" Da sagte sie: â€žNehmt diesen Frechling fest, er wollte mich
berauben!" Da nahmen sie den TÃ¤uberich fein unter die Arme und fÃ¼hrten
ihn aufs Kommissariat. Da dies aber im Wohnort geschehen, kannte ihn die
Polizei. Er erzÃ¤hlte der Wahrheit gemÃ¤ÃŸ die ganze Geschichte und man
lieÃŸ ihn ziehen. Er fuhr nach Hause und knirschte wÃ¤hrend der ganzen Fahrt
mit den ZÃ¤hnen. â€žDu lÃ¼gst", dachte er, â€žwenn Da mich auch bloÃŸgestellt
und tÃ¼chtig abgequÃ¤lt â€” wiist meinen HÃ¤nden doch nicht entgehen. Und
sollte ich daran sterben â€” ich werde doch das Luder vÃ¶geln. Und sollte
man mich zur Zwangarbeit verurteilen, â€” ich werde es durchsetzen!" Er
kam nach Hause, legte sich aufs Bett und lag etwa drei Tage lang krank,
die Begierde hatte ihn so stark mitgenommen, dem Armen schwollen die Hoden
an. Sie hatte ihn ungemein aufgereizt. Als er genas, lieÃŸ er sich gleich
abscheren, abrasieren, fÃ¤rbte sich die Haare schwarz, zog sich entsprechend
um und begab sich zu jenem General, um sich als Koch bei ihm zu verdingen.
Er kam hin und sagte: â€žIch hab' gehÃ¶rt, Eure Exzellenz, daÃŸ Sie einen Koch
benÃ¶tigen." â€” â€žBenÃ¶tige einen", erwiderte der General. â€žDa kÃ¶nnte ich in
Ihre Dienste eintreten. Solang Sie mich noch nicht geprÃ¼ft, verlange ich
keinen hohen Lohn, â€” und wenn Sie sehen, daÃŸ ich gut kochen kann, dann
werden Sie mir ihn erhÃ¶hen." â€” â€žUnd kannst Du alle Speisen bereiten ?" â€”
â€žIch kann es, alles was Sie ersinnen, werde ich kochen," â€” und er zÃ¤hlte
ihm beinahe alle Speisenamen auf. Er hatte zu Hause allerlei Speisen gegessen,
daher wuÃŸte er wie sie heiÃŸen, auÃŸerdem hatte er vor der Verdingung bei
seinem Koch Unterricht genommen, wie man verschiedene Speisen zubereitet.
Der General plauderte noch mit ihm einwenig und sagte dann: â€žNun, schÃ¶n,
bleib, wir wollen sehen, wie Du kochst. Heute hat uns die KÃ¶chin das Mittag-
essen gekocht, â€” nun sollst du das Nachtmahl kochen." Er ging in die
KÃ¼che, bereitete das Geschirr vor, ordnete alles an. Vor dem Abend ging er
zum General, um die Befehle entgegenzunehmen, was zum Nachtmahl bereitet
werden solle. Er trat vor den General hin und fragte: â€žWas befehlen Eure
Exzellenz zum Nachtmahl?" â€” â€žIch weiÃŸ es nicht,â€” frag die Herrin." â€” â€žZu
Befehl", er wande sich um und wollte gehen, da hielt ihn der General zurÃ¼ck:
â€žWart mal, sag mir wie Du heiÃŸt ?" â€” â€žIch hab keinen schÃ¶nen Namen, â€” ich
schÃ¤me mich sogar ihn zu nennen." â€” â€žAber â€” sag's nur, das macht nichts," â€”
â€žIch heiÃŸe, â€žHaltdenzumptinderhand". â€” â€žPfui! abscheulichâ€”wahrscheinlich
muÃŸte der Pope â€” der mÃ¤hnige Teufel â€” Dich so garstig aus ZornmÃ¼tigkeit
getauft haben. DafÃ¼r konnte man ihn vors Gericht zur Verantwortung ziehen
Nun Ã¼brigens werden wir dich Koch nennen und fertig. Geh also zur Herrin â€”
sie wird Dir sagen was Du zu kochen hast." Er trat bei der Herrin ein,
fragte was er zum Nachtmahl kochen solle. Sie zÃ¤hlte ihm alles auf. Er
wandte sich und wollte schon das Zimmer verlassen da rief sie: â€žWart mal,
ich hab' noch etwas vergessen; weiÃŸt was, geh noch zum FrÃ¤ulein, frag bei
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ihr an, ob sie nicht noch etwas besonderes wÃ¼nsche. Aber sag mir noch â€”
wie ist Dein Name?" â€” â€žIch hab', Herrin, einen garstigen Namen, â€” schÃ¤m'
mich ihn zu nennen." â€” â€žAber was ist dabei, das macht nichts, sag, es gibt
verschiedene Namen, schÃ¶ne und wunderliche." â€” â€žNun ja, Herrin, meistens
wird man nach den Heiligen getauft, wenn sie auch wunderlich sind, kann
man sie doch nennen. Mich hat aber der Pope in bÃ¶ser Laune getauft â€”
es ist eine Schande ihn auszusprechen:" â€” â€žNa, das macht nichts, sag, man
muÃŸ ihn doch kennen!" â€” â€žMein Name ist â€žDievozistzwischendenbeinen," â€”
â€žO das ist freilich ein ungeheuerlicher Name. Da muÃŸte wohl der Pope sehr
bÃ¶se auf deinen Vater gewesen sein. Nun â€” es bleibt nichts anderes Ã¼brig,
unter uns werden wir dich anders nennen. Unter vier Augen aber, wenn
das FrÃ¤ulein nicht dabei sein wird, kann man dich auch richtig nennen."
Der Koch ging zum FrÃ¤ulein. Er trat ein, grÃ¼ÃŸte und sagte: â€žDa hab' ich
eben den Befehl erhalten, irgend etwas zum Nachtmahl zu kochen â€” vielleicht
werden Sie die GefÃ¤lligkeit haben, etwas besonderes zu wÃ¼nschen, â€” fÃ¼r Sie
kÃ¶nnte ich ein MeisterstÃ¼ck meiner Kunst liefern." â€” â€žNun, koche nur was
immer. Wie heiÃŸt Du?" â€” â€žIch heiÃŸe nicht schÃ¶n." â€” â€žMag sein, sag's
doch." â€” â€žIch heiÃŸe â€žSÃ¼ÃŸesauce". â€” â€žAh! ich wollte eben sagen, daÃŸ du
zum Nachtmahl eine sÃ¼ÃŸe Sauce zubereiten sollst. Das ist ein sehr angenehmer
Name. Wie du e3 wohl selber weiÃŸt â€” heiÃŸt ebenso eine Speise. Die esse
ich sehr gern. Also SÃ¼ÃŸesauce bereite mir zum Nachtmahl SÃ¼ÃŸesauce zu."
Der Koch nahm sich alle MÃ¼he und Sorgfalt, um das Nachtmahl schmack-
hafter und besser zuzubereiten. Sie setzten sich zum Nachtmahl. Dem FrÃ¤ulein
mundete so die Sauce, daÃŸ sie beinahe drei volle Teller davon aÃŸ. Die
Mutter wehrte und warnte das FrÃ¤ulein: â€žIÃŸ nicht so viel, bekommst noch
Bauchweh, Aniutoczka Ã¼beriÃŸ Dich nicht, sonst wird man noch den Doktor
holen mÃ¼ssen." â€” â€žNein, Mama, fÃ¼rchten Sie nicht â€” ich hab' nicht zuviel
davon gegessen." Etwa 2â€”3 Stunden nach dem Mahle gingen sie schlafen.
Das Zimmerchen des Kochs befand sich in demselben FlÃ¼gel, nur durch den
Korridor abgesondert. Der Koch dachte noch gar nicht an den Schlaf, Ã¼ber-
legte nur immer, wie er es anstellen kÃ¶nnte, um die Sache auszufÃ¼hren und
beim Leben zu bleiben. Er wartete bis alle eingeschlafen waren, eben im
ersten tiefen Schlafe lagen. Dann schlich er vorsichtig an das Zimmerchen
Aniutoczkas hin. Er nÃ¤herte sich der TÃ¼r, horchte, â€” sie schnarchte bereits.
Er Ã¶ffnete sachte die TÃ¼r, sieh, da lag sie entkleidet im Bett, und da es
eine Hochsommerhitze war, hatte sie die Decke abgeworfen und das Hemd
bis zur Taille emporgeschlagen. Sie lag so verfÃ¼hrerisch da, daÃŸ man nur
aufzusteigen und die Sache beginnen konnte. Der Koch sah alles durch den
Mondschimmer, wie sie lag, da erzitterte er am ganzen Leibe. Er machte
sein Ding zurecht wie es sich gehÃ¶rt und schlich leise an das Bett, kniete
zwischen ihren Beinen nieder, richtete seinen Narren zurecht, stÃ¼tzte sich
mit den Ellenbogen auf die PÃ¶lster und nahm ihre HÃ¤nde leise in die seinigen,
um sie festzuhalten, sobald sie erwachen wÃ¼rde. Als er vorbereitet war wie
es sich gehÃ¶rt, begann er in die bewuÃŸte Stelle zu stÃ¶ÃŸern. Sie erwachte,
regte sich. Er umfing sie fester, hielt ihr die HÃ¤nde und steckte ihn ihr
schon hinein, wie's nÃ¶tig war. Bis sie zum BewuÃŸtsein kam â€” hatte der
Koch bereits eine Ladung â€” losgelassen und vÃ¶gelte nun schon zum zweitenmale.
Sie sah ihn nun genauer an, erkannte den Koch und begann zu schreien:
â€žMama, Mama, SÃ¼ÃŸesauce sticht mich in den Bauch!" â€” â€žAha, Tochter, ich
hab' Dir gesagt, iÃŸ nicht so viel, sonst wirst Bauchweh bekommen!" Die
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Alte sprach diese Worte vom Schlaf befangen, nnd schlief wieder ein. Die
Tochter schrie jedoch immerfort: â€žOh, Mama, SÃ¼ÃŸesauce sticht mich in den
Bauch!" Die Alte erwachte wieder und sagte: â€žNun, was soll ich machen,
wer ist daran schuld? Um den Doktor zu schicken wÃ¤r's jetzt zu spÃ¤t." â€”
â€žSchnell, Mama, verstehst Du den nicht, der Koch sticht mich in den Wanst!"
Da sprang die Alle auf und rief zu Hilfe den General: â€žPetia, Petia, bei der
Aniuta ist â€žDievozzwischcndenbeinen"!" Schlaftrunken brummte der General:
â€žPfui, Du NÃ¤rrin, sie muÃŸ doch dort sein, bei Dir doch auch." Die Alte
schrie jedoch noch stÃ¤rker: â€žPetia, schnell, komm her, denn bei der Aniuta
ist â€žDievozzwischendenbeinen!" Der General wurde schon etwas munterer und
antwortete zornig: â€žAber NÃ¤rrin, bist vollends von Sinnen? Wo soll sie denn
nach Deiner Meinung sein? am RÃ¼cken etwa oder am Hintern? Greif nur nach
der Deinigen, â€” sie liegt auch zwischen den Beinen." Der Koch vermochte
unterdessen zum zweitenmal Aniuta durchzuvÃ¶geln und entfloh. Die Alte
war auÃŸer sich, daÃŸ der General sie nicht verstand. Nun begann sie zu
schreien: â€žPetia, was spaÃŸest du, oder was ist mit dir, schnell lauf, sonst
geht er durch, bei der Aniuta liegt der Koch zwischen den Beinen, verstehst
jetzt, oder noch nicht?" Da sprang der General aus dem Bett und stÃ¼rzte
nach dem Zimmer seiner Tochter und fragte: â€žWo ist er, wo ist er?!"
Darauf die Alte: â€žEntflohen, â€” haltet ihn!" Da lief der General sporn-
streichs ins Vorzimmer wo die Wache stand und schrie ihnen zu: â€žWache,
haltet Haltdenzumptinderhand." Die Soldaten knÃ¶pften blitzschnell die Hosen
auf, zogen die ZÃ¼mpte heraus, nahmen sie in die HÃ¤nde und standen so
stramm vor dem General. â€žWas, ihr Kerle untersteht ihr euch? Hab' be-
fohlen den Haltdenzumptinderhand anzuhalten." â€” â€žZu Befehl, Exzellenz, wir
halten ihn." â€” â€žPfui, Gesindel versteht mich nicht! haltet den Koch, fangt
ihn, setzt ihm nach!" Da erst stÃ¼rzte die Wache fort, um den Koch einzu-
langen, â€” der war aber bereits spurlos verschwunden, Er war schon aus
der Stadt entwichen, hatte sich auf seinen bereit gehaltenen Wagen ge-
schwungen und im Galopp gings nach Hause. Der General entsandte eine Ab-
teilung berittener Soldaten nach allen Windrichtungen um ihn einzuholen.
Er hatte alle Polizeileute auf die Beine gebracht, um den Koch aufzuspÃ¼ren, â€”
sie fanden ihn in der ganzen Stadt nicht. Sie hatten sich sehr spÃ¤t auf-
gemacht, da war's vergebliche MÃ¼he. Der junge Herr kam nach Hause, wusch
sich ab, wechselte die Kleidung und als wÃ¤re nichts geschehen, ging herum
und lÃ¤chelte vor sich hin, daÃŸ er den Spott mit Spott vergolten. Wenn sie
damals nicht gegeben, â€” so hatte er nun gewaltsam genommen!"
Parallelen: Der erste Teil auch in NiederÃ¶sterreich verbreitet. Zum zweiten
Teile: Mjezdu druzjami I, S. 6â€”8. â€” Anthropophyteia, I, N. 43â€”45.â€”
285. Skromnyj kuczer.
Odna barynia wdowa bazala zdorowoho chuja. Wona skiko wremnia dilo
mala z lakejom. Potim lakej prystariw, oslabiw, u joho ny staw stojat czlen.
A zodnoho razu sylkom badioryt sebe, na zdorowji pahano odklykajit sia. I
tak uze zijszow bidolasznyj na skipku tak, szo win zajawyw baryni: Ja uze
ny w sylach was wdowolniat, chocz rozszczytajte, chocz szo uhodno robit, tiko
ja uze oslabiw, ny zduzaju. â€” Nu jak ze ja budu? tak poszukaj miÃ¼i porja-
dosznoho czolowika, szob buw zdorowyj, krasywyj i szob u joho sprawa bula
pidchoza. â€” Ja wam, barynia, posowituju kuczyra Andrija, win chlopyÃ¶ debelyj
i krasywyj paryn. U joho sprawa hodyt sia chocz komu! â€” Nu ladno, ho-
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lubczyk, ja sama wse dilo rozbyru, todi skazu tybi riszytylno, czy roszczyta-
jysz sia, czy ostanysz sia.â€”Pisla obid barynia poslala kuczyra kupat konyj. Win
zabraw konyj i powiw jich do riczky; tam win rozdih sia do hola, s"iw na
odnoho iz konyj i hania jich wsych to w zad, to w pered. Win konyj za-
haniaw podalszi od beryha, de hlybsze wody i wse whonoblaw tak, szob koni
pohruzalys" u wodn po samu cholku. A na beryh win ny dywyw sia, czy tam
chto ide, czy ni. A chuj joho lyzaw n konia na cholÃ¶i, jak czurbak i poka-
czuwaws" to na odyn bik, to na druhyj. A barynia na cej zluczaj iszcze zaz-
daryhid wybrala sybi take misto, szob dywyt sia na kupania konyj. A teper
wona stojala za kuszczykom i lubuwalas" na chuja. Ny spiw kuczyr prywesty
konyj z kupannia, jak uze poluczyw prykaz zaprjahty w prolotku paru konyj
i jichat w pole katat sia i podywyt sia na chliba. Kuczyr pro te, szo zadu-
mala barynia niczoho ny znaw. Win buw smyrnyj, bohobojazrywyj, z rodu
buwalo ny nalajit sia matiukom, a de treba w rozmowi skazat chuj, abo pyzda,
tak zaws"ihda whonoblaw, szob 6i weszczi nazwat jak nybud ynaksze. Podaw
win konyj, barynia s"ila i pojichaly. Wyjichaly wony w pole, barynia zawyla
z kuczyrom tary ta bary, ny znala, za szob joho uczypyt sia, szob dat pojniat
jomu, czoho wona chocze. Zrazu skazat: Liz na mene â€” ne lowko. Mozno
ohoroszyt czolowika, szo win ny bude znat, szo robyt i kudy tikat; poduma
iszcze, szo barynia zdurila. Czyrez ce same wona i szukala takoho sluczaja,
szob zawesty rozmowu pro skoromne, a tam uze dalszi bilsze, mozno dobalakat!
sia do toho, szo liz na mene. Jichaly wony ponad luhom, a tam jak raz bila
dorohy zerebeÃ¶ zibraw sia na kobylu. Wona pobaczyla i rada zluczaj u, pyta
kuczyra: Szo ce koni roblut? â€” Ta ce wony, barynia, katajut sia. â€” Poji-
chaly dalszi. Dywyt sia wona, knur na swyni; wona upjet pyta: Szo ce swyni
roblut? â€” Ta se wony wyrywajut korinnia, odna ny osyle wyryt, tak jiji
druha pomaha pidrywat. Pojichaly wony dalszi. Dywyt sia, sobaky skliszczy-
ni chodiut. Wona i pyta: Szo ce sobaky roblut? â€” Ta ce wona pochoze
dowzna jiji, tak wona tiahne wynownu n rosprawu. â€” I tak wony wyrnnlys
"
do domu. BaryÃ¼i ny wdalos " ni do czoho prydrat sia, szob bulo z czoho za-
wysty rozmowu pro skoromne. Koly pryjichaly do domu, to barynia trochy
zhodom prydumala iszcze odnu sztuku. Zakazala stopyt baniu i rozporjadylas",
szob kuczyr bila neji prysluzuwaw z maczalkoju. Rozdiahlas " wona do hola i
poczala u wamii chlupat sia. A dali kaze kuczyrowi: Ty tez rozdiahaj sia,
wse skydaj z sebe. Ty budysz mene maczalkoju z mylom natyrat. â€” Kuczyr
rozdih sia, a u joho tylipajit sia duryn czut ny do kolin. Barynia hlanula
na joho i pyta: Szo se w tebe take miz nih? â€” Se w mene, barynia, loszadka.
â€” A czym ze ty jiji hodujisz? â€” U baby na puzi makom. â€” Wona myrszczi
huknnla na prysluhu i prykazala jij prynesty zmeniu maku. Koly mak buw
hotowyj, wona lahla na polku, potrusyla po puzi makom i kaze: Nu, pohodujze
teper swoju loszadku, ato wona moze holodna!â€” Kuczyr ny staw odmohat sia,
zliz na neji i poczaw towkat kincem po puzi. Towkaw, towkaw, poky u joho
naprutyw sia, staw jak brus. Win todi zarysuwaw jiji, kudy treba i poczaw
szmorhat. Wona lyzyt, tiko nohamy sowa, a dali pyta: A szo se ty robysz?
â€” Ta ce, barynia, odna maczyna w pyzdu wskoczyla, tak ja jiji dostaju ta
nijak ny wytiahnn. â€” Z tych pir kuczyr szczo dnia hoduwaw swoho konia u
baryni na puzi i wytiahaw z tyji maczynu. A wse taky ny skazaw ni razu
na prjamyk skoromnoho slowa, a honobyw, szob skazat joho jak nybud w
obchod.
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Der bescheidene Kutscher.
Eine verwitwete Dame wÃ¼nschte einen groÃŸen Zumpt . Sie hatte lange
Zeit ein VerhÃ¤ltnis mit dem Lakaien. Dann war er Ã¤ltlich geworden und
schwach, sein Glied erhob sich nicht mehr so oft. Jedesmal mit Gewalt sich
aufzureizen, â€” das beeintrÃ¤chtigt nicht wenig das kÃ¶rperliche Wohlbefinden.
Ohnehin war er schon ganz dÃ¼rr geworden. So erklÃ¤rte er einmal der Herrin:
â€žIch hab' schon nicht mehr die Kraft euch zu befriedigen, â€” zahlt mich aus,
oder macht was euch beliebt, â€” aber ich bin schon schwach geworden und
nicht mehr imstande." â€” â€žNun, â€” wie soll ich denn bleiben? such mir also
einen ordentlichen (tÃ¼chtigen) Mann, er muÃŸ gesund, hÃ¼bsch und sein GemÃ¤cht
soll dementsprechend sein." â€” â€žIch werde euch, Herrin, den Kutscher
Andrij empfehlen, er ist ein tÃ¼chtiger Kerl, und ein hÃ¼bscher Bursch. Sein
GemÃ¤cht ist nicht zu verachten!" â€” â€žNun, schÃ¶n, TÃ¤ubchen, ich werde die
Sache selber untersuchen, dann werde ich dir den endgiltigen Bescheid geben,
ob du ausgezahlt wirst oder bleiben sollst." Nachmittags schickte die Herrin
den Kutscher in die Schwemme, um die Pferde zu baden. Er nahm die Pferde
und fing sie an bald nach hinten bald nach vorn zu treiben. Er trieb sie
vom Ufer weit weg, tiefer in's Wasser hinein, und wuÃŸte es so einzurichten,
daÃŸ die Pferde bis an die MÃ¤hnen untersanken. Zum Ufer schaute er nicht
hin, ob dort jemand komme oder nicht. Sein Zumpt aber lag auf der Pferde-
mÃ¤hne wie ein Holzpflock und neigte sich bald auf die eine bald auf die
andere Seite. Die Dame aber hatte sich schon beizeiten eine passende Stelle
gewÃ¤hlt, von wo aus sie das Baden der Pferde beobachten konnte. Jetzt
stand sie hinter einem Busch und bewunderte den Zumpt. Kaum hatte der
Kutscher die Pferde von der Schwemme heimgefÃ¼hrt, da erhielt er schon den
Befehl ein Paar Pferde an den Korbwagen zu spannen und ins Feld hinaus-
zufahren, um die Saat zu besichtigen. Der Kutscher wuÃŸte nichts vom Vor-
haben der Herrin. Er war sanft, gottfÃ¼rchtig, schimpfte nie im Leben mit
FlÃ¼chen, und wo im GesprÃ¤ch das Wort â€žZumpt" oder â€žVoz" gesprochen
werden sollte, so richtete er es so ein, daÃŸ er immer diese Dinge anders
ausdrÃ¼cken konnte. Er machte nun das GefÃ¤hrt bereit, die Herrin saÃŸ auf
und sie fuhren hinaus. Sie kamen aufs Feld, die Herrin begann mit dem
Kutscher zu techteln-mechteln, wuÃŸte nicht wie sie ihn umgarnen und ihm zu
verstehen geben kÃ¶nnte, was sie eigentlich wollte. Gleich herauszusagen:
â€žsteig auf mich", â€” paÃŸte nicht. Man konnte den Mann damit derart Ã¼ber-
raschen, daÃŸ er nicht wissen wÃ¼rde, was er tun solle, â€” wohin fliehen; konnte
denken, daÃŸ die Herrin verrÃ¼ckt geworden. Deshalb suchte sie nach einer
zufÃ¤lligen Gelegenheit, um das GesprÃ¤ch auf das anstÃ¶ÃŸige Thema zu bringen,
und hernach konnte es schon dazu kommen, daÃŸ sie sagen kÃ¶nnte: â€žsteig auf
mich". Sie fuhren an einer Wiese entlang, und dort gleich am Wege besprang
eben ein FÃ¼llen eine Stute. Sie erblickte dies und des Zufalls froh, fragte
sie den Kutscher: â€žWas machen dort die Pferde?" â€” â€žSie rutschen so halt
herum, Herrin". Sie fuhren weiter; sie erblickte plÃ¶tzlich einen Eber auf
einer Sau und fragte wieder: â€žWas machen die Schweine?" â€” â€žSie wÃ¼hlen
an einer Wurzel herum, das eine vermag damit nicht fertig zu werden, da
hilft ihm das andere nach". Sie fuhren weiter; sieh da, zwei Hunde gingen
zusammengehÃ¤ngt . Und sie fragte: â€žWas machen denn die Hunde?" â€” â€žDer
eine muÃŸ wahrscheinlich der Schuldner sein, da zieht ihn der GlÃ¤ubiger zur
Verantwortung". Und so kehrten sie heim. Der Herrin war es gÃ¤nzlich
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miÃŸlnngen, das GesprÃ¤ch auf das AnstÃ¶ÃŸige zu bringen. Als sie nach Hause
kamen, 'da ersann sie endlich noch einen Plan. Sie lieÃŸ das Bad wÃ¤rmen,
und ordnete an, der Kutscher solle sie mit dem Schwamm bedienen. Sie
entkleidete sich vollstÃ¤ndig und begann in der Badewanne zu plÃ¤tschern.
Dann sagte sie zum Kutscher: â€žZieh dich auch aus, leg alles ab. Wirst mich
mit dem Schwamm und der Seife einreiben". Der Kutscher zog sich aus, und
bei ihm baumelte der Narr fast bis zu den Knieen herab. Die Dame sah ihn
an und fragte: â€žWas ist das bei dir zwischen den Beinen?" â€” â€žDas ist bei
mir, Herrin, ein Pferdchen." â€” â€žUnd wie fÃ¼tterst du es?" â€” â€žBeim Weibe
auf dem Wanst mit Mohn". Da rief sie rasch einen Dienstboten und befahl
eine Hand voll Mohn zu bringen. Als der Mohn gebracht wurde, legte sie
sich auf die Matte hin, bestreute ihren Wanst mit Mohn und sagte: â€žNun,
fÃ¼ttere jetzt dein Pferdchen, denn es ist vielleicht hungrig". Der Kutscher
weigerte sich nicht, stieg auf sie auf und begann mit der Spitze ihren Wanst
zu StÃ¶ÃŸern. So stÃ¶ÃŸerte er eine zeitlang, bis er ihm ganz steif wie ein Balken
geworden war. Da rammte er ihn ein, wohin es sich gehÃ¶rt und begann zu
schieben. Sie lag da und strampelte nur mit den Beinen, dann fragte sie:
â€žUnd was machst du da?" â€” â€žDa ist eben, Herrin, ein MohnkÃ¶rnchen in die
Voz hineingeraten da suche ich es herauszubekommen und kann es absolut
nicht finden". Seit der Zeit fÃ¼tterte der Kutscher tÃ¤glich sein Pferd auf dem
Wanst der Herrin und zog die MohnkÃ¶rnchen heraus. Hatte er aber dennoch
kein einziges anstÃ¶ÃŸiges Wort gesagt, sondern wuÃŸte es immer zu umschreiben.
Parallelen: Â«Tumor ruskaho naroda v skazkach: Stydlivaja barynja. â€” Bus.
zavjetnyja skazki, N. 36. â€” Anthropophyteia, I, N. 302.
286. Wicznyj kormyleÃ¶.
Odna barynia mala zwyczaj machaÃ¶cia czyryz sraku. Wona kory owdo-
wila, ta zawyla szaszni z lakejom. Lakej buw uze pid litamy. U baryni buw
konnyj zawod. Wona lubyla dywyÃ¶cia u wikno, jak zyrybÃ¶iw zruczajut z ko-
bylamy. A sama u ce wremnia odtoburczuwala sraku i zakydala plattia na
spynu. A lakej napruczuwaw swoho safona, pidchodyw do neji i hnaw jiji
czyryz sraku. Tak powtarjalos" neskilky raz u den. Projszow hod, piwtora,
lakej zwiw sia ny naszo bidolasznyj, ledwe nohamy drygaw. Win uze chotiw
rozszczytaÃ¶cia od neji, a wona ny puskala. Dawala jomu zaluwannia u try
dorohy, aby tiko zyw. Lakej bacze, szo od neji trudno odkrutyÃ¶cia, staw
prydumuwat, jak by od neji izbawyÃ¶cia. Raz jakos" pryjszlos" jomu kupaccia
z droworubom. Droworub buw parniaha zdorowyj, krasywyj i motornyj. Lakej
pobaczyw, szo u parniahy chujaka zdorowyj, towstyj ta dowhyj, jak u dobroho
loszaka i kaze jomu: A szo, chlopcze, ty choczysz hroszi zaroblat? â€” Jak ce
tak zaroblat, jaz i to zaroblaju! â€” Ta ce zarobitok, czort zna szo, a ja py-
taju, szo choczysz hroszi zaroblat tak, jak sliduje. â€” Ta chtoz ny lube hroszyj ?
Szo ny bilsze, to luczcze. â€” Nu, tak wot posluchaj, ja tebe nauczu. â€” Poza-
lusta, pochlopoczy, mohorycz mij. â€” Ja tebe wozmu u pomosznyky do powarja,
ty pobudysz tam nydilu-dwi, ny bilsze, a potim ty zajmysz dowznos"t druhu,
horazda powazniszu. â€” Ta szo tam take, moze moja kudla ny wydyrzel â€”
Ny bij sia, na ciu robotu ty zhodysz sia. â€” Ja boju sia, skazy szo, a to ja
1 ny choczu; luczcze budu drowa rubat. â€” Postoj, postoj, ny toropys", ja tybi
zywo rozkazu. Nasza barynia wdowa, jak i tybi zwisno. Wona mene czysto
zamuczyla; dwa-try razy w den zastawla mene machat jiji czyryz sraku.
Sama dywyccia u wikno, lubujiÃ¶cia, jak zyrybÃ¶i kobyl jibut, a ja jiji iz zadu
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koniu. Tak ot mini uze ce nadojilo. Ja czolowik uze pid latamy, z syly
wybyw sia, u mene wze poszty ny wstaje; droczu, droczu, na sylu rozkaczaju
A ty paryn molodyj, zdorowyj i same hlawne, ja baczu, szo w tebe je czym.-
Chujom tebe Boh ny obidyw. Tak ot prychod zawtra. â€” Na druhyj den ran-
kom parniaha uze buw na kuchni. Pisla obid po obyknoweÃ¼iju barynia s"ila
do wikna i stala dywy&ia na wyhon, jak zluczajut zyrybÃ¶iw z kobylamy,
a sama pidniala chwist na spynu. Lakej pobih na kuchniu i huknuw nowoho
pomosznyka powarja. Parniaha prychode do lakeja i pyta: Na szo ty mene
klykaw, kazy! â€” Ot szo, chodim za mnoju, todi pobaczysz. â€” Lakej powiw
powarja u tu komnatu, de sydila barynia. Wony pidijszly na tipoczkach po-
bryzcze i dywluÃ¶cia. A w neji usia maszyna na wylyti, jak na doloni wydno.
Parniaha nasz az zatrusyw sia, a chuj u joho zrazu staw drjukom. Lakej i
kaze: Liz na neji. â€” Ta ja bojus" . â€” Ta czoho tam bojaÃ¶cia, liz, ja tybi kazu.
â€” Och straszno, szob ny popasty u Sibirjaku. â€” N'iczoho ny bij sia, za ce
ja budu odwiczat, jak szo ny tak. Rozdiahajs" do hola i waly. â€” U parnia
zahrala krow, jak u kazanku kypjatok, zabuw pro strach, myttiu rozdiw sia
i kynuws" do baryni. Pidbih do neji i zasuponyw jiji po same nikudy i nn
jiji pizyt . Wona wyrtila, wyrtila huznom i sama sybi ny wire, czy ce lakej,
czy chto druhyj za joho. Czustwaje, szo daleko smaczÃ¼isz wychode, czym
ranisz, harazdo solodsze i czuje, szo strument bilszyj, czym todi jiji kazaws".
Po bokach duzcze dere i w hlyb dalszi dostaje, czym ransze. Wona ny wter-
pila ohlanuccia. Kory dywyÃ¶cia, az na jiji ny lakej, a druhyj pomolodsze.
Wona protystuwat ny stala; bula duze rada, szo pryjszlos" smasznisze preznioho,
pyrymowczala, poky win konczyw, a dali kaze: Kto tiebja poslaw ko mnie?
â€” Ta ce lakej mene pryhlasyw; win uziaw mene za pomosznyka, a sam
chocze rozsczytuwaÃ¶cia. â€” Aha, nu ladno, pust chot siehodnia idiot domoj, ja
nie derzu jeho. On dawno pros"il sia, cztoby ja dala jemu rozczot. Tiepjer
skazitie jemu, pust prichodit na rasczot; a ty ostajesz sia u menia za lakeja
na jeho mjesto. 2alowania tiebje 25 rub na misiaÃ¶, a potom dawat budu
nahradu, smotrja po zasluhie. Ty mnie ponrawyl sia, ja tebja nahrazu. â€”
2ywo u naszoho parnia pojawylas" pans"ka odeza, hlazyna soroczka, brjuky na
wypusk, pobryw sia, postryh sia. Prjamo i wznat bulo ny mozno. Zazyw po
bars"ky. Staroho lakeja win Ã¤lyj wik djaknwaw za te, szo daw jomu kusok
chliba. A teper zywe, jak u raju. Jak howoryÃ¶cia poslowycia: Ny rodys"
bohatyj ta wrodrywyj, 'a rodys " szczaslyw. Dobre zyt na s"witi z wylykym
chujom, wicznyj kormylyÃ¶!
Der ewige ErnÃ¤hrer.
Eine Dame hatte die Gewohnheit, sich von der Arschseite vÃ¶geln zu
lassen. Als sie Witwe geworden war, unterhielt sie intime Beziehungen mit
dem Lakaien. Der Lakai war schon bejahrt. Die Dame besaÃŸ ein GestÃ¼t.
Sie pflegte zum Fenster hinauszusehen, wie die Hengste die Stuten beschÃ¤lten.
Unterdessen steckte sie den Arsch heraus und schÃ¼rzte die Kleider Ã¼ber den
RÃ¼cken. Der Lakai versteifte dann seinen Pimpel, nÃ¤herte sich ihr und jagte
ihr ihn arschlings ein. Das wiederholte sich mehrmals am Tage. Es verging
ein Jahr, anderthalb, der arme Lakai war schon ganz herabgekommen, kaum
konnte er die FÃ¼ÃŸe erschleppen. Er wollte mit ihr abrechnen, sie lieÃŸ ihn aber
nicht ziehen. Sie gab ihm einen dreifachen Lohn, damit er nur bleibe. Nun
sah der Lakai ein, daÃŸ er schwerlich von ihr loskommen kÃ¶nne und begann
zu sinnen, wie er sich von ihr salvieren kÃ¶nnte. Einmal traf es sich, daÃŸ er
TaraaevÃ¤kyj. 24
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mit dem Holzhacker zusammen badete. Der Holzhacker war ein krÃ¤ftiger,
hÃ¼bscher und strammer Bursch. Der Lakai bemerkte bei dem Burschen einen
krÃ¤ftigen, dicken und langen Zumpterich, wie bei einem feisten FÃ¼llen und
sagte zu ihm: â€žNu was, BÃ¼rschchen, willst du Geld verdienen?" â€” â€žWenn's
ums Verdienen geht, so verdiene ich's ja!" â€” â€žNun das ist ein Verdienst,
der Teufel weiÃŸ was fÃ¼r einer, ich frag dich aber, ob du Geld verdienen
willst so, wie es sich gehÃ¶rt". - â€žWer liebt denn das Geld nicht? Je mehr
desto besser". â€” â€žNun also hÃ¶r einmal, ich will dich belehren". â€” â€žSei so
gut, verschaffe es mir, die Zeche zahle ich." â€” â€žIch nehme dich zum KÃ¼chen-
jungen, du wirst ein â€” zwei Wochen dort bleiben; nicht mehr, hernach wirst
du ein anderes Amt Ã¼bernehmen, ein viel wichtigeres". â€” â€žWas denn eigent-
lich? Vielleicht hÃ¤lt's mein Struwclkopf nicht aus!" â€” â€žFÃ¼rchte dich nicht,
zu dieser Arbeit taugst du schon". â€” â€žIch fÃ¼rchte mich, sag um was es geht,
sonst will ich nicht, lieber bleibe ich beim Holzhacken". â€” â€žWart, wart,
Ã¼bereil dich nicht, ich werde dir alles gleich erzÃ¤hlen. Unsere Herrin ist
Witwe, wie's auch dir bekannt. Sie hat mich rein zugrund gerichtet; zwei
bis dreimal im Tag lÃ¤ÃŸt sie sich von mir durch den Arsch vÃ¶geln. Sie schaut
zum Fenster hinaus und vergnÃ¼gt sich daran, wie die Hengste die Stuten be-
springen und ich pudere sie von hinten. Nun bin ich dessen schon satt. Ich
bin schon ein bejahrter Mann, bin von KrÃ¤ften gekommen, bei mir steht er
schon beinahe nicht mehr. Ich reize ihn auf und reize, mit MÃ¼he walke ich
ihn auf. Und du bist ein junger, krÃ¤ftiger Bursch und was die Hauptsache
ist, wie ich sehe, hast du womit. Was den Zumpt anbelangt, hat dich Gott
nicht benachteiligt, also komme morgenI" â€” Am nÃ¤chsten Tag in der FrÃ¼h
war der Bursch schon in der KÃ¼che. Nach dem Mittagessen wie gewÃ¶hnlich
setzte sich die Dame an das Fenster und sah hinaus auf den Platz â€” wie
man die Hengste mit den Stuten vereinigte, und hatte die Schleppe auf den
RÃ¼cken emporgehoben. Der Lakai lief in die KÃ¼che und holte den neuen
KÃ¼chenjungen herbei. Der Bursche kam zum Lakaien und fragte: â€žWozu
hast du mich gerufen, sag!" â€” â€žKomm mit mir, wirst es sehen". â€” Der
Lakai fÃ¼hrte den Koch in jenes Zimmer, wo die Dame saÃŸ. Sie nÃ¤herten
sich auf den FuÃŸspitzen und schauten. Sie aber hatte die ganze Maschinerie
drauÃŸen, man sah es wie auf der Hand. Unser Bursche erzitterte und so-
fort stand ihm der Zumpt wie ein Pfahl. Da sagte der Lakai: â€žSteig auf
sie!" â€” â€žIch fÃ¼rchte mich!" --- â€žWas hast du es zu fÃ¼rchten, steig, ich be-
fehle's dir!" â€” â€žAch, das ist schrecklich, daÃŸ ich nur nicht nach Sibirien
gerate!" â€” â€žAber fÃ¼rcht dich nicht, ich verantworte alles, wenn etwas schief
geht". â€” â€žZiehe dich ganz nackt aus und leg los!" Beim Burschen wallte
das Blut auf wie siedendes Wasser im Kessel, er vergaÃŸ die Furcht, zog sich
blitzschnell aus und stÃ¼rzte zur Dame hin. Er lief zu ihr und jagte ihr ihn
bis zum Ich-weiÃŸ-nicht-wohin ein und begann sie abzureiben. Sie drehte mit
dem Hintern hin und her und wollte es sich selber nicht glauben, ob dies der
Lakai oder ein anderer an seiner statt sei. Sie spÃ¼rte, daÃŸ es viel schmack-
hafter zuging als frÃ¼her, viel sÃ¼ÃŸer, und fÃ¼hlte, daÃŸ das Instrument viel grÃ¶ÃŸer
sei, als es ihr vorher erschienen! Und an den Seiten reibt er viel mehr und
reicht auch tiefer hinein als frÃ¼her. Sie hielt's nicht aus und schaute sich
um. Sieh da, es war nicht der Lakai, sondern ein viel jÃ¼ngerer; sie protes-
tierte nicht, sondern sie war recht froh, daÃŸ es viel schmackhafter zuging,
als mit dem vorherigen und blieb still, bis er beendigt hatte und sagte dann:
â€žWer hat dich zu mir geschickt?" â€” â€žDer Lakai hat mich gerufen; er hat
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mich zur Aushilfe angenommen und will selber abrechnen". - â€žA so! schÃ¶n!
er mag auch heute nach Hause gehen, ich halte ihn nicht zurÃ¼ck. Er hat
lÃ¤ngst um seinen Abschied gebeten, so bleib du als Lakai an seiner Stelle.
Lohn 25 Rubel in Monat, dann werde ich dich je nach Verdienst belohnen.
Du hast mir gefallen, ich werde dich belohnen". Bald erschien unser Bursch
in einem Herrschaftanzug, trug ein gebÃ¼geltes Hemd, Hosen mit SchnÃ¼ren,
war rasiert und frisiert. Man konnte ihn kaum wiedererkennen. Er lebte
ganz herrschaftlich. Dem alten Lakaien war er sein ganzes Lebelang dank-
bar dafÃ¼r, daÃŸ er ihm ein StÃ¼ck Brot verschafTte. Jetzt lebt er wie im Para-
diese. Wie das Sprichwort sagt: Werde nicht im Reichtum geboren und mit
SchÃ¶nheit bedacht, sondern im GlÃ¼cke. Es lebt sich gut auf der Welt mit
einem groÃŸen Zumpt, er ist der ewige ErnÃ¤hrer.
287. Wesna.
Uwichode syn z nadworu u chatu i kaze babam: Para brosat prjasty, uze
wysna na dwori; saldat w krasni szapÃ¶i pokazaw sia. â€” Baby obraduwalys",
kynurys " do wikon dywyccia na wysnu. â€” Syn skazawszy pro wysnu piszow
na tik do brata molotyt. A baby u chati ostalys" samy; brosyly prjasty i
wyjszly az za worota dywyccia na wysnu. Saldaty iszly czyryz sylo, Ã¶ilyj
polk: prochodyry wony mymochodom, ny ostanowluwalyS" u ciomu syli. Kojaki
z saldatiw zabihaly wody napyÃ¶cia i czym nybud pidzywyÃ¶cia. Odyn saldat
pobaczyw, szo za woritmy znvaky stojat, pidijszow do jich i pyta: Wy czoho
tut stojito, krasotki? â€” Ta kazut, wy wysnu prynysly. â€” Da, my roznosym
wysnu; chto nam dast polotna abo hroszyj, to tym my dajem wysnu, a jak
niczoho ny daste, tak wysny iszcze dowho ny bude. â€” Pozalusta, sluzywyj,
pusty wysnu, my tybi polotna damo; hroszyj u nas nyma, a polotna bahato.
â€” A de waszi muzyky? â€” A chiba treba pozwat? â€” N'i, ny nada, a to wony
ny zachoczut, szob wysna bula; jim luczcze, jak wy budyte sydit ta prjasty.
â€” Nu, chodim u chatu, tam my damo tybi polotna, tiko, pozalusta, pustit
wysnu. â€” Ladno, ladno, chodit. â€” Prychodiut wony u chatu, baby staly do-
stawat polotno, a saldat naczaw brychat jim: Ja buw na tim switi, Boh poslaw
nas roznosyt wysnu: Tam zywut plocho, chodiut obodrani. â€” A ty, sluzywyj,
tam ny baczyw moho czolowika? Win pozatorik umer! â€” Da, babusia, baczyw,
baczyw, ja j zabuw, win prosyw mene pyrydat wam poklon i zaluwaw sia,
szo Boh skupyj, hoduje plocho, malo daje chliba, odeza uze otripalas". Ta ot
win prosyw mene, kazaw, jak szo pobaczysz mojich, tak nychaj prywyzut
chocz odnu pidwodu. â€” Ach, szokolyku mij, ta jak ze-z win tam stradaje,
Boze mylostywyj, ta Boze prawydnyj! A to, sluzywyj, mozno tudy prowyzty
pidwodoju? â€” Mozno, mozno, u nas je doroha prjamo na nebo. â€” Nu, sluzy-
wyj, chodim zaprjahat szkapu, ta pomozysz nam nasypat wiz pszynycl â€”
Saldat myttiju kynuw sia w koniuszniu, zaprih konia, pidjichaly do komory i
nasypaly wiz pszynyÃ¶i nasypom. Saldat zlozyw na wiz polotno, chlib, salo,
pszono i pojichaw. Baby w slid jomu kryczaly: Pozalusta, pyrydaj jomu, szo
my klaniajim sia nyzenko. â€” A stara wyskoczyla na pyrid i kryczyt: Ta
skazy jiszcze, szo ja biz joho toskuju, placzu deÃ¼ i nicz! â€” Ladno, ladno,
wse skazu, a konia ja wyrnu zawtra, ny kazit muzykam. â€” Nastaw weczyr,
uze potymnilo, muzyky prychodiut z roboty i pytajut: Nu szo, saldaty uze
projszly? U naszomu syli ny ostanowylys"? â€” N'i, wony pojichary dalszi. â€”
A szo wony tut nijakoji szkody ny narobyly? â€” Stara zywo pidchwatyla: Ta
tut, synok, wylyka nowost; do nas prychodyw z toho switu sluzywyj i prynis
24*
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Wittila od twoho batka poklon. Win roskazuwaw, szo tam zywut bidno; Boh
skupyj, ws"ich postamy zamoryw i odeza otrjopalas". Tak my zzalilys", daly
polotna, sala, pszona i chliba ta iszcze pszynyÃ¶i nasypaly wiz, tak win zabraw
use i powiz do batka, a zawtra zwernyccia pidwodoju. â€” Syn brosyw lozku,
ny dosluchaw matyri i pobih dohaniat saldata. Doswita win dobraw sia do
odnoho syla, spytaw, czy ny baczyly saldatiw; jomu skazaly, szo iszcze wczora
weczyrom projszly. Win todi podaw sia dalszi. Uze tak, jak u snidanniu
poru, win zajszow u pans"kyj lis. U lisu win natrapyw na swyniu: zdorowa,
hladka, masty sywoji; win staw kolo neji i lubujiÃ¶cia. Koly dywyÃ¶cia, wpy-
rydi ide jakas" barynia, zamitno, szo chaziajka cioho lisu. Muzyk kynuw sia
na chytroszczi, szob ny wse propalo, tak chocz swyniu wziat. Staw pyryd
swyneju na kolina i szapku zniaw. Projizdza mymo joho barynia i bacze ciu
komediju. Ostanowyla konyj, poslala kuczyra pozwat muzyka do sebe. Muzyk
pidijszow do neji, nyzko poklonyws" i stojit. A barynia i kaze: Szo ty, mu-
zyczok, tam robyw? Czoho ty bila swyni stojaw na koluszky i biz szapky?
â€” Ta ce ja, barynia, prosyw jiji do sebe u kumy; u mene zinka Oksynia
rodyla syna, a u was swynia synia, tak pustit, pozalusta, do mene w kumy.
â€” Nu, wozmy, tiko szob Ã¶ila bula. â€” Ny bizpokojtys", Ã¶ila bude, tiko ny
znaiu, jak by jiji dohnat do domu. Czy nyma, buwa, u was zarysznioji pid-
wody? â€” U chutori u nas je bahato, ta tiko daleko tudy jty, wyrstwy 3 bude.
A ty, muzyczok, dateko zywesz? â€” Ta ja tut zaraz za lisom, ja wasz kripo-
snyj. â€” Aha, nu wozmy naszu linejku, odwyzy jiji skorisz do sebe i wyrny
pidwodu, a my poky pohulajim po lisu. â€” Pozalusta, ja zywo odomczu i skoro
wyrnus". â€” Muzyk zwaryw swyniu na pidwodu, uwjazaw jiji i powiz. Barynia
z kuczyrom hulary dowho po lisu, a muzyka wse nyma taj nyma; wony uze
namirylyÃ¤ ity do domu piszaczkom; koly dywluÃ¶cia, jide baryn na trojÃ¶i. Win
zamityw, szo wony brodiut po lisu, ostanowyw sia i pidozdaw, poky wony iz
za kuszcziw pidijdut do joho. Barynia prychode do joho i z sercym zajawyla:
Tut muzyczok wyprosyw pidwodu odwyzty swyniu do domu, taj dos"i ny wyr-
taw sia. â€” Jaku swyniu? â€” Ta naszu, otu sywu. â€” Ta szo, ty podaryla
jomu, czy win kupyw? â€” Ta ni, win poprosyw jiji u kumy, joho zinka rodyla.
â€” Dura ty, win was naduw; kudy win pojichaw? â€” Ta tudy na prawo. â€”
Pan i zasmalyw na trojÃ¶i dohaniat muzyka. Czyryz czas czy czyryz dwa pan
uze staw nastyhat swoho wora; buw ny bilsze, jak z piw wyrstwy od muzyka.
Muzyk zamityw, szo za nym pohania, wziaw pidwodu, odwiw podalszi u ku-
szczi i brosyw tam. A sam z boku dorohy nasraw kuczu zdorowu, nakryw
kartuzom, s"iw i pryderzuje. Koly tut bizyt pan, nadbiha proty muzyka i pyta:
Szo, ty ny baczyw tut, ny jichaw tut muzyk z swyneju? â€” Ja baczyw, szo
tut chtos " projichaw na linejÃ¶i, a kudy pojichaw, cioho wze ja ny znaju; ni-
koly bulo rozdywlaÃ¶cia; kazyÃ¶cia w tu storonu powyrnuw â€” kywnuw jomu
rukoju na liwo; ta tiko wy joho nawdaku najdyte; win tam schowajiccia w
kusczi abo w jar i bude sydit. â€” Nu ty, pozalujsta, s"idaj, pojidysz zo mnoju,
a to ja sam zblndiu, ny potraplu za nym. â€” Ni, baryn, ja ny mozu pojichat
z wamy, mini nilzia brosyt cyji weszczi. â€” Ta szo tam takie, bros", ja zap-
laczu tybi. â€” Ni, nilzia, ja pojmaw zar-ptyciu i bojus", szob wona ny wypor-
nula z pid kartuza. â€” Nu, tak ty paniaj sam, dohony joho, a ja tybi poderzu
zar-ptyciu. â€” Nu, szoz z wamy robyt, treba dla was uwazyt; ce tiko dla was;
tiko pozalusta, baryn, dyrzit pokripsze kartuz, szob nywyskoczyla zar-ptycia.
â€” Paniaj, pozalusta, skorij, dohony joho, a ja budu dyrzat. Ty ny bijs\ ja ny
wypuszczu, ty tiko, pozalusta, pojmaj wora. â€” Muzyk s"iw na trojku i zaka-
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tyw; pidjichaw do druhoji pidwody, prywjazaw konia, szo z swyneju do zadka
i pojichaw ryseju. A pan sydiw do samoho weczyra nad hiwnom, wse dozy-
daw, poky muzyk wernyccia z worom. Dosydiw pan do weczyra, uze smerklo,
nuzno bulo ity do domu, a konyj wse nyma, taj nyma. Jomu wze stanowylos"
motoroszno; win riszyw uziat sybi zar-ptyciu i jty do domu. Oto win wziaw
tychenko, odyn kinec pidniaw kartuza i sune pid joho ruku kradkoma, szob
i ptycia ny poczula; potim zrazu, jak chopne u samu syrydynu, szob okarja-
czyt zar-ptyciu, ta prjamo w hiwno, tak i zasadyw usiu pitirniu w kuczu.
Win zrazu rostirjaw sia, dumaw, szo rozdawyw ptyciu, koly pidniaw kartuz,
az taui hiwno. Todi win schamcnuw sia, szo ce muzyk joho obduryw; hnaccia
za nym bukÂ» ni naczomu i uze pizno. Tak win holubczyk piszow do domu z
hniwom. Pryjszow, uze bula piwnicz, win lih i z horja zasnuw, ny staw ros-
kazuwat, szo z nym zluczylos". A muzyk ostaw sia w baryszach.
Der FrÃ¼hling.
Kommt der Sohn von drauÃŸen herein und sagte zu den Weibern: â€ž'S ist
Zeit das Spinnen bleiben zu lassen, es ist schon FrÃ¼hling drauÃŸen; der Soldat
mit der roten Kappe hat 6ich schon gezeigt". Die Weiber hocherfreut, stÃ¼rzten
ans Fenster um den FrÃ¼hling zu sehen. Nachdem der Sohn den FrÃ¼hling
verkÃ¼ndet, ging er zum Bruder auf die Tenne zum Dreschen. Die Weiber
blieben allein in der Stube zurÃ¼ck; sie hÃ¶rten auf zu spinnen und traten bis
vor das Tor um den FrÃ¼hling zu schauen. Die Soldaten zogen durch das
Dorf, ein ganzes Regiment, â€” sie zogen blos durch, nahmen in diesem Dorfe
keinen Aufenthalt. Etliche von den Soldaten traten in die HÃ¤user ein, um
Wasser zu trinken, oder sich zu stÃ¤rken. Ein Soldat sah die GÃ¤hner (Maul-
affenfeilbieter) vor dem Tore, nÃ¤herte sich ihnen und fragte: â€žWas steht ihr
da, schÃ¶ne Frauenzimmer?" â€” â€žNun, man sagt, ihr bringt den FrÃ¼hling." â€”
â€žJa, wir tragen den FrÃ¼hling herum; wer uns Leinwand gibt oder Geld, dem
geben wir den FrÃ¼hling, wenn ihr gar nicht hergebt â€” wird's noch lange
kein FrÃ¼hling werden." â€” â€žSei so gut, Soldat, laÃŸ den FrÃ¼hling heraus, wir
werden dir Leinwand geben; Geld haben wir keins, Leinwand aber viel." â€”
â€žUnd wo sind eure MÃ¤nner?" â€” â€žMuÃŸ man sie etwa herbeiholen?" â€” â€žNein,
das ist nicht nÃ¶tig, die werden es nicht wollen, daÃŸ FrÃ¼hling werde; es gefÃ¤llt
ihnen besser, wenn ihr sitzt und spinnt." â€” â€žNun, kommen wir ins Haus
hinein, dort werden wir die Leinwand geben, nur seid so gut und laÃŸt den
FrÃ¼hling los." â€” â€žSchÃ¶n, schÃ¶n, kommt". Sie gingen ins Haus, die Weiber
begannen die Leinwand herauszunehmen, und der Soldat fing an ihnen vor-
zulÃ¼gen : â€žIch war im Jenseits, der Herrgott hat uns ausgeschickt den FrÃ¼hling
herumzutragen; man lebt dort sehr schlecht, geht abgerissen herum." â€” â€žUnd
hast du, Soldat, dort meinen Mann nicht gesehen? Er ist vor zwei Jahren
gestorben." â€” â€žJa, MÃ¼tterchen, hab' ihn gesehen, ja wohl, ich hab's vergessen
â€” er hat mich ja gebeten, euch einen GruÃŸ zu Ã¼berbringen und hat sich
beklagt, daÃŸ der Herrgott sehr geizig ist, gibt eine miserable Kost, wenig
Brot, die Kleidung ist ganz zerfetzt. Da hat er mich eben gebeten, hat
gesagt, wenn du die Meinigen siehst, so mÃ¶gen sie Leinwand und Brot geben,
sie mÃ¶gen mir wenigstens einen Wagen voll (Getreide) herschaffen." â€” â€žAch
mein kleiner Falke, was er dort leiden muÃŸ. Gott allmÃ¤chtiger und allgerechter!
Aber, Soldat, kann man denn mit einem Wagen hinfahren?" â€” â€žWohl, wohl,
wir haben einen Weg, der direkt in den Himmel fÃ¼hrt." â€” â€žNun, Soldat,
gehen wir die MÃ¤hre einspannen, und du wirst uns helfen den Wagen mit
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Weizen zu fÃ¼llen". Der Soldat eilte schleunigst in den Pferdestall, spannte
das Pferd ein, sie fuhren an die Scheune und fÃ¼llten den Wagen mit Weizen
bis obenauf. Der Soldat lud noch die Leinwand, Brot, Speck, Hirse auf und
fuhr davon. Die Weiber riefen ihm noch nach: â€žSei so gut, richte aus, daÃŸ
wir ihn schÃ¶n grÃ¼ÃŸen !" Und die Alte sprang noch vor und rief: â€žUnd sag
ihm noch, daÃŸ ich mich nach ihm sehne, Tag und Nacht nach ihm weine." â€”
â€žSchÃ¶n, schÃ¶n, werd's sagen, und morgen stelle ich das Pferd zurÃ¼ck, sagt's
nicht den Bauern!" Es wurde Abend, wurde schon dÃ¤mmerig, die Bauern
kamen von der Arbeit und fragten: â€žNun, was, sind die Soldaten schon fort?
Haben sich in unserem Dorf nicht aufgehalten?" â€” â€žNein, sind weiter gezogen."
â€” â€žUnd haben sie keinen Schaden angerichtet?" Die Alte fiel ihm lebhaft
in die Rede: â€žWir haben, SÃ¶hnchen, eine groÃŸe Neuigkeit: Zu uns war ein
Soldat aus dem Jenseits gekommen, und Ã¼berbrachte uns einen GruÃŸ von
deinem Vater. Er erzÃ¤hlte, daÃŸ man dort in recht Ã¤rmlichen VerhÃ¤ltnissen
lebe; der Herrgott ist geizig, lÃ¤ÃŸt die Seelen beinahe verhungern, und die
Kleidung ist in Fetzen. Da haben wir uns erbarmt, haben Leinwand, Speck,
Hirse, Brot und noch einen Wagen voll Weizen gegeben, und er nahm alles
und fuhr zum Vater, morgen stellt er das Gespann zurÃ¼ck." Der Sohn lieÃŸ
den LÃ¶ffel fallen, hÃ¶rte die Mutter nicht zu Ende an und lief, um den Soldaten
einzuholen. Vor MorgendÃ¤mmerung langte er an einem Dorfe an, fragte, ob
man die Soldaten nicht gesehen, man sagte ihm, sie wÃ¤ren noch gestern Abends
vorbeigezogen. Da ging er weiter. Um die FrÃ¼hstÃ¼ckzeit kam er in einen
herrschaftlichen Wald. Dort stieÃŸ er auf ein Schwein; es war groÃŸ, fett, von
grauer FÃ¤rbung; er blieb vor ihm stehen und bewunderte es. Sieh da â€” da
kam eine Dame daher, (gefolgt von jemand?) man sah es ihr an, daÃŸ sie die
EigentÃ¼merin dieses Waldes war. Dem Bauer kam ein Einfall, List anzu-
wenden, damit nicht alles verloren wÃ¤re, um wenigstens das Schwein zu ge-
winnen. Er kniete vor dem Schwein nieder und zog die MÃ¼tze ab, die Dame
nÃ¤herte sich ihm mit dem GefÃ¤hrt und sah diese KomÃ¶die. Sie hielt innc
und schickte den Kutscher ab, um den Bauer zu holen. Der Bauer kam zu ihr,
verneigte sich tief und stand da. Da sagte die Dame: â€žWas hast du, BÃ¤uerlein,
dort gemacht? Weshalb hast du vor dem Schwein gekniet und die MÃ¼tze
abgezogen?"â€” â€žIchhab die Sau, Herrin, zu mir eingeladen, Gevatterinstelle zu
vertreten; mein Weib Oksynia hat einen Sohn geboren, und die Sau ist grau,
so laÃŸt sie zu mir, Herrin, zur Patin." â€” â€žNun gut, â€” nimm sie, aber sie
soll ganz bleiben." â€” â€žSeid ohne Sorge, sie wird ganz bleiben, nur weiÃŸ ich
nicht, wie ich sie heimtreiben soll. Habt ihr nicht ein Ã¼berflÃ¼ssiges Gespann?"
â€” â€žIm Vorwerk bei uns, sind viele, aber es ist weit entfernt, etwa 2 Werst
von hier. Und wohnst du weit, BÃ¤uerlein?" â€” â€žNein, hier gleich hinterm
Wald, ich bin Euer Leibeigener." â€” â€žAch so, nimm unseren Wurstwagen,
fahre die Sau nach Hause und stell das GefÃ¤hrt sofort zurÃ¼ck, â€” wir werden
einstweilen im Walde spazieren gehen." â€” â€žSeid so gut, â€” ich fahr' schnell
davon und werde bald zurÃ¼ck sein". Der Bauer lud das Schwein auf den
Wagen, nahm es und fuhr weg. Die Dame spazierte mit dem Kutscher lange
im Walde umher; der Bauer kehrte noch immer nicht zurÃ¼ck; sie waren schon
entschlossen den Weg zu FuÃŸ zurÃ¼ckzulegen, da sahen sie den Herrn in der
Trojka daherkommen. Er bemerkte, daÃŸ sie im Walde umherirrten, hielt an,
und wartete bis sie sich aus dem GebÃ¼sch herausgearbeitet und sich ihm ge-
nÃ¤hert hÃ¤lten. Die Dame trat zu ihm und erklÃ¤rte gereizt: â€žHier hat ein
BÃ¤uerlein um den Wagen gebeten, um die Sau nachhause zu schaffen, und ist
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bis jetzt noch nicht zurÃ¼ck," â€” â€žWas fÃ¼r eine Saa ?" â€” â€žNun, die unserige,
die graue." â€” â€žNun, hast du sie ihm etwa geschenkt oder hat er sie gekauft?"
â€” â€žNein, er bat sie zur Patin, sein Weib hat geboren." â€” â€žEine NÃ¤rrin bist
du, er hat dich Ã¼berlistet. In welcher Richtung ist er fort?" â€” â€žNun,
dorthin, rechts". Der Herr sauste auf der Trojka davon, um den Bauer ein-
zuholen. Nach ein â€” zwei Stunden war er seinem Diebe schon auf der Spur;
er war noch etwa 1jt Werst vom Bauer entfernt. Der Bauer merkte, daÃŸ
man ihn verfolge, lenkte das GefÃ¤hrt seitwÃ¤rts in die BÃ¼sche und lieÃŸ es dort
stehen. Selber aber machte er am StraÃŸengraben einen ordentlichen Dreck-
haufen, bedeckte ihn mit der MÃ¼tze, hockte nieder und hielt sie fest. Da
eilte der Herr heran, langte beim Bauern an und fragte: â€žWas, du, hast du
nicht geselien einen Bauern mit einer Sau vorbeipassieren ?" â€” â€žHab' gesehen
einen auf einem Wurstwagen vorbeifahren; aber wohin er gefahren, das weiÃŸ
ich nicht; hab' keine Zeit gehabt nachzuschauen, â€” es scheint, daÃŸ er in dieser
Sichtung davongefahren", er machte eine bezeichnende Handbewegung nach
links, â€žaber Ihr werdet ihn kaum finden; er wird sich dort im GebÃ¼sch ver-
stecken oder in der Schlucht und wird abwarten". â€” â€žNun, hÃ¶r mal, sei so
gut, fahr mit mir, sonst werd ich mich allein verirren, werde nicht auf seine
Spur kommen". â€” â€žNein, Herr, ich kann nicht mitfahren; ich kann das Ding
hier nicht stehen lassen". â€” â€žWas ist denn das dort? laÃŸ liegen, ich werde
dir zahlen" â€” â€žNein, es geht nicht, ich hab den Kasuar (Rock-Vogel?) ein-
gefangen und fÃ¼rchte, er soll mir nicht unter der MÃ¼tze entwischen". â€” â€žNun,
da fahr allein hinterdrein, hol ihn ein, und ich werde dir den Vogel halten".
â€” Â»Nun, was soll ich mit Euch machen, muÃŸ mit Euch ein Einsehen haben,
â€” aber das tue ich nur fÃ¼r Euch; nur, Herr, haltet die MÃ¼tze recht fest, da-
mit der Kasuar nicht entwische". â€” â€žFahr nur, sei so gut, mit Windeile,
hol ihn schnell ein, â€” und ich werde schon halten. FÃ¼rchte nicht, ich werde
ihn nicht herauslassen, fang du nur, sei so gut, den Dieb". Der Bauer stieg
auf die Trojka auf und fort ging es. Er kam an das zweite GefÃ¤hrt mit der
Sau, band das Pferd hinten an und fuhr im Galopp davon. Der Herr aber
saÃŸ bis zum Abend Ã¼ber dem Dreck und erwartete den Bauer mit dem Wagen.
So saÃŸ er bis zum Abend, es dÃ¤mmerte schon, es war schon hÃ¶chste Zeit
heimzukehren und die Pferde waren noch immer nicht da; es wurde ihm schon
ungemÃ¼tlich, er beschloÃŸ den Kasuar sich anzueignen und nachhause zu gehen.
Nun hob er ganz behutsam ein wenig die MÃ¼tze, schob die Hand ganz sachte
hinein, damit der Vogel nicht aufgescheucht werde; dann aber griff er plÃ¶tz-
lich zu, genau in die Mitte, um den Vogel zu erwischen und geriet in den
Dreck, alle fÃ¼nf Finger staken nun im Dreckhaufen. Er war anfangs ganz
bestÃ¼rzt, er dachte, daÃŸ er den Vogel zerdrÃ¼ckt, als er aber die MÃ¼tze auf-
hob â€” da sah er den Dreck. Da kam er zu sich und es j ging ihm ein Licht
auf, daÃŸ ihn der Bauer hintergangen; verfolgen konnte er ihn nicht, es war
auch schon zu spÃ¤t. So ging er, der TÃ¤uberich, nachhause mit dem Dreck.
Als er ankam, war's schon Mitternacht, er legte sich hin und von all dem
Ungemach schlief er ein, ohne zu erzÃ¤hlen was sich mit ihm ereignet hatte.
Und der Bauer hatte sich ordentlich etwas verdient.
Parallelen: J. Nicolaides, Contes licencieux de Constantinople, N. 50. â€” Contes
licencieux de l'Alsace, N. 54: Le jambon de PÃ¤ques. â€” Clouston, Book of Noodles.
204, 210 und 213. â€” Bunker, SchwÃ¤nke, N. 9. â€” NÃ¤rod. Sbornik, VI. N. 71 und
VII, N. 18. â€” Anthropophyteia IV. S. 398f. Nr. 622. â€” H.
Die in der Einleitung berÃ¼hrte FrÃ¼hlinganmeldung ist ein stark verblaÃŸtes Ãœber-
lebsei des altslavischen Jarilovolkfestes. Vergl. J. A. Dulaure, Die Zeugung in
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Glauben, Sitten und BrÃ¤uchen der VÃ¶lker, verdeutscht und ergÃ¤nzt von Krause,
Eeiskel und Ihm, Leipzig 1909, S. 156 und 312. â€” F. S. K.
288. Drystuny.
Odyn pomiszczyk podols"koji huberni, po familiji, kazys", Sznst, buw takyj
szutnyk, szo ny zyw buwalo, szob ny wykynut komu nybud fortil. Raz win
uporow taku sztuku. Z swojim siabrom, tez pomiszykom, po familiji Zehicz,
zibraw sia jichat na ochotu. Siabro zajawyw sia do Szusta z usym prypasom
i zabraw us"ich sobak, sztuk 3 czy 4. Sobak win ostawyw n dwori i sam
piszow u dom. Tam joho pryhlasyly czaj pyt i obozdat trochy, poky chazia-
jin pryhotowe swoje zbizza. Sydiat wony za czajom i rozmowlajut pro ochotu,
kndy wony pojidut, witkila zajdut i de bilsze dyczi i pro wsiaku wsiaczynu.
Sznst tym czasom morhnuw swojemu dwornykowi, szob win ny z"iwaw, zrobyw
te, szo jomn skazano bulo iszcze ransze. Dwornyk myrszczi zakolotyw kle-
sturu, pidmiszaw tndy myla i daw sobakam. Wony, koneszno, pojily wse do
czysta i dno wylyzaly w koryti. Szntnyk bacze, szo Ã¶Tilo wze zroblyno, myr-
szczi wziaw swoji prynadleznosty i pojichaly. Zehicz za czajom i wsiu dorohu
wse chwastaw sia swojimy sobakamy, szo wony w joho prudki, umni i szo
wony nikoly ny ostanowluÃ¶cia, koly jim prykazysz, a jak pustyÃ¶cia, to wze
nypryminno dohone. Wjichaly wony w lisok, ostanowyly sia i piszly wmisti
z sobakamy po dycz. Napaly wony Ã¶ilyj tabun bykasiw. Bykasy od szelystu
jak porchnuly, a wony obydwa z dwochstwolok jak palnuly. Tak neskilky
sztnk i posypalos" do dolu. Czymalo wony ubyly do smerty, a bohato ostalos"
na misÃ¶i pidstretenymy, kotri pidlytit ny mohly, a pobihly po zymli piszaka.
Wony pustyly sobak u pohoniu pidobrat dycz. Sznsta sobaka pobihla bez
ostanowky, a Zehicza jak rozihnalys", odbihly siazen na pjat, zaperdily i odna
za druhoju prysiade, podryszcze i opjat bihty. Bizyt, bizyt, zrazu ostanowyÃ¶cia,
podryszcze i opjat bihty. Poky wony dobihly, tak Szusta sobaka wÃ¤ich be-
kasiw pidobrala. Siabro z sebe wychode, zi wstyda i dosady jak ny zaplacze!
To chwastaw sia, a to na tybi, jak na stram. A Szust, jak naroszne s"mi-
jeÃ¶cia i jomu pidozkyluje: E! brat, twoji sobaky szos" schwalszuwaly, ty po-
choze jich zhlazuwaw. â€” Wyrnulys" wony z ochoty. Zehicz wziaw plit i z do-
sady ws"ich perepolosuwaw. Opisla win jakos" uznaw, szo ce jomu pidstrojaw
pryjatel. Tak win za ce Ã¶ilyj hod z nym ne striczaw sia. â€” Cej samyj pomi-
szczyk na wylykodnych s"wjatkach sprawlaw bal. Dla cioho win wypysaw z
horoda muzykantiw Zydiw. Hraly wony sprawno czasiw do 12. Potim daly
pyrydyszku i podaly zakusyt. Pis"la zakusky pidnesly jim po bokalu medu i
w joho pidsypaly jakohos" slabytelnoho poroszka. Zydy pyry z zadnistin i
niczoho ny zamiczaly, bo mid buw duzy wkusnyj. Pisla cioho jich upjet za-
stawyly hrat. Hraly wony ny dowho. Zywo staly odyn za odnoho wyskaku-
waty, dywyÃ¶cia na pohodu. A dali zajawyly na odriz, szo wony bilsze ny
hodni hraty, ws"i zachwaraly. Pomiszczyk znaw, w czim cTilo, zaderzuwaty
jich ny staw, wyliw zaprjahty paru konyj u wylyku harbu, szo smo abo
snopy woziut. Wona bul a z doszczatym dnom, a boky zamoszczeni doszkamy
od dna, ny bilsze jak na arszyn, a to tak pusta hrjadka z pros"witom. Zaprih
roboczyj paru konyj u tu harbu i posadowyw jich u dwa rjady po bokach
wpodowz harby. Pomiszczyk robotnykowi prykazaw, szob win konyj ny
ostanowluwaw, a szob hnaw, po czim zrja. Chocz budut kryczat: â€žOstanowy",
tak szob hnaw, jak budto niczoho ny czuje. â€” T'iko muzykanty wiiiyi, roboczyj
jak pustyw konyj z samoho dwora i do horoda ny ostanowluwaw sia. Az
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harba pidskakuwala. Zydy jak roztrusylys", tak pryspiczylo jim wÃ¶im srat
Kryczaly, kryczaly, szob ostanowyw, tak kuda tam. Harba tak torochtila,
szo niczoho ny czut bulo. Wony baczut, szo tak niczoho ny wyjde, posky-
dary ws"i sztany, pozwiszuwaly sraky z harby i biz pyrystanu takym robom
sydily i drystaly. Z odnoho boku wys"ilo 6 hoiych srak, i druhoho 6, bo jich
bulo ws"ich 12 dusz muzykantiw. Zydy od samoji ykonomii do samoho horoda
sraly. Ce dilo bulo pyryd switom, tak szo bohato kojchto baczyw z daleka
ciu komediju. Roboczyj wyrnuw sia z horoda i rozkazaw pro ce ws"i ykono-
miji. Pisla cioho smicha bulo na Ã¶ilyj tyzdyn. Kojkoly i teper zhadujut
pro muzykantiw.
Die Kacker.
Ein GroÃŸgrundbesitzer aus dem Gouvernement Podolien, mit dem Familien-
namen â€” scheint es â€” Schust, war ein solcher SpaÃŸvogel, daÃŸ er fÃ¶rmlich
nicht leben konnte, ohne jemandem einen Streich gespielt zu haben. Einmal
machte er sich folgenden Jux. Mit seinem Kumpan, namens Zehicz, der auch
ein GroÃŸgrundbesitzer war, ging er auf die Jagd. Der Kumpan erschien beim
Schust in aller AusrÃ¼stung und hatte alle Hunde mitgenommen, etwa 3â€”4
StÃ¼ck. Er lieÃŸ die Hunde im Hofe zurÃ¼ck und trat in's Haus ein. Dort lud
man ihn zum Tee ein und bat ihn, ein wenig warten zu wollen, bis der Haus-
herr sein JagdgerÃ¤t vorbereitet habe. So saÃŸen sie beim Tee und sprachen
Ã¼ber die Jagd, wohin sie fahren werden, von welcher Richtung ans sie den
Pirschgang antreten sollen, wo es mehr Wild gebe und allerlei anderes.
Schust hatte seinem Hausmeister ein Zeichen gegeben, daÃŸ dieser ohne Um-
schweife das vollfÃ¼hren mÃ¶ge, was ihm vorher anbefohlen worden war. Der
Hausmeister rÃ¼hrte flugs einen Klystierbrei zurecht, gab Seife dazu und lieÃŸ
davon die Hunde fressen. Die fraÃŸen alles rein weg, leckten sogar den Trog
aus. Der SpaÃŸvogel bemerkte, daÃŸ die Sache bereits erledigt war, machte
sich flugs fertig und sie fuhren fort. Zehicz hatte beim Tee und wÃ¤hrend
des ganzen Weges mit seinen Hunden geprahlt, wie sie schnell sind, gescheit
und daÃŸ sie nie inne halten, wenn man es ihnen nicht befiehlt, und lÃ¤ÃŸt man
sie los, dann holen sie das Wild unbedingt ein. Sie gelangten zum WÃ¤ldchen,
stiegen dort ab und begaben sich mit den Hunden auf die Jagd. Eine ganze
Schar Schnepfen kam ihnen in SchuÃŸweite in Sicht. Durch das GerÃ¤usch
erschreckt stoben sie davon â€” beide aber schossen zu gleicher Zeit aus den
Doppelgewehren, â€” und ein paar Schnepfen stÃ¼rzten nieder. Einige waren
sofort tot, viele aber blos angeschossen, konnten nicht auffliegen und hÃ¼pften
zn FuÃŸ auf der Erde fort. Sie lieÃŸen die Hunde los, damit sie das Wild ver-
folgen und einbringen. Der Hund des Schust flog davon wie ein Pfeil, die
Hunde Zehicz's aber liefen etwa 5 Klafter weit, farzten und einer nach dem
andern hockte nieder, kackte ein wenig, dann ging's weiter. Sie liefen eine
Zeit lang, kackten ein wenig â€” und wieder ging es fort. Bis sie nachge-
laufen kamen, hatte der Hund des Schust bereits alle Schnepfen eingebracht.
Der Kumpan war ganz aus dem HÃ¤uschen; vor Scham und Ã„rger fing er zu
weinen an. Er hatte mit seinen Hunden geprahlt â€” und nun diese Schandel
Schust aber lachte justament wie zu Trotz und sprach nebenbei: â€žEi, Bruder,
deine Hunde haben sich etwas blamiert, wahrscheinlich hast du sie verschrieen".
Sie kehrten von der Jagd heim. Zehicz nahm einen PrÃ¼gel und vor Ã„rger
haute er alle seine Hunde durch. SpÃ¤ter erfuhr er auf irgend eine Weise,
daÃŸ ihm der Freund diesen Streich gespielt. DafÃ¼r wollte er ihm ein Jahr
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lang nicht begegnen. Derselbe GroÃŸgrundbesitzer veranstaltete zu Ostern
einen Ball. Bei dieser Gelegenheit sollten die jÃ¼dischen Musikanten aus der
Stadt verschrieben werden. Sie spielten flott darauf los bis 12 Uhr. Dann
trat eine Pause ein und man trug ihnen einen ImbiÃŸ auf. Darnach kredenzte
man ihnen ein GlÃ¤schen Met, dem ein AbfÃ¼hrmittel beigemengt war. Die
Juden tranken mit VergnÃ¼gen aus und merkten nichts, denn der Met war
ganz vorzÃ¼glich. Hernach muÃŸten sie weiter spielen. Sie spielten nicht lange.
Flugs sprang einer nach dem andern hinaus â€” um nach dem Wetter zu
schauen. Dann aber erklÃ¤rten sie rundweg, daÃŸ sie nicht imstande seien
weiter zu spielen, alle wÃ¤ren erkrankt. Der GroÃŸgrundbesitzer wuÃŸte um die
Sache, hielt sie nicht zurÃ¼ck und befahl, den groÃŸen Leiterwagen, mit welchem
man das Heu und die Garben fuhr, anzuspannen. Dieser hatte einen Bretter-
boden und war in ArschinhÃ¶he mit Brettern belegt, sonst aber mit LÃ¶chern
versehen. Der Diener spannte die Pferde ein und placierte (die Musikanten)
in zwei Reihen den Wagenverschlag entlang. Der GroÃŸgrundbesitzer hatte
ihm anbefohlen, er solle ja nicht Halt machen, sondern blind darauf losfahren.
Mochte man auch â€žHalt" schreien, so viel man wollte, er mÃ¶ge es nicht be-
achten. Kaum hatten die Musikanten Platz genommen, da lieÃŸ er den Pferden
die ZÃ¼gel: vom GehÃ¶ft bis in die Stadt ging's fort ohne Aufenthalt. Der
Wagen flog auf alle Seiten, schÃ¼ttelte gehÃ¶rig. Als die Juden so durchge-
rÃ¼ttelt wurden, da drÃ¤ngte es sie alle zum Kacken. Sie schrien immerfort
zu halten, â€” aber es war umsonst. Der Leiterwagen knatterte und rasselte
so stark, daÃŸ man nichts hÃ¶ren konnte. Sie sahen ein, daÃŸ die MÃ¼he ver-
geblich war, lieÃŸen die Hosen herunter, steckten die Ã„rsche durch die Sprossen
heraus â€” und so kackten sie ohne UnterlaÃŸ fort. An der einen Seite hingen
sechs Ã„rsche heraus, von der andern Seite auch sechs, denn es waren im
ganzen zwÃ¶lf Musikanten. Die Juden kackten vom GehÃ¶ft angefangen bis
zur Stadt ohne Unterbrechung. Es geschah vor Sonnenaufgang, so sahen
viele diese KomÃ¶die. Der Diener kehrte von der Stadt zurÃ¼ck und erzÃ¤hlte
alles im Vorwerk. Da gab's was zum Lachen eine Woche lang. Noch heut
erzÃ¤hlt man sich manchmal diese Geschichte.
Anmerkung. Wie in Ungarn und auf der Balkanhalbinsel die Zigeuner, so be-
sorgen in russischen und galizischen KleinstÃ¤dten und DÃ¶rfern Juden die National-
musik bei Festlichkeiten jeder Art. Die Klesmer bilden eigene erbgesessene Gilden.
So mancher Klesmersohn gelangte als Musikvirtuose oder als Komponist auch im Abend-
lande zu BerÃ¼hmtheit. Die Leiterin einer nationalrussischen Truppe Nadezda Slavjanska,
die i. J. 1907 verschied, war die Frau eines Wiener Juden, des Sohnes eines Kon-
zertagenten und die Mehrzahl ihres stockrussischen Knabenchors bestand aus jÃ¼dischen
Knaben, die sich in ihrer theatralischen altrussischen Nationaltracht prÃ¤chtig aus-
nahmen. Einige aus der Truppe wirken gegenwÃ¤rtig als erste Chasonim (Cantores)
in groÃŸen jÃ¼dischen Gemeinden in Ã–sterreich, Ungarn und in Deutschland als Zug-
krÃ¤fte. In russischen und galizischen BethÃ¤usern kann man an jÃ¼dischen Festtagen
althebrÃ¤ische Dichtungen in schwermÃ¼tigen oder auch lustigen slavischen Weisen
vortragen hÃ¶ren. F. S. K.
289. Jak wirnyj sluha kupuwaw â€žni".
U odnoho pana buw sluha bidowyj ta motornyj. Buwalo, szob jomu ny
prykazaly, wse wypowne, za czym by joho ny poslaly, to wze win chocz i z
pid zymli, a dostane. Win paryn buw czesnyj i wirnyj swojemu chaziainowi.
Za joho wirnost chaziain zaws"ihdy ruczaw sia, czym uhodno. Odyn raz do
pana najichalo bahato hostej. Buly tut rodyczi i znakomi i ws"i druhy i pry-
jateli. Pan pochwalyw sia hostiam, szo u joho takyj wirnyj sruha, szo mozno
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czym uhodno za joho ruczaccia. Szo ny poruczu, wse zrobe okuratno. Hosti
i kazut: Anuka, nychaj win pryjde siudy, my joho poszlem kudy nybud, po-
dywymos", jakyj win wirnyj. â€” Pozwaly sluhu u zalu. Hosti posowitnwalys"
promiz soboju i kazut: Na tybi 100 rublej, ta kupy nam â€žniet". â€” Sluha
wziaw ti hroszi i pobih na bazar. Wyjszow na ploszczad i duma sybi: Nu,
szo joho robyt, trudno prydumat, szo kupyt; szo ny kupy, wse bude weszcz.
Jak ny wyrty, a wse taky bude ny â€žniet", a â€žda", a chocz ny â€žniczoho", a
czoho. Oto win brodyw, brodyw po bazarju i wze chotiw bulo ity do domu.
Koly wstriczajiÃ¶cia z nym raklo i pyta: Ty czoho tut chodysz, czoho tybi
nuzno, moze ja znaju. â€” Ta szo, brat, poslaly mene kupyt â€žniet"; i ja cho-
dyw, chodyw i niczoho ny prydumaw, szob joho kupyt. take, szob bulo po-
choze na ,niet"? â€” O, brat, ja twojemu horju pomozu. Hroszyj tybi bahato
daly na pokupku â€žnicta"? â€” Ta sto rubliw. â€” Nu ladno, chodim, jich pro-
pjem, todi ja nawczu tebe, szo kupyt. â€” Oto wony piszly u hostynnyciu, za-
kazaly raznych dorohych wyn, zakusky, wsiakych slastej i naczaly kuszat.
Ny biz toho, uhostyly i diwczat. Czyryz czas, czy czyryz piwtora u jich
hroszyj ny stalo; zulyk i kaze: Nu teper, brat, idy, nychaj iszcze dadut 100
rub.; skazysz: Ny chwata hroszyj. â€” Sluha pobih. Prychode do domu i kaze:
Ny chwata hroszyj, dajte iszcze 100 rub. i syczas wam prynysu pokupku. â€”
Hostiam stalo lubopytno podywyÃ¶cia, szo win prynyse, ny pozaliry dat druhi
100 rub. Sluha wziaw hroszi i pobih do zulyka. Prychode do joho i kaze:
Nu, brat, hroszyj daly iszcze 100 rub.; teper kazy, szo nuzno robyt? â€” A
ot szo, wyjniaw iz za pazuchy zdorowu blochu i pokazuje; wozmy ocioho
zwirka, zapyczataj u konwert i nysy, podaj im u ruky. â€” Sluha tak i zrobyw.
A hroszi 100 rubliw rozdilyly po polam z zulykom. Prychode sluha do cha-
ziaina i podaje hostiam kanwert. Wony wzialy toj kanwert i dywluccia, kan-
wert pustyj, a po seredyni szos " oddulos", czornije, zawbilszky z dobru kwasu-
lynu. Oto wony rozrywajut kanwert, a blocha witftla plyh i podalas " pid
krowat . A sluha i kaze: Nu, ot wam i â€žniet"; bulo, a teper nyma. â€” Cha-
ziajin todi wylyczawo i kaze: A szo, hospoda, moja prawda; ja kazaw, szo
win wirnyj, szob ny zastawyw, to wse win ny zlukawe. â€” I tak hosti pro-
sporyly i w dobawok propalo 200 rubliw.
Wie ein treuer DJiener â€žnichts" kaufte.
Ein Herr hatte einen geriebenen und aufgeweckten Diener. Was man
ihm auch befahl, alles fÃ¼hrte er aus, um was man ihn auch schickte, er brachte
es und sollte er es aus der Erde stampfen. Es war ein ehrlicher Bursch und
seinem Herrn treu ergeben. Auf seine Treue verlieÃŸ sich sein Herr unbe-
dingt, er ging jede Wette darauf ein. Einmal kamen zum Herrn viele GÃ¤ste,
es waren Verwandte und Bekannte und alle Freunde und Kollegen. Der Herr
prahlte vor den GÃ¤sten, er habe einen so treuen Diener, daÃŸ man sich fÃ¼r
seine Treue verbÃ¼rgen kÃ¶nne. â€žWas ich ihm auch auftrage, alles fÃ¼hrt er
genau aus." Da sagten die GÃ¤ste: â€žAno! (nanu!) er komme her, wir wollen
ihn irgend wohin schicken, wollen sehen, ob er zuverlÃ¤ssig ist!" Man rief
den Diener in den Saal. Die GÃ¤ste verabredeten sich untereinander und
sagten: â€žDa hast hundert Rubel und kauf uns ,nichts'." Der Diener nahm
das Geld nnd eilte auf den Marktplatz. Kam auf den Platz und dachte bei
sich: â€žNun, was soll man tun? ist schwer zu ersinnen, was ich kaufen soll;
was ich auch kaufe, es wird doch etwas sein. Wie ichs auch drehe und
wende, es wird doch nicht â€žnichts", sondern etwas, und wenn auch nichts,
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wag denn?" So strich er umher und irrte Ã¼ber den Marktplatz und wollte
schon nach Hause gehen. Da begegnete ihm ein Lump (PÃ¼lcher) und fragte
ihn: â€žWas streichst du hier herum, was ist dir nÃ¶tig, vielleicht weiÃŸ ich dir
zu raten?" â€” â€žNun Bruder, man schickte mich aus, um â€žnichts" zu kaufen.
Ich bin herumgegangen und herumgegangen und hab nichts ersonnen, was da
zu kaufen wÃ¤re, das dem â€žNichts" gleichkÃ¤me." â€” â€žO! Bruder, ich helfe
dir aus der Klemme. Hat man dir viel Geld fÃ¼r â€žnichts" gegeben ?" â€” â€žNun,
hundert Rubel." â€” â€žWohl, schÃ¶n, kommen wir, wir wollen es versaufen,
dann werde ich dich lehren, was du kaufen sollst." So gingen sie in ein
Restaurant, bestellten verschiedene teuere Weine, einen ImbiÃŸ, verschiedene
Delikatessen und begannen zu essen. Es ging auch nicht ohne das ab, daÃŸ
de die MÃ¤dchen nicht bewirtet hÃ¤tten. Nach einer Stunde oder anderthalb
hatten sie schon kein Geld mehr, der Schelm sagte nun: â€žJetzt, Bruder, gehe,
sie mÃ¶gen noch hundert Rubel geben; du wirst sagen, es langt das Geld nicht
aus." Der Diener enteilte, kam nach Hause und sagte: â€žEs langt das Geld
nicht, gebt noch hundert Rubel und ich bring euch gleich den Einkauf." Die
GÃ¤ste waren neugierig zu sehen, was er bringen werde, und es tat ihnen
nicht leid, noch hundert Rubel zu geben. Der Diener nahm das Geld und
lief zu dem Schelm. Er kam zu ihm und sagte: â€žNun, Bruder, man hat noch
hundert Rubel gegeben, nun sag, was ist zu tun?" â€” â€žSieh da, was!" Er
nahm durch den Hemdschlitz einen groÃŸen Floh und zeigte ihn ihm. â€žNimm
dies Tierchen, versiegle es in einem Kouvert, trag es hin und gib es ihnen
in die HÃ¤nde." Der Diener machte es auch so. Die hundert Rubel teilten
die Beiden untereinander. Der Diener kam zum Hausherrn und Ã¼berreichte
den GÃ¤sten das Kouvert. Sie nahmen das Kouvert und schauten, das Kouvert
war leer, nur in der Mitte blies es sich etwas auf, etwas schwarzes schimmerte
durch von der GrÃ¶ÃŸe einer Fisole. Nun rissen sie das Kouvert auf, der Floh
aber sprang heraus und begab sich unter das Bett. Der Diener sagte darauf:
â€žNun, da habt ihr â€žnichts", es war und jetzt ist â€žnichts" da. Der Hausherr
sagte darauf triumphierend: â€žNun seht, meine Herrschaften, ich hab Recht,
ich hab gesagt, daÃŸ er treu ist, was man ihm auch auftrage, er bringts heraus."
So waren die GÃ¤ste unterlegen und obendrein waren zweihundert Rubel ver-
loren.
290. Obylnist ne wse wyehodyt na dobro.
Za kriposnych praw ludy ny wilni bury daze wybrat sybi nywistu. Kory
chto zachocze zynyt swoho syna, buwalo ide dokladat panowi, szo jomu treba
u dom robotnyciu; mow, starucha uze plocha, syn tez slabenkyj, szo czy ny
mozno, buwa, ozynyt syna? â€” A skilko jomu hodiw? spyta pan. â€” Ta jomu
iszcze hody ny wyjszry, trochy ny chwata. â€” Skiko ny chwata? â€” Ta hoda
piwtora. Nu, ce pustiaky, niczoho, hotows" k swalbi, nywistu jomu ja wybyru.
â€” Czyryz tyzdyn abo dwa narjade nywistu, jaka uze czut ny 30 hodiw i
hulajut swalbu. Pany tak robyly zaw&hdy. U koho paryn zdorowyj, tomu
naznaczyly nywistu malenku, a u koho parniaha maryj, takyj, szo soplakom
mozno ubyt, to takomu narjazaly nywistu malenku z obojans"ku wyrstwu i
zahuzkowatu. Bulob czym, a to je u szo, chocz u try hony. Jiszcze tak wony
robyly: Jak szo paryn krasywyj, to jomu dawaly nywistu pahanu, rjabu, abo
tak ny wkowyrnu, a koly paryÃ¼ na ws"ich zwiriw pochozyj, to za takych pro-
swatuwary krasawyÃ¶. Odnym slowom trostyry ludej, jak smo z solomoju; jak
chotity, tak i robyly, a ce pochoze za dla toho, szob uriwniat ludej, szob u$i
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Ã¼dnakowi buly. Todi u paniw iszcze takyj porjadok buw zawedynyj. Kory
nywista malo-malsky slyzlywyÃ¼ka, to nypryminno dowzna bula zaraz pisla
wincia perwu nicz wyspaÃ¶cia ny z zynychom, a z panom, a todi wze z zyny-
chom. Znaczyt, pan wyrszok zchwate, a zynychowi ostajuÃ¶cia pochlubky.
A koly diwczyna duze ponarawyÃ¶cia, to pan proderze tyzdyn abo j dwa, a
potim uze odpuska do czolowika. U ce same wremnia ozynyly odnoho maloho,
hodiw 17 na wos"imnaciatomu, a diwczynu za joho wzialy zdorowu, pryzdo-
rowu. Bula taka zamyzkuwata, szo lubyj paryn ny mih jiji poborot, a par-
niaha buw szczuplyj i zows"im kwolyj. Po pyrwach na mydowyj misiac wona
joho czysto zamuczyla. A czyryz misiaÃ¶ tak uchodyla, szo win jak tin staw.
Uze w joho i ny wstaje, a wona odno joho rozkaczuje: Jiby, taj jiby. Odyn
raz parniaha zasnuw iszcze z weczyra i dobre zasnuw tak, szo chocz za nohy
joho tiahny, tak ny prosnuw sia b. Win buw na roboti i za Ã¶ilyj den tak
namajaw sia, szo i zysty buw ny rad. Kory zows"im zwyczyrilo, stary zbyrat
weczerju. Molodycia polizla na picz budyt swoho czolowika weczerjat. Win
z prosonku ny rozobraw, szo wona joho bude weczerjat ta podumaw, szo
wona joho tiahne jibaÃ¶cia taj kaze: Ulano, ny worusz mene, ja ny choczu.â€”
A wona odno joho rozkaczuje: Ta wstawaj, czoho tam ny choczysz, a to ho-
lodnyj budysz. â€” Win todi czut ny z pteczem: Ot, jaka ty nadojidlywa i
wse jiby, taj jiby, wczera 2 razy i siohodni wze 3 raz choczysz. â€” Stari
pyrymorbnulys " i jak butto ny rozobraly. A dali dojszlo do toho, szo malyj
zows"im ochyriw, ledwe nohy staw woloczyt, a potim naczalo joho lychoradyl
Propasnycia zatrusyla. Raz jakos" win wyjszow za dwir i s"iw na pryzbi proty
sonyczka pohriÃ¶cia; zohnuws " i wwes " trusyÃ¶cia. Na ein poru wyly u lis ka-
byla, szob tam joho prywjazat do duba i brosyt. Parniaha i pyta jich: Kudy
ce wy joho tiahnyte? â€” Ta odwedem joho w lis, a to win uze ny hodyÃ¶eia.
Tak ostariw, szo uze j ny jist niczoho; byt jakos " zal, tak my joho tam pry-
wjazym i brosym. â€” Ech wy! ny znaite, szo robyt, ozwaw sia bolaszczyj
paryn; wyb joho ozynyly, todib win skorisze sam zdoch! â€” Wsiaka sladost
czyryz miru, hadost.
ÃœberfluÃŸ tut selten gut.
Zur Zeit der Leibeigenschaft durften sich die Leute nicht einmal aus
freiem Willen eine Braut aussuchen. Wenn jemand seinen Sohn verheiraten
wollte, pflegte er dem Herrn zu melden, daÃŸ er eine Arbeiterin ins Haus
brauche; es hieÃŸ, die Alte sei schon nicht mehr tauglich, der Sohn auch
schwÃ¤chlich, ob es ihm nicht erlaubt wÃ¤re, den Sohn zu verheiraten. â€žUnd
wie alt ist er?" fragte der Herr. â€žEr ist noch nicht volljÃ¤hrig, es fehlt noch
etwas dran." â€” â€žWieviel fehlt?" â€” â€žEtwa eineinhalb Jahre." â€” â€žNun, das
ist eine Bagatelle, bereite dich zur Hochzeit vor, die Braut werde ich fÃ¼r ihn
wÃ¤hlen." Nach ein, zwei Wochen fischt er ihm eine Braut auf, die beinahe
schon 30 Jahre alt ist und die Hochzeit findet statt. Die Herrschaften machen
es immer so. Wer einen krÃ¤ftigen Burschen hatte, dem wurde eine kleine
Braut zugeteilt, und welcher Bursche klein war, so einer, den man mit einem
Eiszapfen tÃ¶ten konnte, der bekam eine Braut von WerstlÃ¤nge und wohlbe-
arscht. WÃ¤re nur womit, denn es ist in was, an die drei SteinwÃ¼rfe hinein.
Sie machten es noch so: war der Bursche hÃ¼bsch, gab man ihm eine hÃ¤ÃŸliche
Braut, pockennarbig oder sonstwie miÃŸgestaltet, war aber der Bursche allen
Tieren Ã¤hnlich, da verkuppelte man ihn mit einer SchÃ¶nheit. Mit einem Wort,
die Leute wurden untereinander gemengt, wie das Heu mit dem Stroh; wie
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sie wollten, so machten sie es und wahrscheinlich deswegen taten sie es so,
um die Leute gleich zu machen, damit alle einander gleich wÃ¼rden. Damals
war bei den Herrschaften noch folgender Brauch Ã¼blich. Wenn die Braut
nur ein wenig von angenehmem Ã„uÃŸeren war, muÃŸte sie unbedingt gleich
nach der Trauung die erste Nacht nicht mit dem BrÃ¤utigam, sondern mit dem
Herrn schlafen und dann erst mit dem BrÃ¤utigam. Also erwischte der Herr
den besten Bissen und dem BrÃ¤utigam blieben die schÃ¤bigen Reste. Wenn
das MÃ¤dchen sehr gefallen hat, dann behielt sie der Herr eine Woche lang
oder auch zwei und lieÃŸ sie erst dann zum Manne ziehen. Zu jener Zeit
eben verheiratete man einen Burschen im Alter von 17, 18 Jahren und man
nahm fÃ¼r ihn ein MÃ¤dchen von Kraft und Gesundheit strotzend. Sie war so
kernig, daÃŸ der Bursche sie nicht bewÃ¤ltigen konnte, der Bursche aber war
dÃ¼nn und schwÃ¤chlich. Gleich anfangs im Honigmonat hatte sie ihn gÃ¤nzlich
abgequÃ¤lt und nach einem Monat so zugeritten, daÃŸ er wie ein Schatten ge-
worden war. Er stand ihm schon nicht mehr auf und sie spornte ihn immer
auf: , VÃ¶gle und vÃ¶glei' Einmal am Abend war der Bursche schon in der
AbenddÃ¤mmerung eingeschlafen und so tÃ¼chtig, daÃŸ man ihn an den FÃ¼ÃŸen
hÃ¤tte zerren kÃ¶nnen, er wÃ¤re nicht aufgewacht. Er war in der Arbeit und den
Tag Ã¼ber hatte er sich so abgehetzt, daÃŸ ihm auch das Leben nicht mehr lieb
war. Als es ganz finster worden, trug man das Nachtmahl auf. Das junge
Weib kroch auf den Ofen, um den Mann zum Nachtmahl aufzuwecken. Schlaf-
trunken, wie er war, verstand er nicht, daÃŸ sie ihn zum Nachtmahl weckte,
sondern dachte, daÃŸ sie ihn zum VÃ¶geln ziehe und sagte: â€žUlana, rÃ¼hr mich
nicht an, ich will nicht". Sie aber schÃ¼ttelte ihn noch immer: â€žSteh nur auf,
was willst du denn nicht, wirst hungrig sein". â€” Da sagte er beinahe mit
TrÃ¤nen: â€žWie du zudringlich bist, immer nur ,vÃ¶gle und vÃ¶gle!', gestern zwei-
mal und heute willst du schon das drittemal!" Die Alten blinzelten einander
zu und schienen nichts gemerkt zu haben. SpÃ¤ter war's dazu gekommen, daÃŸ
der Junge ganz elend wurde und dann begann er zu fiebern. Es schÃ¼ttelte
ihn das Fieber. Einmal trat er heraus und setzte sich auf das UntergemÃ¤uer,
um sich ein wenig zu sonnen, war ganz zusammengesunken und zitterte am
ganzen KÃ¶rper. Um diese Zeit fÃ¼hrte man einen KÃ¶ter in den Wald, um ihn
dort an eine Eiche zu binden und zu verlassen. Der Bursche fragte sie:
â€žWohin zerrt ihr ihn?" â€” â€žWir wollen ihn in den Wald wegfÃ¼hren, denn er
ist zn gar nichts mehr nÃ¼tze. Er ist so alt geworden, daÃŸ er schon gar nichts
mehr iÃŸt; ihn zu erschlagen, tut's einem doch leid, so werden wir ihn irgend-
wo anbinden und verlassen!" â€” â€žAch Ihr, Bar wiÃŸt nicht was zu tun!" lieÃŸ
sich der kranke Bursche vernehmen: â€žIhr solltet ihn verheiraten, da wÃ¼rde
er von selber eher krepieren!" â€” Im ÃœberfluÃŸ sÃ¼ÃŸe Fladen gereichen nur zum
Schaden. (Oder: jegliche SÃ¼ÃŸigkeit im ÃœbermaÃŸ gibt nur SchaÃŸ).
Anmerkung. Ãœber die Leibeigenschaft im Ã¤lteren RuÃŸland vergl. Bernhard
Stern, Geschichte der Ã¶ffentlichen Sittlichkeit in RuÃŸland. Berlin, H. Barsdorf.
1908. S. 219ff. â€” Ãœber das ins primae noctis Ihms AusfÃ¼hrungen im Anhang
zn Dulaure S. 313 â€” 314. â€” Eine noch ungedruckte serbische Fassung zu der am
SchluÃŸ mitgeteilten ErzÃ¤hlung von der Not eines schwÃ¤chlichen Ehemannes habe ich
aus serbischem Gebiet. F. S. K.
291. Worozka.
Odna baba zdalas" na chytroszczi, zadumala zazyt roskoszno i szob but w
poczysty. Zadla cioho wona zadilalas" worozkoju. Baba bul a bidowa z smy-
kalkoju. Persze wsioho wona hadala na reszyti; na koho obyczajka powerne,
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toj i wziaw, znaczyt . Babjo uznalo pro jiji mudrost, staly do neji prychodyt
z raznymy prozbamy; to kuryciu ukradyno, to pranyk z kladok propaw, a
ynszi worozyry, kudy diwaw sia rohiz pryhotowlynyj na szczitky, abo pere-
wesla z powitky pokradyno. Worozka czasto popadala w lad, bo wona po-
pered rospyta wse do czysta; jak ce bulo, chto na jiji syrdytyj, abo koho
wona zamiczala nyraz, szo w neji kraw. Todi wze wona po dohadkach i
rozkazuje. Ob jiji sluch projszow i u sus"idni sela tak, szo skoro stary pry-
chodyt z druhych chutoriw do worozky, szob odhadala, chto konyj pokraw,
abo iszcze szo nybud\ U odnoho czolowika paslas" kobyla na horodach, a do
weczyra jiji ny stalo. Muzyk kynuws" szukat; chodyw, chodyw, prochodyw
do pizna i niczoho ny baczyw; wychodyw po ws"ich horodach i bolotach, nyma.
Win uze polozyws" na te, szo ukradyno. A wona, ciaz sama worozka, wziala,
zahnala ciu kobylu do sebe u koniuszniu. Noczczu czasiw u 12 muzyk pry-
biha do worozky; prynose chlib i 50 kop. hroszyj i prose jiji: Pozalusta, ros-
kazy, kudy mini bihty, poky jiszcze po horjaczomu slidu. â€” Szo take, czolo-
wicze? â€” Ta u mene kobylu ciu nicz z weczyra ukradyno. â€” Worozka bere
kruzku wody i dywyÃ¶cia w neji; potim poszyptala kolo kruzky, chocz niczoho
i ny wyczytuwala, a wse taky hubamy pomorhala. Pisla cioho wona stala
jomu rozkazuwat: E, dobryj czolowiczel Kobylu twoju wziaw ryzyj, wysokyj
czolowik, iszcze molozawyj. Pojichaw win na Synkiwku; tam win zlakaw sia
wyrchowych objizdczykiw ykonomyczeskych i brosyw twoju kobylu u jaru
ny dojizdia Synkiwky tak, szo ty ny toskuj, kobyla twoja k switu prybizyt
sama do domu, a ty idy ta spy sybi pryspokojno i bilsze niczoho. â€” Muzyk
podiakuwaw worozku i piszow do domu spat. A worozka trochy zhodom wy-
pustyla kobylu z koniuszÃ¼i i pustyla na horody. â€” Na druhyj den roznysms"
molwa po wsiomu syra, szo baba Stecha nastojaszcza worozka (beketka), a
dniw czyryz 5 i ws"i okolni sela uznaly. Pid coj dzendzyk ta propalo u od-
noho pomiszczyka 10000 rubliw hroszyj; jichaw z domu w pote na rozczot z
roboczymy i zahubyw czymodan z hriszmy. Pan dorohoju ustawaw pro sebe
i s"idaw u jaroczok, a kuczyr tym czasom uchwatyw czamojdan i w kuszczi,
jak budto j sybi srat chodyw. Ta tam jich zatknuw u dubok w duplo i mu-
sorom prysypaw. Pan sprawyw sia z swojim dilom i pojichaw dalszi, do
hroszyj u te wremnia ny chwatyw sia. Pryjichaw tudy, kory chwat, az czy-
modana nyma. Win nazad, pyryryw u&i mezi i borozny, de jichaw z hriszmy
i nide ne moh znajty. Pyrypytaw uÃ¤ich roboczych i ws"i jak odyn pokazaly,
szo wony niczoho ny baczyly j ny znajut. Win jich i lakaw, szo ny dast
roszczotu, nu wse taky nichto ny pryznaw sia; ta z roboczych i na samim
cTili nichto ny braw i ny baczyw. A kuczyr tez pokazaw, szo win ny znaje,
mow, ja buw na pyrydku tak, szo ny mih baczyt, koly wony upaly, darma,
szo sam uziaw jich, kory pan ustawaw do witru, a ny skazaw niczoho. â€”
Pan jak ny szukaw, a wse taky ny najszow nihde hroszyj. Todi win obja-
wyw tak: Chto najde abo skaze wirno, chto jich uziaw, tomu tysiaczu rubliw
dast. â€” Projszow tyzden, projszow druhyj, nichto ny nachode hroszyj. Todi
jomu posowituwary poslat za worozkoju Stechoju; roskazaly jomu, szo wona
wirno odhaduje. Pan ny dowho dumawszy, huknuw na kuczyra i wyliw jomu
syczas ze zaprjahty paru konyj w bryczku i jichat za worozkoju. Kuczyr
staw zaprjahat, a sam ni zywyj, ni mertwyj; duma sybi: Ot teper ze ja, jak
jest, popadu sia; uhada wraza baba. Szoz tut robyt, treba uchytryÃ¶cia jak
nybud. I duma sybi: Poproszu dorohoju worozku, szob mowczala, a hroszi z
neju podilym po polam. A dali rozdumaw: Ni, treba prezde wywidat, czy



â€” 384 â€”
wona zna szo nybud, czy ni. A dla cioho win prydumaw polozyt u bryczku
10 jajec pid sydinnia, de siade worozka. A dorohoju win musyw pry rozmowi
spytat jiji, czy wona zna, szo pid neju, czy ni; jak szo ny zna, to hroszi bu-
dut moji, a ja budu ny wynowyn, a jak odhada, to ja pryznajus" i poprosia
jiji, szob wona ny kazala, szo ja hroszi uziaw. â€” Ot kuczyr zapryh konyj i
piszow dolozyt panowi, szo koni wze hotowi. Treba bulo spytat kojszo, pro
te, jak postupyt z worozkoju, jak szo wona ny zachocze jichat. â€” Prychode
do pana, pan zdaw takyj prykaz: Faniaj (= Pohaniaj) skorij do worozky i
biz rozhoworu wyzy jiji siudy, a jak ny zachocze jichat, to w policijn jiji
zabyrut . I skazy jiji, szo wona polucze tysiaczu rubliw hroszyj, jak odhada,
de wony lyzat, abo chto ukraw, a jak ny skaze, de moji hroszi, todi pid sud
jiji oddam, szob ny smuszczala ludcj. â€” Kuczyr wysluchaw taki reczi, s"iw i
pojichaw. Jide i sam sebe ny pomne, czy budy zywyj, czy ni. Pryjichaw
win u sylo, napytaw, de zywe worozka Stecha i pohrabyws" do neji u chatu.
Pozdorowkaws" i kaze: Nu, babusia, zbyraj sia, syczas pojidym do pana. â€”
Czoho!? za czym? Boh z nym. â€” Ta ni, ty ny roskazuj, a odiahaj sia, ta
jdy s"idaj i pojidymo. â€” Ta szoz tam robyt, ja niczoho ny znaju. â€” Ta win
czuw, szo ty dobre odhaduisz, tak win zwe poworozyt, de joho hroszi diwa-
iyi, bo n joho 10000 rubliw hroszyj ukradyno. â€” Szoz pan kazaw, koly ty
jichaw siudy? â€” Ta szoz, win kazaw tak: Nychaj skorisz jide i jak szo od-
hada, de moji hroszi, to tysiaczu rubliw dast, a jak ny wzna, to zasude i w
ostroh zasade. â€” Worozka zrobylas", jak krejda bila, a w huzni tiko: Ten-ten
â€” i dusza w pjatky wskoczyla, a serce jak tylaczyj chwist zatylipalos", bo
wona |sama po sybi czustwuje, szo pryjdyccia kruto tak, jak na samim dili
wona ni czorta ny ponimala, de szo robyÃ¶cia. Nu szoz, nikudy diwaÃ¶cia, treba
jichat, szo Boh dast. OdiahajiÃ¶cia i wychode z chaty; kuczyrowi wona ny
podaje wydu, szo niczoho ny zna. Wychodiut wony do tarantasa i u obojich
az zyzky trjasuÃ¶cia. Worozka bojiÃ¶cia, szo jiji prypade na orichy za te, szo
wona dure switom, a kuczyr bojaw sia toho, szo worozka zna i roskaze wsiu
prawdu, chto jich ukraw. Kuczyr iszcze ny tak trusyw, bo iszcze maw na-
diju, moze wona niczoho ny zna. Koly staly s"idat na tarantas, czy pak na
bryczku, a Stecha jak z rodu na jich ny jizdyla, to lizla na bryczku z stra-
chom i w tez wremnia w duszi bula dowolna, szo dozdalas" takoji czesty, szo
jiji na pari wyzut ta iszcze w taki bohati bryczÃ¶i z mjakoju poduszkoju. Wona
zlizla na bryczku ta jak szlopne zrazu zadnycyju w sydinnia, a poduszka jak
uhnulas", a worozka i nohy zadrala. Ta todi z samodowolnosty i smijeccia:
Oce tak s"ila, jak kwoczka na jajcia. â€” A kuczyr poczuwszy 6i slowa i uszi
opustyw, duma sybi: Po czim ze wona, bisowa baba, zna, szo u neji jajcia
pid zadnycyju? Wyjichaly wony za sylo, kuczyr i dawaj pryznawaÃ¶cia: ba-
busia, ja baczu, szo ty wse znajisz, chto szo robe i znajisz, szo ja hroszi
wziaw; to pozalusta, ny kazy panowi, szo ja wziaw, a my luczcze z toboju
podttymos" hriszmy. â€” Worozka zrazu odijszla, bo ce jiji na ruku, jak medom
po hubach chto maznuw jiji; wona zrazu zmykytyla, szo zrobyt. â€” Stecha
trochy podumala i pisla nydowhoho mowczannia kaze kuczyrowi: Ot szo, do-
bryj czolowicze; dilyÃ¶cia ja z toboju ny stanu, bo todi mini propadat, win
mene zasude, u katorha zatasuje; ja dowzna skazat prawdu. â€” Babusia, rady
Boha, ny huby mene, ja tebe wik budu diakuwat. â€” Nu, ta Boh z toboju, ja
ny skazu, szo ty wziaw, a ja tiko skazu, de hroszi lyzat. A luczcze wsioho,
szob ny podumaly na tebe, ty z toho mista pyrynysy jich panowi pid schidÃ¶i,
de win czasto chode, ja tak i skazu. â€” Ta ni, babusia, tak ny wdobno, mo-
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zut mene pidmityt i bida, a luczcze wy skazit te misto, de wony teper, mow,
hroszi waszi u luhu u zdorowomu dubi w dupli, musorom prytrusyni. A to
teper jak ze ja jich pyrynysu, koly my tudy ze prjamo jidym. â€” Ta jab
najszla, jak skazat, nu ta ladno, ja tak i skazu, szo wony u dupli. â€” Poza-
lusta, babnsia ... â€” Teper nasza Stecha iszcze bilsze pidrosta, koly uznala,
de hroszi. Duma sybi: Slawa tybi, Hospody, duryn pryznaw sia, teper ja ny
boju sia jawyÃ¶cia do pana. â€” Ot pryjizdzajuÃœ wony w ykonomiju. Pan wy-
skoczyw, chwatyw babusiu pid ruku i powiw u swoju hornyciu, posadyw jiji
u kreslo i pyta: A szo ty, babusia, znajisz, za czym do mene pryjichala? â€”
Ta chto zna, panoczku, szo wy budyte mini kazat. Potrebuwaly, ja j pojichala.
â€” A ot szo, babusia; ja czuw, szo ty wmijisz worozyt; tak ot odhadaj mini
â€” u mene propaly hroszi 10.000 rub. Tak ty skazy, de wony i chto jich
uziaw. â€” Stecha pomowczala trochy, a dali j kaze: Hroszi waszi, panyczku,
Ã¶ili; wy koly jichaly u pole do molotby, to czymodan wam upaw z drozok na
luhu. Za wamy nyzabarom jichaw czolowik na s"iri kobyli czorniawyj, wyso-
koho rostu i u joho szyroka boroda. Win najszow ti hroszi i schowaw u
wylykyj dub w duplo, prytrusyw musorom tak, szo nichto i ny dohadajiccia.
A kory zabudut pro jich, todi win wytiahne i wozme do domu tak, szo wy
ny medlit, paniajte skorij, a to moze chto nybud druhyj natrapyt i zabere
jich. â€” Pan jak oparynyj kynuw sia jichat tudy. Dojichaly na te misto i
stary szaryt po ws"ich duplach, obojszly sztuk pjat dubiw, jaki buly same bilszi
i w odnomu z jich najszly. Pan obraduwaw sia, prjamo sam ny swij staw.
Pryjichaw do domu, worozku diakuwaw, chto i zna jak, czut ruky ny poÃ¶ilu-
waw jiji. Daw tysiaczu rubliw i raznych podarkiw i odprawyw jiji do domu
na trojÃ¶i i w nowomu faytoni, w jakomu sam jizdyw tiko po praznykach.
Pryjichala wona do domu i z tych pir brosyla worozyt, stala zyt bahato i
szczaslywo. Powyzlo jiji; jakby ny pryjszlos" zluczajno skazat, szo s"ila, jak
kwoczka na jajcia, to i propadat jijil
Die Wahrsagerin.
Ein Weib schlug den Weg der List ein, sie gedachte in Ãœppigkeit zu
leben und zu Reichtum und Ehre zu gelangen. Um dies zu erreichen,
ward sie eine Wahrsagerin. Das Weib war sozusagen mit allen Salben ge-
rieben. Zu allererst begann sie aus dem Siebe zu wahrsagen; wem sich der
Siebreif zuwandte, der war auch der Dieb. Das Weiberpack erfuhr von ihrer
Weisheit, man kam zu ihr in verchiedenen NÃ¶ten; bald war eine Henne ge-
stohlen worden, bald das Waschbrett auf einem Steg verschwunden, bald
wollten andere wissen, wo die Binsen hingeraten, aus denen man BÃ¼rsten
machen sollte, oder der Querbalken (zum Wassertragen) aus der Kammer. Die
Wahrsagerin traf oft das Richtige, denn sie fragte zuerst alles aus, wie's zu-
gegangen, wer ihr (der BetrefTenden) feindlich gesinnt war, oder wen sie Ã¶fters
bei sich stehlen gesehen. Dann zeigte sie den Dieb auf bloÃŸe Vermutung hin
an. Ihr Ruf verbreitete sich auch in den umliegenden DÃ¶rfern, so daÃŸ in
kurzer Zeit die Leute aus den benachbarten Orten zu ihr kamen, damit sie
errate, wer die Pferde gestohlen oder sonst etwas. Bei einem Manne weidete
eine Stute in der UmzÃ¤unung, und als der Abend kam, war sie verschwunden.
Der Bauer lief auf die Suche, suchte lange bis in die Nacht hinein und fand
sie nicht, er durchsuchte alle GÃ¤rten und SÃ¼mpfe, sie war nicht da. Er war
schon Ã¼berzeugt, daÃŸ man sie gestohlen. Die Wahrsagerin aber hatte selber
die Stute in ihren Stall gesperrt . In der Nacht, gegen 12 Ã¼hr, kam der
TarasevÃ¤kyj. 25
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Hauer zu ihr gelaufen, er brachte ihr Brot und 25 Kopeken und bat: â€žSei so
gut, sag mir, wohin ich laufen soll, so lang die Spur noch frisch ist." â€”
â€žWas ist geschehen, Mensch?" â€” â€žNun, man hat mir vor der AbenddÃ¤mmerung
die Stute gestohlen." Die Wahrsagerin nahm einen Hafen mit Wasser und
guckte hinein, dann flÃ¼sterte sie etwas hinein; wenn sie auch gar nichts her-
sagte, bewegte sie eine zeitlang die Lippen. Darnach begann sie ihm zu er-
zÃ¤hlen: â€žEj, guter Mann, deine Stute hat ein rothaariger, groÃŸer, noch jugend-
licher Mann gestohlen. Er fuhr nach Synkiwka, dort hatte er Angst vor den
berittenen Aufsehern des Gutherrn und hat deine Stute in einer Schlucht
stehen lassen, ohne ins Dorf zu gelangen; so braucht dir nicht zu bangen,
deine Stute wird vor Taganbruch selber heimkehren und du kannst gehen,
schlaf ohne Sorgen, es ist nichts weiter dabei." Der Bauer bedankte sich bei
der Wahrsagerin und ging nach Hause schlafen. Die Wahrsagerin aber lieÃŸ
nach einer Weile die Stute aus dem Stalle heraus und die trabte fort . Am
nÃ¤chsten Tag verbreitete sich im ganzen Dorf das GerÃ¤cht, daÃŸ die alte
Stecha eine wirkliche Wahrsagerin sei, und nach etwa fÃ¼nf Tagen wuÃŸten
auch schon die NachbardÃ¶rfer davon. Um diese Zeit verschwanden bei einem
Gutbesitzer 10000 Rubel; er fuhr vom Hause aufs Feld, um die Arbeiter aus-
zuzahlen und verlor den Reisekoffer mit dem Gelde. Der Herr hielt unter-
wegs an, um die Notdurft in irgend einer Schlucht zu verrichten, der Kutscher
aber erwischte unterdessen den KofTer und eilte ins GebÃ¼sch, als ob auch er
scheiÃŸen gegangen wÃ¤re. Dort versteckte er das Geld in die HÃ¶hlung einer
Eiche und deckte es mit Moos zu. Der Herr war mit seiner Angelegenheit
fertig geworden, sie fuhren weiter, nach dem Gelde hatte er nicht nachge-
schaut. An Ort und Stelle angelangt, tastete er nach der Reisetasche, da war
sie verschwunden. Er fuhr den Weg zurÃ¼ck, den er gekommen, durchwÃ¼hlte
alle Raine und Ackerfurchen, den ganzen Weg, den er gefahren, konnte aber
das Geld nicht finden. Er befragte alle Arbeiter, aber einer wie der andere
erklÃ¤rten, daÃŸ sie das Geld nicht gesehen und davou nichts wÃ¼ÃŸten. Er
schreckte sie auch, daÃŸ er ihnen den Lohn vorenthalten werde, dennoch ge-
stand keiner, denn von den Arbeitern hatte in der Tat niemand das Geld ge-
nommen und auch nichts gesehen. Der Kutscher behauptete auch nichts zu
wissen. â€žIch war, sagte er, auf dem Bock, so konnt' ich nicht sehen, wenn
es herausgefallen." Trotzdem hatte ers genommen, als der Herr aufgestanden
war, seine Notdurft zu verrichten, sagte es aber nicht. Der Herr mochte
suchen, wie er wollte, das Geld fand er nirgends. Da riet man ihm, nach
der Wahrsagerin Stecha zu schicken; man erzÃ¤hlte ihm, daÃŸ sie alles genau
errate. Der Herr rief dem Kutscher zu, ohne langes Besinnen, die Pferde
anzuspannen und mit der Britschka die Wahrsagerin herbeizuschaffen. Der
Kutscher begann anzuspannen, war aber halb tot vor Angst, er dachte bei
sich: â€žErst jetzt werd ich reinfallen, das arge Weib wird mich verraten, was
ist da zu tun, ich muÃŸ eine List ersinnen." Und es fiel ihm ein: â€žIch werde
die Wahrsagerin unterwegs bitten, sie solle schweigen und dann werd ich mit
ihr das Geld zur Halbscheid teilen." Dann Ã¼berlegte ers sich: â€žNein, vorerst
will ich mich Ã¼berzeugen, ob sie etwas weiÃŸ oder nicht." Und um dies zu
erkunden, gedachte er in die Britschka unter den Sitz zehn Eier zu stecken,
worauf sich die Wahrsagerin setzen muÃŸte. Dann wollte er unterwegs fragen,
so nebenbei, im GesprÃ¤ch, ob sie wisse, was unter ihr wÃ¤re oder nicht; weiÃŸ
sie es nicht, gehÃ¶rt das Geld mir und ich bin unschuldig, errÃ¤t sie es, dann
werde ichs gestehen und sie bitten, sie mÃ¶ge nicht sagen, daÃŸ ich das Geld
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genommen. So spannte der Kutscher die Pferde ein und ging dem Herrn zu
melden, daÃŸ die Pferde bereit seien. Er muÃŸte noch eine Weisung bekommen,
was er mit der Wahrsagerin anfangen solle, falls sie nicht gutwillig folgen
wolle. Er kam zum Herrn und der Herr befahl: â€žFahr schnell um die Wahr-
sagerin und schaffe sie ohne Federlesen her, und strÃ¤ubt sie sich, so wird
man sie zur Polizei holen. Und sag ihr, sie wird tausend Rubel bekommen,
wenn sie errÃ¤t, wo das Geld hingekommen oder wers gestohlen, und wenn
sie nicht sagen kann, wo mein Geld hingeraten, werd ich sie vors Gericht
stellen, damit sie die Leute nicht nasfÃ¼hre!" Der Kutscher hÃ¶rte diese Rede
bis zum Ende an, setzte sich auf den Wagen und fuhr davon. Er fÃ¤hrt hin,
fÃ¼hlt aber selber kaum, ob er tot oder lebendig. Er kam ins Dorf, fragte,
wo die Wahrsagerin Stecha wohne und gelangte in ihr Haus. Nach der Be-
grÃ¼ÃŸung sagte er zu ihr: â€žNun, altes Weiblein, mach dich bereit, wir fahren
gleich zum Herrn." â€” â€žWozu? Weswegen? Gott sei mit ihm!" â€” â€žAber
plausch nur nichts her, zieh dich an und komm, setz dich auf, wir fahren."
â€” â€žWas hab ich dort zu tun? ich weiÃŸ nichts." â€” â€žEr hat erfahren, daÃŸ
du gut wahrsagen kannst, so ersucht er dich, du sollst erraten, wo sein Geld
hingeraten, denn man hat ihm zehntausend Rubel gestohlen." â€” â€žWas hat
dir der Herr denn gesagt, als du herfuhrst?" â€” â€žNun, er hat gesagt, sie soll
sofort kommen, und wenn sie errÃ¤t, wo mein Geld ist, so gibt er tausend
Rubel, und wenn sie es nicht weiÃŸ, wird er dich vor Gericht stellen und du
kommst in den Kerker." Die Wahrsagerin wurde kreidebleich und im Hintern
pochte es ihr vor Angst â€žten, ten", die Seele fuhr ihr in die Fersen und das
Herz baumelte ihr wie ein Kalbschwanz, denn sie fÃ¼hlte es heraus, daÃŸ sie
da in eine Tunke geraten, denn sie begriff in der Tat den Teufel von der
ganzen Wahrsagerei. Nun, sie konnte nicht zurÃ¼ck, sie muÃŸte fahren und
hinnehmen, was ihr Gott beschieden. Sie kleidete sich an, kam heraus, vor
dem Kutscher aber lieÃŸ sie sich nichts anmerken, daÃŸ sie gar nichts wisse.
Sie kamen an denTarantas und bei beiden hÃ¤mmerten die SchlÃ¤fen: die Wahr-
sagerin hatte Angst, daÃŸ es ihr heimgezahlt werde, daÃŸ sie die Welt betrog,
und der Kutscher fÃ¼rchtete die Entdeckung, er meinte, sie wisse alles, wird
die ganze Wahrheit enthÃ¼llen, daÃŸ er es ist, der das Geld gestohlen. Der
Kutscher war aber in geringerer Angst, denn er zweifelte noch, ob sies wÃ¼ÃŸte.
Als sie den Tarantas bestiegen, das heiÃŸt die Britschka, und Stecha war in
ihrem Leben nicht darin gefahren, da kroch sie sehr behutsam hinauf und
war gleichzeitig im Herzen froh, dieser Ehre teilhaftig geworden zu sein,
zweispÃ¤nnig und obendrein in so eleganter, weichgepolsterter Britschka zu
fahren. Sie gelangte hinauf, und als sie sich plÃ¶tzlich niederlieÃŸ, gab der
Polster unter ihrem Arsch nach und sie purzelte, mit den Beinen Ã¼ber den
Kopf, dann aber lachte sie vor VergnÃ¼gen und sagte: â€žDa bin ich schÃ¶n auf-
gesessen, wie eine Bruthenne auf die Eier." Als der Kutscher dies hÃ¶rte,
da lieÃŸ er die Ohren hÃ¤ngen und dachte bei sich: â€žWie konnte das Teufel-
weib wissen, daÃŸ die Eier unter ihrem Arsche?" Sie kamen hinters Dorf,
da schritt der Kutscher zum GestÃ¤ndnis: â€žAltes Weiblein, ich sehe, daÃŸ du
alles weiÃŸt, was einer tut, und weiÃŸt, daÃŸ ich das Geld genommen, aber sei
so gut, sags nicht dem Herrn, besser, wir teilen das Geld untereinander."
Da war die Wahrsagerin zu sich gekommen, das kam ihr so gelegen, als
hÃ¤tte man ihr Honig Ã¼ber den Mund gestrichen; gleich wuÃŸte sie auch, was
sie zu tun habe. Stecha sann einen Augenblick nach und nach kurzem
Schweigen sagte sie zum Kutscher: â€žWeiÃŸt du was, guter Mann, ich werde
25*
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mit dir nicht teilen, denn dann bin ich verloren, er wird mich vors Gericht
stellen, zur Zwangarbeit werd ich verfrachtet, ich muÃŸ die Wahrheit sagen!"
â€” â€žWeiberl, um Gotteswillen, stÃ¼rze mich nicht ins Verderben, ich werde
dir mein Leben lang dankbar sein!" â€” â€žNun, Gott sei mit dir, ich werde
nicht sagen, daÃŸ du es genommen, ich werde nur sagen, wo es ist . Und
es wÃ¤re das Beste, damit du nicht in Verdacht kommst, du trÃ¤gst das Geld
von jenem Versteck dem Herrn unter die Stiegen, die er Ã¶fters passiert, und
so werde ich sagen, daÃŸ es dort ist!" â€” â€žAber Alte, so gehts doch nicht,
ist nicht geheuer, man kann mich dabei ertappen, dann ist das UnglÃ¼ck fertig!
Besser ists, ihr zeigt den Ort an, wo es jetzt versteckt ist, sagt: euer Geld
ist auf der Wiese in einer gewaltigen hohlen Eiche, mit Moos zugedeckt.
Denn wie kann ich es jetzt von dort fortschaffen, da wir geradeaus hinfahren."
â€” â€žNun, ich werde schon etwas zu sagen wissen, schÃ¶n, ich will also sagen,
daÃŸ die Rubel in der HÃ¶hlung stecken." â€” â€žJa, MÃ¼tterchen, seid so gut"...
Jetzt war unsere Stecha noch zuversichtlicher und siegbewuÃŸter geworden,
als sie erfuhr, wo das Geld lag. Sie dachte: â€žGott sei Dank und Lob, der
Narr hats ausgeplauscht, jetzt hab ich keine Angst vor den Herrn hinzutreten."
Sie kamen in dem Vorwerk an. Der Herr eilte ihnen entgegen, faÃŸte die
Alte am Arm, fÃ¼hrte sie in sein Zimmer, placierte sie in einen Sessel und
sagte: â€žNun, MÃ¼tterchen, weiÃŸt du, weshalb ich dich holen lieÃŸ?" â€” â€žAber,
wer kann wissen, Herr, was ihr mir zu sagen habt. Ihr habt mich gerufen
und da bin ich." â€” â€žNun, hÃ¶r, MÃ¼tterchen, ich hab erfahren, daÃŸ du wahr-
sagen kannst; sag mir also, mir sind zehntausend Rubel abhanden gekommen,
wo sind sie? und wer hat sie mir gestohlen?" Stecha schwieg eine Weile,
dann sagte sie: â€žEuer Geld, gnÃ¤diger Herr, ist schÃ¶n beisammen; als ihr ins
Feld zu den Dreschern gefahren, da ist euch die Reisetasche herausgeglitten
und fiel vom Schwangbaum auf die Wiese. Euch folgtÂ« bald ein Mann auf
einer grauen Stute, er war schwarzhaarig, von hohem Wuchs und hatte einen
breiten Bart. Er hat das Geld gefunden und versteckte es in eine groÃŸe,
hohle Eiche, deckte es mit Moos zu, so daÃŸ es niemand entdecken kÃ¶nnte.
Und wenn erst das Geld vergessen sein wird, wird ers herausnehmen und heim-
tragen, also sÃ¤umt nicht lÃ¤nger, macht euch auf den Weg, je eher desto besser,
sonst kann es auch einem andern in die HÃ¤nde fallen." Wie abgebrÃ¼ht fuhr
der Herr eiligst dahin; sie kamen an den bezeichneten Ort, stÃ¶berten in allen
BaumhÃ¶hlungen herum, untersuchten etwa fÃ¼nf der grÃ¶ÃŸten Eichen und fanden
in einer von diesen fÃ¼nf das Geld. Der Herr war voller Freude, als wÃ¤r er
umgewandelt. Er kehrte heim, die Wahrsagerin wurde mit Dank Ã¼berhÃ¤uft,
beinahe hÃ¤tte er ihr die Hand gekÃ¼ÃŸt. Er gab ihr tausend Rubel, verschiedene
Geschenke und lieÃŸ sie mit einer Trojka nach Hause fahren, in einer neuen
Equipage, die er selber nur an groÃŸen Feiertagen benÃ¼tzte. Sie kam nach
Hause und gab seit der Zeit die Wahrsagerei auf, lebte herrlich und in
Freuden . . . Das GlÃ¼ck war ihr hold, wÃ¤rs zufÃ¤llig ihrem Munde nicht ent-
glitten, daÃŸ sie sich wie eine Bruthenne auf die Eier gesetzt, wÃ¤r sie zu-
grunde gegangen.
Parallelen: ZbiÃ¶r wiadomoÃ¤6i do antropol. kraj. Bd. V, 3, S. 208â€”209,
Bd. VIII, 3, S. 299â€”303 und Bd. XI, 3, S. 71â€”72. â€” Dragomanov, Malor. narod.
predanija, S. 146â€”148, N. 43. â€” Etnograf. Zbirnyk, Bd. III, S. 138â€”145, N. 6â€”6.
â€” V. Hnatjuk, Haly6ko-ruÃ¤ki anekdoty, N. 290 u. N. 697â€”699. â€”V. Dobrovolskij,
Smolenskij etnogr. sbornik, I, S. 673 - 676, N. 2â€”3. â€” Sbornik charsk. I. F. 0.
VI, S. 178â€”179 u. IX, S. 110â€”111. â€” Vuk VrCevi6;, Srpske nar. pripovjetke,
S. 3â€”4, N. 5. â€” Sumcov, Razyskanija v oblasti anektod. liter. S. 51â€”66, N. 27.
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â€” H. Merkens, Was sich das Volk erzÃ¤hlt, Bd. II, S. 141â€”146, N. 173. â€”
Grimm, Kinder- u. HausmÃ¤rchen, I, S. 271â€”277; H, S. 80â€”84; III, S. 99â€”100.
â€” Pauli, Schimpf und Ernst, S. 274â€”275, N. 463. â€” A. Wesselski, H. Bebeis
SchwÃ¤nke, I, S. 96â€”97 u. 217â€”218, N. 112. â€” Jakob Ulrich, Volktttmliche
Dichtungen d. Italiener, Leipzig 1906, S. 42â€”63. â€” F. S. Krauss, Zigeunerhumor,
Leipzig 1907, S. 228â€”233: Der unfehlbare Wahrsager.
C. POPEN.
ZAHL 191â€”201.
292. Jak archyrej zahaniaw Judu w ad kromisznyj.
Odyn diaczok prosluzyw na dolznosty hodiw 20. Win czasto prosyw sia
dijakonom i jomu wse odkazuwaly. A to raz jakos" win ny piszow prjamo do
archereja, a zajszow do kylejnyka w keliju, kotryj czasto prysluzuje kolo
archereja. Z kylejnykom win posydiw dowhenko i wypyly z nym czymalo
wyncia, Djaczok bacze, szo monach wze nadwysyl i naczaw prosyt joho: Ot
szo, brat, nauczy, pozalujsta, jak by ce uchytryÃ¶cia, szob pidijty do wladyky
u dobryj czas, szob poluczyt misto? â€” A czym ty choczysz? â€” Ta ja wze
dawno prosius" dijakonom i wse dilo moje ny prychodyccia, to kaznt wakancn
nyma, to iszcze szo wydumajut. â€” ... Aha . . . choroszo, brat, dla tebe ja
mohn uwazyt; posowituju tybi os" szo: Do zawtrjoho ty ny dozydaj, a to u
ranÃ¶i natowpyÃ¶cia, szo ty ne dobjesz sia; doswita tam bude uze powno symy-
narystiw i jim skorisz dadut nisto, czym tybi. Syczas wakancij tiko try, a
prosyÃ¶cia pryjde dusz 10 abo 15. â€” A jakze do joho zajty? â€” pyta diaczok. â€”
Ta ot jak. Zajdy do joho pyryd weczyrom czasiw u s"im, u ce wremnia do
joho pryjizdza odna krasawycia. Tak ty pidy do joho na czornyj chod i tam
dozydaj u peredni. Win bude wyrtiÃ¶cia u swoji spalni i tebe pobacze, szo ty
sydysz. I win tebe skorij odpuste, szob ty jim ny pomiszaw. Tut win buwa
u weselomu nastrojeniji ducha tak, szo moze tybi dat misto, a to tak moze i
po szeji dat, jak szo bude syrdytyj, szo nybud iz dwoch. â€” Diaczok wse ce
namotaw sybi na us. Dopyly ony butylku, diaczok rozproszczaw sia i piszow.
Czasiw u szist win piszow do archyreja. Projszow win czyryz czornyj chod,
u kuchni liikoho ny okazaloÃ¤; win projszow u peredniu, tam tez nikoho ny
wydno. Win staw rozdywlaÃ¶cia po storonam. Dywy&sia na liwu storonu â€”
kabinetyk w rod'i roboczoho; tam stojit pismonnyj stil i na jomu Ã¶ila kucza
naworoczano bumah i knyh. Tam ze win pobaczyw pismynnyj prybor, na
wzhlad zowÃ¤im prostyj, pid stolom stojala korzyna dla kloczkiw bumah i
pluwatylnycia. Wittila win powyrnuw holowu na prawyj bik i tam pobaczyw
druhu komnatku; ce bula spalnia; w nij win pobaczyw krowat, pyszno i bohato
oditu, wse w parczi ta barchati, wse stiny obbyti barchatnymy kowramy i pil
wyslanyj tez takymy kowramy, a pyryd krowateju iszcze zroblyna zanawisa
barchatu w rodi poloha, wse rawno, jak swjata swjatych. â€” Diaczok podumaw
sybi: Nu, znaczyt, tut archerej spyt. I potim u joho mylknulo w holowi
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zalizty pid krowat. Obdywyws" kruhom, nyma nikoho; prysluchaws", â€” nihde
nyma Ã¼i rozhoworu, ni szepotu. Win todi pidobraw poly i puÃ¶nuw pid krowat,
lih i duch prytajiw. Czyryz czas czuje, szo dweri paradnoho chodu chlopnuly
i wittila szoÃ¤ z szumom mczyccia siudy, dweri odno za druhoho odczajanno
chlopajut i czyryz dwi, try minuty dywyÃ¶cia: lytyt krasawycia, wsia w szolkach,
az hrymyt kolo neji i z rozhonu wskoczyla prjamo w spalniu. Trochy
zhodom pryjszow archerej i naczary wony Ã¶iluwaceia, myluwaÃ¶cia; potim s"iry)
wypyly, zakusyry, a dali krasawycia stala rozdiahaÃ¶cia. Rozdiahlas" wona do
hola, prjamo, jak maty narodyla, s"ila na krowat i sydyt. Archerej i sybi
staw rozdiahaÃ¶cia; poskydaw usin odiz krome soroczky i pidsztanykiw i piszow
do krasawycl Pidijszow do neji, po&luwaw sia, potim pochwataw za cyÃ¶ky
i pyta: Eto szto n tiebja? â€” Eto sionskije gory. â€” Win todi pohladyw po
puzi i pyta: A eto szto? - Da eto dolyna zemli chananskoj. â€” Archerej od
puza posunnw rnku nyzcze i chwatyw jiji za szmonku taj pyta: A eto szto?
â€” Da eto ad kremesznyj. â€” Archerej wyniaw z sztaniw chnja, powalyw
krasawycin na wznacz i staw jiji poprawlat, a sam kaze: Arnika, Juda grjesznyj,
palezaj u ad kremesznyj! I zahnaw krasawyÃ¶i po sami jajcia. Diaczok usin
ciu istorijn czuw i baczyw. A u ranÃ¶i czut swit wybraw taku minutu, szo
Ã¼ikoho ny bnlo w kuchni, wyliz z pid krowati i podaw sia do domu. Dozdalys"
nydili, pip naczaw sluzyt obidnin. Pip staw nadiwat ryzy, a diaczok ny daje,
kaze, szo ja tut popom, a ny ty, mene archerej naznaczyw. â€” Pip ny wire
i dojszlo u jich czut ny do draczky. â€” Pip trebuje dokazatylstwo; szto ty
mnie pjosz czusz1), razwje mozno psalomszczika popom sdielat? I kromje toho
mnie iiikakich bumah jeszcze nie bylo ot prioswjaszczenoho. â€” Diaczok na
swojemu nastojaw, ny daw popowi odsmzyt, a odsluzyw sam. Pip napysaw
archerejowi zalobu. Ny wiryw, szo diaczok dowzen but popom, chocz i som-
liwaw sia trochy, bo diaczok nydawno buw u archereja i mohlo zluczyÃ¶cia,
szo joho naznaczyly. â€” Archerej poluczywszy taku zalobu, skorisze sam
pojichaw na doznanije, bo dtto wazne, diaczok sluzyw za popa. Pryjizdza win
na dopros i zrazn nakynuw sia na diaczka: Ty szto tut dielajisz, swjatotastwo-
wat naczinajisz â€” razwje mozno tiebi brat sia za swjatyje tajny? U katorgu
pajdiosz. â€” Diaczok pidchode do archereja i kaze: Pazwoltie dolozit, Waszemu
Prioswjaszczenstwu, szto ja uze dawno swjaszczennikom: Wy sami menia
naznaczili. â€” Kak dawno, razwje uze dawno? â€” Da ja iszcze s tiech por
sluzu, kak wy byli na sionskich gorach, jechali czerez zemlu chanaanskuju
i patom zaganiali Judu grjesznaho w ad kremesznyj. â€” A-a-a . . . pamniu,
eto uze dawno. Nu ostawaj sia tut sluzit, a tiebja ja perewedu na drugoj
prichod! I tak diaczok poluczyw popa.
Wie der Bischof den Judas in den HÃ¶llenpfuhl getrieben.
Ein KirchensÃ¤nger hatte schon in seiner Eigenschaft als solcher zwanzig
Jahre lang gedient. Er bat oft um eine Diakonusstelle, man wies ihn aber
immer ab. Einmal kam er zufÃ¤llig statt zum Bischof â€” in die MÃ¶nchzelle
zu einem Zellenbruder, der oft dem Bischof assistierte. Mit dem Zellenbruder
saÃŸ er lange beisammen und sie tranken so manches GlÃ¤schen Wein aus. Das
KirchensÃ¤ngerlein merkte, daÃŸ der MÃ¶nch bereits recht aufgerÃ¤umt worden
war und er begann ihn zu bitten: â€žWeiÃŸt du was, Bruder, lehr mich eine
List, wie ich dem Bischof beikommen kÃ¶nnte, um eine gute Stelle zu be-
kommen". â€” â€žUnd welche willst du haben?" â€” â€žNun, ich bitte ja schon
lange um eine Diakonusstelle, doch finde ich nimmer ein GehÃ¶r, bald wird
l) Ptetesz Ã¼isenitnyÃ¤.
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mir bedeutet, es wÃ¤re keine frei, bald erfindet man sonst etwas". â€” â€žAha...
schÃ¶n, Bruder, fÃ¼r dich hab ich ein Einsehen, â€” ich will dir folgendes raten:
wart nicht bis morgen, denn in aller FrÃ¼h wird's ein solches GedrÃ¤nge geben,
daÃŸ du nicht durchdringst; beim Morgengrauen werden schon so viele Semi-
naristen kommen und die erlangen eher eine Stelle als du. Soeben sind nur
drei Stellen zu vergeben, und es kommen zehn bis fÃ¼nfzehn Bittsteller". â€”
â€žUnd wie soll ich zu ihm gelangen?"â€” â€žGeh zu ihm in der AbendÃ¤mmerung
gegen sieben Uhr, um diese Zeit besucht ihn eine schÃ¶ne Dame. Geh du also
zum hintern Eingang hinein und dort wart im Vorzimmer. Er wird sich in
seinem Schlafzimmer zu schaffen machen und dich erblicken. Und er wird
deiner schnell los sein wollen, damit du ihnen nicht im Wege bist . Er ist ja
dann guter Laune, sodaÃŸ er dir wohl die Stelle geben kann, er kann dir aber
auch einen FuÃŸtritt versetzen, wenn er Ã¼bel aufgelegt ist, entweder eins oder
das andere". Der KirchensÃ¤nger schrieb sich's hinters Ohr. Sie tranken die
Flasche zu Ende, der KirchensÃ¤nger nahm Abschied und ging. Um sechs Uhr
begab er sich zum Bischof. Er schlÃ¼pfte durch den hinteren Eingang hinein,
in der KÃ¼che war niemand anwesend, er trat ins Vorzimmer ein, dort war
auch niemand. Er bÃ¼ckte nach allen Seiten. Links bemerkte er eine Art von
Arbeitzimmer; dort stand der Schreibtisch mit einem ganzen Haufen Papiere
und BÃ¼cher darauf. Dort sah er auch das Schreibzeug, ganz einfach war es,
wie's den Anschein hatte, unter dem Tisch befand sich ein Papierkorb und
ein Spucknapf. Dann wandte er den Kopf nach rechts und Ã¼berschaute ein
zweites Gemach; das war das Schlafzimmer; dort erblickte er ein Bett, das
reich und Ã¼ppig geschmÃ¼ckt war, alles war von Samt und Seide, alle WÃ¤nde
mit Samtteppichen Ã¼berzogen, der FuÃŸboden war mit ebensolchen Teppichen
belegt, und vor dem Bett hing noch ein Vorhang aus Samt â€” als wÃ¤r's ein
Wochenbett, â€” ein Allerheiligstes. Der KirchensÃ¤nger dachte bei sich: â€žAlso
hier schlÃ¤ft der Bischof. Und da kam ihm der Einfall unter's Bett zu kriechen.
Er blickte um sich â€” es war niemand da; er lauschte â€” man hÃ¶rte keinen
Laut, kein GeflÃ¼ster. Da hob er die RockschÃ¶ÃŸe, schoÃŸ unter das Bett, legte
sich nieder und hielt den Atem an. Nach einer Weile hÃ¶rte er die TÃ¼r des
Haupteinganges aufgehen, ein sich schnell nÃ¤herndes Rauschen, die eine TÃ¼r
nach der andern wird heftig aufgerissen und nach zwei â€” drei Minuten â€”
sieh da! stÃ¼rzt gerade in's Schlafzimmer eine schÃ¶ne, ganz in Seide gekleidete
Dame herein, daÃŸ es um sie nur so rauschte und raschelte. Etwas spÃ¤ter
trat der Bischof ein, und sie fingen an, sich zu kÃ¼ssen, kosen, dann setzten
sie sich nieder, nahmen eine StÃ¤rkung zu sich, aÃŸen etwas dazu, dann begann
sich die SchÃ¶ne zu entkleiden; sie zog sich ganz nackt aus, gerade wie die
Mutter sie geboren, setzte sich auf's Bett und saÃŸ. Der Bischof entkleidete
sich ebenfalls; er warf die Kleider ab, blieb nur im Hemd und Unterhosen
und trat auf die SchÃ¶ne zu; er kÃ¼ÃŸte sie, dann betastete er ihre Zitze und
fragte: â€žWas ist das bei dir?" â€” â€žDas sind die Berge von Sion". Er strich
dann Ã¼her den Bauch und fragte: â€žUnd was ist das?" â€” Das ist das Tal des
Landes Kanaan". Der Bischof fuhr mit der Hand noch tiefer und erwischte
sie an der Voz. â€žUnd das? fragte er. â€žDas ist der HÃ¶llenpfuhl". Der
Bischof zog aus den Unterhosen den Zumpt heraus, bog die SchÃ¶ne Ã¼ber das
Bett, begann sich vorzubereiten und sprach nebenher: â€žNun wohlan, du SÃ¼nder
Judas, vorwÃ¤rts in den HÃ¶llenpfuhl". Und stieÃŸ ihn ihr bis zu den Hoden
ein. Der KirchensÃ¤nger hÃ¶rte die ganze Unterhaltung und sah alles. Beim
Morgengrauen wÃ¤hlte er den Moment, als niemand in der KÃ¼che war, kroch
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unterm Bett hervor und machte sich auf die Beine. Es kam der Sonntag, der
Pope trat zum Gottesdienst vor. Er wollte das Ornat anziehen. Der Kirchen-
sanger wollt' es aber nicht zulassen, er sei der Pope, sagte er, mich hat der
Bischof ernannt . Der Pope glaubte es nicht und es wÃ¤re zwischen den Beiden
beinahe zur PrÃ¼gelei gekommen. Der Pope verlangte den Beweis (eine Be-
glaubigung): â€žWas schwatzest du mir fÃ¼r einen Unsinn vor, wie kann ein
PsalmsÃ¤nger Pope werden? Und auÃŸerdem hab ich keine schriftliche Ver-
stÃ¤ndigung von Sr. Eminenz bekommen". Der KirchensÃ¤nger aber blieb bei
seiner Behauptung, lieÃŸ den Popen nicht zum Gottesdienst zu, sondern nahm
die heilige Handlung selber vor. Der Pope wandte sich mit einer Beschwerde
an den Bischof. Er konnte dem KirchensÃ¤nger keinen Glauben schenken,
und daÃŸ ein solcher Pope werden sollte, â€” wenn er auch etwas unsicher war,
da dieser unlÃ¤ngst beim Bischof gewesen und er konnte zufÃ¤llig ernannt worden
sein. Als der Bischof eine derartige Beschwerde erhalten, machte er sich
selber auf den Weg den Fall zu untersuchen, denn es war doch eine wichtige
Angelegenheit: der KirchensÃ¤nger hatte sich herausgenommen, als Pope auf-
zutreten. Er kam, stellte die Untersuchung an und fiel sofort Ã¼ber den Kirchen-
sÃ¤nger her: â€žWas treibst du hier, eine Simonie begehst du, â€” wie darfst du
es wagen die hl. Sakramente zu berÃ¼hren ? Wirst zur Zwangarbeit verurteilt".
Der KirchensÃ¤nger trat an den Bischof nÃ¤her heran und sagte: â€žErlauben Eure
Eminenz zu berichten, daÃŸ ich schon lÃ¤ngst Pfarrer bin, Sie haben mich selber
ernannt". â€” â€žWieso lÃ¤ngst? wann denn?" â€” â€žJa, ich bin Pfarrer bereits seit
der Zeit, als Sie auf den Bergen Sinai waren, Ã¼ber das Tal des Landes Ka-
naan reisten und dann Judas in den HÃ¶llenpfuhl trieben". â€” â€žAâ€”aâ€”a ... ich
erinnere mich, ich erinnere mich, das ist schon lange her: also bleib nur
als Pfarrer hier, â€” und dich" (er wandte sich an den Popen) â€žwerde ich in
eine andre Pfarre versetzen". Und so war der KirchensÃ¤nger zur Popenstelle
gekommen.
Parallelen: Zum Motiv von Judas und HÃ¶lle (Papst und Rom, Moses und das
gelobte Land) vgl. J. Nicolaides, Contes licencieux de Constantinople, N. 48. â€”
Anthropophyteia, Bd. H, S. 382â€”383, N. 435. â€”
293. Prosty, wladyko, urwalo sia lyko.
U udnomu zenskomu monastyri najszly ubyte dytyncza. Yhumynia pyry-
pytala usych swoich systior, czy ny sohriszyla jaka z nych. Wony wii, jak
odna, na odriz skazaly, szo niczohiÃ¤iÃ¼ko ny znajut. Zajawyly policiji. Policija
w misti z dochtarem dytyncza oswidytylstwuwaly i wylily zakopat. A ob
wynownych pyrydaly dilo dalszi. Yhumynia dywom dywuwalas", witkila b
wono mohlo wziaccia. Monaszky nikudy ny chodjut i do jich nichto ny chode,
a mertwe tilo projawylos" . A pro te j bajduze, szo w hurti miz monaszkamy
zywe molodyj muzczyna i chode w zenskomu plati. Noczu win, jak buhaj z
korowamy rozkomaszuwaw, tak win i z monaszkamy. Wony joho pojily, kor-
myly i szcze dawaly hroszyj. O mertwych tilach u ciomu monastyri dilo
zawjazuwalos " nyraz i wse dumaly, szo ce pidkydajut, mow dla toho, szob po-
dumaly na monaszok, a wynownoho i ny zamitiut. Policija tez dohaduwalas",
szo ce pidkip roblut monaszkam. Uznaw ob ciomu i archerej. Win jakos
nyczajanno wziaw sybi u holowu taku mysl: A daj ka, ja pyrydywlus, czy
nyma, buwa, promiz diwczat chlopcia. Szos" tam czudne stroiÃ¶cia. Yhumynia
donose, szo wona stroho-prystroho sÃ¼dyt za nymy i szo muzczyn Ã¼ijakych ny
buwa, a hrichy, znaj, zluczajuÃ¶cia. Ot pryjizdza archerej i wyzwaw monaszok
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ws"ich do sebe w zahi. Potim zaczynyw jich na krjuczok i piszow pyrydyw-
laccia po dworu. Obijszow us"i keliji, ws" i kutky j zakutky, nyma nikoho.
Potim wyrnuws" win do monaszok i naczaw s"widitylstwuwat . Pidijszow do
odnyji, rozstybnuw jiji pazuchu, pomacaw jiji za cycky, poprobuwaw podojit,
moloka nyma. Prowodyw jiji u drÃ¶hn komnatu i zaczynyw dweri; potim pi-
dijszow do druhoji, do tretoji i tak dali. A falszywa monaszka, u kotroji ta
z rnczkojn, wse tulyw sia poza spynamy i wse prosuwaw sia nazad, wylaw,
jakby wykrutyÃ¶cia i udrat od archereja. Koly wono ny tut to bulo; archerej
i ny dumaw brosyt pyrydywlaÃ¶cia, a postawyw na swoje, szob us"ich obhladit
.
Falszywa monaszka bacze, szo ny durna szutka, kruto prychodyccia, ta sko-
risz pidniaw z pomostu lyko i prywjazaw nym do puza swoho chujaku. Mow,
koly bude archerej dywyccia, to ny wzna, szo ja muzyk. Ot dojszla czerha
i do poslidnioho. Archerej rozstybnuw jomu pazuchu, pochwatawÃ¤ za cycky,
moloka nyma. I bacze, szo cyciok zows"im nyma, czut, czut oddulys", a ny
wysiat tak, jak u baby. Win dohadawÃ¤, szo ce szos" ny tak, prys"iw na cy-
poczky, pidniaw jupku i dawaj szaryt promiz nih. Lap, lap i popaw jomu
za jajcia. Macaw, macaw u rnkach i nijak ny pojme, czy jajcia, czy pyzda
taka uroda, bo stwola nyma. Oto win szczupaw, szczupaw i chotiw uze bro-
syt. A u monaszky od szczupky chuj jak naprutyw sia, az lyko ny wydyr-
zalo. Lyko jak trisne, a chuj, jak polustalna pruzyna, jak brynkne ta ar-
chereja po lobu. Win tak i pyrykynuw sia, az nohy zadraw. A falszywa
monaszka todi ny to z laku, ny to tak, kaze:
Prosty, wladyko,
porwalo sia lyko!
â€” a sam drala z chaty.
O Erzbischof verzeih â€” die Schnur riÃŸ entzwei.
In einem Frauenkloster fand man ein ermordetes Kindchen vor. Die Vor-
steherin (Oberin) forschte alle ihre Schwestern aus, ob sich nicht eine von
ihnen vergangen. Alle erklÃ¤rten (einstimmig) wie ein Mann klipp und klar,
daÃŸ sie nichts wÃ¼ÃŸten. Man verstÃ¤ndigte die Polizei. Diese erschien mit dem
Arzte, beschaute das Kindchen und lieÃŸ es begraben. Betreffs der Schuldigen
leitete man die Angelegenheit hÃ¶herenorts. Die Oberin war Ã¼ber alle MaÃŸen
erstaunt, woher sich so etwas zutragen konnte. Die Nonnen gingen nirgends
hin und zu ihnen kam auch niemand, und der tote KÃ¶rper war aufgetaucht!
Dabei kam es ihr nicht in den Sinn, daÃŸ sich unter den Nonnen ein junger
Mann befand und in Frauenkleidern umherging. NÃ¤chtlicherweile tat er sich
aber mit den Nonnen so zugute, wie der Bulle unter den KÃ¼hen. Sie gaben
ihm zu trinken, fÃ¼tterten ihn und gaben ihm obendrein noch Geld. Mit den
toten Leibern in diesem Kloster war es eine Sache, die sich Ã¶fters wieder-
holte und immer dachte man, daÃŸ diese nur unterschoben wÃ¼rden, es hieÃŸ,
dazu, daÃŸ man den Verdacht auf die Nonnen lenke und die Schuldigen nicht
herausfinde. Die Polizei dachte auch, daÃŸ man die Nonnen auf diese Weise
ums Ansehen bringen wolle. Davon erfuhr der Erzbischof. Unverhofft kam
ihm folgende Idee in den Sinn: â€žWart mal, ich will nachschauen, ob nicht
unter den MÃ¤deln ein Bub steckt, dort geht es gar wunderlich zu. Die Oberin
berichtet, daÃŸ sie Ã¼beraus streng die MÃ¤dchen bewache und daÃŸ keine MÃ¤nner
kommen, und die SÃ¼nden, siehst, passieren dochl" Der Erzbischof fuhr hin
und zitierte alle Nonnen zu sich in den Saal. Dann verriegelte er sie dort
und ging sich im Hofe umzusehen. Er inspizierte alle Zellen, durchsah alle
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Ecken und Enden, fand niemanden. Dann kehrte er zurÃ¼ck zu den Nonnen
und begann sie zu untersuchen. Er nÃ¤herte sich der einen, Ã¶ffnete ihr das
Hemd, betastete ihr die Zitze, probierte sie zu melken, es kam keine Milch
heraus. Er geleitete sie ins andere Zimmer und schloÃŸ die TÃ¼r; dann trat er
an die zweite, an die dritte u. s. w. Und die falsche Nonne, die mit dem
Henkel, drÃ¼ckte sich immer hinter den RÃ¼cken der anderen und zog sich immer
in den Hintergrund zurÃ¼ck und sann auf eine List, um irgendwie dem Erz-
bischof zu entgleiten. Das aber ging auf keinen Fall; dem Erzbischof fiel es
nicht ein die Untersuchung abzubrechen, er verfolgte beharrlich sein Ziel, um
alle zu untersuchen. Die falsche Nonne sah, daÃŸ die Sache eine schlimme
Wendung nahm und ihre Lage verteufelt schwierig war, hob schnell eine Bast-
schnur vom Boden auf und band sich damit den Zumpt an den Wanst fest
.
Also, so sollte es sein, wenn der Erzbischof nachsieht, werde er nicht erkennen,
daÃŸ dies ein Mann sei. So kam die Reihe auch an die letzte Nonne. Der
Erzbischof knÃ¶pfte ihr den Brustlatz auf, griff nach der Zitze, es war keine
Milch da. Er sah, daÃŸ es gar keine Zitzen waren, sie hoben sich kaum vom
KÃ¶rper ab, hingen nicht so wie bei einem Weibe herab. Er ahnte, daÃŸ hier
etwas nicht richtig war, hockte auf die FuÃŸspitzen nieder, hob den Rock auf
und begann zwischen den Beinen herumzufahren. Wie er so hinzugrifT, fielen
ihm plÃ¶tzlich die Hoden in die Hand. Er befÃ¼hlte sie in den HÃ¤nden und
konnte daraus nicht klug werden, ob dies Hoden seien oder die Voz von Ge-
burt aus so miÃŸgestaltet, da der Zumpt fehlte. So tastete er lange herum
und wollte schon die Sache aufgeben, der Nonne aber versteifte sich durch
dieses Herumzwicken derart der Zumpt, sodaÃŸ die Bastschnur nicht aushielt.
PlÃ¶tzlich riÃŸ sie entzwei und der Zumpt schlug wie eine Sprungfeder dem
Erzbischof an die Stirn. Er kippte um, sodaÃŸ ihm die Beine Ã¼ber den Kopf
schlugen. Da rief die falsche Nonne halb vor Schreck unwillkÃ¼rlich aus: â€žErz-
bischof, verzeih, die Schnur riÃŸ entzwei!" und stÃ¼rzte davon.
Parallelen: Mjezdu druzjami, S. 11â€”16: Kornet. â€” Contes licencienx de l'Al-
sace, N. 20: Le colonel et son ordonnance. â€” Quellenschriften zum Studium der An-
thropophyteia, HI, S. 135, N. 92. â€” V. Hnatjuk, Halycko-ruski anekdoty Nr. 299.
294. Jak Semena Bohopryjemcia prykladaly do Anny ProroczyÃ¶i.
Dwa studenty duchownoji symynariji koly uczylys" umisti, dyrzaly miz
soboju wylyku druzbu i do samoho ykzamynu wony zyry ladno. Pisla okon-
czanija kursa jich skoro naznaczyly popamy, odyn od druhoho daleczenko.
Projszlo hodiw pjat-szist, wony Ã¼i razu ny baczylys". Odyn z jich buw bi-
dowyj, nczyw sia harno i uze popom umiw zdorowo propowidi socziniat, a
druhyj buw tupowatyj, uczyw sia tak sybi z trudom, na trojkach wyjizdzaw
i buduczy popom ny znaw i poniatija, jak soczynyt propowid; dysiatoji klepky
ny chwatalo. Na joho myrjany bury ny dowolni, wse tolkuwary, szo linywyj
pip, ny chocze propowidi rozkazuwat. Win poczuw jichne nydowolstwo i
chotiw rozzyccia u koho nybud dla prymiru czornowych propowidiw, ta wse
nijak ny nasmilyw sia ny w znakomych popiw prosyt. Kory na ein poru pry-
jizdza do joho druh, pryjatyl, towarysz symynariji. Pip obraduwaw sia, ho-
styw joho, jak sliduje, a na poslid wsioho poprosyw joho dat prymir, jak
zlozyt propowid jaku nybnd, chocz pohaneÃ¼ku, ny duze chytru. â€” Towarysz
chotiw bulo pysat formu, a dali spytaw: A na jakyj tybi praznyk wona nuzna?
â€” Ta ot skoro bude Anny ProroczyÃ¶i i Symena BohopryimÃ¶ia, to ja chotiw
na cej praznyk szo nybud prowjakat. â€” Aha, nu ladno; wziaw sia za pyro
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i naczaw, bulo, pysat, a dali chwatyw sia: E! stoj brat, ny stoje i wrymnia
tratyt, u mene u bokowomu karmani je czornowyky z propowidTi, szo ja na
Wozdwyzenie socziniaw. Tak na jich tybi, ty tam u jich kojszo pyrydi-
lajisz i wsia muzyka. Koneszno, szo sobrazysz, tam howoryÃ¶cia ob odnomu
praznykowi, a ty pyryminysz na druhyj, a wse ostanne poszty takze. â€” Nu
ladno, ja tam podywluÃ¤, spasybi tobi, brat . â€” Oto wony rozproszczarys" i to-
warysz joho pojichaw do domu. A cej ostaw sia doma i pryjniaw sia za py-
rydilku propowidi na swij lad k drnhomn praznykowi. â€” U tomu czornowy-
kowi bulo podrobno skazano, jak car Konstantyn z proczymy najszry krysty,
na kotrych bury rospjati Spasytyl i rozbojnyky i jak wony uznawary, na ja-
komu iz jich buw rospjatyj Spasytyl; zadla cioho wony prykladaly do ko-
znoho krysta kaliku. Prylozyry do odnoho krysta, bolaszczyj takym ze ostaw
sia; prylozyly do druhoho, tez same; a koly prylozyry do tretioho, bolaszczyj
staw sowerszenno zdorowyj, jak niczoho j ny buwalo. Todi uze uznaly, de
je nastojaszczyj, zywotworjaszczyj krest hospodnij. â€” Pip na cej lad sosta-
wyw i swoju propowid, tiko na misto bolaszczoho postawyw Symena Bohopry-
jimcia, a na misto trjoch krystiw, win postawyw try Anny Proroczycl Na-
stupyw praznyk. Pip i wystupyw oratorstwuwat swoju prymudru propowid:
Wo imja otca i syna i swjatoho ducha. Bratija! sehodni my praznujim w
pamjat swjatych takych to j takych . . . i. t. d. Dojszow do toho mista, de
uznawary krysty; pip naczaw roskazuwat tak: Naszli tri Anny Proroczicu i
sztoby uznat, kakaja z nich istinno jest Anna Proroczica, polozili jich ws"ich
rjadom na zemlu i naczali prikladywat k Ã¼im Semena Bohoprijimca. Palozili
na odnu Annu Proroczicu Semena Bohoprijimca, ona nie padnialas". Palozili
na druguju Annu Proroczicu Semena Bohoprijimca, drugaja toze nie padnialas.
Palozili na tretuju Annu Proroczicu Semena Bohoprijimca â€” i ta padnialas" kak
nihde nie bywala; togda tolko uznali, szto eto istinno jest Anna Proroczica. â€”
Pisla cyji propowidi koj chto podnmaw, szop pip z uma ruchnuws", ny ws"i
doma, mabut chtos " izza uhla miszkom prybyw, a chto ny ponima, to podu-
mary zows"im druhe: Pochoze u joho buw zdorowyj, szo tiko odna mohla wy-
dyrzat!
Wie Semen Bohopryjemec zur Anna Proroczycia angelegt worden.
Zwei Theologen hatten, als sie zusammen dem Studium oblagen, innige
Freundschaft geschlossen und sie lebten bis zum Examen recht friedlich mit
einander. Nach der Beendigung des Lehrkursus wurden sie bald als Popen
angestellt, der eine von dem andern ziemlich weit entfernt. Es verflossen
fÃ¼nf bis sechs Jahre, sie sahen' einander nicht wieder. Der eine von ihnen
war ein offener Kopf, hatte schÃ¶n gelernt, und als Pope wuÃŸte er treffliche
Predigten zu verfassen, der andere war etwas schwer von Begriff, lernte
mÃ¼hsam, kam mit schwerer Not durch, und als er Pope geworden, wuÃŸte er
nicht zu predigen, hatte davon keine Idee, es fehlte ihm halt der zehnte Sinn,
d. h. in seinem OberstÃ¼bchen wars nicht ganz richtig. Seine Gemeinde war
mit ihm unzufrieden, sie behauptete, daÃŸ der Pope faul sei, er wolle keine
Predigt halten. Er hÃ¶rte dies Gerede und merkte ihre Unzufriedenheit, wollte
zu einem der Popen auf einige Zeit fahren, um ihrem Beispiele nach die
Fastenpredigten zu verfassen, doch schÃ¤mte er sich vor dem ihm unbekannten
Popen. Da kam gerade zu dieser Zeit sein einziger Freund und Kollege vom
Seminar. Der Pope war hocherfreut, bewirtete ihn, wie es sich gehÃ¶rt und
zuletzt bat er ihn um ein Konzept zu einer Predigt, und wenns auch eine
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ganz einfache, kunstlose werden sollte. Der Kamerad wollte ihm schon das
Thema aufsetzen, da fragte er: â€žUnd zu welchem Feiertag (Kirchenfest) be-
nÃ¶tigst du sie?" â€” â€žNun, siehst du, bald haben wir den Tag der hl. Anna
Proroczycia (Prophetin) und Semen Bohopryjemyc (GottempfÃ¤nger), da wollte
ich an diesem Feiertag irgend etwas vorschwatzen." â€” â€žAh so, schÃ¶n." Er
nahm schon die Feder und begann schon zu schreiben, dann aber hielt er
inne: â€žEh, wart mal, Bruder, es ist nicht wert, damit die Zeit zu verlieren,
ich hab in der Seitentasche das Konzept von der Predigt, die ich zur Kreuz-
erhÃ¶hung verfaÃŸt. Also nimm, da hast sie, du wirst einige kleine Ã„nderungen
dort vornehmen und das ist die ganze Musik. NatÃ¼rlich bezieht sich die
Predigt auf einen anderen Feiertag, aber das ist leicht zu Ã¤ndern und das
Ã¼brige kann dasselbe sein." â€” â€žSchÃ¶n, ich werde schon nachsehen, vergelts
dir Gott, Bruder I" So nahmen die beiden Abschied von einander und der
Gast fuhr nach Hause, der andere machte sich Ã¼ber die Predigt her, um sie
auf seinen Leisten zu Ã¼berarbeiten. Das Konzept enthielt die ausfÃ¼hrliche
Schilderung, wie Zar Konstantin mit den anderen die Kreuze gefunden, auf
welchen der Heiland und die MissetÃ¤ter gehangen, und wie sie jenes Kreuz
herausgefunden, auf welchem der Heiland gekreuzigt worden; zu diesem Zwecke
legten sie an jedes Kreuz einen KrÃ¼ppel; sie legten ihn an das eine Kreuz,
der KrÃ¼ppel blieb krank, wie er war; sie legten ihn an das zweite, es war
ebenso; als sie ihn aber an das dritte legten, da ward der Kranke vollstÃ¤ndig
gesund, als wÃ¤r er nie anders gewesen. Das war ein Zeichen, daÃŸ das be-
trefTende Kreuz das Wunder verrichtende, echte Kreuz des Heilandes war.
Der Pope verfaÃŸte auf seine Weise die Predigt, Ã¤nderte sie aber sofern, daÃŸ
er statt des KrÃ¼ppels den Simon BohopryjemeÃ¶ setzte, und statt der drei
Kreuze drei Annen Proroczyci. Es kam das Kirchenfest. Der Pope trat nun
als Redner mit seiner Ã¼bergescheiten Predigt auf: â€žIm Namen Gottes des
Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes. BrÃ¼der! heute feiern wir das An-
denken dieser und dieser Heiligen u. s. w." Er kam bis zur Stelle der Kreuz-
untersuchung, der Pope sprach folgendes: 'â€žMan fand drei Annen Proroczyci
und um zu ermitteln, welche von ihnen die wahre Anna Proroczycia sei, legte
man sie alle drei der Reihe nach auf die Erde hin und man legte ihnen
Semen BohopryjemeÃ¶ an; man legte auf eine Anna Proroczycia den Semen
BohopryjemeÃ¶, sie stand nicht auf. Man legte auf die zweite Anna Proro-
czycia den Semen BohopryjemeÃ¶, sie erhob sich nicht; man legte auf die dritte
Anna Proroczycia den Semen BohopryjemeÃ¶ â€” und die stand auf, als wÃ¤re
nichts gewesen; da erst ersah man daraus, daÃŸ dies die wahre Anna Proro-
czycia war." Nach dieser Predigt dachten einige, daÃŸ der Pope verrÃ¼ckt ge-
worden, nicht alle beisammen sind, eine Schraube los ist, daÃŸ ihn jemand
hinten um die StraÃŸenecke mit einem Sack angerempelt, und wers nicht so
auffaÃŸte, der dachte wieder anders: wahrscheinlich muÃŸte er einen tÃ¼chtigen
gehabt haben, daÃŸ es nur eine ausgehalten.
295. Jak pip prohraw zaklad.
Odyn pip powadyw sia na durnyciu ubyrat luh. Jak nastaje smokos, to
win klycze roboczych i z nymy robe takyj uhowor: Skosit mini luh, smo
zhrybit u walky, potim zlozit u stohy. Todi wze ja z wamy budu rozplaczu-
waccia. A platyt ja budu tak: jak ny pyryszczyt moja doczka czyryz stih,
to ja wam zaplaczu u dwoje proty ludskych Ã¶in, a jak pyryszczyt czyryz stih,
to wy uze niczoho ny poluczyte. â€” Na takyj dohowor roboczi zaws"ihdy sohla-
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szarys", bo nadijalys", szo ce nymyslymo, szob pyrys"ciat takyj wysokyj stih,
ta szcze j zenszczyni. I skiko hodiw jomu kosyly zadarom. A dali uznaly
wsM, szo do popa wse rawno, chocz ny chody kosyt, niczo ny poluczysz, bo
Ã¼ichto ny wysporyw. A to odyn malyj nadumaw chytrostiu nadut popa. Na-
stalo lito, pip zahaduje na sinokos. Nichto do joho ny piszow, w& odkazu-
juÃ¶cia i za hroszi ny choczut. A toj malyj sohlasyw sia i pryhoworyw sybi
kanpaÃ¼iju. Naczaly wony kosyt. Kosyly den, druhyj, na tretyj den piszla
popowa doczka podywyÃ¶cia na kosowyciu. A na ciu poru kosari same lahly
oddychat pisla obidu i ws"i z nych spaly, a Iwan, kotryj prychodyw najma-
Ã¶cia, ny spaw i z dalyka zamityw, szo popowa doczka ide na luh. I naroszne
prytajiw sia, prystawyw sia spjaszczym, a sam wyjniaw iz matni chuja i na-
droczyw joho, a chujaka u joho buw zdorowyj, czetwyrti w piwtory tak, szo
mozno bulo na szo polubuwaÃ¶cia. Ot prychode popowa doczka, dywyccia, ws"i
splat i w odnoho zamityla, szos" styrczyt. Wona pidijszla blyzszc, dywylas",
dywyhuS, ny rozbere, a dali pidijszla, poszczupala rnkoju i upjet odijszla.
Chotilos" jiji rozpytat, szo wono za sztuka, ta pobojalas" budyt joho. Iwan
zaworoczaw sia i pyrywyrnuw sia na bik. Wona todi trochy os"mirylas" i pyta
joho: Szo ce take w tebe iz sztaniw wytknulos"? â€” Ta chiba wy, barysznia,
ny znajite, szo ce take? Ce takyj koriszok, szo baryszni sybi zakladajut
promiz nih i pisla cioho robluÃ¶cia powni i krasywi. Win solodkyj cej ko-
riszok, luczcze medu. â€” Iwan zalozi, pozalujsta, mnie. â€” Dobre, lahajte, ja
zalozu. â€” Barysznia ta lahla i zadubytei. Iwan naladyws" i zapuzyryw jiji
po same Ã¼ikudy tak, szo barysznia az nohamy zadrygala i po pyrwach kry-
knula i trochy pokryktala, a potim, jak rozobralo jiji, to wona iszcze sama
jomu piddawala. Pid kinec baryszni pokazalos" duze solodko. Iwan wymachaw
barysznia dobrym porjadkom i lih upjet spat. A barysznia pidnialas" i piszla
do domu i wsiu dorohu pochwatuwalas" za pyzdu, dumala, czy ny ostaw sia
tam chuj. Pisla toho barysznia chodyla Ã¶ilu nydilu, szczo dnia na luh pro-
widuwat kosariw i tam z Iwanom machalas" . Konczyly kosari kosowyciu.
Ã–ino zhrybry, potim zlozyly w kopyÃ¶i, a dali naczaly klasty w stohy. Kory
dywluccia, pryjizdza pip z doczkoju rozszczytuwaÃ¶cia z kosarjamy. Ot pip i
kaze: Nu, bratÃ¶i, spasybi wam, szo zakonczyly uborku sina, teper my budem
z wamy rozszczytuwaccia. Pidwiw pip doczku do same bilszoho stoha i kaze:
Os" dywiÃ¶cia, hospoda. Jak szo pyryszczyt moja doczka czyryz ocej stih, to
ja hroszyj wam ny dam, a jak szo ny pyryszczyt, to ja wam placzu u dwoje,
czym sliduje. â€” Kosari sohlasyrys". Pip morhnuw doczÃ¶i, szob wona postaralas,
ny dala szob w obidu batka. Barysznia pidijszla do stoha, pidniala platja i
bulo na&lylas" pustyt duhoju, jak z pozarnoji truby. Koly ny tut to bulo. Jak
zaszczyt, a wono w rozdrib, tak i zabryzkala popowi oczi. I tak skiko ona
ny dubia, a wse iszlo w rozsypnu, zaÃ¶wiriÃ¼czyt, zachluptyt i pada kolo neji.
Pryjszlos popowi zaplatyt dwojnu platu. Pip z tych pir staw najmat kosariw
za hroszi.
Wie der Pope eine Wette verloren.
Eie Pope hatte die Gewohnheit, um nichts und wieder nichts sein Heu
einzuheimsen. Wenn die MÃ¤hzeit kam, rief er die Arbeiter herbei und ver-
einbarte mit ihnen folgendes: â€žMÃ¤ht mir die Wiese ab, scharrt das Heu zu-
sammen und schichtet es zu einem Haufen. Dann werde ich mit euch ab-
rechnen. Und bezahlen werde ich euch folgendermaÃŸen: wenn meine Tochter
den Heuschober nicht tiberbrunzt, so werde ich euch doppelt so viel bezahlen
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als sonst die Preise stehen, und wenn sie ihn Ã¼berbrunzt, werdet ihr gar
nichts bekommen." Auf solch einen Vertrag gingen immer die Arbeiter ein,
denn sie meinten, das wÃ¤re ganz undenkbar, einen so hohen Heuhaufen zu
Ã¼berbrunzen, obendrein von einem Frauenzimmer. Und viele Jahre hindurch
mÃ¤hten sie dem Popen das Heu umsonst. Endlich merkten sie doch alle, daÃŸ
sie nimmer beim Popen etwas verdienen werden, denn niemand hatte noch die
Wette gewonnen. Nun ersann ein Bursche eine List, um den Popen zu Ã¼ber-
trumpfen. Es kam der Sommer, der Pope sorgte um die Mahd. Niemand
wollte zu ihm gehen, alle suchten AusflÃ¼chte und wollten auch nicht um einen
Geldlohn mÃ¤hen. Nur jener Schalk meldete sich, erklÃ¤rte bereit zu sein und
auch andere Arbeiter aufzutreiben. Sie begannen zu mÃ¤hen. Sie mÃ¤hten
einen Tag, den zweiten, am dritten kam die Popentochter, um nachzusehen,
auf die Wiese. Um diese Zeit hatten die MÃ¤her eben Mittagrast und alle
schliefen, nur Iwan, der sich gedungen, schlief nicht und bemerkte schon von
weitem ihr Kommen. Er tat absichtlich, als ob er schliefe, nahm aber den
Zumpt aus den Hosen, versteifte ihn, und der Zumpterich war bei ihm recht
groÃŸ, ellenlang, so daÃŸ man was zu bewundein hatte. Nun nahte die Popen-
tochter, sah, daÃŸ alle schliefen und bemerkte, daÃŸ etwas bei einem heraus-
starre. Sie trat noch nÃ¤her hinzu, schaute und schaute und konnte daraus
nicht recht klug werden, dann untersuchte sie ihn mit der Hand und trat
wieder zurÃ¼ck. Sie hatte groÃŸe Lust zu erfahren, was das fÃ¼r ein Wunder-
ding wÃ¤re, wagte es aber nicht, Iwan aufzuwecken. Der rÃ¼hrte sich etwas
und drehte sich auf die andere Seite. Da faÃŸte sie Mut und fragte: â€žWas
steckt dir da aus den Hosen heraus?" â€” â€žWiÃŸt Ihr es etwa nicht, FrÃ¤ulein?
Das ist solch eine Wurzel, die sich die FrÃ¤ulein zwischen die Beine einrammen
und hernach werden sie recht voll und hÃ¼bsch. Diese Wurzel ist sÃ¼ÃŸer als
Honig." â€” â€žIwan, ich bitt dich, steck sie mir herein." â€” â€žGut, legt Euch
nieder, ich stecke sie hinein." Das FrÃ¤ulein legte sich nieder und hob die
RÃ¶cke auf. Iwan machte sich Ã¼ber sie her und rammte ihr ihn so tief ein,
wies weiter nicht ging, sodaÃŸ das FrÃ¤ulein auf strampelte; zuerst hatte sie
aufgeschrien, dann Ã¤chzte sie noch ein wenig, hernach aber, als sie auf den
Geschmack kam, da stÃ¶ÃŸerte sie ihm noch entgegen. Zuletzt kam es dem
FrÃ¤ulein sehr sÃ¼ÃŸ vor. Iwan vÃ¶gelte sie regelrecht durch und legte sich
wieder schlafen. Das FrÃ¤ulein aber stand auf und ging nach Hause, wÃ¤hrend
des ganzen Weges grifT sie immerfort nach der Voz, sie meinte, drin stecke
noch der Zumpt. Darnach kam sie jeden Tag wÃ¤hrend der ganzen Woche zu
den MÃ¤hern auf die Wiese nachzusehen und vÃ¶gelte dort mit Iwan. Endlich
hatten die MÃ¤her ihre Arbeit beendet . Das Heu wurde zusammengescharrt,
in Haufen geschichtet, dann in Schobern. Da sahen sie auf, es kam der Pope
mit der Tochter, um mit ihnen abzurechnen. Nun sagte der Pope: â€žAlso,
meine BrÃ¼der, vergelts Gott, daÃŸ Ihr schon das Heu gemÃ¤ht, jetzt wollen wir
miteinander abrechnen." Der Pope fÃ¼hrte die Tochter an den grÃ¶ÃŸten Heu-
schober heran und sagte: â€žSchaut her, meine Herrschaften, wenn meine
Tochter diesen Haufen Ã¼berbrunzt, werd ich euch keinen Heller zahlen, wenn
sie ihn aber nicht Ã¼berbrunzt, zahl ich euch das doppelte als euch gebÃ¼hrt."
Die MÃ¤her erklÃ¤rten sich einverstanden. Der Pope zwinkerte seiner Tochter
zu, damit sie Sorge trage und den Vater nicht im Stiche lasse (bloÃŸstelle). Das
FrÃ¤ulein nÃ¤herte sich dem Schober, hob die RÃ¶cke auf und war schon parat
im Bogen loszulassen, gleichwie aus einer Feuerspritze. Aber es ging ganz
anders. Sie brunzte, es spritzte aber nach allen Seiten und dem Vater iu die
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Ã„ugen, wieviel sie sich auch abmÃ¼hte, alles ging ins Gerinnsel Ã¼ber, zischte
auf, plÃ¤tscherte und floÃŸ neben sie herab. So kams, daÃŸ der Pope den dop-
pelten Lohn auszahlen muÃŸte. Seit der Zeit dingte der Pope die MÃ¤her um
Geldlohn auf.
Parallelen: Jumor ms. naroda v skazkach, S. 41â€”43: Zagoni teplo. â€”
Eus. zavjetnyja skazki, N. 47. â€” Anthropophyteia, I, N. 270.
296. Dasy po jajcia, tak dam zajcia!
U odnomu syli buw pip bahatyj-prybahatyj; u joho bula doczka krasa-
wycia. A popadja rady skuky zanimalas" zajciamy, rady skuky dyrzala jich
Ã¶ilyj tabun. Do zajÃ¶iw wona najmala pastucha i z pastuchom wona doho-
worjuwalas" tak: Jak szo win chocz odnoho zajcia zahube, abo komu oddast,
to hod bude zyt biz platy. Pastuch chlopyc buw bidowyj, nadTjaw sia ny
propustyt niczoho, sohlasyws" zyt na takych uhoworach. ZajÃ¶i paslys" u sadu,
kotryj ris u krutomu jaru i kruhom obhorozynyj wysokym zaborom tak, szo
ni odyn zajiÃ¶ sam wyskoczyt ny mih. Oto win pase misiaÃ¶, pase druhyj,
nastupyw i tretyj, a zajcia ni odnoho iszcze ny zahubyw. Pip z popadeju
staly uze prydumuwat, jakby pastucha naclut, szob wymanyt chocz odnoho
zajcia. Podadia narjadylas" muzykom i piszla do pastucha. Prychode do joho
i kaze: Malyj, prodaj mini zajcia! â€” Pastuch bacze, szo ce ny muzyk, a
zenszczyna taj kaze: Dasy po jajcia, tak dam zajcia! â€” Popadia dat poboja-
las", szob ny uznaly posli, szo wona z pastuchom jiblas". I tak wona ny so-
lono chlobawsze wyrnulas" do domu. Na druhyj den pidoslala doczku. ÃŸary-
sznia narjadylas" manaszkoju, szob ny wznaw pastuch i piszla. Prychode i
kaze: Rab bozyj, prodaj mini zajcia! â€” Daj po jajcia, todi dam zajcia. â€”
Barysznia zastydylas", zawyrnulas" i piszla do domu. Prychode, maty j pyta
jiji: Nu szo, jak, ny wymanyla zajcia? â€” Ni, win brydki slowa kaze, tak ja
i piszla het. â€” Popadia todi j duma sybi: Nu, szob tut zrobyt, jakby uchy-
tryccia, szob zajcia ukrasty, bo uze lito prochode, a w pastucha ws"i zajÃ¶i Ã¶ili.
Prychodylos" plalyt za pastbyszcze i ny chotilos". Potim riszylas" poslat popa,
mow, czy ny uchytryccia win jak nybud wymanyt chocz odnoho pohanoho.
Pip zaprih u tarantas kobylu, pyrydih sia u pana, wolosia pidibraw u szapku
i pojichaw. Pryjizdza do pastucha i kaze jomu: Malyj, prodaj mini zajcia!
â€” Zapry kobyli po jajcia, tak dam zajcia. â€” Pip i zadumaw sia. Ny lycze
i na kobylu lizty i zal bulo platyt, bo po dohoworu treba bulo dat pastuchowi
100 r. Dowho pip mniaw sia, a dali sohlasyw sia; staw na ohlobli i nu
szmorhat swoju s"iru kobylu; wymachaw i zliz do dolu. Pastuch bizprykos-
lowno oddaw jomu zajcia. Pip z radistiu pomczaw sia do domu. Pryjizdza
i pokazuje ws"im zajcia. Tut ws"i obraduwarys", szo 100 rub. ostanuÃ¶cia doma,
pastuchowi ny platyt. I bilsze wony ny bizpokojalys", ny staly dokuczat pa-
stuchowi. Popadia dopytuwalas", dopytuwalas " u popa, jak win kupyw zajcia.
â€” Ni, pip ny pryznaw sia; wona todi i zadumalas", szo za pryczyna, czohoz
my z doczkoju ny kupyly? z nas win prosyw po jajcia, a szoz jomu daw ba-
tiuszka? Popadia czasto prystawala do joho, wse wypytuwala, czym win
zajcia wymanyw. Pip wse odmohaw sia, ny chotiw kazat, a dali wze nado-
jilo z neju wolowodyccia. Wziaw i rozkazaw wse do czysta. Popadia i sybi
skazala, jaku z jich platu pastuch trebuwaw. Ot pryjszla oÃ¤in. ZajÃ¶iw za-
braly do domu u teplyj saraj, a pastucha na iimu ostawyry u dwori pryhladat
zajÃ¶iw i poraÃ¶cia po domaszniomu. Pisla Pokrowy pip rozoslaw lysty po wÃ¤i
okruzi, kotrymy pryhlaszaw zynychiw z takym uhoworom: Chto nabresze
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mini try miszky hryczannoji wowny, toj bude zynychom i dam prydannoho
10.000. â€” Na takyj zazyw zynychiw najichalo powyn dwir. Tam buty stu-
denty, czynownyky razni, kupÃ¶i, pomiszczyky, kandydaty na popiw, fylosofy,
bohoslowy i razni uczeni, w czyje czyslo i HryÃ¶ko prylyp, bo tez chotilos" but
ziatym popa. Pip weczyrom zadaw benket. Hosti wÃ¤i porjadoszuo wypyry i
potim odyn za druhym naczaly kozyn swoji lekciji czytat . Chto stychy ros-
kazaw, chto basni abo romany, a chto dokazuwaw, witkila Ã¤wit wziaw sia i
czy daleko sonce od zymli; a kupÃ¶i pro swoji miliony tolkuwaly, skiko wony
zaroblajut procentiw i jak obmanom karmany nabywajut. I tak skiko wony
ny tolkuwaly, nichto ny mih nabalakat try michy hryczanoji wowny. HryÃ¶ko
bacze, szo wze wÃ¤i pyrybrychary i naczyna swoju pisniu. Jak zyw ja n popa
ta pas u joho zajÃ¶iw, pryjszla do mene popadia taj kaze: Malyj, malyj,
prodaj mini zajcia; a ja j kazu Dowolno, dowolno, uze miszok
pownyj, zawjazy! â€” pip ostanowyw HryÃ¶ka. â€” Hrycko naczaw znowu. Zyw
ja u popa, ta pas ja zajÃ¶iw. Pryjszla do mene popowa doczka i kaze: Rab
bozyj, prodaj mini zajcia, a ja j kazu .. â€” Dowolno, dowolno, miszok powyn,
zawjazy! â€” popadia ostanowyla Hrycka.â€” Hrycko i tretyj raz poczaw swoju
basniu. Ny dokazaw do polowyny iszcze, jak pidbiha do joho pip i zamachaw
rukamy: Hodi, hodi, zawjazy, wze powyn. Ostajcccia, Hrycko, za toboju
doczka. â€” Pany todi ws" i za szapky ta chodu skorij do domu i w 10 minut ws"i
rozjichalys", jak nynacze nikoho j ny bulo. A HryÃ¶ko pyrychytryw us"ich, staw
ziatym popowi i zawladiw usym joho dobrom.
Gibst den Hoden, bekommst den Hasen.
In einem Dorfe lebte ein sehr reicher Pope; er hatte eine sehr schÃ¶ne
Tochter. Die Popin aber hielt aus Langerweile ein ganzes Rudel von Hasen.
Der Hasen wegen hielt sie auch einen Hirten und mit dem schloÃŸ sie einen
derartigen Vertrag ab: wenn er einen einzigen Hasen entwischen lÃ¤ÃŸt oder
einen an jemand abgibt, werde er dafÃ¼r ein ganzes Jahr umsonst dienen. Der
Hirt war ein geriebener Bursch, hoffte sich nichts zu schulden kommen zu
lassen und war mit diesem Ãœbereinkommen einverstanden. Die Hasen weideten
in einem GebÃ¼sch in einer jÃ¤h aufsteigenden Schlucht und die war mit einer
hohen UmzÃ¤unung versehen, so daÃŸ kein Hase entwischen konnte. So weidete
er die Hasen bereits zwei Monate, es kam der dritte, es fehlte ihm aber noch
immer kein einziger Hase. Der Pope begann schon mit der Popin zu berat-
schlagen, wie man den Hirten betrÃ¼gen kÃ¶nnte, um ihm wenigstens einen
Hasen abzurechnen. Die Popin verkleidete sich in einen Bauern, ging zum
Hirten und sagte: â€žBÃ¼rschel, verkauf mir einen Hasen." Der Hirt merkte
aber, daÃŸ dies kein Bauer war, sondern ein Weib und sagte: â€žGibst du den
Hoden, bekommst den Hasen." Die Popin fÃ¼rchtete aber, daÃŸ man nachher
erfahren kÃ¶nnte, daÃŸ sie mit dem Hirten gevÃ¶gelt. So kehrte sie unverrich-
teter Sache heim. Am nÃ¤chsten Tag schickte sie ihre Tochter hin. Das
FrÃ¤ulein verkleidete sich als Nonne, um den Hirten irrezufÃ¼hren und ging.
Sie kam zu ihm und sagte: â€žSklave Gottes (Bruder in Christo) verkauf mir
einen Hasen." â€” â€žGibst du den Hoden, bekommst den Hasen." Das FrÃ¤ulein
war ganz beschÃ¤mt, kehrte um und ging heim. Die Mutter fragte sie: â€žNun,
wie Â»tehts, hast den Hasen herausgeschwindelt?" â€” â€žNein, er spricht unan-
stÃ¤ndige Worte und ich bin weggegangen." Die Popin dachte nun nach, was
da zu tun wÃ¤re, welche List zu ersinnen, um einen Hasen zu stehlen, denn
der Sommer neigte sich schon zu Ende, beim Hirten aber waren die Hasen
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noch immer vollzÃ¤hlig. Bald sollte der Hirtenlohn ausgezahlt werden und das
war gar nicht nach ihrem Sinne. Endlich entschloÃŸ sie sich, den Popen hin-
zusenden, vielleicht wÃ¼rde es ihm gelingen, auf welche Art auch immer einen
Hasen zu gewinnen, und sollte es auch ein ganz unansehnlicher sein. Der
Pope spannte eine Stute vor den Tarantas, verkleidete sich in einen Stadt-
herrn, steckte sein langes Haar unter die MÃ¼tze und machte sich auf den
Weg. So kam er zum Hirten und sagte: â€žBÃ¼rschel, verkauf mir einen Hasen!"
â€” â€žSteck deinen Zumpt der Stute hinein, dann ist der Hase dein!" Der
Pope Ã¼berlegte. Ãœbel wars die Stute zu besteigen, noch Ã¼bler aber zu
zahlen, denn dem Hirten gebÃ¼hrten 100 fl. Lohn. Lange vermochte sich der
Pope nicht zu entschlieÃŸen, endlich war er einverstanden; er stieg auf die
Deichsel und begann seine graue Stute zu vÃ¶geln; er vÃ¶gelte sie durch und
stieg wieder ab. Ohne weiteres folgte ihm der Hirte den Hasen aus. FrÃ¶hlich
kehrte der Pope heim. Zu Hause angelangt, zeigte er allen den Hasen. Alle
freuten sich nun, daÃŸ die hundert fl. erspart werden. Sie waren ganz be-
ruhigt und lieÃŸen auch nun vom Hirten ab. Die Popin bestÃ¼rmte den Popen
mit Fragen, wie er den Hasen gekauft; der schwieg jedoch; das ging ihr
nicht aus dem Sinn; warum war ihr und ihrer Tochter der Kauf nicht ge-
lungen? Von uns forderte er die Hoden, was gab ihm VÃ¤terchen? Die Popin
setzte ihm unablÃ¤ssig zu, wie er den Hasen herausgeschwindelt habe. Er
wich ihr immer aus, wollte nicht gestehen, endlich war ihm die ewige Fragerei
zuwider und er erzÃ¤hlte alles haarklein. Da gestand auch die Popin, was fÃ¼r
einen Lohn der Hirte von ihnen gefordert . So kam der Herbst. Die Hasen
wurden in einen warmen Verschlag gesperrt, dem Hirten ihre Pflege
und sonstige hÃ¤usliche Arbeiten anvertraut. Nach der hl. Pokrowa verschickte
der Pope Briefe in die Umgebung, worin er die Freier aufforderte, unter
folgender Bedingung um seine Tochter zu freien; â€žDerjenige, der mir drei
SÃ¤cke Gerstenwolle (Unsinn) vollredet, wird mein Schwiegersohn und bekommt
zehntausend Gulden Mitgift.'' Auf diese Kundmachung hin strÃ¶mten die Be-
werber scharenweise ins Haus. Es kamen Studenten der UniversitÃ¤t, ver-
schiedene Beamte, Kaufleute, Gutbesitzer, Kandidaten der Theologie, Philo-
sophen, verschiedene Gelehrte, ihnen schloÃŸ sich auch unser Hirte HryÃ¶ko an,
dem es auch gelÃ¼stete, des Popen Schwiegersohn zu werden. Abends veran-
staltete der Pope ein Festgelage. Die GÃ¤ste hatten sich wacker angetrunken
und dann begann einer nach dem andern seinen Witz leuchten zu lassen.
Einer sagte ein Gedicht her, ein anderer ein MÃ¤rchen, einen Roman, ein an-
derer wieder bewies, wie die Welt entstanden und wie weit die Sonne von
der Erde entfernt sei; die Kaufleute schwatzten von ihren Millionen, wieviel
Prozente sie gewinnen und durch welchen Betrug sie ihre Taschen fÃ¼llen.
Aber so viel sie auch schwatzten, keiner war imstande, drei SÃ¤cke Gersten-
wolle vollzureden. Nun sah HryÃ¶ko, daÃŸ sich alle bereits satt gelogen und
begann sein Geschichtchen: â€žAls ich beim Popen diente und seine Hasen
weidete, kam zu mir die Popin und sagte: â€žBÃ¼rscherl, BÃ¼rscherl, verkauf mir
einen Hasen!" Ich aber sagte ihr darauf: â€”" â€žGenug, genug, der Sack ist
voll, bind ihn zu," unterbrach ihn der Pope. HryÃ¶ko begann von neuem:
â€žIch war bei einem Popen und hÃ¼tete die Hasen. Da kam die Popentochter
und sagte: â€žBruder in Christo, verkauf mir einen Hasen." Und ich erwiderte:
..." â€” â€žGenug, genug, der Sack ist voll, bind ihn zu", unterbrach ihn die
Popin. Zum drittenmal fing Hrycko seine Fabel an; er kam aber kaum zur
HÃ¤lfte, als der Pope zu ihm hinstÃ¼rzte und mit den Armen fuchtelnd rief:
TarasevÃ¤kyj. 86
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â€žGenug, genng, bind ihn zu, er ist voll. Du bekommst die Tochter." Da
griffen alle Herren nach ihren Sappen und beeilten sich fortzukommen; in
zehn Minuten waren alle fort, als ob sie nie dagewesen wÃ¤ren. HryÃ¶ko hatte
alle Ã¼bertrumpft, wurde des Popen Schwiegersohn und ihm fiel all sein Hab
und Gut zu.
Parallelen: Jumor ruskago naroda v skazkacb, S. 30â€”32: Ã–udesnaja dndka.
â€” Bus. zavjetnyja skazki, N. 53. â€” Anthropopkyteia, Bd. II, N. 421. â€” Bridem,
Bd. IV, N. 621.
297. Czesalka.
U odnoho popa bulo try doczky i popadja. Zyw win u hluchi derewni,
a prychod buw ny zowsim pohanyj tak, szo zyly wony porjadoszno. Maly
zaws"ihdy robotnyka i robotnyciu. Buly u joho koni i korowy. Robotnyky u
popa dowho ny wzywarys", czasto pyryminialys", a wse bilsze czyryz doczok,
wse hanialy joho to za tym, to za druhym i czasto naprasno napadalys" na
jich. A to najniaw sia odyn malyj za deszewu cmu i buw motornyj i umiw
wsiakomu uhodyt. Zwat bulo joho Iwanom; parniaha win buw duzyj i kra-
sywyj. Iwan pozyw ny dowho i uspiw ponrawyÃ¶cia baryszniam; win jim do-
hozaw i wsiaki prozby ispohriaw biz odhoworky. Baryszni joho zlubyly i
prywykly do joho, jak do swoho tak, szo koj koly j szutkuwaly z nym na
slowach. Iwan bacze, szo od jich mozno pidzywyÃ¶cia, staw puskaccia na
chytroszczi. Odyn raz zibralys" wÃ¤i baryszni u kuchniu i tam rostobarjujut
sybi. Iwan chode po kuchni i pochwatujiÃ¶cia za chuja, odno poczuchuje joho.
Barysznia odna zamityla taj pyta joho: Szo ce ty, Iwan, chwatajisz sia za
sztany j wse czeszysz szos" .... Ta ce ja czuchaju swoju czysalku po pry-
wyczÃ¶i. Ja doma czasto jiji czysaw, a tut ni ob szo. â€” A ob szoz ty czy-
saw? â€” Ta chiba iszcze ob szo? Wozmysz, zalozysz baryszni u Ã¶iloczku,
kotra promiz noh i szmorhajisz, a wono harno robyÃ¶cia, prjamo za uszi ny
odtjahnysz. â€” Ta jak ze ce tak, Iwan? szoz, baryszÃ¼i ny bolyt, jak ty tudy
zalozysz swoju czysalku? â€” Czohoz wono bude bolit? Jiji robyÃ¶cia harno,
smaszno, wse rawno, jak ukuse pyroha z warenniam. â€” A ja j ny znala; jak
szo wono ny bolyt, tak ja tebe mozu pozalit, ty brawyj chlopyÃ¶. Koly zacho-
czysz poczysat, tak poczyszy swoju czysalku u moju diroczku. â€” Sestry cioho
rozhoworu iiy czuly, wybihly na dwir, a Iwanowi ce j na ruku. Koly ostalas"
wona odna, Iwan i kaze: Barysznia, mini syczas choczyÃ¶cia poczysat. â€” Nu
tak szoz, chodim u saraj. â€” Piszly wony w saraj i tam Iwan staw z neju
zaihruwat, szczupat to za cyÃ¶ky, to za pyzdu, i wona rozhorilas tak, szo az
lychoradka jiji naczala trusyt; win todi wyjniaw swoju czysalku, zadraw jiji
chwist i zapchnuw czut ny po sami jajcia. Wona w harjaczÃ¶i i ny poczustwu-
wala Ã¼ijakoji boli. Iwan tez zdorowo zachotiw i baryszni prorwaw Ã¶ilku biz
truda, wse rawno, jak popyrosnu bumahu i czysaw jiji, poky chotiw. Wona
tez ny procz bula podowsze poczysaÃ¶cia. Pisla cioho wona pochwalylas" sestram,
jak wona czysalas" z Iwanom i jak jiji harno pokazalos " czysaÃ¶cia. Wii wony
ny znary, szo ce stydno robyt i szo za ce hrich. Sestry uznaly pro czysalku
i sybi zachotily sprobuwat, szo tam za ozysalka u Iwana. I wony nysczyczkom
odna od druhoji staly chodyt do Iwana w saraj i czysaÃ¶cia z nym u wolu.
A Iwan us"ich trjoch po oczyrydi machaw, skiko chotiw. Z tych pir win bla-
zenstwuwaw luczcze, czym u raju; jibaÃ¶cia skiko choczysz, obid staly dawat
luczczyj, czym sybi, zaws"ihda jomu perwyj kusoczok, prjamo taky j umyrat
ny treba. Projszlo tak poszty z piw hodu. Iwan dywyÃ¶cia, az lyeho, w î
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try baryszni naczary puzatit Win todi staw lahodyÃ¶cia tikat . A baryszÃ¼i
zamityly, szo win kudy to zbyrajiÃ¶cia ta staly za nym slidyt . Ot wybraw
win same udobne wremnia, ws"i poszty pisla obid polahary spat . Win zabraw
swoju chudibczynu, zwjazaw, na pleczi i chodu, a u druhu ruku wziaw kami-
niuczku i podaw sia po horodach ponad riczkoju. Odna barysznia ny spala,
zamityla, szo Iwan piszow ta drala za nym u pohoniu. Win bihty, a wona
za nym, win dnscze, a wona j sybi ny odstaje, zare za nym i kryczyt: Iwan,
oddaj moju czysalku! . . . Iwan, oddaj czysalku. â€” Iwan bacze, szo z nejn
niczoho ny porobysz, pryrypla, jak soroczka do sraky. Ta wziaw, kynnw
kaminiuczku n wodu i kaze: Os" twoja czysalka, szukaj n wodi! â€” A sam
podaw sia dalsze. Barysznia pidniala plachitja, polizla u wodn i stala macat
po dnu; szukala, sznkala i niczoho ny najszla. Prychode do domn i zalijiÃ¶cia
batkowi: Papa, a papa, nasz Iwan utik do domu i zanis bulo moju czysalku;
a ja pobaczyla, stala za nym hnaÃ¶cia, a win i brosyw jiji u wodu. Chod'it
szukat, a to ja wse rawno biz neji i zywa ny ostanus". â€” A pip ny wszolo-
paw, pro jaku wona czysalku twyrdyt, ta podumaw, szo Iwan brosyw u wodu
jiji holownyj hribiszok, kotryj buw z brylantamy. Zabraw z soboju usiu
s"imju i piszly szukat. Baryszni poskydaly plattja i w odnych soroczkach po-
lizly u wodu. Pip i sybi skynuw wsiu odiz i w odni soroczÃ¶i piszow szukat
.
Ws" i pryjniaryÃ¤ za robotu, ponachylalys" i capajut po dnu rukamy; dowho wny
szczupaly dno, nichto niczoho ny najszow. Pip uze umoryw sia, az spyna
zobolila u joho. Nadojilo zohnuwsze chodyt i w oczach az pozylynilo. Win
todi rozohnuw sia i stojit . A chujaka wysyt i wydno wsim, bo u joho so-
roczka bula korotkuwata. Mensza barysznia pobaczyla u batka chuja ta bizyt
do joho stromholow. Dobihla do joho, ta chwat za chuja i tiahne joho, jak
za nalyhacz. Pip bulo zlakaw sia, wytriszczyw oczi i dywyÃ¶cia, a wona kry-
czyt sestram: Oide Iwanowa czysawka, a my jiji szukajim! Ysz, kakoj papa
i ny stydno wam, wziaw i mowczyt! â€” Pip podumaw, szo doczky joho z uma
poschodyly, a dali kus" sam sebe za jazyk i dohadaws", w czim dilo. Tak on
jaka ce czysalka, â€” podumaw win sam sybi Koly prydywyw sia poluczcze
na doczok, az wony ws"i zapuzatiry: nu szoz tut robyt? Chotiw hnatcia za
Iwanom, uze pizno, ta k tomuz win ny znaw, de Iwan zywe, bo u stari hody
robotnykiw najmaly biz biletiw i ny pytaly, witkila win. I tak ostalys"
baryszÃ¼i biz czysalky. Pip z dosady mabut raziw zo dwa naczysaw us"im
trjom sraky tak, szo wony bilsze ny dumaly czysaÃ¶cia.
Der Eamm.
Ein Pope hatte drei TÃ¶chter und die Popin. Sie lebten in einem KrÃ¤h-
winkel, hatten aber ein schÃ¶nes Einkommen, so daÃŸ sie im Wohlstande waren.
Sie hielten immer einen Arbeiter und eine Arbeiterin. Er besaÃŸ auch Pferde
und KÃ¼he. Die Arbeiter aber hielten es beim Popen nicht lange aus, sie
wechselten immer; daran waren meistens die TÃ¶chter schuld; sie muÃŸten ihnen
bald das, bald jenes holen, wurden den ganzen Tag herumgejagt und Ã¶fters
ohne Ursache getadelt. Nun verdingte sich ein Bursche um einen geringen
Lohn; er war recht flink und verstand es allen recht zu machen. Er hieÃŸ
Iwan, war auch ein starker und hÃ¼bscher Junge. Er war noch nicht lang
im Dienst und hatte sich schon die Gunst der drei FrÃ¤ulein zu erobern ge-
wuÃŸt; er gehorchte ihnen in allem und erfÃ¼llte alle ihre WÃ¼nsche ohne Wider-
rede. Er gefiel ihnen und hie und da lieÃŸen sie sich herbei, mit ihm zu
pcherzen. Iwan merkte, daÃŸ er bei ihnen noch weiter gehen kÃ¶nnte und sann
26*
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auf eine List. Einmal kamen alle drei in die KÃ¼che und plauderten unter-
einander. Iwan ging hin und her und griff sich Ã¶fters an den Zumpt und
rieb daran. Ein FrÃ¤ulein bemerkte dies und fragte ihn: â€žWas soll's, Iwan,
warum greifst du an die Hosen, was kÃ¤mmst du denn?" â€” â€žDa reib ich
bloÃŸ meinen Kamm aus, wie ichs halt gewohnt bin. Zu Hause hab ich ihn
oft geputzt, hier hab ich nicht woran." â€” â€žWoran hast du ihn denn geputzt?"
.- â€žWoran denn sonst? Da nimmst ihn, steckst ihn dem FrÃ¤ulein ins HÃ¤ut-
chen, das zwischen den Beinen ist, und reibst hin und her, das geht ganz
nett, kannst kaum an den Ohren davon weggezogen werden." â€” â€žWie geht
das eigentlich, Iwan? Nun, tut das dem FrÃ¤ulein nicht weh, wenn du deinen
Kamm hineinsteckst?" â€” â€žWarum sollte es weh tun? Ihr ists ganz ange-
nehm, gar sÃ¼ÃŸ, gerade so, als wÃ¼rde sie in ein Backwerk mit Eingemachtem
beiÃŸen." â€” â€žUnd habs gar nicht gewuÃŸt, wenns nicht weh tut, kann ich dir
helfen, du bist ein braver Bursch. Wenn du reiben willst, so steck nur deinen
Kamm in mein LÃ¶chlein." Die Schwestern hÃ¶rten diese Unterhaltung nicht,
sie waren hinausgegangen und das war Iwan gerade recht. Da sie allein
waren, sagte er: â€žFrÃ¤ulein, ich mÃ¶cht gleich kÃ¤mmen." â€” â€žSo gehen wir halt
in den Verschlag." Sie gingen hin und dort begann Iwan mit ihr zu spielen,
griff sie bald an die Brust, bald an die Voz, sie kam derart ins Feuer, daÃŸ
sie am ganzen Leibe zitterte; dann zog er seinen Kamm heraus, hob ihr die
RÃ¶cke empor und stieÃŸ ihn ihr bis an die Hoden ein. In dieser Hitze ver-
spÃ¼rte sie keinen Schmerz. Iwan war auch ordentlich voll Begierde und
durchbohrte dem FrÃ¤ulein das HÃ¤utchen ohne Schwierigkeit, gleichwie ein
Zigarrettenpapier und kÃ¤mmte sie so lang er wollte. Sie hatte auch gegen
das lÃ¤ngere KÃ¤mmen nichts einzuwenden. Nachher erzÃ¤hlte sie ihren Schwestern,
wie sie sich mit Iwan gekÃ¤mmt und wie ihr das KÃ¤mmen gar artig gefallen.
Sie wuÃŸten alle drei nicht, daÃŸ dies etwas schÃ¤ndliches und eine SÃ¼nde sei.
Die Schwestern erfuhren von diesem Kamm und bekamen auch Lust, selber
zu probieren, was fÃ¼r einen Kamm Iwan besitze. Und sie fingen an im ge-
heimen, so daÃŸ es eine von der anderen nicht wuÃŸte, Iwan im Verschlag zu
besuchen und kÃ¤mmten sich nach Herzenslust. Und Iwan vÃ¶gelte sie alle
drei der Reihe nach so viel er wollte. Seit der Zeit ging es ihm noch besser,
als wenn er im Paradiese wÃ¤re; vÃ¶geln konnte er nach Belieben und bekam
ein noch besseres Essen, sie gaben ihm die besten ersten Bissen, genug, er
brauchte einfach nicht zu sterben. So verging ungefÃ¤hr ein halbes Jahr. Nun
bemerkte er, daÃŸ alle drei FrÃ¤ulein zum UnglÃ¼ck dick zu werden begannen.
Da nahm er sich vor zu fliehen. Die FrÃ¤ulein merkten aber, daÃŸ er irgend
wohin reiste und gaben auf ihn acht . Nun wÃ¤hlte er einen geeigneten Zeit-
punkt, als sich alle nach dem Mittagessen niedergelegt hatten, packte seine
sieben Zwetschken auf den RÃ¼cken, nahm in die andere Hand einen Stein
und machte sich auf den Weg quer Ã¼ber die GÃ¤rten, dem Ufer des Flusses
entlang. Ein FrÃ¤ulein aber schlief nicht und bemerkte gleich Iwans Ver-
schwinden. Sie machte sich auf die Beine und stÃ¼rzte ihm nach. Er fing an
zu laufen, sie rannte hinterher, er rannte noch mehr, sie aber lieÃŸ nicht nach
und schrie ihm zu: â€žIwan, gib mir meinen Kamm! Iwan, gib mir meinen
Kamm zurÃ¼ck!" Iwan sah ein, daÃŸ er mit ihr nicht fertig und sie
nicht so leicht los werden kÃ¶nne, weil sie sich an ihn wie ein Hemd an den
Arsch angeklebt. Da warf er den Stein ins Wasser und rief: â€žDort ist dein
Kamm, such ihn dir im Wasser" und entfloh. Das FrÃ¤ulein hob die RÃ¶cke,
stieg in den FluÃŸ und begann auf dessen Grunde herumzusuchen; lange mÃ¼hte
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sie sich ab, fand aber nichts. ZurÃ¼ckgekehrt klagte sie dem Vater: â€žPapa,
Papa, â€” unser Iwan ging durch und nahm meinen Kamm mit, â€” ich hab's
bemerkt, setzte ihm nach, â€” er aber warf ihn ins Wasser! Kommt mit, um
zu suchen, â€” oder ich bleib nicht am Leben ohne ihn!" Der Pope hatte keine
Ahnung, was es fÃ¼r eine Bewandtnis damit habe, meinte nur, daÃŸ Iwan ihren
mit Brillanten besetzten Haarkamm ins Wasser geworfen haben kÃ¶nne. So
brach die ganze Familie auf, um ihn zu suchen. Die FrÃ¤ulein legten alle
Kleider ab und krochen in bloÃŸen Hemden ins Wasser. Der Pope entkleidete
sich ebenfalls und stieg auch nur im Hemd in den FluÃŸ. So suchten sie
gebÃ¼ckt auf dem Grunde herum; lange griffen und tasteten sie umher, sie
fanden aber nichts. Der Pope war schon ganz erschÃ¶pft, ihn schmerzte schon
der RÃ¼cken vom BÃ¼cken, â€” es wurde ihm ganz dunkel vor Augen, er bekam
das Suchen satt . Er richtete sich nun auf und stand da. Der Zumpterich
hing ihm aber allen sichtbar herunter, da sein Hemd etwas zu kurz geraten
war. Das jÃ¼ngere FrÃ¤ulein bemerkte den Zumpt und stÃ¼rzte plÃ¶tzlich auf
ihn zu, erwischte den Zumpt und versuchte ihn an sich zu reiÃŸen; â€” sie zog
daran als wÃ¤r's ein Seil. Der Pope war ganz bestÃ¼rzt, â€” sperrte die Augen
weit auf, sie schrie aber ihren Schwestern zu: â€žDa ist ja der Kamm Iwans!
und wir suchen ihn! Ach, wie Ihr, Vater, geartet seid, â€” schÃ¤mt Ihr Euch
nicht, â€” habt ihn genommen und sagt gar nichts!" Der Pope dachte, seine
TÃ¶chter wÃ¤ren verrÃ¼ckt worden, â€” dann aber schwante ihm schon das Richtige
und er biÃŸ sich auf die Lippen. â€žDas also ist der Kamm!" dachte er bei sich.
Als er nun aufmerksamer seine TÃ¶chter mustertÂ« bemerkte er das sie schwanger
waren; was war da zu tun? Er dachte Iwan nachzusetzen, doch wuÃŸte er
dessen Aufenthalt nicht, da in jenen frÃ¼heren Zeiten die Arbeiter ohne Dienst-
bÃ¼chel" aufgenommen wurden und man fragte nicht, woher sie kamen. So
blieben die FrÃ¤ulein ohne Kamm. Vor VerdruÃŸ muÃŸte wohl der Pope allen
dreien etwa zweimal derart den Arsch gekÃ¤mmt haben, daÃŸ sie schon kein
GelÃ¼ste zum KÃ¤mmen mehr verspÃ¼rt haben mochten.
Parallelen: Jumor ras. naroda, 136â€”139: Czesalka. â€” Rus. zavjetnyja skazki.
â€” Antnropophyteia, I, N. 261.
298. Jawtuch siabro.
Odyn czolowik piszow do popa borony pozyczat . Spytaw u robotnyka,
toj jomu skazaw, szo ja ny znaju; pidy u cerkwu, spytaj u batiuszky. Jak
szo win skaze, szo mozno, todi wozmysz. â€” Piszow win u cerkwu i poliz
naprolom sam do batiuszky, az u wiwtar. Popowi bulo nikory, czytaw jakus"
molytwu, koly pobaczyw, szo do joho brede siabro, to win na myh odirwaw
sia od knyhy i spytaw joho: Tybi czoho treba? â€” Ta ja chotiw rozzyt sia u
was borony, a tam biz was ny dajut. â€” Pip machnuw rukoju i promowyw:
Skazy, nychaj chocz obydwi dadut; a sam odwyrnuw sia i poczaw czytat
dalszi tu molytwu. Muzyk z cerkwy do robotnyka ny piszow, a prjamo do
popacTi. Uwichode i kaze: Matuszka, skazaw batiuszka, szob wy obydwi dary.
â€” Szo takie? Czoho, szob dary? â€” Ta chiba czoho, prykazaw, szob dary i
tiko samy dohadujtes", czoho baby muzykam dajut . â€” Ta szo win zduriw, czy
szo, chibaz tak mozno? â€” Ni, matuszko, wy luczcze ny odmahajtes". A to
win skazaw, jak szo ny posluchajut, tak ja jini i kosy poobrywaju. â€” Nu
szoz, niczoho ny porobysz; treba-z batiuszky sluchat; dowho ny sohlaszalas",
a wse taky zdalas", woli batiuszky pereczyt ny stala, lahla. Muzyk wyma-
chaw popadiu raz. Potim dojszla czerha i do popowoji doczky. Ta bidna w
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placz, ta w holos; jij bulo stydno j straszno i ny po serciu z takym cfilo mat;
chocz ny chocz, a batka treba sluchat â€” lahla... muzyk wymachaw popowu
doczku i piszow. Piyjszow pip z cerkwy. Popadia jak nakynulas" na joho z
wyhoworom: Jak tybi ny stydno, ny stram, dozwolajisz swoju zinku bizozestyf,
stram podumat, a ty dopustyw jakomu nybud woniuczomn muzykowi nad namy
naruhat sia. Nu, mini ny straszno, ja wze stara, miÃ¼i zamiz ny wychodyt.
A za szo ty bidnu Halu okampuzyw na Ã¶ilyj wik? Szo my teper budym ka-
zat zynychowi, szo u nas doczka pokrytka? â€” Pip wytriszczyw oczi, rosto-
piryw ruky i niczoho ny rozumije, szo jomn popadia haldyt . Ta w czim tut
dilo, ja niczoho ny rozbyrn; czy ty son roskazujisz, czy na jawu, szo zluczy-
los? â€” Szoz ty odkaznjisz sia, chto-z prykazaw, jak ny sam, szob my oby-
dwi daly, ja teper iszcze kazysz, szo niczoho ny ponimaju. â€” Ta szo takie,
komn ja kazaw, szob wy daly? â€” Ta chiba komu, siabro Jawtuch prychodyw
i sotworyw nad namy hrich. â€” Tiu, dury, i wy posluchaly? Win borony
prosyw u mene, ja jomu skazaw, szo nychaj dadut chocz obydwi. â€” Pip po-
czuchaw sia, de ne swyrbyt i tym dilo konczyloÃ¤. Nastaw pist, pip staw pi-
dzydat siabra, koly win pryjde howit . Duma sybi: Nychaj tiko pryjde howit,
ja joho nazuczu na ispowidi, probyru joho harnenko i pryczastija ny dam.
Na 5 czy na 6 nydili prychode Jawtuch na ispowid. Pip wsych pospowidaw,
a joho ostawyw pid samyj kineÃ¶. Koly wze ws"i wyjszly z cerkwy, to win
pidozwaw Jawtucha i poczaw joho zuczyt: Jak tybi ny stydno, jak tybi ny
hrich, ta tebe za ce Hospod na wisznu muku zahone; jak ty odwazyws" obiz-
czestyt moju popadiu i doczku, ta tybi za ce na tim switi i mista ny bude!
â€” Muzyk sluchaw, sluchaw, aze j nadojilo, a dali kaze: Nu szoz, batiuszka,
hriszyn, niczoho hricha tajit i na tebe, batiuszka, chuj stojit. â€” Pip zlakaw
sia, jak pidchwatyw sia ta bihom n wiwtar. Zaczynyw dweri i slucha, czy
win honyt sia, czy ni. Trochy zhodom wyhlanuw u bokowi dweri i kaze
siabrowi: Aha! teper czorta ryzoho ujibesz! â€” A Jawtuch zahrib usi hroszi,
szo popowi za ispowid nakydaly i kaze: Aha, batiuszka, teper chuja hroszi
pohiczysz! A sam hajda z cerkwy!
Der Bauer Jawtuch.
Ein Mann ging zum Popen eine Egge auszuleihen. Er fragte beim Knecht
an, der sagte ihm, er wisse nicht, â€” â€žgeh in die Kirche und frag beim
VÃ¤terchen nach. Wenn er erlaubt, dann wirst du sie bekommen". â€” Er ging
in die Kirche und drÃ¤ngte sich durch bis zum Popen an den Altar. Der Pope
hatte keine Zeit, er las irgend ein Gebet; als er sah, daÃŸ sich der Bauer
herangezwÃ¤ngt, blickte er auf einen Moment vom Buche auf und fragte ihn:
â€žWas willst?" â€” â€žIch wollte bei Euch die Egge ausborgen, â€” doch man
will sie mir ohne Euch nicht geben." Der Pope winkte mit der Hand ab
und sagte: â€žSag â€” mÃ¶gen dir beide geben meinetwegen," â€” wandte sich
ab und setzte sein Gebet fort . Der Bauer ging aus der Kirche nicht zum
Knecht, sondern direkt zur Popin. Er trat herein und sagte: â€žMÃ¼tterchen!
VÃ¤terchen hat gesagt, daÃŸ Ihr mir beide geben sollt." â€” â€žWas denn? Was
sollen wir geben?" â€” â€žWas denn anders, hat befohlen zu geben und fertig.
â€” Ihr kÃ¶nnt es selber erraten, was die Weiber den MÃ¤nnern geben." â€”
â€žWas, ist er gar verrÃ¼ckt worden, oder was, ist so was mÃ¶glich?" â€” â€žNein
MÃ¼tterchen, 's ist besser Ihr verweigert es nicht . Denn er hat gesagt, wenn
sie nicht gehorchen, werde ich ihnen die ZÃ¶pfe abreiÃŸen". â€” â€žNun, da ist
nichts zu machen, man muÃŸ VÃ¤terchen gehorchen". Lange wollte sie sich



- 407 â€”
nicht ergeben, â€” gab aber schlieÃŸlich doch nach, folgte dem Befehle VÃ¤terchens
und legte sich hin. Der Bauer vÃ¶gelte die Popin einmal durch. Dann kam
die Reihe an die Popentochter. Die Arme brach in TrÃ¤nen aus und lamentierte;
sie schÃ¤mte sich und hatte Furcht und es war nicht nach ihrem Herzen mit
so einem in Verbindung zu treten; mochte sie wollen oder nicht â€” dem Vater
muÃŸ man gehorchen, â€” sie legte sich hin . . . der Bauer vÃ¶gelte die Popin-
tochter durch und entfernte sich. Der Pope kam aus der Kirche. Da Ã¼ber-
hÃ¤ufte ihn die Popin mit VorwÃ¼rfen: â€žWie, du schÃ¤mst dich nicht, hast keine
Scham, erlaubst dein Weib zu entehren, â€” es ist eine Schande, so was zu
denken, â€” und du hast einen beliebigen stinkenden Bauer zugelassen uns zu
entwÃ¼rdigen. Nun, ich hab keine Angst, ich bin schon alt, hab nicht zu
heiraten. Aber wofÃ¼r hast du die arme Hala auf ihr ganzes Leben ver-
klampfiert? Was werden wir jetzt dem Freier sagen, daÃŸ wir eine entjungferte
Tochter haben ?" Der Pope sperrte die Augen weit auf, streckte beide Arme
auseinander und begrifT nichts, was ihm die Popin vorzeterte. â€žUm was geht
es denn eigentlich, â€” ich verstehe ja gar nichts; erzÃ¤hlst du einen Traum,
oder Tatsachen, â€” was ist geschehen?" â€” â€žWas leugnest du, wer hat denn
befohlen, wenn nicht du allein, daÃŸ wir beide geben sollen, und jetzt sagst
du noch, ich begreife nichts!" â€” â€žWas denn, wem hab ich gesagt, daÃŸ ihr
beide geben sollt?" â€” â€žWem denn? Liabro Jawtuch war da und hat sich
mit uns vergangen." â€” â€žPfui, Ihr NÃ¤rrinen und Ihr habt eingewilligt? Er
hat mich um die Egge gebeten und ich hab ihm gesagt, man mÃ¶ge meinet-
wegen ihm auch beide geben". Der Pope kratzte sich dort, wo es ihn nicht
juckte und somit war die Sache abgetan. Es kam die Fastenzeit, der Pope
begann jenem Bauer aufzulauern; wenn er zur Beichte kÃ¤me, dachte er bei
sich, wÃ¼rde er ihn belehren, werde ihn tÃ¼chtig ins Gebet nehmen und ihm
keine Kommunion geben. In der 5. oder in der 6. Woche kam Jawtuch zur
Beichte; der Pope nahm von allen die Beichte ab und lieÃŸ ihn zu allerletzt
vor sich kommen. Als schon alle die Kirche verlassen hatten, rief er Jawtuch
herbei und begann ihn zu zwiebeln: â€žWie konntest du dich nicht schÃ¤men,
wie konntest du diese SÃ¼nde begehen, â€” dafÃ¼r wird dich ja der Herrgott
zur ewigen Pein verdammen; wie konntest du dich unterstehen meine Popin
und meine Tochter zu entehren, â€” es wird sich ja im Jenseits kein PlÃ¤tzchen
fÃ¼r dich finden!" Der Bauer hÃ¶rte dies alles ruhig an, endlich riÃŸ ihm die
Geduld und er sagte: â€žNun, VÃ¤terchen, bin halt ein SÃ¼nder, die SÃ¼nde kann
nicht verheimlicht werden, â€” und auf dich, VÃ¤terchen, steht auch der Zumpt".
Der Pope erschrak, sprang auf und entfloh hinter den Altar. Machte die TÃ¼r
zu und horchte, ob er ihm nachsetzte oder nicht. Nach einer Weile guckte
er zur SeitentÃ¼r hinaus und sagte zum Bauer: â€žAha! â€” jetzt magst du den
Teufel vÃ¶geln!" Jawtuch aber scharrte alles Geld zusammen, das man dem
Popen fÃ¼r die Beichte zusammengetragen und sagte: â€žAha, VÃ¤terchen â€” jetzt
kriegst den Zumpt â€” und nicht das Geld!" Und stÃ¼rzte aus der Kirche.
Parallelen: Jumor ms. naroda, 96â€”101: Pop i muzik. â€” Rus. zavjet . skazki,
N. 43. â€” J. Nicolai des, Contes licencieux de Constantinople, N. 7. â€” Anthro-
pophyteia, I, N. 246â€”247.
299. Mysz u pyzdi.
Odyn pip wyjichaw z robitnykom u pole pachat toloku odnym konem.
Do obidu wony pachaly u dwoch na wpyryminku, a dali pip i kaze: A szo,
Iwan, ty budesz na te sohlasen, szo ja tybi skazu? â€” Szo? â€” Ta ot szo,
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dawaj, my posporym, u koho chuj bilszyj, tomu pid wozom spat, a u koho
menszyj, tomu do weczyra biz pyryminky pachat. Pip nadijaw sia, szo u joho
bilszyj i chotiw cym wyhadat. A robotnyk ny wrjabiw, staw s"miio sporyt.
Nu, tak szoz, batiuszka, zu czym ostanowka, ja sohlasyn; nadijuÃ¤, szo mij
bilsze bude. â€” Na wdaku, chlopcze, ny chwalyÃ¤! â€” Ta ja ny chwalus", a tak
znaju, szo mij bilsze. â€” Nu, Iwan, pokazuj ty swij. â€” Iwan wywalyw joho
z sztaniw, tak win jak ohlobla; a dali wyjniaw pip swoho. Podywyw sia na
Iwaniw i na swij taj kaze: U mene bilszyj. â€” Ni, batiuszka, mij bilszyj, â€”
kryknuw Iwan. â€” Ta ce tybi tak kazytcia, a z dali wydno, szo twij mensze.
- $i, batiuszka, luczcze wsioho dawaj my pomirjajem. â€” Ta jakze my budem
mirjat? â€” A oÃ¤ jak, ustromlaj, batiuszka, u matyciu kolysa, ot i uznaisz. â€”
Pip ustromyw i chuj joho u matyÃ¶i powyrtaw sia swobodno, a kineÃ¶ trochy
dalszi, czym na polowynu chwatyw czyryz usiu matyciu, iszcze czy malo ny
dostawaw. A Iwan swij jak naczaw perty u matyciu, tak az matycia rozko-
lolas" i kineÃ¶ chuja chwatyw do druhoho boku matyÃ¶i. Pip prosporyw. Wziaw
sia za sochu i naczaw pachat. Prychode popadia z obidom, koly dywyÃ¶cia,
pip za sochoju chode, a robotnyk pid wozom lyzyt. Wona todi pidijszla do
popa i pyta joho: Czoho ce ty paszysz, Ã¤ Iwan spyt pid wozom? â€” Niczo ny
podilajisz, prosporyw. â€” Ta czym ze ty prosporyw? â€” Pip jij rozkazaw use od
slowa do slowa. Popadia wysluchala wse i namotala sybi na us; oskoma to
jiji wziala odprobuwat Iwanowoho. Popadia postawyla robotiaszczym obid, a
sama s"ila w cholodok i prydumala tam, jak uchytryÃ¶cia, szob obduryt popa.
Pip z robotnykom poobidaly i prylahly trochy oddychnut. Popadia zabrala
porozniu posudu i piszla do domu. Odijszla sazniw na desiat u pole i kryczytf
Oj jojooooj! ratujte, mysza, mysza! â€” Pip prybiha do neji i pyta zapychaw-
szys": Szo ty, szo ty, szo z toboju? â€” Ta mysza w pyzdu zalizla, skorij duszy
jiji. â€” Ta jak ze jiji duszyt? - Ta skorij pchaj tudy swoho. â€” Pip myrszczi
wychwatyw iz sztaniw swoho chuja i nu tykat popaaTi; tykaw, tykaw, niczo
ny porobe. A popadia kryczyt: Zwy skorij Iwana, a to twij ny dostaw, ty
tiko myszu puzajisz, a zadawyt ny zadawysz. â€” Pip pozwaw Iwana. Iwan
prychode, wyjma swoho ta jak zasunuw popadi tak, szo wona az nohamy za-
sowala. A pip sluchaw, sluchaw taj kaze: Czy mysza pyszczyt, czy pyzda
triszczyt? Iwan wymachaw popadiu i piszow pid wiz spaty, a wona podalas"
do domu, rada, szo Iwan pryduszyw jiji myszu.
Eine Maus in der Voz.
Bin Pope fuhr mit dem Arbeiter und einem Pferd ins Feld, um einen
Acker zu pflÃ¼gen. Sie pflÃ¼gten bis zum Mittag, indem einer den anderen ab-
lÃ¶ste, endlich sagte der Pope: â€žHÃ¶r mal, Iwan, wirst du damit einverstanden
sein, was ich dir sagen werde?" â€” â€žWas denn?" â€” â€žNun hÃ¶r: laÃŸt uns
abmachen, wer von uns den grÃ¶ÃŸeren Zumpt hat, der darf unter dem Wagen
schlafen, und wessen Zumpt kleiner ist, der muÃŸ bis zum Abend ohne Ab-
lÃ¶sung, allein pflÃ¼gen". Der Pope glaubte zuversichtlich, der seinige wÃ¤re
grÃ¶ÃŸer und wollte mit diesem Vorschlag den anderen Ã¼bervorteilen. Der
Arbeiter aber lieÃŸ sich nicht einschÃ¼chtern und begann kÃ¼hn dies zu bestreiten.
â€žNun, VÃ¤terchen, wozu brauchen wir uns darÃ¼ber aufzuhalten, â€” ich bin
einverstanden und hoffe, daÃŸ der meinige der grÃ¶ÃŸere ist". â€” â€žPrahle nicht,
Bursche, schwerlich wohll" â€” â€žIch prahle nicht, ich weiÃŸ ohnehin, daÃŸ der
meinige grÃ¶ÃŸer ist". â€” â€žNun, Iwan, zeig den deinigen". Iwan lud ihn aus
den Hosen, â€” und groÃŸ war er wie eine Deichsel. Dann zug der Pope den
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seinigen heraus. Schaute den Iwans und seinen eigenen an und sagte: â€žDer
meinige ist grÃ¶ÃŸer". â€” â€žNein, VÃ¤terchen der meinige ists", rief Iwan. â€žDas
kommt dir nur so vor, aber man siehts aus der Entfernung, daÃŸ er kleiner
ist". â€” â€žNein, VÃ¤terchen, es wÃ¤re wohl das Beste, wir messen aus". â€” â€žWie
sollen wir denn messen?" â€” â€žSchau mal, VÃ¤terchen, ganz einfach: steck ihn
in die Nabe, â€” dann wirst es feststellen kÃ¶nnen". Der Pope steckte ihn
hinein und sein Zumpt konnte sich darin frei herumdrehen, dessen Ende aber
reichte kaum etwas Ã¼ber die HÃ¤lfte der Ã–ffnung. Als nun Iwan den seinigen
hineinzuzwÃ¤ngen versuchte, sprang sogar die Nabe entzwei, und das Ende
seines Zumptes war sogar auf der anderen Seite sichtbar. Der Pope hatte
verloren. Er nahm die Pflugschar und begann zu ackern. Kommt nun die
Popin mit dem Mittagessen und sieht den Popen an der Arbeit und den
Arbeiter unter dem Wagen liegen. Sie trat an den Popen heran und fragte
ihn: â€žWeshalb pflÃ¼gst du (allein) und Iwan schlÃ¤ft unter dem Wagen?" â€”
â€žWas ist da zu machen, ich hab eine Wette verloren und jetzt muÃŸ ich bis
zum Abend pflÃ¼gen". â€” ,,Welche Wette?" Der Pope erzÃ¤hlte alles Wort fÃ¼r
Wort. Die Popin hÃ¶rte alles zu Ende an und schrieb sichs hinter die Ohren
(wÃ¶rtlich: wickelte sich alles auf den Schnurrbart auf), es wandelte sie die
Lust an (sich selber zu Ã¼berzeugen), den Zumpt Iwans zu verkosten. Sie
stellte ihnen das Mittagessen hin, setzte sich in den Schatten und ersann eine
List, um den Popen zu hintergehen. Der Pope und der Arbeiter aÃŸen zu
Mittag, dann legten sie sich ein wenig hin, um auszuruhen. Die Popin nahm
das leere Geschirr zusammen und wandte sich heimwÃ¤rts. Sie entfernte sich
auf etwa zehn Klafter ins Feld hinein und schrie: â€žOjojojâ€”ooooâ€”j! rettet,
rettet, â€” eine Maus!" Der Pope rannte zu ihr hin und fragte auÃŸer Atem:
â€žWas ist, was ist, â€” was ist dir?" â€” â€žEine Maus ist mir da in die Voz
herein, â€” rasch, erdrossle sie!" â€” â€žWie soll ich sie erdrosseln?" â€” â€žSteck
schnell deinen Zumpt hinein". Der Pope griff schnell in die Hosen, holte ihn
heraus und begann ihn ihr einzurammen, er stÃ¶ÃŸerte und stÃ¶ÃŸerte, â€” konnte
aber nicht helfen. Die Popin aber schrie: â€žRuf schnell Iwan herbei, â€” der
deinige reicht nicht so weit, du schreckst nur die Maus, erdrosseln aber kannst
du sie nicht". Der Pope rief Iwan herbei, Iwan kam und zog den seinigen
heraus .. . und wie er ihn ihr einrammte, da strampelte die Popin sogar mit
den Beinen auf. Der Pope hÃ¶rte zu und fragte: â€žOb die Maus quiekt oder
die Voz auseinanderspringt ?" Iwan vÃ¶gelte die Popin ab und ging unter den
Wagen schlafen, und sie aber ging ganz befriedigt nach Hause, weil ihr Iwan
die Maus erdrosselt hatte.
Parallele: Anthropophyteia, I, N. 93.
300. Jak najmyt peres"liduwaw popa.
Pip najniaw sybi robotnyka Trochyma. Trochym buw duze odwaznyj
chlopyÃ¶ i nynacze trochy prydurkyvvatyj. Poslaly joho na wolach u lis po
drowa. Trochym pozanozyw woliw, sywoho i polowoho, i pojichaw u lis. Jide
win sybi ny spisza, tiko z ridka pidnukuje: Hej sob, s"iryj ta polowyj. Pry-
jichaw win u lis, ostanowyw woliw, naryhaw jich i prywjazaw do duba, a sam
piszow dalszi wybyrat, de luczczi drowa, de jich pobilsze. Oto win poky na-
rubaw sybi drow, a dwa wowky napaly na woliw i zadraly jich Poduszyly
jich i naczary jisty. Jiry, jily, poky tam polohary i zasnury. Trochym naru-
bawszy drow, prychode do woliw, az jich uze nyma, odni kistky ta rohy os-
talys" . Koly dywyccia, a tam lyzyt dwa wowky. Trochym uziaw jich za uszi,
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fcawiw u jarmo, pozanozyw i naczaw ukladaty drowa. Nalozyw drow i pÃ¶-
jichaw do domu i upjet tak ze naczaw pidnukuwat: Hej sob, s"iryj ta polowyj!
Pryjichaw win do domu, uze bulo piznenko tak, szo stymnilo zdorowo. Pid-
jichaw win do worit, ostanowyw swojich, sywoho ta polowoho, a sam kryczyt:
Odczyniajte worota, drowa wyzu! â€” Pip z radis"tiju wybih z chaty, dowolyn,
szo Trochym prywiz drow, pidbih do worit, skorisz odsunuw zasuw i staw
odczyniat worota. Odczynyw, koly dywyÃ¶cia, szos" woly joho duze pomenszaly;
win staw duzcze prydywlaÃ¶cia do jich i bacze, szo po szyrsti nynacze ti sami,
sywyj ta polowyj, a rostom duze maleÃ¼ki; pip pidijszow bryzcze i tiko chotiw
uziat wola za rohy poszczupat, a wowky jak zaklacaly zubamy, a z oczej
ohon tak i zaswirkaw! Pip czut-czut u sztauy ny napustyw ta skorij tikat
u chatu. Prybiha do popadi i slowa ny wymowe; pobiliw, jak hlyna. Po-
padia hlanula na joho i sama otoropila, taj pyta: Szo ce ty, Boh z toboju,
zlakaw sia, czy szczo? â€” Pip trochy opomnyw sia taj kaze: Trochym nasz
prywiz drow i uze woliw des " zbuw, a pryjichaw na jakychs" zwirjach. Straszni
â€” trochy bulo mene ny zzily, tak ja na sylu wtik. â€” Popadia podumala
trochy, a dali j kaze: Ot szo, pope; dawaj, my joho na cych zwirjach posztem
do carja za hriszmy; nychaj joho car otakuje, moze win joho pokaznyt. â€”
Ehe, ce bude ladno; znaczyt, ja joho zawtra poransze poszlu. â€” Oto wony
pobalakaly, pobalakaly i ulahlys" spat. A Trochym zlozyw drowa, odprih wo-
liw sywoho ta polowoho i pustyw jich u zahorodu do hurtu z druhoju skoty-
noju. Ustaw pip u ranÃ¶i, koly dywyÃ¶cia, az lycho: u zahorodi nyma Ã¼i odnoji
skotynyny zywoji, wsiu wowky zadraly. Nu, szo tut z nym robyt; treba jak
nybut od joho izbawyÃ¶cia. Pip wychode na dwir i huka: Trochym! â€” Czoho,
batiuszka? â€” Zaprjahaj swojich woliw ta zywo pohaniaj do carja za hriszmy,
tam tybi dadut hroszyj. â€” Trochym ny odmohajuczyÃ¤, pozanozyw swojich wo-
Hw i pojichaw do carja. Pidjichaw win do dworcia i naczaw bulo braÃ¶cia
za worota odczyniat. Sluhy joho kynulys " ny puskat, a win na prolom odno
lize, prjamo do paradnoho chodu. Joho pytajut: Szo tybi treba? â€” A win
odno preÃ¶cia i odwicza: Mini treba pobaczyt hosudarja i batiuszka mene po-
slaw za hriszmy. â€” Czasowi chotily joho w szyju wytowkat i pobojalys",
moze i sprawdi, dumajut sybi, szo nybud duze nuzne, takie, szo j carewi
nyobchodyme, wzialy i dolozyry carewi. Car wychode, koly dywyÃ¶cia, a Tro-
chym pryjichaw na wowkach. Car triszky zlakaw sia i skorij pyta joho:
Czoho tybi nuzno, dobryj czolowicze? â€” Ta ot szo, Wasze Wylyczestwo, nasz
batiuszka pryslaw mene, szob wy hroszyj daly. â€” Car, szob skorij odkaras-
kaÃ¶cia od Trochyma, wyliw, szob nasypaly jomu wozok midiakiw. â€” Trochym
nabrawszy hroszyj, pojichaw do domu. Na puti jomu prychodylos" pyryjizdzat
noczczu czyryz mist . Pid tym mistkom sydiw czort i chotiw joho polakat;
wyskoczyw z pid mistka, ta jak zamyczyt. â€” Trochym ny ztrusyw, chwatyw
czorta za chwist ta w miszok, zawjazaw joho i pojichaw dalszi. A pip i po-
padia sydiat doma i radujuccia, dumajut sybi, szo wze zdychalys " Trochyma;
tak i polozyly, szo car joho pokaznyw za te, szo win joho nalaka wowkamy.
Koly sluchajut, stuka szos " u worota; u popa z popadeju i dusza w pjatky
wyskoczyla, i dumajut sybi: Ot jak raz Trochym pryjichaw! â€” Ny daj Boh.
Anu pidy, spytaj, chto tam takyj, kaze popadia. â€” Pip wyjszow i pyta: A
chto tarn stukaje? â€” Ta ce ja. â€” Chto ty? â€” Ja, Trochym, prywiz wam od
carja hroszyj. â€” Pip nyrad i hroszam, poczuchaw holowu i nechotia odczynyw
worota. Trochym ujichaw u dwir i staw zsypat hroszi u zakram. Pip i po-
padia wyjszly podywyÃ¶cia na hroszi i rozpytat, jak win buw u carja. Tro-
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chym staw jim roskazuwat, a potim koly zsypaw hroszi, rozwjazaw miszok t
pokazuje jim czorta: Os " dywiÃ¶cia, szo ja wam prywiz; win chotiw mene zlakat i za-
brat hroszi, tak ja ny strusyw, a iszcze joho dobre polakaju!â€” Pip i popadia skorij
od joho ta w chatu i burmoczut promiz sebe: Ot bisiw syn czysto zamuczyw;
nabraw u czorta hroszyj taj kaze, szo u carja. A dali pip i kaze; Ny znaju,
szo z nym robyt, jak by ce od joho odkaraskaÃ¶cia. â€” A popadia: Ta dawaj
kudy nybud ntyczem od joho! â€” Dawaj, a kudyz my budym tikat? â€” Ta
kudy, pidym do swoho ziatia, pyrybudym u joho; chocz i daleko, tak szoz
teper robyt, jak nybud dojdym, za nycTilu dobyrymos". â€” Tak szoz, tak i tak,
pryhotow miszok suchariw, chliba, sala, ta zawtra rano-ransze, u doswita udy-
rymo, â€” kaze pip. â€” A Trochym stojit u peredni pid dwyrny i czuje, szo
pip z popadeju balaka i duma sybi: Breszete, od mene ny wtyczete! â€” Trochym
wyjszow z perednioji u kuchniu, siw za stil i drima, jak butto spat chocze.
Pip wychode do joho taj kaze: Ot szo, Trochym, lahaj ty spat, a to ty na-
inoryw sia wozzajuczys" nad hriszmy, tak teper poluczcze oddychny; rano ny
wstawaj tak, jak ty zaws"ihdy ustawaw, a mozysz sybi chocz do 9 czasiw
spat, my niczoho ny skazym. â€” Trochym posluchaw popa, lih, a sam spyt i
kurej bacze taj duma sybi: Breszete, ny obmanyte; znaju, czoho wy wyryte
dowho spat. Pip z popadeju pryhotowyry dwa miszky dla dorohy, a samy
lahly trochy opoczyt. Ot czuje win, szo pip i popadia uklarys" spat; win pole-
zaw z czas, czuje, szo wze chroput. Win todi pidniaw sia, wziaw toj miszok,
szo z charczamy, rozwjazaw joho tiko podynÃ¶i. â€” Uliz sam tudy, s"iw lad-
nenko i stulyw kinÃ¶i miszka do mista, szob ny wydno bulo holowy. Ot pro-
kydajuccia pip z popadeju, duwluÃ¶cia, uze swita; wony skorisz pidchwatylys",
odiahlys" i staly lahodyÃ¶cia bihty. Pip kynuw sia do miszka, a win rozwja-
zanyj; win todi i pyta u popadi: Szo ty miszok ny trohala? Nynacze ja
zawjazaw, a win rozwjazanyj. â€” N'i, ja ny znaju, ny pomniu, moze j bralaÃ¤
za joho. â€” Pip wziaw motuzoczok, zawjazaw miszok, na pleczi i podalyÃ¤.
Probihry wony wyrstow pjat i staly jty szahom. A Trochym sydyt u miszku
i poswystÃ¼je tychenko: flu â€” flu â€” flu flu â€” u â€” u! A pip z popadeju
pryslucharys", szo des" swystyt, ta dumaly, szo za nymy Trochym honyÃ¶cia ta
jak prypustyly bihty! A Trochym duzcze staw swystit. â€” A wony iszcze
bilsze prybawyly szahu, az ob sraky pjatkamy zasztowchaly. I tak skiko
wony ny bihly, wse cznjut, za nymy honyÃ¶cia Trochym i wse poswystuje.
Wony do tych pir bihry, poky zow&m z moczi wybylys\ Zabihry za beryh
do riczky, pos"idaly i soput, oddychajut; ws"i jak myszi |mokri, zapotiry. Oto
wony trochy opoczyly, a dali popadia j kaze: A dawaj lyszyÃ¼ trochy pidza-
kusym; dostan suchariw ta rozmoczym jich u wodl â€” Nu tak szoz, syczas
budym jisty. â€” Koly pip u miszok, az tam Trochym sydyt; pip tak i ocho-
low, chotiw bulo upjet zawjazat miszok, a Trochym, jak kit wyskoczyw
wittila i stojit. Pip podumaw, szo take znaczyt: ot Trochyma tikaly, a win
os" . Popadia czut ny wsralas z laku. Nu szoz tut robyt? Chocz ny chocz,
a treba z Trochymom druzyÃ¶cia. Nastaw weczyr, wony naczaly lasztuwaÃ¶cia
lahat spat. PoslaryÃ¤ ws"i rjadom. Pip i kaze: Ty, Trochym, lahaj z kraju od
riczky, a ja z druhoho kraju lazu od hory, a matuszka bude po seredyni. â€”
Oto wony polahaly i lyzat, odno do druhoho prysluchajuÃ¶cia, czy spyt, czy ni.
Trochym naroszne zasopiw, jak butto spyt. A pip i szepcze popadi: Nychaj
win poduzcze zasne, tak my joho upchajem u riczku. â€” Trochym ciu sztuku
poczuw i czyryz 5â€”10 minut zaworoczaw sia. Pip z popadeju prytychly i
staly dozydaÃ¶cia, poky Trochym zasne pokripsze; zdaly, zdaly i zachroply



- 412 â€”
fcamy u prawdu. Trochym pidniaw sia, odkotyw trochy popadiu i lih sam pÃ¶
scredyni, a popadia stala lyzat s kraju od riczky. Pip prosnuw sia, uze zwyr-
nulo z piwnoczi. Nicz bnla temna, win z prosonku ny rozdywyw sia, myrszczi
chwatyw popadiu za popyryk i szubowst jiji u wodu, tiko bulbaszky zchwa-
tylys". A dali trochy probuzkaw sia. Koly dywyccia, az lycho, popadi nyma,
a Trochym lyzyt bila joho. Nu, szo tut robyt, treba upjet ladyt z Trochy-
mom. Powstawary wony u raÃ¼ci i piszly dalszi stranstwuwat. â€” Iszly, iszly,
dywluÃ¶cia, na zustricz jÃ¼n ide Cyhan i saldat; wony powstriczalys" i pytajut:
Wy kudy jdcte? â€” Ta tak, idem, kudy oczi baczut; brodym po switu, styniajim
sia, aby den do weczyra. â€” Ta my tez tak brodym, chodit wmisti za kom-
paniju, wysylisz bude. â€” Oto wony piszly dalszi. Iszly, iszly, uze stalo wy-
czyrit; wony todi j sumujut: Nu, chlopÃ¶i, dawajte prosyÃ¶cia do koho nybud
noczuwat, â€” a wze wony dochodyly do syla, honyj dwoje ostawalos". Poky
wwijszly w sylo, na dwori zows"im stymnilo. Odyn i kaze: Dawajte prosyccia
os" u ein krajnu chatu, moze wona puste. â€” A w krajni chati to zyla wdowa
i do neji chodyw protopop (polubownyk). Pidijszly wony do tyji chaty, odyn
i stuka u wikno: Chaziajin, pustit, pozalusta, pyrynoczuwat; z dorohy zbylys",
zorja prochladna, pomerzly, pustit chocz obohriÃ¶cia. â€” Po pyrwach wona ny
sohlaszalaÃ¤ jich pustyt, a dali zmyluwalas", uwazyla jich prozbi, pustyla. Pro-
chozi uwijszly u chatu, po&daly i pytajut chaziajku: A czoho ty ny chotila
nas pustyt noczuwat? â€” Wona dowho mnialaÃ¤, ny pryznawalaÃ¤, a dali od-
kryla tajnu: PryznaÃ¶cia, dobri ludy â€” . . . po prawdi skazat, ja toho ny
chotila was pustyt, szo do mene chode protopop. â€” Prochozi pojnialy kozyn
po swojomu, saldatowi i Cyhanowi poczuloÃ¤, szo noczczu bude potop, zalle jich
wodojn. A Trochym dohadaw sia, w czim dilo, darma, szo buw prydurkwatyj;
rozszolopaw i namotaw sybi na us. Pip daze i ny sluchaw jiji odhoworky, pojniaw
tak, szo wona mow bresze; ny zna, czym luczcze oprawdaÃ¶cia. Ot naczaly wony,
kozyn sybi mostyÃ¶cia spat. WÃ¤i wony buly holodni, jak sobaky, chto chot kusoczok
chliba zziw, a chto tak zowÃ¤im ny jiwsze lih. Cyhan lih u hrubu, szob potop ny
zalyw. A saldat iszcze chytrisze zrobyw; pryczypyw do swoloka wylyki noczwy
i lih u jich spat; mow, koly naszneÃ¶cia potop, pyryrizu werweczky i poplywu.
A pip i Trochym pro potop niczoho w holowi ny dyrzaly, polahaly wony spat
na lawkach, pip na ti, szo do poroha, a Trochym buw dohadlywyj, lih na ti
lawÃ¶i, szo pyryd wiknamy, kotra wychodyt na uryÃ¶iu. â€” Czyryz czas wÃ¤i
powkladalyÃ¤ i zachroply; namorywszy ,̂ zasnuly, jak nbyti. Odyn tiko Tro-
chym ny spaw, pidzydaw, poky prj'jde protopop. Wdowa za deÃ¼ namajalaÃ¤,
tez kripko zasnula i teper wona joho ny zdala, bo hosti, czy chocz strannyky
pyrybyly jim . . . Ot trochy zhodom Trochym czuje, szoÃ¤ szamtyt do wikon;
pidijszlo i tychenko stuk, stuk palcym u szybku. Trochym pidchwatyw sia
i do wikna; odczynyw kwatyrku i pyta: Chto ce? â€” Ta ce ja, â€” odwityw
protopop. â€” Prostit, batiuszka, teper nilzia, pustyla prochozych. â€” Ach zal.
Nu wozmyz chocz hostynÃ¶i, a ja pidu do domu. â€” Trochym uziaw Ã¶ilyj uzol
hostynÃ¶iw i kaze: Nu, batiuszka, koly ny pryjszloÃ¤ poszmorhaccia, to dajte,
ja chocz poderznÃ¤ za chuja. â€” Protopop ny dowho dumawszy, wyjniaw chuja
i podaw joho u wikno poderzaccia. â€” A Trochym schwatyw na stoli kuchonnyj
nozyk, ta jak ciuknuw, tak i odchwatyw protopopowi chuj po samyj koriszok.
Protopop striomholow od wikna i pobih do domu! Trochym polozyw chuja na wikno,
a sam lih i uplita prjanyky ta kanfety. Pip spaw ny dowho, skoro prosnuw sia,
bo u joho w zywoti sobaky hawkaly, ny jiwsze lih. Pip prosypajiÃ¶cia i czuje, szoÃ¤
chrumtyt; win staw prysluchaÃ¶cia; prysluchaws", prysluchaws i nijak ny pojme
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w jaku storonu, a dali hlanuw na wikna i pobaczyw, szo Trochymowa ruka
mylknula protiw wikna. Win todi dohadaw sia, szo ce Trochym des" rozdobnw
charcziw i pidzywlajiÃ¶cia. Pip pidijszow do Trochyma i szepcze: Jak tybi ny
stydno, sam jisy, a mini ny dajesz? Jaz twij zymlak i towarysz. Daj chocz
troszyczky, czirwjaka zamoryt. â€” Ta ce ja jim take, szo wy ny whryzyte.
â€” A szo wono take? â€” Ta ce ja najszow kusok nimeÃ¶koji kowbasy, a wona
syra, nijak ny whryzu. â€” Ta daj chocz jakoji nybud. â€” Wozmy, os" na wikni,
poprobuj iszcze ty pohryzty. â€” Pip uziaw tu kowbasu, bryz, hryz, ny poda-
jeÃ¶cia. Win todi nadumaw jiji pidzaryt. Pidijszow do hrnby, dywyccia, a
tam blystyt ohoniok. Tykaw, tykaw tudy kowbasoju, a ona wse odnakowa,
syra, niczoho ny pomohlos". Win podumaw, szo to zar blystyf, a wono Cy-
hanowi zuby bilily. Pip kowbasu schowaw u karman, a szoh ny narobyt
czadu, bojaw sia, szo zar duzcze rozzewrijiÃ¶cia i pip nabraw kruzku wody i
szpurnuw jiji Cyhanowi w zuby. Cyhan z prosonku jak pidchwatyw sia, jak
zakryczyt: Potop! potopl dumaw, szo j sprawdi jich zalywa wodoju. Saldat
poczuw kryk Cyhana. Ny dowho dumawszy wychwatyw z karmana nozyk i
popyryrizuwaw wyrwyczky, na kotrych wys"ily noczwy. Ta jak hekne wmisti
z noczwamy na zemlu, az kahanÃ¶i u oczach zaswityly. Zwyly kryk, pidnialas"
sumatocha: Cyhan i saldat wyskoczyry z chaty i daj Boh nohy, pobihly, kudy
oczi baczut. Pip z Trocbymom wyrnurys " do domu i staly z nym zyt ladno,
a popadi carstwo nebesne, na tim svviti bula. U popa ostawalas" odna doczka
barysznyju. Koly wony zbihly z domu, wona bula u systry, hostyla. â€” Pry-
jichala do domu, nyma nikoho. Pozyla den, dywyÃ¶cia, zajawlajuÃ¶cia batko i
Trochym. Wona jim obraduwalas", stala pytat, de buly i kudy diwalas" maty.
Jiji skazaly, szo matir wowky ziily. â€” Postawyly samuwar i naczaly czaj
pyt. Doczka i kaze : Papa, ja z holodu tut propala, czy nyma czoho u was
zakusyt? â€” Pip zhadaw pro nimecku kowbasu i kaze: Pidy, tam u karmani,
wozmy kusok kowbasy. â€” Doczka polizla w karman i dostala wittila kow-
basu zawernutu w bumahu; wona polozyla jiji na stil, wziala nozyk i stala
odmotuwat bumahu. Koly dywluÃ¶cia, az tam chuj ta zdorowyj! Pip pluwaw,
pluwaw, czut ny zbluwaw i Ã¶ilyj den bulo jomu toszno. Jak zhada pro te,
jak win u zubach chuja muzolyw, tak i werne bluwat. A doczka pobaczyw-
szy chuja, brosyla nozyk i wybihla z chaty od styda.
Wie der Knecht den Popen verfolgt hat.
Ein Pope nahm einen Arbeiter Namens Trochym in Dienst. Trochym
war ein sehr kÃ¼hner Bursche, aber scheinbar war bei ihm eine Schraube los
Man schickte ihn mit einem Ochsengespann in den Wald um Holz. Trochym
spannte die Ochsen, den Grauen und den Falben ins Joch ein und fuhr in
den Wald. Er fuhr langsam ohne sich zu beeilen, und rief nur hie und da:
â€žHott, hÃ¼l Grauer und Scheckiger!" Er kam im Walde an, brachte die Ochsen
zum Stehen, spannte sie vom Wagen los und band sie an eine Eiche an, dann
ging er selber weiter, um herauszufinden, wo besseres Holz wÃ¤re und wo es
davon mehr gebe. Wie er nun das Holz hackte, stÃ¼rzten inzwischen zwei
WÃ¶lfe Ã¼ber die Ochsen her, zerrissen, erdrosselten sie und begannen sie auf-
zufressen. Sie fraÃŸen und fraÃŸen, bis sie sich dort auch gleich niederlegten
und einschliefen. Nachdem Trochym genug Holz gehackt, kam er zu den
Ochsen, sieh da! die waren verschwunden, nur die Knochen und die HÃ¶rner
waren zurÃ¼ckgeblieben. Er erblickte die liegenden WÃ¶lfe. Da nahm er sie
an den Ohren, fÃ¼hrte sie ins Joch, spannte sie ein und begann das Holz auf-



â€” 414 â€”
zuladen. Nachdem er das Holz aufgeladen, machte er sich auf den RÃ¼ckweg
und begann wieder (seine Tiere) anzutreiben: â€žHott, hÃ¼! Grauer und Scheckiger."
Als er nach Hause kam, wars schon ziemlich spÃ¤t geworden, so daÃŸ es schon
ordentlich finster war. Er kam ans Tor, hielt seinen Grauen und Scheckigen
an und schrie: â€žMacht auf das Tor, ich bring das Holz!" Der Pope stÃ¼rzte
voller Freude heraus, zufrieden, daÃŸ Trochym Holz gebracht, lief ans Tor,
schob rasch den Schieber zurÃ¼ck und Ã¶ffnete das Tor. Er Ã¶ffnete es und
schaut â€” seine Ochsen sind gar so klein geworden, er besichtigte sie genauer
und sieht, daÃŸ sie dem Felle nach dieselben zu sein scheinen, der Graue und
der Scheckige (Falbe), dem Wuchse nach aber sehr klein; er trat nÃ¤her und
wollte gerade einen Ochsen an den HÃ¶rnern fassen, betasten, die WÃ¶lfe aber
klitschten mit den ZÃ¤hnen darauf los â€” und aus den Augen sprÃ¼hten nur so
die Funken. Beinahe hÃ¤tte der Pope in die Hosen gekackt und er stÃ¼rzte
zurÃ¼ck ins Haus. Er lief zur Popin und konnte kein Wort herausbringen,
war weiÃŸ wie Lehm geworden. Die Popin sah ihn an, erschrak und fragte:
â€žWas bist du, Gott mit dir, so erschrocken ? oder was ?" Der Pope kam etwas
zu sich und sagte: â€žUnser Trochym hat Holz gebracht â€” aber die Ochsen
ist er irgendwie los geworden und ist mit irgend welchen Tieren angefahren
gekommen; schrecklich sind sie, sie hÃ¤tten mich beinahe aufgefressen, kaum
bin ich heil davongekommen". Die Popin dachte ein wenig nach, dann sagte
sie: â€žWeiÃŸt was, Pope, mit diesen Tieren schicken wir ihn zum Zaren, ums
Geld, der Zar mag mit ihm fertig werden, vielleicht wird er ihn bestrafen".
â€” â€žJa, das wird gut sein, also werde ich ihn morgen frÃ¼h abschicken". Sie
plauderten noch eine Weile, dann gingen sie schlafen. Trochym aber lud das
Holz aus, spannte den Grauen und den Falben aus, und lieÃŸ sie hinein in
den Verschlag, wo sich das andere Vieh befand. Der Pope stand in der
FrÃ¼he auf â€” und sieh da, â€” ein UnglÃ¼ck! im Verschlag war vom Vieh kein
einziges am Leben, â€” alle sind von den WÃ¶lfen erwÃ¼rgt worden. Nun, was
war da zu tun? man muÃŸte sich auf irgend welche Weise vom Knecht be-
freien. Der Pope ging in den Hof und rief: â€žTrochym?" â€” â€žWas ist,
VÃ¤terchen?" â€” â€žSpanne deine Ochsen ein und mach dich schnell auf den
Weg zum Zaren ums Geld, dort wirst du Geld bekommen". Ohne Wiederrede
spannte Trochym seine Ochsen ein und fuhr zum Zaren. Er kam zum Palast
und wollte das Tor Ã¶ffnen. Da stÃ¼rzte die Dienerschaft herbei und suchte
ihn daran zu verhindern; er aber drang mit Gewalt ein gerade zum Haupt-
eingang. Man fragte ihn: â€žWas willst du?" er aber dringt immer vor und
antwortet: â€žIch muÃŸ den Zaren sehen, VÃ¤terchen hat mich ums Geld geschickt."
Die Wache wollte ihn beim Kragen fassen und hinausboxen, wagte es aber
doch nicht, vielleicht ist es in der Tat, dachte sie, etwas dringendes, was auch
der Zar unbedingt brauche, und sie meldete ihn dem Zaren. Der Zar kam
heraus und sieht, daÃŸ Trochym im Wolfgespann angekommen. Der Zar er-
schrak ein wenig und fragte ihn rasch: â€žWas willst du, guter Mann?" â€”
â€žNun, Eure MajestÃ¤t, mich hat unser VÃ¤terchen geschickt, damit Ihr Geld
gebt". Der Zar befahl, um nur ehestens Trochyms los zu werden, ihm das
WÃ¤gelchen mit KupfermÃ¼nzen zu fÃ¼llen. Trochym fuhr mit dem Gelde heim.
Unterwegs muÃŸte er in der Nacht eine BrÃ¼cke passieren; unter dieser BrÃ¼cke
saÃŸ ein Teufel und wollte ihn erschrecken; er sprang unter der BrÃ¼cke hervor
und begann zu â€žmuhen" (â€žMuh" zu grÃ¶hlen), daÃŸ es nur so drÃ¶hnte. Trochym
war nicht feige geworden, erwischte den Teufel beim Schwanz und steckte
ihn in den Sack, band diesen zu und fuhr weiter. Der Pope aber saÃŸ mit
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der Popin zuhause und beide freuten sich, daÃŸ sie Trochyms losgeworden,
sie waren Ã¼berzeugt, daÃŸ ihn der Zar verurteilt, dafÃ¼r, daÃŸ er ihn mit den
WÃ¶lfen erschreckt. Horch! da polterte es ans Tor, â€” dem Popen und der
Popin floh die Seele in die Fersen und sie dachten: â€žJustament kommt Trochym!
Gott bewahre!" â€” â€žGeh mal, schau mal wer dort gekommen", sagte die Popin.
Der Pope ging und fragte: â€žWer klopft dort?" â€” â€žNa, ich bins". â€” â€žWer
bist du?" â€” â€žIch bin Trochym, hab Euch vom Zaren Geld gebracht". Dem
Popen ist auch das Geld nicht lieb, er kratzte sich an den Kopf und Ã¶ffnete
widerwillig das Tor. Trochym fuhr in den Hof ein und schÃ¼ttete das Geld
in die Kammer. Der Pope und die Popin gingen das Geld zu schauen und
ihn Ã¼ber seine Reise zu befragen, wie es ihm beim Zaren ergangen. Trochym
erzÃ¤hlte ihnen alles, und nachdem er das Geld aufgeschÃ¼ttet, band er den
Sack auf und zeigte ihnen den Teufel. â€žDa, seht her, was ich euch gebracht,
er wollte mich erschrecken und das Geld abnehmen, ich hab mich aber nicht
einschÃ¼chtern lassen, ja, ich werde ihm noch einen Schreck einjagen!" Der
Pope und die Popin gingen eiligst davon und brummten unter sich: â€žDer Teufel-
sohn, hat uns ganz abgemartert, hat beim Teufel Geld geholt und sagt, daÃŸ
ers vom Zaren erhalten". Dann sagte der Pope: â€žIch weiÃŸ nicht, was ich
mit ihm anfangen soll, wie soll man ihn los werden". Darauf die Popin:
â€žLaÃŸt uns irgendwohin vor ihm flÃ¼chten". â€” â€žGut, â€” aber wohin?" â€” â€žNun,
wohin, gehen wir zum Schwiegersohn, bleiben bei ihm eine Zeitlang; wenn's
auch weit ist, â€” nun, es bleibt uns nichts anderes Ã¼brig, wir werden schon
irgendwie hingelangen, in einer Woche dÃ¼rften wir schon dort sein", â€” â€žNun
so sei es, bereite einen Sack Zwieback, Brot und Speck vor und morgen in
aller FrÃ¼h, vor Sonnenaufgang nehmen wir ReiÃŸaus", sagte der Pope. Trochym
aber stand im Vorzimmer unter der TÃ¼r und hÃ¶rte, was die beiden verabredeten,
er dachte bei sich: â€žDa lÃ¼gt ihr, ihr werdet mir nicht entfliehen!" (Ihr werdet
meiner nicht los). Trochym ging aus dem Vorzimmer in die KÃ¼che, setzte sich
an den Tisch und duselte ein, als ob er tatsÃ¤chlich schliefe. Der Pope kam
zu ihm und sagte: â€žWeiÃŸt was, Trochym, leg dich zum Schlafen nieder, du
bist mÃ¼de worden mit dem Geldschleppen, jetzt wÃ¤rs besser du ruhtest aus;
frÃ¼h brauchst du nicht so zeitig aufzustehen wie gewÃ¶hnlich, kannst auch bis
9 Uhr schlafen, wir werden dir nichts sagen". Trochym gehorchte dem Popen,
schlief aber so, daÃŸ er die HÃ¼hner sah (d. h. z. B. wie ein Hase) und dachte
bei sich: â€žIhr lÃ¼gt, Dir werdet mich nicht hintergehen; ich weiÃŸ weshalb Hir
mich so lang schlafen lassen wollt". â€” Der Pope mit der Popin bereiteten
zwei SÃ¤cke fÃ¼r die Reise vor und legten sich auch hin, um etwas auszuruhen-
Er hÃ¶rte, wie sich die beiden niederlegten; er blieb noch eine Zeitlang liegen
und hÃ¶rte sie schnarchen. Da erhob er sich, nahm den Sack mit dem Ess-
vorrat, band ihn auf, nahm von dort den Zwieback heraus, lieÃŸ nur ein wenig
davon zurÃ¼ck, kroch selber hinein, kauerte sich hÃ¼bsch zusammen und hielt
die Ã–ffnung zu, damit man seinen Kopf nicht sehe. Der Pope mit der Popin
erwachten, sahen daÃŸ es schon dÃ¤mmerte; da standen sie rasch auf, zogen
sich an und machten sich zur Flucht bereit . Der Pope trat an den Sack,
sieh da, da war er aufgebunden; da fragte er die Popin: â€” â€žHast du nicht
den Sack angerÃ¼hrt? â€” Es scheint ich habe ihn zugebunden, er ist aber
offen". â€” â€žNein, ich weiÃŸ nicht, ich erinnere mich nicht, vielleicht habe ich
daran gerÃ¼hrt". Der Pope nahm ein SchnÃ¼rchen, band den Sack zu, warf
ihn Ã¼ber den RÃ¼cken und sie brachen auf. Sie hatten etwa fÃ¼nf Werst laufend
zurÃ¼ckgelegt und begannen im Schritt zu gehen. Trochym aber saÃŸ im Sack
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und pfiff ganz leise fiu, flu, flu, flu. Der Pope mit der Popin hÃ¶rten, daÃŸ
etwas pfiff, dachten aber, daÃŸ Trochym ihnen nachsetze und griffen tÃ¼chtig
aus. Trochym aber begann stÃ¤rker zu pfeifen. Da verdoppelten sie
ihre SprÃ¼nge; so daÃŸ die Fersen an die Ã„rsche klatschten. Aber sie mochten
rennen, wie sie wollten, immer hÃ¶rten sie Trochym hinter sich drein und sein
Pfeifen. Sie liefen so lange, bis sie ganz erschÃ¶pft waren. Sie gelangten
ans Ufer des FlÃ¼ÃŸchens, setzten sich und schnauften sich aus; beide waren
naÃŸ wie MÃ¤use im SchweiÃŸ gebadet. So ruhten sie ein wenig aus und dann
sagte die Popin: â€žLaÃŸt uns einen kleinen ImbiÃŸ nehmen. Nimm den Zwieback
heraus und wir wollen ihn im Wasser aufweichen". â€” â€žNun â€” was denn â€”
wir wollen gleich essen". Wie der Pope den Sack Ã¶ffnet â€” da sitzt Trochym
drinnen. Der Pope stand da, wie mit kaltem Wasser begossen, wollte den
Sack wieder schlieÃŸen, Trochym aber sprang heraus wie ein Kater und stand
da. Der Pope dachte, was soll das heiÃŸen, sie flohen vor Trochym und der
ist hier! Die Popin hÃ¤tte vor Schreck bald gekackt. Was war da zu tun?
Man mochte wollen oder nicht â€” man muÃŸte mit Trochym Freundschaft
schlieÃŸen. Als die Nacht anbrach, bereiteten sie sich zum Schlafen vor. Sie
legten sich alle der Reihe nach hin. Der Pope sagte: â€” â€žDu, Trochym, leg
dich hin am Rande fluÃŸwÃ¤rts, ich werde mich auf der anderen Seite gegen
den Berg hin niederlegen und MÃ¼tterchen wird in der Mitte schlafen". So
legten sie sich hin und lagen da, eins horchte nach dem anderen hin, ob's
schon schlÃ¤ft oder nicht. Trochym begann absichtlich zu schnarchen, als ob
er schliefe. Da flÃ¼sterte der Pope der Popin zu: â€žEr soll nur stÃ¤rker ein-
schlafen, dann werden wir ihn ins FlÃ¼ÃŸchen hinabstoÃŸen!" Trochym hÃ¶rte
dies und nach fÃ¼nf bis zehn Minuten drehte er sich um. Der Pope mit der
Popin wurden still und warteten bis Trochym fester einschlafen wÃ¼rde. Sie
warteten und warteten und schnarchten dann selber in Wahrheit. Trochym
erhob sich, wÃ¤lzte die Popin etwas abseits und legte sich selber in die Mitte
hin, da lag die Popin am Rande gegen das FlÃ¼ÃŸchen zu. Nach Mitternacht
erwachte der Pope. Die Nacht war dunkel, er war noch so vom Schlaf be-
fangen, daÃŸ er nichts unterschied, erwischte flugs die Popin um die Mitte und
schleuderte sie ins Wasser, daÃŸ nur BlÃ¤schen aufstiegen. Dann wurde er
vollends munter. Da sah er das UnglÃ¼ck â€” die Popin war nicht da und
Trochym lag neben ihm. Nun â€” was war da zu machen, â€” man muÃŸte
wieder mit Trochym gut Freund bleiben. In der FrÃ¼he standen sie auf und
wanderten weiter. Sie gingen und gingen, da kam ihnen ein Zigeuner und
ein Soldat entgegen. Sie begegneten einander und fragten: â€žWohin geht ihr?"
â€” â€žNun wir gehen, wohin uns die Augen fÃ¼hren. Wir schlendern und streichen
in der Welt herum, vom Morgen bis zum Abend." â€” â€žNun wir streichen auch
so herum, kommt, zusammen in Gesellschaft wird uns lustiger sein!" Sie
gingen und gingen und es begann der Abend anzubrechen. Da wurden sie
traurig. â€žNun Burschen lasst uns irgend wen um die Nachtherberg bitten",
und sie waren schon in der NÃ¤he des Dorfes. Etwa zwei SteinwÃ¼rfe davon
entfernt. Bis sie ins Dorf gelangten, war es schon ganz dunkel worden.
â€žLaÃŸt uns gleich hier im nÃ¤chsten Hause vorsprechen, vielleicht wird man uns
ein Nachtlager gewÃ¤hren". Und im nÃ¤chsten Hause wohnte eine Witwe, und
die hatte einen Protopopen zum Geliebten. Sie nÃ¤herten sich diesem Hause,
und einer von ihnen klopfte ans Fenster. â€žHausherr, laÃŸt uns ein, seid so
gut, zur Nachtherberg. Wir haben den Weg verfehlt, â€” es ist kÃ¼hl worden,
wir sind erstarrt vor KÃ¤lte, laÃŸt uns ein damit wir uns wenigstens erwÃ¤rmen." â€”
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Anfangs wollte sie nicht EinlaÃŸ gewÃ¤hren, dann erbarmte sie sich, erhÃ¶rte
ihr Flehen nnd Ã¶ffnete. Die Wanderer traten ins Haus ein, nahmen Platz und
fragten die Hausfrau: â€žUnd weshalb hast du uns nicht einlassen wollen?"
Sie war verlegen, wollte lange nicht heraus mit der Sprache, dann aber er-
Ã¶ffnete sie das Geheimnis: â€žWenn ichs Euch gestehen soll, gute Leute . . .
wenn ich die Wahrheit sagen soll ... ich wollte deshalb nicht, weil zu mir
der Protopop kommt ..." Die Wanderer verstanden dies jeder auf seine
Weise, dem Soldaten nnd den Zigeuner schien es, sie sage, â€žPotop" (d. h.
Sintflut, Ãœberschwemmung) es werde in der Nacht eine Ãœberschwemmung
kommen, Trochym aber erriet, was es damit fÃ¼r eine Bewandtnis habe, â€”
wenns auch bei ihm im OberstÃ¼bchen nicht ganz richtig war, â€” er begriff
die Sache und schrieb es sich hinter's Ohr . . . Der Pope beaehtete ihre
Entschuldigung nicht, er dachte, sie lÃ¼ge, gebrauche irgend eine Ausflueht.
So begann sich jeder einen Platz zum Schlafen zu suchen; sie alle waren
hungrig wie die Hunde, einer und der andere aÃŸ wenigstens ein StÃ¼ckchen
Brot auf nnd andere gingen hungrig zu Bett. Der Zigeuner legte sich auf den
Ofen, damit ihn die Ãœberschwemmung nicht erreiche. Der Soldat stellte es
nicht schlauer an: er band an die Deckenbalken die Hacken der Futterschwinge
fest und legte sich zum Schlafen hinein; wenn die Wasser hereinbrechen,
meinte er, schneide ich die SchnÃ¼re durch und schwimme fort. Der Pope
aber und Trochym hatten die Ãœberschwemmung nicht im Sinne, sie legten
sich auf die BÃ¤nke schlafen, der Pope auf jener die der TÃ¼r nÃ¤her war,
Trochym auf diejenige, die unter den Fenstern stand, die auf die StraÃŸe gingen,
denn er war ein geriebener Bursch. Nach einer Weile lag jeder auf seinem
Platz und sie schnarchten ein; vor MÃ¼digkeit schliefen sie wie die Katzen
ein; Trochym war der einzige, der nicht schlief, er erwartete den Protopopen.
Die Witwe hatte sich tagÃ¼ber auch abgearbeitet und schlief, sie erwartete ihn
nicht, da die GÃ¤ste â€” wenn es auch nur Fremdlinge waren â€” sie stÃ¶ren
wÃ¼rden ... Nach einiger Zeit hÃ¶rte Trochym, daÃŸ etwas am Fenster raschelte;
ganz leise klopfte es an die Scheibe mit dem Finger. Trochym richtete sich
schnell auf, Ã¶ffnete den Gucker und fragte: â€žWer ist da?" â€” â€žIch bins ja",
sagte der Protopop. â€žVerzeihen Sie, VÃ¤terchen, jetzt geht's nicht, hab Wanderer
eingelassen". â€” â€žWie schade. Na â€” dann nimm wenigstens die Geschenke
und ich werde nachhause gehen". Trochym nahm ein ganzes BÃ¼ndel Geschenke
und sagte: â€žNun, VÃ¤terchen, wenns schon aus dem VÃ¶geln nichts geworden,
so gebt her â€” ich soll wenigstens den Zumpt ein wenig halten". Der Protopop
zog, ohne sich lange zu besinnen, den Zumpt heraus und steckte ihn durchs
Guckloch hinein. Trochym aber erwischte vom Tische ein KÃ¼chenmesser und
schwups! da wurde dem Protopopen der Zumpt bis an die Wurzel abgeschnitten.
Der Protopope stÃ¼rzte kopfÃ¼ber vom Fenster weg und lief nachhause! Trochym
gab den Zumpt aufs Fensterbrett, legte sioh hin und verzehrte Lebkuchen
und Konfekt eins nach dem andern. Der Pope schlief nicht lange, er er-
wachte bald, weil ihm der Magen knurrte als wÃ¤ren Hunde darin, da er
hungrig schlafen gegangen: er wacht auf und hÃ¶rt, daÃŸ etwas knuspert; er
horchte; loste hin nnd her und konnte nicht herausbringen von welcher Seite
das GerÃ¤usch kam; dann blickte er gegen die Fenster hin und sah eine
flÃ¼chtige Handbewegung. Er erriet, daÃŸ Trochym irgendwo EÃŸwaren auf-
gegabelt und sich nun stÃ¤rkt. Der Pope ging zu ihm hin und flÃ¼sterte:
â€žSchÃ¤mst du dich nicht, allein zu essen und mir nichts zu geben! Ich bin
doch dein Landsmann und Kamerad. Gib nur wenigstens einen Bissen, denn
TaraseviÃ¤kyj. 27
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es wurmt mich vor Hunger im Magen". â€” â€žAber ich esse etwas, was ihr
nicht beiÃŸen kÃ¶nnt". â€” â€žWas denn?" â€” â€žDa hab ich ein StÃ¼ck deutscher
Wurst gefunden und die ist roh, kann von ihr kein StÃ¼ckchen abbeiÃŸen." â€”
â€žGib sie nur her, mag's was immer sein". â€” â€žDa, nimm, sie liegt am Fenster-
brett, versuch". Der Pope nahm diese Wurst, biÃŸ hinein, sie war aber so
zÃ¤he, daÃŸ er sie nicht bewÃ¤ltigen konnte. Da gedachte er sie anzubraten.
Er ging zum Ofen nnd erblickte dort einen Schimmer als wÃ¤rs eine Kohlen-
glut. Er stieÃŸ mit der Wurst mehrere Male hin, sie blieb aber roh, es half
nichts. Er hatte gemeint, daÃŸ Kohlen dort glÃ¼hten, â€” es schimmerten aber
die ZÃ¤hne des Zigeuners. Der Pope schob die Wurst in die Tasche, und
damit kein brenzlicher Geruch entstehe, â€” er fÃ¼rchtete, daÃŸ sich die Glut
entfachen kÃ¶nnte, nahm er einen Hafen Wasser und schÃ¼ttete es Ã¼ber die
ZÃ¤hne des Zigeuners. Ganz bestÃ¼rzt sprang der Zigeuner auf, noch schlaf-
trunken und schrie: â€žDie Ãœberschwemmung! die Ãœberschwemmung I" er dachte,
es wÃ¤ren wirklich die WÃ¤sser hereingebrochen. Der Soldat hÃ¶rte den Ruf
des Zigeuners, zog blitzschnell das Messer aus der Tasche, schnitt die SchnÃ¼re
durch, an welchen die Futterschwinge hing, â€” und mit einem Krach lag er
mit ihr zusammen auf der Erde, daÃŸ ihm die Funken vor den Augen auf-
tanzten. Es entstand ein Geschrei, ein Durcheinander, der Zigeuner und der
Soldat nahmen ReiÃŸauÃŸ, sie liefen fort, wohin sie die Augen fÃ¼hrten. Der
Pope kehrte mit Trochym nachhause zurÃ¼ck und lebte mit ihm in Frieden,
die Popin â€” Gott hab sie selig â€” war ins Jenseits hinÃ¼bergegangen. â€”
Beim Popen war noch eine Tochter ledig geblieben, â€” als die beiden flÃ¼chteten,
war sie bei ihrer Schwester zu Gaste. Als sie nachhause kam, â€” war niemand
da; sie verlebte einen Tag (allein) â€” sieh da, es erschien der Vater und
Trochym. Sie war erfreut, fragte sie aus, wo sie gewesen, wo die Mutter
wÃ¤re. Man sagte ihr, die WÃ¶lfe hÃ¤tten die Mutter gefressen. Sie bereiteten
den Samowar und begannen Tee zu trinken. Da sagte die Tochter: â€žPapa,
vor Hunger wÃ¤r ich hier bald zugrund gegangen, â€” habt ihr nicht was zum
Essen?" Der Pope erinnerte sich der deutschen Wurst nnd sagte: â€žGeh, dort
in der Tasche, nimm, ein StÃ¼ckchen Wurst hab ich". Die Tochter griff in die
Tasche und zog die Wurst, in Papier gewickelt, heraus. Sie legte sie auf
den Tisch, nahm ein Messer und begann das Papier zu entfernen. Sieh da! â€”
da erblickte sie, es war ein Zumpt, â€” und obendrein ein tÃ¼chtiger. Der Pope
spuckte und spuckte fortwÃ¤hrend, beinahe hÃ¤tte er erbrochen und den ganzen
Tag war ihm Ã¼bel. Sobald er sich erinnerte, daÃŸ er den Zumpt mit den
ZÃ¤hnen bearbeitet, da wÃ¼rgte es ihn im Halse. Die Tochter aber hatte, als
sie den Zumpt erblickt, das Messer weggeworfen und war vor Scham aus dem
Zimmer fortgerannt.
Parallelen: Anthropophyteia, Bd. II, N. 422. â€” 0. RozdolÃ¤kyj, Haly6ki
narodni noveli, S. 47â€” 52, N. 18. â€” Dragomanov, Malor. narod. predanija,
S. 349â€”352. â€” Niedielja, J. 1866, N. 16.
C. OFFIZIERE UND SOLDATEN.
ZAHL B01â€”809.
301. ZatwerdÃ¼ist dolisznioho nosa,
Odyn molodenkyj oficer uchazuwaw za prohimnazystkoju. Barysznia bula
szcze duze molodenka, hodiw 15, ny bilsze tak, szo wona niczoho iszcze
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ny poÃ¼imala, szo ce take jest chuj i szo je pyzda, a takze ny znala i z rodÃ¼
ny czula, szo jiji ny mozno nikomu pokazuwat . Ot oficer prowchozuwaw za
neju z piw hodu i do neji duze prywyk; win jiji tez polubyw sia. Wona do
joho skoro prywykla, szczytala, jak za swoho brata i ob jomu duze bizpokojalas".
Jak szo nybud u joho zabolyt holowa, abo zuby, to wona zywo posyla u
apteku za likarstwom, szob czym nybud jomu zapomohty. Joho uwazaly i
stari, szczytaly, jak za swoho, win czasto u jich buwaw i prosyzuwaw do
pizna. A to raz jakos" stari piszly do kohos" u hos"ti, a doma ostawyly odnu
baryszniu. Oficer prychode, dywyÃ¶cia, starych nyma nikoho; win todi staw
Ã¤milisz z neju obraszczaÃ¶cia. Naczaly z neju zartuwat; to szczypalys", to u
zmurky hralys", a dali staly wze i Ã¶iluwaÃ¶cia. U oficera chuj staw, jak drjuczok,
zachotiw win porjadkom i ny zna, szo robyt, taj duma sybi: Powalyt jiji szutia,
biz sprosu wymachat, zlakajiÃ¶cia, zakryczyt, poczujut sluhy, bida bude. Poprosyt
po sowisty â€” dajte meni jibat, tez ny wychode dilo, bo wona iszcze ny zna
poniatija ob jibni i moze durakom nazwat, koly pojme, szo win prose w neji
potykat swojim curpalkom u diroczku, kudy wona scyt . I za ce moze obi-
dyÃ¶cia i moze tez huknut na sluh. A dali prydumaw taku sztuku. Wyjniaw
z sztaniw chuja i derze, a sam pokrichtuje. A wona uhladila taj pyta: Czto
eto u was? â€” Da eto sdjelaloÃ¤ zatwerdienije czlcna. â€” Cztoz nuzno dielat,
mozet poslat u apteku za plastyrem ili pozwat doktora? â€” Niet,'nie nuzno,
wsio eto ne pomozet; on mozet wyleczit sia tolko ot was. â€” Kak ot menia? â€”
Da tak, jesli jeho zalozit wam mjezdu noh, to on mozet otparit sia i po-
mjahczajet. â€” Nu tak cztoz, zalozitie, ja z radostiu hotowa wam pomocz. A
kak ze eto nuzno ustrojit ? â€” Da tak, lozities" na diwan i podymitie platje. â€”
Barysznia myttju lahla na diwan i zadubylas. Oficer naÃ¶ilyw sia i staw po*
maleÃ¼ku towkat chujom po pyzdi; towkaw, towkaw, poky i w neji rozhorilas";
potim win dnzcze prydawyw; nazymaw, nazymaw, a dali jak prydawyw po-
kripsze, pyzda tak i rozkololas " i chuj tudy uwes" uliz. Barysznia Wze boli
ny zamityla, bo i sama az trusylas " od chotinnia. Oficer wymachaw jiji pispil
try razy, poky ny staw u joho ustawat. Potim zliz i pokazuje: Smotritie,
kakoj stal! Zatwerdjenije proszlo. â€” Nu i slawa Bohu, a ja ispuhalas", dumala,
czto eto nieizliczimaja bolizÃ¼. â€” Oto wony posydily trochy i oficer piszow do
domu. Pisla toho barysznia czasto pytala oficera: A czto, u was niet zat-
werdieiÃ¼ja? . . . Oficer, koly chocze, to kaze: Da, milaja, zamjetno stal czto
to torczat. â€” Zakladywajtie skorjej jeho mnie, a to zapustitie bolezÃ¼, chuze
budiet. â€” I tak wony liczyly zatwerdienije kozyn deÃ¼, a inodi i raziw dwa,
abo try. Czyryz neskilky wremnia u jiji batka na nos"i narjadylas czyrka.
Win jiji staw czuchat i skolupnuw wyrszok, a wona iszcze ny wyzdrila, tak
pisla cioho iszcze bilsza naguzuwala i az synia zrobylas. Doczka pobaczyla
taj pyta: Papa, czto eto u tiebja na nosu? â€” Da eto zatwerdienije nosa ot
cziri. â€” Papa, dawaj ja tiebja wyleczu. â€” Czem ze ty wyleczisz? Doktor
i to nie wzial sia, skazal, czto ona czrez izwjestnoje wremja sama projdiot,
a tak jeje niczem nie leczut, a wot cztoby skorjej sozrjewala, sowjetowal
prykladat plastyrja. â€” Niet, papa, plastyr niczeho nie pomozet. "Wy zalozitie
nos mnie mjezdu noh, srazu projdiot. U oficera bylo zatwirdienije nizniaho
nosa, tak on mnie zalozil jeho mjezdu noh. Potior, potior tam, on otparil sia
i wsio proszlo. â€” Dura ty, ja tiebje pokazu, kak oficerow leczit; on tiebja
obmanul; tak stydno i hrjech. â€” Czyryz den czy czyryz dwa zustriczajiÃ¶cia
barysznia z oficerom i kaze jomu: U papy toze zatwerdienije nosa â€” werchnia-
ho, tak ja jemu sowjetowala swoje likarstwo, a on poczemu to nie zachotil,
27*.
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howorit, tak stydno i hrjech. â€” Oficervnamotaw na us ciu nowost i z tych
pir ni nohoju u dom, a wybraw take misto, kudy wona wychodyla na swida-
nije. I jiji pryjszlos" ny dowho liczyt oficera, sama zarazylas". Oficera liczyla
od zatwyrdienija nyznioho nosa, a samu napalo zatwerdienije puza.
Die VerhÃ¤rtung der unteren Nase.
Ein blutjunger Offizier hofierte einer hÃ¶heren Tochter. Das FrÃ¤ulein war
auch noch sehr jung, â€” etwa 15 Jahre alt. Sie verstand also noch nichts
und wuÃŸte nichts vom Zumpt und von der Voz, wuÃŸte auch nicht und hatte
im Leben nicht davon gehÃ¶rt, daÃŸ man die Voz nicht zeigen dÃ¼rfe. Der
Offizier stieg ihr etwa ein halbes Jahr nach, und hatte sich an sie recht ge-
wÃ¶hnt; er hatte auch ihr gefallen. Sie schloÃŸ sich ihm wie einem Bruder an,
und sorgte um ihn, wenn ihm etwas fehlte, hatte er z. B. Kopfweh oder
Zahnschmerzen, schickte sie gleich um Arzneimittel in die Apotheke, um ihm
nur irgendwie beizustehen. Auch die Eltern des MÃ¤dchens beachteten ihn,
sie behandelten ihn wie zur Familie gehÃ¶rig, er besuchte sie oft und seine
Besuche dauerten oft bis in die Nacht hinein. Einmal waren die Alten zu
Gaste fortgegangen, â€” das FrÃ¤ulein blieb allein zu Hause. Dann kam der
Offizier, sah, daÃŸ die Alten fort waren, â€” da wurde er in seinem Benehmen
kÃ¼hner. Er begann mit ihr zu schÃ¤ckern; sie zwickten sich, spielten Blinde-
kuh, â€” dann kÃ¼ÃŸten sie sich sogar. Dem Offizier versteifte sich der Zumpt
wie eine Stange, er begehrte ordentlich, wuÃŸte aber nicht wie er's anstellen
sollte: im Scherz und Spiel sie hinzuwerfen, und ohne Erlaubnis einfach durch-
zuvÃ¶geln, â€” ging nicht an, â€” im Schreck wÃ¼rde sie aufschreien, die Diener-
schaft wird's hÃ¶ren, es kann ein UnglÃ¼ck geben. Sie zu bitten, sie mÃ¶ge ihm
zu vÃ¶geln geben, â€” das ging auch nicht an, denn sie verstand dies noch
nicht und konnte ihn einen Dummkopf nennen, wenn er bitten wÃ¼rde â€” sie
mÃ¶ge ihm erlauben mit seinem ZÃ¼mptlein in's LÃ¶chlein zu fahren, wo sie
brunze; dies kÃ¶nnte sie auch beleidigen und sie kÃ¶nnte die Dienerschaft
alarmieren. Da hatte er einen Einfall. Er zog den Zumpt heraus und hielt
ihn stÃ¶hnend in den HÃ¤nden. Sie erblickte dies und fragte: â€žWas ist das?"
â€žDa hab' ich eine VerhÃ¤rtung des Gliedes bekommen". â€” â€žWas soll da ge-
tan werden? Vielleicht soll ich in die Apotheke schicken oder um den Doktor?"
â€” â€žNein, das ist nicht nÃ¶tig, â€” wird nicht helfen; nur Sie kÃ¶nnen mir Er-
leichterung schafTen". â€” â€žWieso denn?" â€” â€žNun derart, wenn ich ihn Ihnen
zwischen die Beine stecke, wird er vielleicht erweicht (durch die WÃ¤rme)". â€”
â€žWohl, stecken Sie ihn hinein, ich bin mit Freuden Ihnen zu helfen bereit.
Wie soll's denn angestellt werden?" â€” â€žNun denn, legen Sie sich auf den
Divan und heben Sie die RÃ¶cke auf". Sie legte sich flugs hin und entblÃ¶ÃŸte
sich. Der Offizier machte sich Ã¼ber sie her und begann sachte mit dem Zumpt
in die Voz zu stoÃŸen; er stieÃŸ so lange bis sie in's Feuer geriet, â€” da drÃ¼ckte
er ihn tiefer hinein, immer stÃ¤rker, und als er fester hineinstieÃŸ, sprang die
Voz entzwei und der ganze Zumpt drang ein. Das FrÃ¤ulein spÃ¼rte keinen
Schmerz, da sie vor Begierde zitterte. Der Offizier vÃ¶gelte sie dreimal durch
bis sich sein Zumpt nicht mehr erhob. Dann stieg er ab und zeigte: â€žSehen
Sie, wie er jetzt aussieht! Die VerhÃ¤rtung ist vorÃ¼ber". â€” â€žNun denn, Gott
sei Dank, ich war schon erschrocken, hab' gemeint das wÃ¤re schon eine un-
heilbare Krankheit!" Sie saÃŸen noch eine Zeit lang beisammen, dann ging
der Offizier nach Hause. Das FrÃ¤ulein aber fragte dann Ã¶fters: â€žHaben Sie
keine VerhÃ¤rtung?" â€” Hatte der Offizier Lust, dann sagte er: â€žJa, Liebste,
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er erhebt sich offenbar, fÃ¤ngt zu erstarren an". â€” â€žStecken sie's schnell in
mich, sonst wird's schlimmer wenn die Krankheit veraltet". So kurierten sie
die VerhÃ¤rtung tÃ¤glich, manchmal auch zwei- oder dreimal des Tages. Nach
einiger Zeit bekam ihr Vater eine Pustel auf der Nase (eine Eiterbeule). Er
kratzte sie und riÃŸ die Oberhaut ab, da sie aber noch nicht reif geworden
war, wurde sie noch grÃ¶ÃŸer und ganz blau. Die Tochter bemerkte dies und
fragte: â€žVater, was hast du da auf der Nase?" â€” â€žDas ist eine VerhÃ¤rtung
der Nase durch eine Eiterpustel". â€” â€žIch werde dich kurieren, Vater". â€”
â€žWie denn? Der Doktor selber hat sich nicht darangemacht, hat gesagt,
daÃŸ es nach einer gewissen Zeit von selbst verschwinden wird, â€” so gibt's
kein Mittel dagegen und damit sie rascher vereitere, riet er ein Pflaster auf-
zulegen." â€” â€žNein, Papa, ein Pflaster wird nichts helfen. Steck mir die
Nase zwischen die Beine, â€” dann wird's gleich vorÃ¼bergehen. Der Offizier
hatte eine VerhÃ¤rtung der unteren Nase, und er steckte sie mir zwischen die
Beine. Hat sie hin und her gerieben, â€” da ist sie erweicht worden und
alles war gut." â€” â€žDu dumme Gans, du! ich werde dir's zeigen wie man
Offiziere kuriert, â€” er hat dich hintergangen, â€” das ist eine Schande und
SÃ¼nde!" Nach etwa zwei Tagen begegnete das FrÃ¤ulein dem Offizier und er-
zÃ¤hlte: â€žDer Vater hat auch eine NasenverhÃ¤rtung â€” die obere, da hab' ich
ihm mein Mittel angeraten, â€” er wollte es aber nicht anwenden, ich weiÃŸ
nicht warum, er sagte es wÃ¤re eine Schande und eine SÃ¼nde". Der Offizier
schrieb sich diese Nachricht hinter die Ohren und sein FuÃŸ betrat seit der
Zeit nimmer die Schwelle des Hauses; er wÃ¤hlte einen Ort, wo sie ihn auf-
suchen konnte. Es war ihr aber nicht beschieden, den Offizier lange zu
kurieren; sie wurde selber krank. Den Offizier kurierte sie gegen die untere
NasenverhÃ¤rtung, â€” wurde aber selber von einer Bauchschwellung heimgesucht.
Parallele: Anthropophyteia, I, N. 269.
302. Oficers"ka pimsta.
Odyn oficer rozserdyw sia na 2 baryszyn i szukaw zluczaja odomstyt jim.
Ot odyn raz pozwaly joho na weczyr, czy na bal, tudy buly proszyni i ti sami
baryszni. Oficer persze wsioho poprosyw lakeja ustrojit fortil: daw jomu
slabytylnoho poroszka, 25 rub. hroszyj i pry nim skazaw jomu tak: wot eto
wozmi, dienhi i poroszok, da pozalnsta, usluzi mnie. Kak poprosit Butowa
barysznia pit, tak ty u stakan wody nbros" polowynu etoho poroszka i daj jej;
i Hamo wo j takze podnesesz, kak popros"it. â€” A toz wono ny wredne? â€”
pyta lakej. â€” Niet, eto slabitielnoje. â€” Nu ladno, budte pokojni, ispowniu
wsio, jak sliduje. â€” Ot [naczalys" tanÃ¶i, muzyka rewe, ws"i pany paramy po-
brarys" i kadrel zatijary tanciuwaty. Pyrytanciuwaly kadrel, wÃ¤i pozaputily,
pos"idaly i odduwajuÃ¶cia. Ot Butowa barysznia trebnje stakan wody prochla-
dyÃ¶cia. Lakej pobih, wziaw stakan, bludyczko, naryw wody, rozmiszaw tudy
poroszka i mczyÃ¶cia do baryszni. A na ein poru ta zdorowo zachotiw pyt
hynyral hladkyj ta lysyj, i bizyt lakejowi na zustricz, a sam kryczyÃ¼: Daj
wody napit sia skorjej, pozalusta. â€” Ni, wasze prywoschoditylstwo, ny mohu,
nysn baryszni. â€” Da dawaj, pozalusta, jej posle prinisiosz. â€” fti, baryn,
wasze prywoschoditylstwo, cyji wody nilzia dat, ja wam zywo druhyj pry-
nysu. â€” Na tri rubla, tolko daj, a to n menia dusza horit. â€” Lakej bilsze
ny min odkazuwaÃ¶cia i nylowko bulo pryznaÃ¶cia, szo u wodi slabytylne. Taj
napojiw joho slabytylnym i szcze za ce try rubli wziaw. Potim wyrnuw sia
nazad, nabraw druhyj stakan wody, usypaw ostannij poroszok i oddaw baryszni.
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Barysznia wypyla z wylykym apytytom i poblahodaryla lakeja, dala jomu na
czaj. Czyryz czytwyrt czasa abo trochy bilsz hynyralowi pryspiczylo srat;
win wyskoczyw i podaw sia do klozeta; chwat, chwat za dweri, a win za-
pertyj; win todi rozzuw boty i nu walat u jich. Na ciu poru i baryszni
pryspiczylo na dwir; wona skorij wyskoczyla i do nuznyka; chop, chop, dweri
zaperti. Wona bacze, szo nikudy diwaccia, ta dawaj prydywlaÃ¶cia, czy nyma
de bumahy, szob nawalat na bnmahu, a posli wykynut na dwir, bo klozet buw
u korydori. Barysznia dywylas", dywylas" kruhom i pobaczyla, w uhli szos"
bilijc: wona podumala, szo ce kloczok bnmahy, ta pidbihla tndy, pidniala
plachittia ta jak drysne hynyralowi na lysynu! Hynyral jak pidskocze ta
lysynoju barysznin pid srakn, a wona kubyrom po korydoru. Narobyry szelystu,
sluhy ws"i powyskakuwary z chwynarjamy, koly baczut, az tam lycho . . .
I tak wony ostramylys" na Ã¶iryj wik, a hynyral naprasno pyrynis stram za
swoji hroszL
Die Rache des Offiziers.
Ein Offizier war von zwei FrÃ¤ulein geÃ¤rgert (erzÃ¼rnt) worden und suchte
eine Gelegenheit, ihnen heimzuzahlen. Einmal lud man ihn nun zu einer
Abendunterhaltung oder einem Balle ein, wo anch die zwei FrÃ¤ulein erschienen.
Der Offizier bat nun einen Lakajen ihm einen Streich zu spielen helfen: er
gab ihm ein AbfÃ¼hrmittel in Pulverform, 25 Rubeln und sagte zu ihm: â€žNimm
dies da, das Geld und das Pulver, und sei so gut, erweis mir einen Dienst.
Wenn das FrÃ¤ulein Butow zu trinken verlangt, schÃ¼tte dann die HÃ¤lfte dieses
Pulvers in das Glas Wasser und gib es ihr; dem Frl. Hamow reichst du
ebenfalls, wenn sie zu trinken verlangen wird". â€” â€žIst das aber nicht etwas
schÃ¤dliches?" fragte der Lakaj. â€žNein, das ist ein AbfÃ¼hrmittel." â€” â€žNun
gut, seien Sie ohne Sorgen, ich werde alles machen, wies sein soll". Es
begann der Tanz, die Musik spielte, alle Paare ordneten sich und man
arrangierte die Quadrille. Nach der Quadrille waren alle in SchweiÃŸ geraten,
nahmen ihre PlÃ¤tze ein und schnappten nach Luft. Nun verlangte Frl. Butow
ein Glas Wasser, um sich zu erfrischen. Der Lakaj lief hinaus, nahm ein
Glas und ein Tellerchen, fÃ¼llte es mit Wasser, verrÃ¼hrte das Pulver und eilte
mit dem GetrÃ¤nk in den Saal zum dem betrefTenden FrÃ¤ulein zurÃ¼ck. In
dem Moment aber bekam ein wohlgenÃ¤hrter und kahlkÃ¶pfiger General un-
mÃ¤ÃŸigen Durst, â€” lief dem Lakajen entgegen und rief ihm zu: â€žGib mir
schnell, zu trinken, sei so gut!" â€” â€žNein, Exzellenz, ich kann nicht, ich
trags einem FrÃ¤ulein". â€” â€žGib nur, ich bitt dich, â€” kannst ihr spÃ¤ter eins
bringen". â€” â€žNein, Herr Exzellenz, dieses Wasser darf ich nicht geben, â€”
ich bring Eurer Exzellenz gleich ein anderes". â€” â€žHast hier 3 Rubel, gibs
nur her, â€” mir brennt die Seele!" Der Lakaj konnte nicht lÃ¤nger wider-
stehen, â€” es war ihm doch nicht geheuer zu gestehen, daÃŸ das Wasser ein
AbfÃ¼hrmittel enthielt. Er lieÃŸ also den General das AbfÃ¼hrmittel trinken und
steckte obendrein dafÃ¼r drei Rubel ein. Dann kehrte er wieder um, fÃ¼llte
ein zweites Glas mit Wasser, rÃ¼hrte den Rest des Pulvers hinein und brachte
es dem FrÃ¤ulein. Das FrÃ¤ulein trank es mit groÃŸer Gier, dankte und gab
dem Lakajen ein Trinkgeld. Nach einer Viertelstunde etwa, â€” wirkte das
Pulver beim General, â€” er verspÃ¼rte den Stuhldrang, eilte hinaus in den
Abort; er faÃŸte an die Klinke, zog hin und her, â€” die TÃ¼r war versperrt.
Da zog er seine Stiefletten ab und kackte hinein. Nun wirkte das Pulver
auch beim FrÃ¤ulein, sie eilte auch hin zum Abort, zerrte an der Klinke, â€”
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die TÃ¼r blieb geschlossen. Sie suchte nach einem Ausweg, â€” nach einem
Papier, in das sie kacken kÃ¶nnte um es dann hinauszuwerfen, da sich der
Abort im Korridor befand. Sie schaute umher â€” und sieh da â€” es schimmerte
etwas weiÃŸes im Winkel; sie dachte, es wÃ¤re ein StÃ¼ck Papier, lief hin, hob
die RÃ¶cke auf â€” und los ging es auf die Glatze des Generals. Der sprang
auf und fuhr mit dem Kopf ihr an den Arsch, â€” sie kollerte den Korridor
entlang. Das gab einen LÃ¤rm, â€” die Dienerschaft eilte herbei und der
General hatte fÃ¼r sein Geld ganz unschuldig Schande und Spott geerntet.
Parallelen: V. Hnatjnk, Halyko-ruÃ¤ki anekdoty, Nr. 344. â€” Dieselbe Schnurre
erzÃ¤hlte man vor etwa 60 Jahren dem Kunstmaler Elger in Innsbruck als ein
wahres Begebnis: Ein SpaÃŸmacher hatte ein gepulvertes Fuchsherz oder eine Fuchs-
leber in die ErfrischunggetrÃ¤nke hineingemengt, so daÃŸ alle BallgÃ¤ste davon das
Abweichen befiel. Ein Leutnant stÃ¼rmte mit herabgelassenen Hosen zum unbeleuchteten
Abort hinaus und gab im Dunkeln auf seinen General, der die Ã–ffnung besetzt hielt,
eine volle Ladung ab. F. S. K.
303. Jak diwczyna pidduryla oficeriw.
Iszly dwa oficery po ulyÃ¶i i zamityly, szo na balkoni sydyt barysznia.
Staly promiz soboju rozmowlat. Odyn kaze: Czort wazmi, tut nie jobszi pro-
padiosz; ja uze z mjesiac, kak machal sia. â€” Da ja toze; tut baryszni kakijeto
monaszki, bojat sia, szto u nich otkus"im. â€” Da, eto wjerno, tut nie to, szto s
niej mozno pomachat sia, a chot by paniuchat dala i to charaszo. Da uzasno,
chotby i suczku najtit wymachat. â€” Barysznia wse ce czula i stala hukat
oficeram: Gaspoda aficery, pozalujtie ka mnie na minutu. â€” Wony z radistyu
piszly, az pidbihcem. Prychodiut tudy, pozdorowkalys" i naczaly kojszo z neju
balakat. A dali wona j kaze: Wy gawarili, szto wam niegdie wziat, tak wot
ja magu dla was uwazit. Razdiewajties" do gola. â€” Oficery radi staraÃ¶cia,
myttiju porozdiahalys". A wona i sybi piszla u swoju komnatku, poskydala z
sebe wse i wittila wyjszla hola na czytwyrynkach. â€” Oficery wsi az zadrozary
i dumajut sybi: Ot szczastia, tak szczastia, chotily suczku szukat, koly wono
i barysznia najszlas" ta iszcze jaka harna! â€” Oficery rozdihszys" do hola i na
czetwerenkach staly bihat kolo neji po sobacze. Odyn nadroczyw i kynuw
sia bulo na neji. Wona odskoczyla i kaze: Niet, tak nielzia, sobaka srazu nie
kidajet sia. â€” A sztoz jeszcze? â€” pyta oficer. â€” Da szto, ona prezdie wsioho
poniuchajet, a tohda uze ... Oficery zasuityrys" kolo neji, staly niuchat pyzdu,
cffiat niczoho, treba sluchat, chocz i ny narawyÃ¶cia. A barysznia naroszne na-
bzdila, szob oficeram bulo w pamjat. Odyn niuchat dowho ny staw, ny chwa-
tylo terpenija i kynuw sia na neji, uze bulo os"idlaw. Wona prucznulas", wyr-
walas, joho odtowknula od sebe i kaze: Niet, gaspoda, tak nielzia, ato ja pa
mordi budu bit; sobaki za eto grizut sia. Kabjeli tak srazu nie kidajut sia na
suku. â€” A jeszcze szto nuzno? â€” Da to, szto sobaki snaczala paniuchajut,
patom palizut, a togda uze prigajut. â€” Oficery rozhorHys", az zubamy stynajut,
tak zdorowo zachotily, szo az lychoradkoju stalo jich trusyt. Pyzdy jim ny
chotilos " niuchat i lyzat, a odkazaccia, dumajut sybi, â€” ny dast, propade zarjad.
Wolyju-nywolyjn treba bulo lyzat. Pobihaly, pobihary kolo neji i naczary
lyzat sekieL â€” Potim odyn iz jich, naladyw sia i kynuw sia na neji. Wona
odskoczyla i pobihla do sebe w komnatku, a na chodu jim skazala: Nu, tiepjer
gaspoda, mozetie otprawit sia. Saczka jesli nie zachoczit, to kabjel nie wsko-
czit â€” a sama dweri szczolknula na zasuw i piszla. A oficery ny solono
chlobawszy, jak oplowani piszly do domu. I s tych pir bojalyÃ¤ chodyt mymo
toho dwora â€” i ny odczajuwalys nikoly pry baryszniach balakat pro jibniu
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Wie ein MÃ¤dchen die Offiziere Ã¼bertÃ¶lpelt hat
.
Es gingen zwei Offiziere Ã¼ber die StraÃŸe und bemerkten, daÃŸ auf dem
Balkon ein FrÃ¤ulein saÃŸ. Sie fingen an miteinander zu plaudern. Der eine
sagte: â€žDer Teufel hols, hier kann man ohne zu vÃ¶geln zugrunde gehen, es
wird schon einen Monat daher sein, daÃŸ ich gevÃ¶gelt." â€” â€žIch auch, hier sind
die FrÃ¤ulein wie die Nonnen, sie fÃ¼rehten, daÃŸ wirs ihnen abbeiÃŸen." â€” â€žJa,
das ist wahr, hier kann man mit einer gar nicht vÃ¶geln, denn sie gibt nicht
einmal zu riechen, das wÃ¤re doch etwas." â€” â€žDas ist schrecklich, wenn man
wenigstens eine HÃ¼ndin zum ausvÃ¶geln fÃ¤nde." Das FrÃ¤ulein hÃ¶rte alles und
rief die Offiziere an: â€žIhr Herren OfTiziere, seid so gut tretet auf einen
Augenblick bei mir ein." Sie gingen mit Freuden hinauf, sogar im Lauf-
schritt. Sie kamen hin, grÃ¼ÃŸten und begannen irgend eine Unterhaltung.
Dann sagte sie: â€žIhr habt gesprochen, daÃŸ Ihr nirgends bekommen kÃ¶nnt,
und seht, ieh kann mit euch ein Einsehen haben. Zieht euch ganz nackt
aus." Die Offiziere waren sofort bereit, zogen sich blitzschnell aus und sie
ging in Ihr Zimmer, warf alle Kleider ab und kam von dort ganz nackt auf
allen Vieren. Die Offiziere erbebten (vor Begierde) und dachten: â€žDas ist ein
GlÃ¼ck, das ist einmal ein GlÃ¼ck." Sie wollten eine HÃ¼ndin suchen, da fand
sich ein FrÃ¤ulein, und obendrein, wie schÃ¶n war sie! Die nackten Offiziere
begannen um sie auf allen Vieren nach Hundeart herumzurennen. Der eine
griff sie an und versuchte auf sie loszustÃ¼rzen. Sie sprang zurÃ¼ck und sagte:
â€žNein, so gehts nicht, der Hund fÃ¤hrt nicht gleich darauf los." â€” â€žUnd was
denn noch (wÃ¤re zu tun)?" fragte der Offizier. â€žEr riecht vor allem, be-
schnuppert sie und dann erst . . ." Die Offiziere drÃ¤ngten sich an ihr herum,
begannen ihr die Voz zu beriechen, es war nichts zu machen, man muÃŸte
gehorchen, wenns auch nicht nach ihrem Gefallen war. Das FrÃ¤ulein aber
farzte absichtlich, damit die OfTiziere eine Lehre bekÃ¤men. Einer war schon
des ÃŸiechens Ã¼berdrÃ¼ssig, ihm riÃŸ bereits die Geduld, er stÃ¼rzte auf sie los
und hÃ¤tte sie schon beinahe besattelt, sie reckte sich jedoch auf, schÃ¼ttelte
ihn ab, stieÃŸ ihn von sich und sagte: â€žNein, meine Herren, so gehts nicht,
sonst schlag ich euch Ã¼bers Maul. Die Hunde beiÃŸen sich darum untereinander.
Die KÃ¶ter stÃ¼rzen nicht auf einmal Ã¼ber die HÃ¼ndin her." â€” â€žUnd das ist
auch nÃ¶tig?" â€” â€žJa, denn die Hunde riechen zuerst, dann lecken sie und
zuletzt erst springen sie auf." Die Offiziere waren so ins Feuer geraten, daÃŸ
sie mit den ZÃ¤hnen klapperten, sie begehrten so stark, daÃŸ es sie wie im
Fieber schÃ¼ttelte. Die Voz wollten sie nicht riechen und nicht lecken, und
wenn sie sie sich dagegen strÃ¤ubten, dann, so dachten sie, gibt sie ihnen
nicht und es wÃ¤re eine verlorene MÃ¼h. Nolens volens muÃŸten sie lecken.
Sie rannten um sie eine Weile herum und begannen ihr die Fut zu lecken.
Dann machte sich einer von ihnen zum vÃ¶geln bereit, stÃ¼rzte los, sie sprang
zurÃ¼ck und rannte in ihr Zimmer und rief noch: â€žJetzt, meine Herren, kÃ¶nnt
Bar schon gehen. Wenn die HÃ¼ndin keine Lust hat, dann bespringt sie der
KÃ¶ter nicht!" und schlug die TÃ¼r zu, verriegelte sie und ging. Und die
Offiziere gingen nach dem ungesalzenen Schluck wie bespuckt nach Hause.
Seit der Zeit fÃ¼rchteten sie an diesem Hause vorÃ¼berzugehen und hatten nie
die Verwegenheit, in Gegenwart der FrÃ¤ulein Ã¼ber das VÃ¶geln zu reden.
Parallelen: Jumor rusk. naroda, S. 111â€”116.â€” Eus. zavjetnyja Bkazki, Nr. 34.
â€” Anthropophyteia IV, S. 252: Wie ein Bursche die Voze abgeschleckt hat.
304. Ne wdala sia sztuka.
Dwa oficery jakos" rozbalakalys" pro baryszyn, de krasywi, a de pahanl
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Odyn i kaze: N'i, brat, nyma nihde takych krasywych, jak ja baczyw na
pocztowi stancyji Zydowku. Prjamo taky, jak anhol. 25 rubliw ny pozaliw
by, jak by wona sohlasylas" prowysty zo mnoju nicz. Ta zal, szo mini bulo
nikoly, spiszyw, jichaw dalszi. â€” A druhoho zawina wziala na neji, darma,
szo iszcze ny baczyw ta i pyta towarysza: A szoz ty, ny zapytuwaw sia w
neji na szczot Boze sochrany? â€” Ta ja chotiw bulo, nu, jakos ny wdobno;
dilo bulo dniom i czolowik jiji Zydjuha parchatyj, tak i slidyt za neju. â€” Ni,
brat, ty ny wmiw dila ustrajat, jak sliduje; jak ja pojidu, ta tak i znaj, szo
odprobuju. â€” Nawdaku, brat, udaÃ¤e sia. â€” Os" todi pobaczysz; ja hroszi pokazu,
wona i sohlasyÃ¶cia, bo Zydy do hroszyj padki. â€” Pisla cyji rozmowy oficer
nydowho dumawszy, wziaw pocztowych konyj i podaw sia na tu stanciju, de
harna Zydiwka. Tudy jomu nijakoho dila ny bulo, a win pojichaw naroszne
iz za krasawyÃ¶i, jak butto po dilu. Piyjichaw win na stanciju, potrebuwaw
sybi komnatu. Jomu odwyly komnatu dla projizdzych, tiky jaka poczyszcze.
Win posydiw trochy, pokuryw i potrebuwaw czaju. Pyt jomu ny chotilos", a
win prosto tak, aby czym nybud wremnia prowysty, szob do noczi dotiahty.
Napyw sia win czaju, sydyt i kure. Koly dywyÃ¶cia, uwichode cia sama
Zydiwoczka i pyta joho: A szo, hospodyn oficer, wam iszcze niczoho ny whodno?
Moze wam obid podat? â€” Poka ny nada, ja todi skazu; ja obidaju pizno. â€”
Zydiwoczka wyjszla, a u oficera tak serce i joknulo, zabyloÃ¤, jak tylaczyj
chwist. Ot, czort wozmy, krasawycia! U, szob ny stalo, treba popytaÃ¶cia. â€”
Potim win naczaw obdumuwat, jak by joho luczcze ustrojat. Ostaccia do we-
czyra jakos" ny lowko, szob ny dohadaw sia Zyd i dniom niczoho ny wyjde,
ny mozno zrobyt toho, szo treba. A ostaÃ¶cia noczuwat, treba wystawyt jaki
nybud pryczyny, a to ny zabarjom dowzni uze podat konyj pid joho, a win
ni z sioho, ni z toho bude ostawaÃ¶cia. Oficer mirkuwaw, mirkuwaw, a dali
i prydumaw; same luczcze zachwarat, szob nikomu i w holowu ny pryjszlo,
czoho win ostaw sia. Oficer sydyt, zadumaw sia; koly tut uwichode Zyd i
kaze: Hospodyn oficer, jak szo wy ny budyte obidat, to wam syczas podadut
konyj; oczyryd uze pidijszla jichat, a to jest uze nowi pasazyry, trebujut konyj,
a jak jim oddat konyj, to wam pryjdyccia zdat do samoho weczyra. â€” Ladno,
nychaj zanimajut konyj druhi, ja syczas jichat ny mohu, u mene holowa zdo-
rowo bolyt; pozalujsta, jak szo mozno, podajte mini platoczok i uksusu, ja
sybi zroblu kompres na holowu. â€” Choroszo, choroszo, syczas. â€” Zyd wyj-
szow, nyzabarom prybiha Zydiwka z platkom i uksusom. Po prykazaniju oficera
wona zhornula platok i namoczyla joho uksusom, potim posobyla oficerowi
powjazat joho na holowu. Zawyrnulas " i stala bulo wychodyt z komnaty.
Oficer jiji ostanowyw. Obozdit, madam, ja wam chotiw szos" skazat. â€” Ho-
worit. â€” Oficer wyjma partamonet, rozkrywa joho, pokazuje ZydiwÃ¶i i kaze:
Ja wam zaplaczu, skiko pozylajite, tiko nilzia li, pozalusta, z wamy noczku
pohulat. â€” Zydiwka pozala plyczyma i skazala: Ladno, za hroszi wse mozno,
fiiko ja siudy ny pidu, a prychodte wy do mene. â€” A kudaz do was projty?
â€” A on u tu komnatu, tam nasza spalnia i moja krowat stojit po liwyj bik. â€”
A jak ze muz wam? â€” Ta win jak zasne, tak todi niczoho ny pocznje. â€”
Nu dobre; znaczyt, ja pryjdu, pryhotowtys". â€” Zydowka dumala, dumala i sama
sybi rachuby ny dast; od hroszyj zal odkazuwaccia i od muza ukradkoju
nilzia niczoho zrobyt; jiji stalo stydno, straszno i jakos " motoroszno tak, szo
wona poriszyla pryznaÃ¶cia muzowi, szo w neji prose oficer. Ot prychode z
nadworu Zydok. Wona i naczala jomu roskazuwat: A szto ja tybi, Jankyl,
skazu; u mene prosyt oflcer prowysty z nym nocz i za eto daje diengi; jak
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ty skazysz na ce? Ja jomu skazala: Choroszo, prychody. - Tak szoz, nychaj
prychode, my joho obmanym; ty lahaj na moju krowat, a ja lazu na twoju i
bolsze niczywo. â€” Zydy jak zhoworylys", tak i zrobyly. Oficer lyzaw n swoji
komnati i wse z minuty na minutu dozydaw weczyra; odno na czasy pohladaw;
ot probylo 12. Win rozdih sia, ostaw sia w odhi soroczÃ¶i ta pidsztanykach
i piszow pidkradaÃ¶cia do spalni; pidijszow i staw, slucha, szo 2yd, spyt czy
ni. Uze skriz buio temno. Win prysluchaw sia poluczcze do dweryj, czuje,
tam szos" chrope; po joho dohadkam ce spaw Zydok. Oficer odchylyw po-
tychenku dweri i staw kradkoma pidchodyt do krowati, na jaku pokazala jomu
Zydowka. Pidijszow i szepcze: Mozno? â€” Ta mozno, pidijdy blyzcze, ja
poderzuÃ¤. â€” Oflcer wysunuw swoho i podaw joho misto Zydowky ta Zydowi.
Win joho pomniaw, pomniaw u rukach i kaze: Dawaj ze toper miÃ¼i hroszi,
ja dam tybi za swoju poderzaÃ¶cia. â€” Oflcer sunuw jomu w ruku 5 rublewu
bumazku i protiaha ruku brafoia za szmonku, koly wono wmisto pyzdy ta
oczutyw sia w ru& chuj: jak brose joho ta skorij z spalni ta w swoju kom-
natu; lih i duch prytajiw, jak butto niczoho ny zna. Sydyt, ponuryw sia,
czyta pisma dawnoszni, aby ny hulat. Koly dywyÃ¶cia, uwichode Zyd: Z
dobrym utrom, hospodyn oficer, wasze blahorodije. â€” Zdorowo, brat, odwityw
oflcer. â€” Jak wy siebje pozywajitie? â€” Niczoho, slawa Bohu, nechotia od-
wicza, oficer, a sam na Zyda ny dywyÃ¶cia, holowu ponuryw. â€” A szo wy ciu
nicz wo sni baczylyj? â€” N'iczoho. â€” A ja baczyw. â€” Oficer mowczyt . â€” A
Zyd prodowza: Ja, hospodyn oficer, baczyw wo sÃ¼i, jak butto my zawodyly
geszeft . Ja swoj chuj prominiaw na waszoho chuj i z was iszcze uziaw
5 rubliw dodaczi! â€” Zyd wyjszow, a oficer skorisz prykazaw podat konyj i
pojichaw do domu ny solono chlobawsze.
Eine miÃŸlungene List.
Zwei Offiziere sprachen einmal Ã¼ber die MÃ¤del, wo es schÃ¶ne FrÃ¤ulein
gebe und wo hÃ¤ÃŸliche. Der eine sagte: â€žNein, Bruder, nirgends findet man
ein schÃ¶neres Weib, als wie ich auf einer Poststation eine JÃ¼din gesehen.
Wie ein Engel ist sie. 25 Rubel gÃ¤be ich gerne hin, wenn sie einverstanden
wÃ¤re, eine Nacht mit mir zu verbringen. Aber leider hatte ich keine Zeit,
ich hatte Eile weiter zu fahren." Dem anderen packte die Begier, obgleich
er sie noch gar nicht gesehen, und er fragte den Kameraden: â€žNun, hast du
sie nicht befragt bezÃ¼glich des Gott bewahre?" â€” â€žJa, ich wollte schon,
aber es war keine gÃ¼nstige Gelegenheit, es war am hellen Tage, und ihr
Mann, der schÃ¤bige JÃ¼d, paÃŸt ihr nur immer auf." â€” â€žNein, Bruder, du hast
die Angelegenheit nicht gut einzufÃ¤deln verstanden, wie es sich gehÃ¶rt; wenn
ich hinausfahre, sei Ã¼berzeugt, ich werds verkosten." â€” â€žBruder, es wird dir
kaum gelingen." â€” â€žWirst es sehen; ich werde ihr Geld zeigen, sie wird
einwilligen, denn die Juden sind habgierig." Nach diesem GesprÃ¤ch nahm
der Offizier, ohne lange zu Ã¼berlegen, Postpferde und begab sich nach jener
Station, wo die schÃ¶ne JÃ¼din war. Er hatte dort eigentlich nichts zu ver-
richten, er fuhr eigens nur der SchÃ¶nen wegen hin, aber als wÃ¤rs in Ge-
schÃ¤ften. Er kam auf der Station an, verlangte ein Zimmer. Man fÃ¼hrte ihn
in ein Fremdenzimmer, dasjenige, das etwas reiner war. Er saÃŸ dort eine
Zeit lang, rauchte und verlangte Tee. Trinken wollte er eigentlich nicht, nur
daÃŸ er irgendwie die Zeit bis zur Nacht totschlÃ¼ge. Er trank den Tee aus, saÃŸ
da und rauchte. Da sieht er, kommt herein die besagte JÃ¼din und fragt ihn:
â€žNun, Herr Offizier, ist Ihnen nichts gefÃ¤llig? Vielleicht mÃ¶chten Sie das
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Mittagessen haben?" â€” â€žVorlÃ¤ufig nicht, ich werde spÃ¤ter den Bescheid geben,
ich esse zn Mittag viel spÃ¤ter." Die JÃ¼din ging hinaus und das Herz des
Offiziers klopfte auf und pendelte wie ein Kalbschwanz. â€žZum Teufelholen!
ist sie schÃ¶n! Mags kosten was es wolle, ich muÃŸ sie versuchen." Dann fing
er zu Ã¼berlegen aD, auf welche Weise die Angelegenheit am besten geordnet
werden ^kÃ¶nnte. Bis zum Abend zu bleiben, ging nicht gut an, der Jude
konnte Verdacht schÃ¶pfen, und wÃ¤hrend des Tages kam auch nichts heraus,
man konnte das nicht auffÃ¼hren, was man bedurfte. Und sollte er hier nÃ¤ch-
tigen, dann muÃŸte er irgendwelche GrÃ¼nde vorschÃ¼tzen; bald sollten die Pferde
gewechselt werden und er konnte nicht â€žweder darum noch deswegen" zu-
rÃ¼ckbleiben. Der Offizier sann hin und her, endlich fiel es ihm ein: am
besten wÃ¤rs, sich krank zu stellen, damit niemandem in den Sinn kÃ¤me, wes-
halb er eigentlich bleibe. Der Offizier saÃŸ in Gedanken verloren. Da trat
der Jude ein und sagte: â€žHerr Offizier, wenn Sie nicht zu Mittag essen, so werden
Sie gleich die Pferde bekommen; es ist jetzt die Reihe an Sie gekommen zu
fahren, denn schon sind neue Reisende angekommen und verlangen frische
Pferde, und wenn ich sie ihnen gebe, werden Sie bis zum Abend warten
mÃ¼ssen." â€” â€žSchÃ¶n, Ã¼berlasse ihnen die Pferde, kann soeben nicht abreisen,
hab tÃ¼chtiges Kopfweh; bitte, wenns mÃ¶glich ist, laÃŸt mir ein TÃ¼chlein mit
Essig bringen, ich werde mir einen Umschlag machen." â€” â€žSchÃ¶n, schÃ¶n,
gleich." Der Jude ging und bald trat die JÃ¼din hastig mit dem TÃ¼chlein
und mit dem Essig ein. Der Offizier trug ihr auf, das TÃ¼chlein zusammen-
zulegen, in Essig zu tauchen, dann half sie dem Offizier den Umschlag am
Kopf zn befestigen. Sie wandte sich zum Gehen, da hielt sie der Offizier
zurÃ¼ck. â€žWarten Sie, Madam, ich wollte Ihnen etwas sagen." â€” â€žSprechen
Sie." Der Offizier zog die BÃ¶rse, zeigte sie der JÃ¼din und sagte: â€žIch werde
Hinen zahlen, soviel Sie verlangen, aber wÃ¤rs nicht mÃ¶glich mit Ihnen, sind
Sie so gut, ein NÃ¤chtlein zu schwelgen?" Die JÃ¼din zuckte mit den Achseln
und sagte: â€žWohl, fÃ¼rs Geld ist alles zu haben; aber hierher werd ich nicht
kommen, sondern kommen Sie zu mir." â€” â€žUnd wie soll ich zu Ihnen ge-
langen?" â€” â€žSeht, dort in jenes Zimmer, das ist unser Schlafzimmer, und
mein Bett befindet sich an der linken Seitenwand." â€” â€žUnd wie ists mit
Ihrem Mann?" â€” â€žNun, wenn er einschlÃ¤ft, wird er nichts hÃ¶ren." â€” â€žNun
gut, also ich komme, seien Sie vorbereitet." Die JÃ¼din dachte hin und her
und konnte sich selber keine Rechenschaft geben; es tÃ¤te ihr leid, das Geld
abzulehnen, und heimlich vor ihrem Manne etwas zu tun, wars auch nicht
mÃ¶glich, sie schÃ¤mte sich, war erschrocken und ganz verwirrt, so daÃŸ sie
beschloÃŸ, sich ihrem Manne zu entdecken, was der Offizier von ihr verlange.
Da kam das JÃ¼dchen von drauÃŸen herein, nun erzÃ¤hlte sie ihm: â€žWas ich
dir, Jankol, sagen werde; mich bittet der Offizier, eine Nacht mit ihm zu
verbringen und dafÃ¼r will er Geld geben, was sagst du dazu? Ich hab ihm
gesagt: SchÃ¶n, komme." â€” â€žNun, mag er kommen, wir werden ihn hinter-
gehen; leg du dich auf mein Bett und ich werde mich auf das deinige legen
und nichts weiter." Wie es die Juden verabredeten, so taten sies auch. Der
Offizier lag in seinem Zimmer und erwartete von Minute zu Minute den Abend,
blickte immer nach der Uhr; endlich wurde es 12. Er entkleidete sich, blieb
nur im Hemd und Unterhosen und schlich zum Schlafzimmer, hielt inne,
horchte, ob der Jude schlafe oder nicht . Es war schon Ã¼berall finster. Er
horchte gespannt an der TÃ¼r und hÃ¶rte ein Schnarchen, er vermutete, daÃŸ
der Jude schnarche. Der Offizier Ã¶ffnete behutsam die TÃ¼r und nÃ¤herte sich
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gerÃ¤uschlos demjenigen Bett, das ihm die JÃ¼din bezeichnet hatte. Er trat
heran und flÃ¼sterte: â€žIsts erlaubt? â€” â€žNun ja, komm nÃ¤her, ich will dich
ein wenig am Zumpt halten." Der Offizier zog den seinigen heraus und
reichte ihn statt der JÃ¼din dem Juden hin. Der drÃ¼ckte ihn eine Zeitlang
in den HÃ¤nden und sagte: â€žGib mir jetzt das Geld, ich werde dir das meinige
zu halten geben." Der Offizier schob ihm eine FÃ¼nfrubelnote in die Hand
und langte hin, um nach der Fut zu greifen, statt dessen aber fiel ihm der
Zumpt in die Hand. Da lieÃŸ er ihn sofort los und stÃ¼rzte aus dem Schlaf-
zimmer nach seinem Zimmer; dort legte er sich nieder und hielt den Atem
an, als ob er nichts wisse. Er saÃŸ, las alte Briefe, um nicht mÃ¼ÃŸig zu sitzen.
PlÃ¶tzlich trat der Jude ein: â€žGuten Morgen, Herr Offizier, Euer Wohlgeboren."
â€” â€žGrÃ¼ÃŸ dich Gott, Bruder!" antwortete der Offizier. â€” â€žWie befinden Sie
sich?" â€” â€žWohl, Gott sei Dank", antwortete miÃŸlaunig der Offizier, ohne
den Juden anzusehen, mit gesenktem Kopfe. â€žUnd was haben Sie im Traum
diese Nacht gesehen?" â€” â€žNichts." â€” â€žIch bab, Herr Offizier, im Traum
gesehen, als ob wir gemacht hÃ¤tten Ã¤ GeschÃ¤ft. Ich hab vertauscht meinen
Zumpt um Ihren Zumpt und von Ihnen hab ich genommen 5 Kubel zugezahlt."
Der Jude entfernte sich und der OfTizier befahl die Pferde anzuspannen und
fuhr schleunigst nach dem ungesalzenen Schluck nach Hause.
Parallelen: Anthropophyteia, I, S. 303f. Nr. 241 und II, S. 298ff. Nr. 397.
305. SaldaÃ¶ki wydumky.
Dwa saldaty towaryszi dobyrys" do toho, szo u jich na praznyky ostalos"
wsioho try kopijky. Pidchode Rozystwo, wsi kupujut sybi raznych zakusok,
lasoszcziw (mymtnsiw), a im ni za szo i bulky kupyt. Batky bidni, hroszyj
ny wyslaly k praznyku, i tak nide ny pryjszlos" zarobyt i wkrasty ny wdalos".
A za try kopijky szo zrobysz? Nas"innia kupyt to'j hodi i to ny wychode
dilo, saldatam ny mozno luskat joho. Rankom prosypajuccia wony i poczaly
tolkuwaccia, â€” mirkuwat, jak by zchytruwat . â€” Nu, szo brat, pidym na
bazar? â€” Tak szoz, idy, koly choczysz. â€” A ty czohoz? Chodim umisti. â€”
Ta w mene hroszyj nyma. â€” Nu, szo ty szutysz, poszukaj, moze najdysz. â€”
Jakyj tam bis najdysz, ja uze 10 raziw ws" i karmany obmacaw i pohanoji
szczyrbatoji poluszky ny obrjaszczylos". â€” Plochi, brat, dila; a ja nacTijaw sia
na tebe, a ty bacz spasuwaw. â€” U mene tez, nyma . . . Stoj! . . . strywaj
ryszyÃ¼, ja j zabnw; u mene 3 kop. je; ja ostawyw na waksu, taj zabuw pro
jich. Chocz i waksa nuzna bude, nu ta obijdus " jak nybud. Popluju na czoboty,
poszmorhaju szczitkoju i hotowe dilo, aby czut-czut brystiry. â€” Ta jakohoz tam
bisa 3 kop., szoz ty za jich kupysz? Za nych i odnomu ni z czym ity na
bazar, a ty chotiw u dwoch iszcze sloniaccia po rjadach . . . Ta ce, chlopcze,
ny bida, szo 3 kopijky, szo nybud kupyt mozno. Dawaj, harnenko podumajim;
a to borszcz ta kasza tak ostohydry, szo dywyccia ny choczyÃ¶cia. A swoho
kupym, chocz i chuzoho, a wse bude kazaccia smaszniszym kazionnoho. â€”
Stoj, brat, kryknnw mawszyj 3 kopijky; dawaj, my kupym smytany. â€” A
skiko z jiji dadut tybi na 3 kop.? â€” Ta my Ã¶ilyj horszczok wozmym. â€”
Jak? â€” Ta ot jak: ty jdy wpyrid, a ja pozadi tebe, trochy odali. Ja budu
jty po rjadu w syrydyni, a ty poza spynamy u bab. I jak namitysz same, de
bilszyj horszczok harnoji smytany, ny roblynoji, a dobroji, to s"idaj kolo tyji
baby za spynoju srat, a ja pidijdu i szlopnu tebe po sraÃ¶i lozkoju, kotra w
smytani bude â€” i todi pobaczysz, smytanu wozmym za darom. â€” Nawdaku,
l>rat, pryjdyÃ¶cia nasze dilo; nu ta chodim, szo Boh poszle. â€” Oto wony
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myrszczi odiahlys" i piszly. Staly dochodyt do rjadiw, odyn odstaw, a- druhyj
piszow popyrid. Zadnij iszow nazyrcem za towaryszom i z oczej ny spuskaw,
szob ny proziwat. Perednij wybraw same de luczczu smytanu, prys"iw za
spynoju torhowky, spustyw sztany i sere. A towarysz nadijszow suproty joho,
ta jak krykne: Tia â€” uâ€” durak! Szo ty, skazyvv sia, bisiw syn, czy szo? U
tebe j styda nyma; tut ze j blahorodni ludy chodiut, a ty pakost robysz,
woniajisz. â€” Jak wychwate z smytany lozku ta towarysza po holi sraÃ¶i szlop,
szlop! az bryzky odskakujut, a sam pryczytuje: Ty bizstydnyk wybraw de
s"idat, malo tybi po horodu sartirow? â€” Towarysz pidobraw sztanÃ¶i i drala
nazad u kazarmu. A cej wziaw lozku i wstromyw upjet w smytanu. Tor-
howka jak krykne na joho: Ta nu was, k czortowi matyri: de wy w bisa
wzialy sia na moju holowu? Tu mini wsiu smytanu zapahanyw. Koly za-
padluczyw lozku, wziaw by i brosyw jiji, a to i horszczyk propaw. Ny tak
zal smytany, jak posuda propaszcza. Pidu, polkownykowi pozalijus". â€” Na
koho z ty budysz zaliÃ¶cia? Ja ny wynowat, szo joho pidnyslo siudy srat â€”
czym by z ja joho nakazuwaw? â€” Ta jaz kazu tybi, nychaj by wze propala
lozka, a na szo ty jiji tykaw u horszczok? A teper pryjdyÃ¶cia sobakam jiji
wywyrtat. â€” Nu, szo ty, babka, horodysz; prodaj miÃ¼i, ja kuplu. Tak i bu<,
pryjmu na sebe hrich. â€” A szoz ty dasy ? â€” Ta szo â€” 3 kop. wozmysz. â€”
Ni, ce deszywo; ty chocz za horszczyk miÃ¼i wyrny, win baczysz polywjanyj,
za 3 kop. takoho ny kupysz. â€” Nu, jak choczysz, ja bilsze ny dam, u mene
hroszyj nyma. â€” Nu ta byry, byry, nu tebe k lychij hodyni. â€” Chocz ny
wse propalo, za posudu polowynu wyrnu. â€” A obapobai torhowky smijuÃ¶cia
saldatowi: Ty jiji jisty ny budysz, chiba swojemu panowi ponesesz. â€” Czoho
ny budu jisty â€” ja czolowik ny hydlywyj, saldaÃ¶ka sraka czyszcze waszoji
pyky. â€” A sam pidchwatyw smytanu i podaw sia na kazarmu. Prybih win
do towarysza i smijeÃ¶cia: A szo, brat, ja tybi kazaw, szo za 3 kop. kupym.
â€” I wony taki radi buly, szo j wymowyt ny mozno. Za 3 kop. na ctfych
try dni s praznykom sebe narjadyry!
Soldatenstreich.
Zwei Soldaten, Kameraden, waren so herabgekommen, daÃŸ sich bei ihnen
zu Feiertagen im ganzen bloÃŸ 3 Kopeken Ã¼brig fanden. Es nahte Weihnachten
heran, alle kauften EÃŸwaren, Naschwerk (Backwerk) ein, sie aber hatten nicht
wofÃ¼r, eine Semmel zu kaufen. Die VÃ¤ter waren arm, hatten kein Geld zu
den Feiertagen geschickt, verdienen konnten sie auch nirgends und zu stehlen
gelang es ihnen auch nicht. Und was machst mit 3 Kopeken? Kannst KÃ¼rbis-
kÃ¶rner kaufen und fertig! Und auch das ging nicht an, denn den Soldaten
war es verboten, sie aufzuknacken. In der FrÃ¼h wachten sie auf und be-
gannen zu debattieren, zu erwÃ¤gen, was fÃ¼r Listen sie anwenden sollen.
â€žNun was, Bruder, gehen wir zu Markt?" â€” â€žNun geh, wenn du willst!"
â€” â€žUnd warum du nicht?" â€” â€žGehen wir zusammen." â€” â€žIch hab kein
Geld." â€” â€žNun, was scherzest du, such nach, vielleicht findest du welches."
â€žWelchen Teufel werde ich finden, ich hab schon zehnmal alle Taschen be-
fÃ¼hlt und eine schÃ¤bige halbe Kopeke war nicht aufzugabeln." â€” â€žSchlecht
stehen die Dinge, Bruder, und ich hab meine Hoffnung auf dich gestellt, und
du lÃ¤ÃŸt mich im Stich. Ich hab auch keins â€” haltl wart einmal, ich hab
ganz vergessen, hab noch 3 Kopeken; auf die Schuhwichs hab ich sie ge-
lassen und hab daran vergessen. Wenn auch Schuhwichs nÃ¶tig ist, so werde
ich auch ohne sie auskommen. Werde auf die Stiefeln spucken, mit der BÃ¼rste
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paarmal darÃ¼ber fahren und die Sache ist abgemacht, damit sie nur ein
bischen glÃ¤nzen." â€” â€žWas ist zum Teufel mit 3 Kopeken anzufangen, was
wirst dafÃ¼r bekommen? Mit diesen ists auch einem auf den Markt zu gehen
nicht wert . Und du willst, daÃŸ sich zwei dafÃ¼r an die Ladentische stÃ¼tzen?"
â€” â€žDas ist, BÃ¼rschchen, noch kein UnglÃ¼ck, daÃŸ nur noch 3 Kopeken da
sind, man kann noch dafÃ¼r etwas kaufen. LaÃŸ uns ein Weilchen Ã¼berlegen;
denn der Barsch und die Kascha sind so zuwider geworden, daÃŸ man sie auch
nicht mehr ansehen mag. Und kaufen wir etwa etwas eigenes, wenns auch
schlechter ist, es wird uns aber doch vorkommen, als wÃ¤re das schmackhafter,
als das Ã¤rarische Essen. â€” Halt, Bruder", rief der Besitzer der drei Kopeken,
â€žLaÃŸ uns saueren Rahm kaufen!" â€” â€žUnd wieviel wirst du davon fÃ¼r drei
Kopeken bekommen?" â€” â€žWir werden einen ganzen Topf voll nehmen!"
â€” â€žWie?" â€” â€žNun so: geh du voraus und ich werde dir in einiger Ent-
fernung folgen. Ich werde die Reihe von innen entlang gehen und du hinter
dem RÃ¼cken der Weiber. Und bemerkst du einen der grÃ¶ÃŸten TÃ¶pfe des
besten Rahms, weiÃŸt, so einen angemachten, guten, dann setz dich hinter dem
RÃ¼cken jenes Weibes zum scheiÃŸen und ich werde mich nÃ¤hern und dich Ã¼ber
den Arsch mit dem LÃ¶ffel schlagen, der in dem Rahm stecken wird; dann
wirst sehen, wir kriegen den Rahm ganz umsonst." â€” â€žKaum wird uns,
Bruder, dieser Streich gelingen, aber kommen wir, mag uns Gott helfen!"
Sie zogen sich schleunigst an und gingen. Sie nÃ¤herten sich den Reihen,
der eine blieb etwas zurÃ¼ck, der andere eilte voraus. Der nachfolgende ging
inspizierend hinter dem Kameraden einher und lieÃŸ ihn nicht aus den Augen,
um die Gelegenheit nicht zu verpassen. Der Vordere wÃ¤hlte den besten Rahm,
hockte hinter dem RÃ¼cken der Marktfrau nieder, lieÃŸ die Hosen hinunter und
kackte. Der Kamerad kam nach und rief: â€žPfui, Narr einer! Was, bist du
verrÃ¼ckt geworden, Tenfelsohn, oder was? SchÃ¤mst du dich nicht, hier gehen
doch anstÃ¤ndige Leute vorÃ¼ber, und stellst solche Abscheulichkeiten an, du
stinkst!" Erwischte den LÃ¶ffel aus dem Rahm und schlug den Kameraden
Ã¼ber den nackten Arsch, schlop, schlop! so daÃŸ es nach allen Seiten spritzte
und zeterte dabei: â€žDu Schamloser, hast keinen anderen Ort finden kÃ¶nnen,
hast zu wenige Aborte in der Stadt!" Der Kamerad nahm hurtig die Hosen
auf und spornstreichs gings zurÃ¼ck in die Kaserne. Dieser aber steckte den
LÃ¶ffel wieder in den Rahm hinein. Da schrie die Marktfrau auf: â€žZur Teufel-
mutter mit euch, welcher Teufel hat euch auf meinen Topf getragen? Du
hast mir den ganzen Rahm verdorben. Wenn du schon den LÃ¶ffel besudelt,
hÃ¤ttest ihn wegwerfen sollen, so aber ist auch der Topf hin. Es ist mir nicht
so leid um den Rahm, als um das verlorene Geschirr. Ich werde zum Obersten
klagen gehen." â€” â€žWen wirst du denn anklagen? Ich bin daran nicht schuld,
daÃŸ es ihn zum Kacken hergetrieben. Wie sollte ich ihn bestrafen?" â€” â€žIch
sag dir ja, mochte schon der LÃ¶ffel verloren sein, wozu hast du ihn zurÃ¼ck
in den Topf versteckt? Jetzt kann ichs den Hunden vorsetzen." --- â€žNun,
was schwatzest du da, MÃ¼tterchen, verkauf mir, ich kaufe. So soll es sein,
ich werde die SÃ¼nde auf mich nehmen." â€” â€žUnd was gibst dafÃ¼r?" â€” â€žNun,
drei Kopeken, wirst nehmen?" â€” â€žNein, das ist zu billig; erstatte mir we-
nigstens fÃ¼r den Topf, siehst, er ist aus gebranntem Ton, fÃ¼r drei Kopeken
bekommst du keinen solchen!" â€” â€žNun, wie du willst, mehr gebe ich nicht,
ich hab kein Geld." â€” ,,Nun, nimm, nimm schon, und troll dich zur bÃ¶sen
Stunde. Wenigstens ist nicht alles verloren, fÃ¼r das Geschirr die HÃ¤lfte er-
stattet." Und die Nachbarinnen der Marktfrau lachten dem Soldaten zu:
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â€žDu wirst ihn doch nicht essen, hÃ¶chstens trÃ¤gst du ihn deinem Herrn hin."
â€” â€žWarum soll ich ihn nicht essen? Ich bin kein ekelempfindender Mensch.
Der Soldatenarsch ist reiner, als euere GefrieÃŸe!" Nahm schnell den Rahm
auf und eilte damit in die Kaserne. Er kam zum Kameraden gelaufen und
sagte: â€žNun was, Bruder, hab ich dir nicht gesagt, daÃŸ wir fÃ¼r drei Kopeken
kaufen werden?" Und sie waren so froh, wie mans gar nicht sagen kann.
FÃ¼r drei Kopeken hatten sie sich auf die ganzen drei Weihnachtfesttage ver-
sorgt.
306. Wyorani hroszi.
:; "tOdyn czolowik wypachaw u poli kazanok zolota. Postawyw te zoloto pid
wozom i nakryw joho swytkoju. Na tu poru de ny wozmys" saldat; iszow
kudys" na noczlih. Pidijszow win do muzyka, pozdorowkaw sia i poprosyw u
joho wody napyt sia. Muzyk i kaze: Chodim, tam u bokmii pid wozom je
woda. â€” Piszly wony. Muzyk, szob ny natrapyw saldat na zoloto, wziaw
boklah i podaw joho saldatowi: Na pyj, srazywyj, woda dobra, tiko ny duze
cholodna, uze steplilas". â€” A sam tymczasom wziaw za kineÃ¶ swyty i poduzcze
ukryw neju kazanok z zolotom. Saldat dohadaw sia, szo muzyk szos" chowa
od joho i naroszne biz wsiahoho sprosu pidijszow i pidniaw tu swytu. Koly
zyrk, a tam czymalyj kazanok zolota stojit! Win todi i kaze: E, muzyczok,
tak ty zoloto wypachaw ta szcze j ny pokazujisz; ysz, jakyj nynasytnyjl
Oddaj mini,' ce zoloto, ty sybi iszcze wypaszyszl â€” Ysz, jakyj ty, sluzywyj,
chytryj; tybi oddam, a mini szo ostanyt sia? Ja sam czolowik bidnyj. Wozmy,
koly choczysz, zmiÃ¼ dwi. â€” Ot czudak ty, muzyczok, tybi kazut, szo", ty
iszcze sybi wypaszysz! Tam iszcze je 9 kazankiw, harazd bilszi od cioho. A
mini nychaj chocz odyn sej bude. â€” Muzyk poczuchaw holowu i nyochotlywo
kaze: Ta bacz, chto i zna, jak wono dilo . . . moze tam niczoho ny bude, a
ty zaberesz. â€” Nu ot szo, muzyczok . . . koly ty ny wirysz, tak ja ostanus"
tut, poky dopaszysz ty wsiu pajku. Todi uze budym dilyl! po polam. Tybi 5
kazaniw i miÃ¼i 5. Choczysz tak, tak ja pidozdu, darma, szo mini nikoly. â€”
Ta ni, sluzywyj, czoho ty tut budysz dozydat, pyktys" na sonÃ¶i? Wozmy cej
kazanoczok uwes" taj idy sybi, Boh z toboju. A mini i tych 9 kazankiw chwate,
diwat bude nikudy. â€” Saldat uziaw te zoloto i hajda, podaw sia skrii po
szlachu. Iszow, iszow, poky stalo smyrkat; todi zajszow win na postojannyj
dwir i poczaw tam kutyt; trebuwaw pywo, wyno, wodku i wsiaku wsiaczynu.
Muzyk pachaw do samoho weczyra i misto dewjat kazankiw zolota i odnoho
zarzawlynoho szaha ny wypachaw. Pryjichaw win do domu i chwalyt sia
zinÃ¶i: Zinko, siohodni ja wykopaw kazanok zolota, ta . .. â€” Dez win, dawaj
joho siudy. â€” Ta bisiw saldat wyduryw u mene. â€” Jak?! â€” jak butto ny roz-
sluchala zinka. â€” Ta ja kazu, saldat zabraw. â€” Na szoz ty jomu oddaw? â€”
Ta win, bacz, skazaw, szo ty sybi iszcze wypaszysz 9. â€” Tiu, durnyj, i ty
powiryw? Kudy z win piszow? â€” Ta chto joho zna, kudy win piszow; podaw
sia prjamo po szlachu. â€” Zinka wziala z soboju chlopcia hodiw 10 i podalas"
w dohin za saldatom. Dowhenko jim pryjszlos " bihty, a wse taky dobrylys
"
do toho postojannoho dwora. Bulo uze pizno, hodyn pid 10. Uwichodiut tudy,
a tam saldat rozhuluje. Wona zrazu dohadalaÃ¤, szo ce toj samyj, szo w czo-
lowika hroszi wyduryw. Wona ny dowho dumawszy prysiabrylas" do toho
saldata i poczala z nym wypywat! Saldat pid weselu ruku poczaw namy-
kuwat babi na szczot Boze sochrany. Wona naroszne odwiczala jomu naoby-
niaky, na probi, sohlasna z nym na wse. Win todi poczaw uhoszczat jiji
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iszcze duzcze. Wona od wodky odkazalas", wylila kupyt wyna, a saldat
hluszyw wodku, po czem zrja. Saldat spyw sia, staw pjanyj, jak kwacz. A
baba niczohisinko sybi, tiko powysyliszala i bilsze nabrala sia s"milosty. Pola-
haly wony spat u hori na polatky wÃ¤i troje, baba z chlopcym i saldat. Saldat
nydowho dumawszy poczaw pidlabuzniuwat sia do baby na szczot teje. A
wona szypnula jomu na ucho: Pidozdy, sluzywyj, jak tybi ny stydno, nychaj
chocz chlopyÃ¶ zasne, todi ... â€” Nu ladno, ja todi tebe pozwu; ty skazy,
babka, jak tebe zwat? â€” Ta mene zwat pahano, moje mennia â€žUsyrus"". â€”
A chlopcia twoho jak zwat? â€” Ta joho tez zwat skwerao, pip po syrciach
ny harne daw mennia. â€” Ta wse rawno kazy. â€” Ta joho zwat Usraw sia.
Saldat staw dozydat, poky zasne chlopyÃ¶; ny dowho win polezaw, kripko
zasnuw, zachrip. Baba trochy zhodom wziala joho ranyÃ¶, zabrala zoloto,
zbudyla chlopcia i hajda do domu. Saldat prokynuw sia uze az pyryd switom.
U joho ciuciurka stala dubom, naprutylas", jak drjuk. Win todi tiko zhadaw,
szo z nym lyzala baba. Lapnuw z boku sebe, nyma; win poczaw zwat jiji:
Usyru s"ia, usyru sia! Usyru sial Usyru sia! Ny czut Ã¼ikoho. Win polapaw kru-
hom sebe podalszi, naskiko dostala ruka, nyma nikoho. Duma sybi: Czy
wona utykla, czy na dwir piszla; anu poprobuju chlopcia pozwat. â€žUsraw sia,
Usraw sia! Win ny odklykajit sia . . win todi dnzcze: Usraw sia! Usraw sia!
â€” A polowi poczury ta do joho z mitlamy: Ach ty, sukyn syn, tak ty n
chati srat? Stupaj na dwir! â€” Jak poczaly joho mitlamy chlopat! Saldat
schopyw swoju odiz ta ranyc i myrszczi tikat, na sylu wyrwaw sia. Ohla-
dTws " win dorohoju, zolota nyma; poczuchaw holowu i piszow dalszi. A mu-
zyk z bidowoju baboju zazyw po paÃ¼Ã¤komu.
Der ausgepflÃ¼gte Schatz.
Ein Mann pflÃ¼gte im Felde einen Topf Goldes heraus. Er stellte dies
Gold unter den Wagen und deckte es mit dem Kittel zu. Da erschien plÃ¶tz-
lich wie aus dem Boden gewachsen ein Soldat, â€” er ging irgendwohin zur
Nachtherberge. Er nÃ¤herte sich dem Bauer, grÃ¼ÃŸte und bat ihn um einen
Trunk Wasser. Der Bauer sagte darauf: â€žGehen wir, dort im FÃ¤ÃŸchen unter
dem Wagen befindet sich das Wasser." Sie gingen hin. Damit der Soldat
nicht auf das Gold stoÃŸe, nahm der Bauer das FÃ¤ÃŸchen und reichte es dem
Soldaten: â€žDa, trink, das Wasser ist gut, nur nicht ganz kalt, es ist schon
warm geworden", und versuchte unterdessen mit einem Bockzipfel den Topf
mit dem Gold besser zuzudecken. Der Soldat merkte, daÃŸ der Bauer was
vor ihm verbergen wolle, nahm ohne zu fragen den Kittel und hob ihn plÃ¶tz-
lich auf. Da kam ein ziemlich groÃŸer Topf Goldes zum Vorschein. Da sagte
er: â€žEi, BÃ¤uerlein, du hast ja Gold herausgepflÃ¼gt und willst's noch verheim-
lichen, â€” wie du unersÃ¤ttlich bist! Gib mir dies Gold, â€” du wirst dir
noch welches herausackern!" â€” â€žEtsch, wie schlau du bist! ich soll dir geben
â€” und was bleibt mir? Ich bin doch selber ein armer Mann. Nimm zwei
Handvoll, wenn du willst". â€” â€žEin Sonderling bist du, BÃ¤uerlein, â€” ist dir
doch einmal gesagt wordeD, daÃŸ du dir noch welches auspflÃ¼gst. Dort gibt es
noch neun TÃ¶pfe, viel grÃ¶ÃŸere als diese da. Mag fÃ¼r mich wenigstens dieser
eine sein." Der Bauer kratzte sich an den Kopf und sagt miÃŸmutig. â€žWer
weiÃŸ, siehst du, â€” was es damit fÃ¼r eine Bewandtnis hat . . . vielleicht
gibt's dort gar nichts mehr â€” und du nimmst mir alles fort." â€” â€žNun, weiÃŸt
was, BÃ¤uerlein . . . wenn du mir nicht glaubst, so bleib ich hier so lange
bis du das ganze GrundstÃ¼ck abgepflÃ¼gt. Dann teilen wir uns in den Schatz.



â€” 433 â€”
Du bekommst fÃ¼nf TÃ¶pfe und ich auch fÃ¼nf. Willst du darauf eingehen, so
werde ich warten, wenngleich ich keine Zeit habe." â€” â€žNanu, wozu sollst
du warten, dich von der Sonne braten lassen? Nimm schon diesen Topf un-
geteilt und zieh deiner Wege, Gott sei mit dir. FÃ¼r mich werden die nenn
TÃ¶pfe genug sein, werde das Gold nicht ausgeben kÃ¶nnen." Der Soldat nahm
dieses Gold und eilte davon. Er wanderte des Weges weiter bis es zu
dÃ¤mmern anfing; da trat er in ein Gasthaus ein und begann dort zu bummeln;
er bestellte Bier, Wein, Schnaps und allerlei sonstiges. Der Bauer pflÃ¼gte
bis zum Abend und statt neun TÃ¶pfe Goldes fand er nicht einmal einen ver-
rosteten Pfennig. Er kehrte heim und prahlte was seinem Weibe: â€žWeib,
heut hab' ich einen Schatz gefunden â€” aber" â€” â€žWo ist er? Gib ihn
her." â€” â€žAber, der Teufelsoldat hat ihn mir abgenommen," â€” â€žWas?!" als
hÃ¤tte sie nicht recht gehÃ¶rt â€žIch sag7 ja, der Soldat hat mir's abge-
schwindelt." â€” â€žWie hast du ihm denn dies Ã¼berlassen kÃ¶nnen?" â€” â€žEr hat,
siehst du, gesagt, daÃŸ ich mir noch nenn auspflÃ¼gen werde." â€” â€žPfui, du
Narr, und du hast's geglaubt. Wohin ging er dann fort?" â€” â€žWer kann's
wissen wohin, â€” zog des Wegs weiter." Das Weib nahm einen etwa zehn-
jÃ¤hrigen Buben mit und machte sich auf, dem Soldaten nachzusetzen. Sie
muÃŸten lange laufen, endlich gelangten sie an das Gasthaus. Es war schon
spÃ¤t, etwa 10 Uhr. Sie traten ein, da zechte der Soldat ganz gemÃ¼tlich. Sie
erriet sofort, daÃŸ es derselbe sein mÃ¼sse, der das Gold ihrem Manne abge-
schwindelt. Ohne lange zu Ã¼berlegen rÃ¼ckte sie zu dem Soldaten und begann
bald mit ihm die GlÃ¤ser zu leeren. Der Soldat in seiner RauschfrÃ¶hlichkeit
begann dem Weibe Andeutungen betrefTs des Gottbewahre zu machen. Sie
antwortete ihm absichtlich ausweichend, bei Gott sie sei zu allem bereit. Da
begann er sie noch mehr zu bewirten. Sie lehnte den Schnaps ab, lieÃŸ sich
Wein vorsetzen. Der Soldat aber vertilgte Schnaps soviel er konnte. Er
wurde ganz betrunken, so voll wie ein TÃ¼nchpinsel. Das Weib aber war ganz
â€žbeisammV, war nur frÃ¶hlicher geworden und hatte nur KÃ¼hnheit gewonnen.
Sie legten sich oben auf dem Dachboden schlafen alle drei, das Weib mit dem
Buben und der Soldat . Ohne lange zu Ã¼berlegen begann der Soldat bezÃ¼glich
dessen sich an das Weib zu drÃ¤ngeln. Da flÃ¼sterte sie ihm ins Ohr: â€žWart,
wie schÃ¤mst du dich nicht, mag wenigstens der Bub erst einschlafen,
dann ..." â€” â€žNun, schÃ¶n, dann werd' ich dich rufen, aber sag, Alte, wie
heiÃŸt du?" â€” â€žHab* einen garstigen Namen, â€” ich heiÃŸ â€žIchscheiÃŸ." â€”
â€žUnd wie heiÃŸt dein Bub?" â€” â€žEr heiÃŸt auch sehr eklig, der Pope hat ihm
aus bÃ¶sem Willen einen unschÃ¶nen Namen gegeben." â€” â€žMag sein, sagl" â€”
â€žEr heiÃŸt â€žHabgeschissen." Der Soldat wartete nun, bis der Bub einge-
schlafen; er der Soldat aber lag nicht lange â€” da schnarchte er schon und
schlief ganz fest . Nach einer Weile nahm das Weib seinen Ranzen, holte
das Gold heraus, weckte den Buben auf und fort ging's nachhause. Der
Soldat erwachte erst vor Morgengrauen. Sein Pimpel war kerzengrade und
steif geworden wie ein Pfahl. Da erst erinnerte er sich, daÃŸ er sich mit
einem Weibe niedergelegt. Er griff nach einer Seite, nach der andern, sie
war fort; da begann er sie zu rnfen: â€žIchscheiÃŸ, IchscheiÃŸ, IchscheiÃŸ, Ich-
scheiÃŸ!" Nichts war zu hÃ¶ren. Er tastete noch weiter um sich herum so-
weit sein Arm reichte, â€” niemand war da. Er dachte bei sich: â€žIst sie
durchgegangen, oder nur auf die Seite, â€” will versuchen, mal den Buben zu
rufen: â€žHabgeschissen, Habgeschissen!" â€” er gab keine Antwort â€” da schrie
er noch stÃ¤rker: â€žHabgeschissen, Habgeschissen!" Die Dienerschaft hÃ¶rte
Tarasevikyj. 28
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dies und stÃ¼rzte mit Besen Ã¼ber ihn her: â€žAch, du Hundesohn, â€” im Hause
zu scheiÃŸen? VorwÃ¤rts, hinaus!" Und sie begannen auf ihn mit Besen los-
zudreschen. Der Soldat ergriff hastig seine Kleider und den Ranzen und
ging durch, entfloh mit knapper Not . SpÃ¤ter schaute er nach dem Golde, â€”
es war verschwunden. Da kratzte er sich an den Kopf und ging weiter.
Der Bauer aber konnte mit seinem gescheiten Weibe herrlich und in
Freuden leben.
Parallelen: Jumor ras. naroda v skazkach, S. 44â€”45: Stranyja imena. â€”
Buskija zavjetnyja skazki, Nr. 72.
307. Jak saldat liczyw babu kriz wikonce.
Do odnoji baby chodyw saldat . A odyn raz pryjszow win, a czolowik
doma. Nu szoz tu robyt ? Wona schowala joho w saraj i kaze: Tut je wikonce,
z chaty wychode siudy. Tak ty dywys", koly ja odkryju te wikonce i wystawlu
tybi sraku, to ty stanowys " na spryzbu i walaj, a ja czolowika odurju, szo
win i ny dohadajit sia. â€” Uwichode wona w chatu, czolowik i pyta: Do koho
ty wychodyla? â€” Ta to kuma Paraska prychodyla pozyczat sirnykiw, tak
ja jiji skazala, szo u nas w samych nyma. â€” Potim zinka wzialas" za zywit
i kwochcze. Och oooch, ot Boze mij, de j wozmyt sia chworoba. Do
obid nynacze niczoho j ny bulo, a teper nynacze chto kolaku w rebrÃ¤ posta-
wyw, u bik kole, zywit bolyt i wse tak i trusyt sia. â€” Ta szoz wono take,
moze prostudylas", bihajisz rozdihsze, ot tybi i wsia pryczyna. â€” Wytiwajisz
tam, jak butto mini perwyna. Skiko raz wychodyla, wse Boh myluwaw, a
teper na tybi. â€” Nu tak szoz, pidysz zawtra do baby Jawdochy, nychaj po-
szepcze. â€” Ta chto i zna, czy wona pomoze, czy ni, tiko darma zaplatysz;
trebÃ¤ 5 kop. hroszyj nysty na palanyciu, ta szcze skaze kusok sala dawaj.
A dez joho nabrat sia sala? U nas i tak joho malo, chocz by borszcz za-
prawyt bulo czym... â€” Nu tak szoz teper robyt? â€” Ta ja czula od starych
ludej, szo wolowyj jazyk duze zhidlywyj od zywota i od usioho. â€” A szoz
ty budysz jazykom robyty? â€” Ta ja czula od starych ludej, szo koly wil
polyze jazykom zywit abo sraku, tak wse rawno, jak sim bab poworoze. â€”
Tiu, dura, jak ze ty byka zastawysz lyzat, win iszcze tebe zakole. â€” Ta ja
j sania tak dumala, a ja choczu poprobuwat u wikonce. Oce z wikonce wychode
u saraj. Ja odczyniu, odtoburczu huzno, win i polyze. â€” Nu tak szoz, dilo
twoje, poprobuj, a po miÃ¼i ce wse babskd wydumky. â€” Zinka odsunula wikonce,
pidnialas", odtoburczyla huzno, prytulyla joho poplotnisz do toho wikoncia i
stojit. Pidozdala trochy, wil ny jde lyzat . Wona todi poczala klykat jich:
Byciu, byciu â€” muryj, muryj, muryj. â€” A czolowik sydyt na lyzanÃ¶i taj
kaze: Ty klycz polowoho, a to muryj pochoze lyzyt, win prychramuje, des
"
ratyciu zabyw. â€” Wona todi poczala zwat polowoho: Polowyj, polowyj, byciu,
byciu, polowyj, polowyj! â€” A saldat tymczasom nalahodyws", naprawyw swij
potajnyj jazyk i poczaw babu lyzat. Wymachaw jiji pispil raziw z dwa, potim
odijszow i slucha. Zinka otrjachnulas" i zrazu powysyliszala: Ot tybi j wytiwky,
czolowicze. Prawdu kazaly stari ludy. Zrazu zywit pyrystaw. Czuty, szo
wsia chworoba nynacze parom wyjszla. â€” Ot i znaj, ny wylyka sztuka, a
zdorowo pomaha; czy j sybi poprobuwat, u mene, starucho, tez zywit szos
"
bolyt. Ã–ilyj den burczyt w zywoti, jak chto wozom jizde. â€” Ta czohoz,
poprobuj, muryj tebe ny zzist . â€” Czolowik myrszczi spustyw sztany i do toho
wikoncia. Prypnuw tudy swoje huzno i stojit . A saldat wziaw palku ta jak
szperne joho w sraku! A muzyk, jak opeczynyj, jak odskoczyw od toho
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wikoncia! A szob ty jomu skazyw sia, sukynomu synowi! â€” Szo tam take*
czolowicze? â€” Ta muryj, szob win zdoch, rohoni u sraku szpyrnuwl Chaj
jomu bis, ny choczu niczym liczyt sia . . . .
Wie der Soldat ein Weib durch das Fenster hindurch kurierte.
Zu einem Weibe ging Ã¶fters ein Soldat. Einmal aber kam er gerade zu
der Zeit, als ihr Mann zuhause war. Nun, was war da zu tun? Sie ver-
steckte ihn im Verschlag und sagte: â€žHier ist ein Fensterchen, das von der
Stube aus hinausfÃ¼hrt. PaÃŸ auf, wann ich's Ã¶ffne und den Arsch hinausstecke,
da stelle dich auf den Unterbau und vÃ¶gle drauf los, und ich werde schon
den Mann herumkriegen, daÃŸ er gar nichts ahnen wird". Sie trat in die
Stube ein und der Mann fragte: â€žMit wem hast du da geplaudert?" â€” â€žDa
war die Gevatterin Paraska, um ZÃ¼ndhÃ¶lzel auszuleihen gekommen, da hab
ich ihr gesagt, daÃŸ wir selber keine haben." Hernach griff sich das Weib
an den Bauch und Ã¤chzte: â€žOch â€” oooch, ach Gott, hast nun eine Krankheit,
und weiÃŸt nicht woher. Zu Mittag schien es, als fehle mir nichts, jetzt aber
ist's mir, als hÃ¤tte mir jemand einen Pfahl durch die Rippen gesteckt, es
sticht mich in die Seiten, der Bauch tut mir weh und alles scheint in mir
zu zittern".â€” â€žWas kann das sein, vielleicht hast du dich verkÃ¼hlt, lÃ¤ufst so
leichtgekleidet hinaus, da wird das halt die ganze Ursach' sein". â€” â€žFaselst
solch ein Zeug, â€” als wÃ¤r's nicht schon dagewesen. Wie oft bin ich so
ausgegangen, â€” immer hat mich Gott bewahrt, â€” und jetzt hast es!" â€”
â€žNun â€” wirst halt morgen zur alten Jawdocha gehen, mag sie dich be-
sprechen". â€” â€žAber wer weiÃŸ, ob sie wird helfen kÃ¶nnen, â€” wirst nur um-
sonst zahlen; man muÃŸ ihr 5 Kopeken fÃ¼r einen Kuchen geben, â€” und sie
wird noch ein StÃ¼ck Speck verlangen. Und woher soll ich ihr den Speck
verschaffen? Wir haben ohnehin sehr wenig davon, daÃŸ es nur ausreiche
den Barschtsch einzubrennen wenigstens..." â€” â€žWas wÃ¤r' aber da zu
machen?" â€” â€žDa hab' ich halt von alten Leuten gehÃ¶rt, daÃŸ die Zunge eines
Ochsen das beste Mittel gegen Bauchweh und allerlei sonstiges ist." â€” â€žUnd
was wirst du mit der Zunge anfangen?" â€” â€žDa hab' ich von alten Leuten
gehÃ¶rt, wenn der Ochs mit der Zunge den Bauch ableckt oder den :Arsch,
dann hilft's geradeso, als hÃ¤tten sieben Weiber besprochen." â€” â€žPfui, NÃ¤rrin,
wie kannst du den Ochsen zum Lecken bringen, â€” er wird dich noch auf-
spieÃŸen." â€” â€žIch hab' mir das auch gedacht, aber ich kann mal durch das
Fensterchen probieren. Dies Fensterchen fÃ¼hrt in den Verschlag, ich werde
es Ã¶ffnen, den Hintern hinausstecken, da wird er mich lecken." â€” â€žNun,
es ist deine Sache, probiere es, meiner Ansicht nach sind's WeibereinfÃ¤lle."
Das Weib schob das Fensterchen zurÃ¼ck, stieg empor, steckte den Hintern
hinaus, plazierte ihn recht bequem darin und stand da. Sie wartete einwenig,
der Ochs kam nicht um ihn zu lecken. Da begann sie ihn zu locken: â€žBycin
â€” bycin, muryj, muryj, muryj." Der Mann aber saÃŸ auf der Liegestatt und
sagte: â€žRufe polowyj, denn muryj liegt wahrscheinlich, er hinkt etwas, hat
sich irgendwo den Hufnagel angestoÃŸen," Da begann sie polowyj heran-
zulocken: â€žPolowyj, polowyj, bycinâ€”bycin polowyj, polowyj!" Der Soldat
aber hatte sich unterdessen bereit gemacht, richtete seine geheime Zunge zu-
recht und begann das Weib zu lecken. Er vÃ¶gelte sie nacheinander etwa
zweimal durch, dann trat er zurÃ¼ck und horchte. Das Weib schÃ¼ttelte sich ab und
wurde sofort frÃ¶hlich und guter Dinge. â€žDa hast du Mann. Die alten Leute
hatten doch recht. Gleich ist mir das Bauchweh vergangen. Ich fÃ¼hle es,
28Â»
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wie die ganze Krankheit wie verdunstet ist. Siehst â€” es ist kein Kunst-
stÃ¼ck dabei, â€” und doch hilft es sofort ganz grÃ¼ndlich." â€” â€žOb ich's wohl
auch probieren soll? mich tut auch etwas der Bauch weh, Alte; den ganzen
Tag brummt es und kollert es mir darin, als ob jemand mit einem Wagen
fÃ¼hre." â€” â€žNun, was schadet es, kannst probieren, muryj wird dich nicht
auffressen." Der Mann lieÃŸ schnell die Hosen herab und begab sich stracks
zum Fensterchen. Spendelte seinen Hintern dort an und stand da. Der
Soldat aber nahm einen Stock und versetzte ihm einen wuchtigen Schlag
Ã¼ber den Arsch! Wie abgebrÃ¼ht sprang der Bauer vom Fensterchen fort
.
â€žDaÃŸ er verrÃ¼ckt werde, der Hundesohn!" â€” â€žWas ist dort geschehe^
Mann?" â€” â€žMuryj â€” mag er krepieren â€” hat mich mit dem Horn in den
Arsch gestoÃŸen! Der Teufel mag's holen, ich will mich mit gar nichts mehr
kurieren ..."
308. Jak muzyk naduw saldata.
U odnoho muzyka stojaw na chwatyri saldat. U muzyka buw syn zynatyj
i zinka iszcze zywa. Saldat czasto zawyluwaw pidlabuznyccia do nywistky,
ta wse nijak nilzia bulo wyluczyt takoho wremja, szob jiji zapopasty odnu.
Z'imoju muzyky doma, a pry wÃ¤ich, rozumijeÃ¶cia, ny mozno lizty. Ot win
prydumaw taku sztuku: wziaw z kanfetiw bumazok i oblipyw nymy chui;
kineÃ¶ synioju bumazkoju, syrydynu krasnoju i tudy dalszi do jajeÃ¶ obwynuw
zolotoju bumazkoju. I pisla obida lih spat, a chuja jak butto nyczajanno
wysunuw iz sztaniw i chrope, spyt. A baby pobaczyry i dawaj poluczcze
prydywlaÃ¶cia, szo wono za sztukÃ¤. U jich zylky zatrusylys", obraduwalys", szo
uhladily zdorowoho ta szcze j rozmalowanoho raznocwitnymy kraskamy. Wony
b to ny procz i odprobuwat ta muzyky miszajut. Uwijszow z nadworu i
staryj, tez pobaczyw u saldata pysanku. A saldat bacze, szo wze ws"i podywyrys",
â€” powyrnuws" na bik i schowaw joho u sztany i minut czyryz 10 prosnuw sia i
sydyt, czuchajiÃ¶cia. Stara ny wterpila rozpytat saldata, szo ce za znak, szo w joho
malowanyj, pidijszla do joho i kaze: Sluzywyj, sluzywyj! szo ce u tebe iz
sztaniw wydno bulo zdorowe ta krasywe â€” pociaÃ¶kowane? â€” Ta chiba szo
â€” rozumijiÃ¶cia, chuj. â€” Tak ni, na chuj wono ny pochoze; tam szos" rozma-
lowane â€” u naszych muzykiw chuj zows"im ny takyj. â€” Tak u waszych
muzykiw dla prostoho narodu, a ja dielaju wojennych: jak zapchnu syne po
krasne to bude saldat, a jak zadwynu krasne po zolote, to wyjde oficer. A
uze na wwes", szob i zolote tudy skryloÃ¤, to bude hyneral. â€” Staryj! nychaj
nam zrobe oficera â€” obratylas" starucha do swoho czolowika. â€” Tak szoz,
nychaj rohe. â€” Sluzywyj, zroby, pozalujsta, moji starusi oficera, obratyw sia
did do saldata. â€” Ni, didusiu, starym trudno robyt; pozaluj, ny pryjmyÃ¶cia,
niczoho ny wyjde, tiko truda propadut, a ce treba na molodych robyt. Ta
wy dumajete, szo ju durno budu robyt? Durno ja ny roblu. â€” A skiko ty,
sluzywyj, wozmysz za cc? â€” U mene taksa izwisna; za saldata 5 rubliw, za
oficera 10 rubliw, a hynyral stoje 25 rubliw. â€” Staryj pozaw plyczamy i kaze:
2al, szo hroszyj nyma, a to b ja i 25 rubliw ny pozaliw. Nu dilat niczoho
zroby chocz saldata; 5 rubliw najdu, tam buly des" u skryni. Kulyna, idy
lyszyn siudy, lahaj. â€” Nywistka szwydenko promylknula na pil â€” w myh bula
hotowa. A saldat tez ny zabaryw sia, zywo oczutyw sia na molodyÃ¶i. A
staryj morhnuw babusi i synowi â€” taj szepcze jim: Dawajte, joho nadujim;
nychaj win tiko, szo rozoczne, a my joho hurtom prydawym, szob zastromyt
jomu po same nikuda i win nam za 5 rub. misto saldata, ta zrobe hynyrala. â€”
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Tak i tak, ws"i na use sohlasylys". â€” Ot tiko saldat naczaw szmorhat, a staryj
z synom nÃ¤ cypoczkach pidkradaccia staly do polu. I koly stalo saldata i
nywistku zabyrat, to wony skorisz do jich. Syn chwatyw zinku za nohy,
pocnpaw do sebe, a staryj kolinom pid sraku uper saldatowi â€” tak i zastro-
myly chuja po sami jajÃ¶ia i poderzary tak, poky wony zows"im pyrykarjozylys".
Saldat wymachaw, jak sliduje i jiszcze jich wylajaw, szo wony prywyly w
nbytok prawytylstwo; za pjat rnbliw poluczut hynyrala. â€” Saldat dozdaw
weczyra, â€” podaw sia u kabaczok pohulat na zaroblyni hroszi, a staryj smi-
jeÃ¶cia i kaze swojim: Ot naduly saldata, tak naduly; za 5 rubliw teper u nas
hynyral bude. A ty, Kuryna, dura ny chotila lahat, dumala, szo j sprawdi
win zrobe saldata; ja wze dawno prydumaw, jak saldata nadut.
Wie der Bauer einen Soldaten Ã¼bertÃ¶lpelt hat.
Ein Soldat war bei einem Bauern einquartiert. Der Bauer hatte einen
verheirateten Sohn; und seine Frau war auch noch fesch. Der Soldat bekam
oft neidische Lust sich Ã¼ber die Schwiegertochter her zu machen, â€” es ging
aber nicht an, es bot sich keine Gelegenheit einmal mit ihr allein zu sein.
Im Winter bleiben die Bauern zuhause, und in ihrer Anwesenheit konnte
man natÃ¼rlich nicht steigen. Da ersann er folgendes KunststÃ¼ckchen: er
nahm die KonfekthÃ¼lsen, und Ã¼berklebte mit ihnen seinen Zumpt; die Spitze
mit einem blauen Papierchen, die Mitte mit einem roten, und an den Hoden
mit einem goldenen. Nach dem Mittagessen legte er sich schlafen, und
steckte wie unabsichtlich den Zumpt zu den Hosen heraus, schnarchte, schlief!
Die Weiber aber erblickten das Ding und betrachteten es genau, â€” was ist
das fÃ¼r ein Wunder I Ihnen erzitterten gar die Nerven vor Lust, da sie so
einen groÃŸen und obendrein in so verschiedenen Farben prangenden Zumpt
niemals gesehen. Sie hÃ¤tten nichts dagegen ihn zu verkosten, â€” doch die
Bauern waren im Wege. Der Alte kehrte eben in die Stube zurÃ¼ck und er-
blickte ebenfalls die sonderbaren bunten Ostereier beim Soldaten. Der merkte,
daÃŸ ihn schon alle besichtigt, wandte sich zur Seite und versteckte ihn in
die Hosen; â€” nach etwa 10 Minuten wachte er auf, setzte sich und fing an
sich am Kopf zu krauen. Die Alte konnte ihre Ungeduld nicht mehr bÃ¤ndigen,
wollte den Soldaten Ã¼ber den bunten Zumpt ausforschen und sagte: â€žSoldat,
â€” was war das aus deinen Hosen, was wir gesehen, so groÃŸ, rot und fÃ¤rbig
geputzt?" â€” â€žWas sollte es denn sein, â€” natÃ¼rlich der Zumpt." â€” â€žNein,
das Ã¤hnelte keinem Zumpt, â€” das war so scheckig gefÃ¤rbt, â€” bei unseren
Bauern schauen die ZÃ¼mpte nicht so aus." â€” â€žBei euren Bauern sind sie
halt fÃ¼r gemeine Bauern, â€” ich aber erzeuge MilitÃ¤r; wenn ich das blaue
StÃ¼ck bis zum roten eintreibe, wird's ein Soldat, treibe ich das rote bis zum
goldenen ein, wirds ein Offizier, â€” dringt der ganze Zumpt auch mit dem
goldenen Teil hinein, dann wird's ein General!" â€” â€žAlter, hÃ¶r mal, er soll
uns einen Offizier machen", wandte sich die Alte an ihren Mann. â€žNun,
wohlan, â€” er mag's tun." â€” â€žSoldat, mach meiner Alten einen Offizier",
wandte er sich dann an den Soldaten. â€žNein, Alterchen, den Alten ist's
schwer zu machen, ich bitt' dich, der Same wird nicht verfangen, es wÃ¤re
nur verlorene MÃ¼h', â€” bei den jungen Weibern verfÃ¤ngt er. Aber meint
Ihr, ich werde mich umsonst bemÃ¼hen? Ich mache nichts umsonst." â€”
â€žWas verlangst du dafÃ¼r?" â€” â€žIch hab einen bestimmten Tarif: fÃ¼r einen
Soldaten 5 Rubel, fÃ¼r einen Offizier 10, und ein General kostet 25 Rubel."
Der Alte zuckte die Achseln und sagte: â€žEs tut mir leid, daÃŸ ich kein Geld
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besitze, â€” sonst gÃ¤b' ich auch 25 Rubel gerne hin. Was ist da zu tun, â€”
mach' halt einen Soldaten wenigstens, 5 Rubel find' ich noch, sind dort
irgendwo in der Truhe. Kulyna, komm nur her und leg dich hin." Die
Schwiegertochter streckte sich flugs auf dem Boden aus und war im Augen-
blick bereit. Der Soldat zÃ¶gerte auch nicht und befand sich im Nu auf dem
jungen Weibe. Der Alte aber machte der Alten und seinem Sohne ein Zeichen
und flÃ¼sterte ihr zu: â€žLaÃŸt uns ihn Ã¼bertÃ¶lpeu; er mag nur anfangen, dann
fallen wir alle Ã¼ber ihn auf einmal her und treiben ihm durch unser Gewicht
den Zumpt bis zum WeiÃŸnichtmehrwohin ein, so wird er uns fÃ¼r 5 Rubel statt
eines Soldaten einen General machen." Sie waren damit wohl einverstanden,
und als der Soldat zu stÃ¶ÃŸern angefangen, schlich der Alte mit dem Sohne
auf den Zehen hinzu, und als es den Soldaten und die Schwiegertochter er-
faÃŸte, stÃ¼rzten die Beiden vor. Der Sohn erwischte das Weib bei den Beinen
und zog sie ruckweise an sich, der Alte aber stemmte das Knie an den
Arsch des Soldaten; derart trieben sie seinen Zumpt bis zu den Hoden ein,
und hielten fest bis die Beiden fertig waren. Der Soldat hatte ordenlich ge-
vÃ¶gelt und schimpfte obendrein die Bauern durch, daÃŸ sie die Regierung ge-
schÃ¤digt, fÃ¼r 5 Rubel einen General bekommen werden. Der Soldat wartete
den Abend ab und ging dann in ein WirtshÃ¤uschen, um das wohlverdiente Geld
zu verjuxen, der Alte aber lachte und sagte: â€žDa haben wir den Soldaten
ordentlich Ã¼bertÃ¶lpet, â€” fÃ¼r 5 Rubel werden wir einen General haben. Und
du, Kulyna, NÃ¤rrin, die du bist, wolltest dicht nicht hinlegen, hast gemeint
er mache dir wahrhaftig einen Soldaten, ich hab' aber schon lÃ¤ngst fein er-
sonnen, wie ich den Soldaten Ã¼berschlaumeiere."
Anmerkung. Die gleiche Begebenheit auch in Chrowotien bekannt, wo man
sie in dem einen Dorf als im Nachbardorf vorgefallen erzÃ¤hlt. â€” F. S. K.
309. Propaszcze dilo.
Odyn saldat stojaw u muzyka na chwatyri. Tam buly molodenki molo-
dy& i odna diwczyna taka, szo wze mozno hnat u try. Saldat czasto zawy-
lnwaw kolo bab, ta wse ny wdawalos", muzyky zaws"ihdy buly doma tak, jak
ce bulo zimoju. Pryjszlos jomu kynuccia na wydumky. Raz u nydilu saldat
buw u cerkwi. Prychode z cerkwy, ws" i wmisti staly obidat. Poobidawszy
u saldata krow zbuszowala i chuj staw dybom. Win piszow na dwir, spus-
tyw sztany, obwyrnuw chuja cwitnoju popirosnoju bumahoju. Sztany win
natiah, a ny zastybnuw, pryderzuwaw rnkamy. Uwijszow u chatu, ruky opus-
tyw, a sztany izskoczyry, a chuj uwes" tak i wyskoczyw na ruzu. Baby ws"
i
razom wylupylys" na saldata, zayntyrysuwalys" joho ynstrumentom. A saldat
naroszne jak butto ustydyws" i kaze: U, czort wozmi, puhowka otorwalas", kakoj
Skandal. â€” Nywistky i doczka chotily spytat saldata, czoho u joho takyj chuj,
ta postisnialys" swykruchy. â€” Swykrucha i sybi pozawyduwala na saldaÃ¶kyj
taj pyta joho: Sluzywyj, szo to w tebe take rozmalowane? â€” Da eto, ma-
tuszka, u mene takoj chuj. â€” O-o-o-o!l jakyj rozmalowanyj, a u naszych
muzykiw ny takyj. â€” U waszych muzykiw muzyÃ¶kije â€” a ja dielaju tolko
odÃ¼ich oficerow. â€” Czolowicze, ozwalas" stara, nychaj nam zrobe oficera. â€”
Tak szoz, nychaj robe, ta tiko mabut od prostoji baby ny wyplodyÃ¶cia oficer.
â€” Niet, starik, eto wsio rawno, tolko nuzno krepit sia, sztob nie perdnut, a to
wsio dielo sportit. â€” Nu lahaj, Parasko, ty pomolodsze tych. â€” Paraska bula
rada ciomu zluczaju, lahla, rozkarjaczylas" i dozyda; saldat dawno buw na
hotowi, zliz na Parasku i nu jiji procziszczat . Wona az nohamy zadrygala i
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zuby sÃ¶ipyla, wse naduwalas", szob ny perdnut. A dali jak uze jiji zabralo,
to wona rozkysla od sladosti, zatrusylas" i ny wderzalas". Saldat, jak pohnaw
pohlybsze, wona jak perdone na wsiu chatu! A saldat i kaze: A czort wozmi,
propalo dielo! â€” Tut todi kynulys" ws"i pytat: Sluzywyj, szoz teper bude?
Ny wzez i pohanenkoho oficera ny wyjde? â€” Niet, tiepjer budiot baraban-
szczik. â€” Nu i to lliczoho, chocz ny wse propalo.
Ein verpfuschtes GeschÃ¤ft.
Ein Soldat war bei einem Bauern einquartiert, dort gab's junge BÃ¤uerinnen,
und ein MÃ¤dchen, das man schon tÃ¼chtig abvÃ¶geln konnte. Der Soldat
scherwenzelte an ihnen herum, es gelang ihm aber nicht eine Gelegenheit
dazu zu erspÃ¤hen, da die Bauern, wie gewÃ¶hnlich im Winter, immer zuhause
waren. So muÃŸte er eine List ersinnen. Einmal am Sonntag war der Soldat
in der Kirche; hernach setzten sich alle zu Tische; nach dem Essen begann
dem Soldaten das Blut zu wallen und der Zumpt wurde ihm steif. Er ging
hinaus, knÃ¶pfte die Hosen auf und umwickelte den Zumpt mit einem farbigen
Papier. Er zog die Hosen wieder an, knÃ¶pfte sie jedoch nicht zu, sondern
hielt sie mit den HÃ¤nden fest. Er trat wieder in die Stube, lieÃŸ los, und der
Zumpt sprang allen sichtbar heraus. Die Weiber starrten ihn an und bekamen
ein lebhaftes Interesse fÃ¼r sein Werkzeug. Der Soldat schÃ¤mte sich scheinbar
und sagte: â€žU, â€” hol's der Teufel, â€” der Knopf ist abgerissen, welch ein
Skandal." Die SchwiegertÃ¶chter und die Tochter wollen ihn fragen, weshalb
bei ihm der Zumpt so beschaffen, wagten es aber nicht vor der Schwieger-
mutter. Diese aber wurde auch begehrlich und fragte: â€žSoldat, was ist das,
daÃŸ er bei dir so fÃ¤rbig ist!" â€” â€žDas ist, MÃ¼tterchen, der Zumpt ist bei mir
so beschaffen." â€” â€ž0 o o o! bei unseren Bauern ist er doch anders." â€”
â€žBei euern Bauern ist er bÃ¤uerlich, â€” ich mache aber lauter Offiziere." â€”
â€žMann," bemerkte die Alte, â€žmag er uns einen Offizier machen." â€” â€žNun,
mag er's tun, nur scheint es mir, daÃŸ von einem einfachen Weibe ein Offizier
nicht empfangen werden kÃ¶nnte." â€” â€žNein, Alterchen, das ist alles eins, â€”
nur muÃŸ man sich in acht nehmen, daÃŸ man nicht farze, sonst ist's ein ver-
pfuschtes GeschÃ¤ft." â€” â€žNa â€” also â€” leg dich hin Paraska, bist jÃ¼nger."
Paraska war's ganz recht, legte sich hin, spreizte die Beine aus und wartete;
der Soldat war lÃ¤ngst bereit, stieg auf sie auf, und begann sie zu putzen. Sie
zuckte nur mit den Beinen und biÃŸ die ZÃ¤hne zusammen, strengte sich an um
den Furz zurÃ¼ckzuhalten. Dann aber, als es sie erfaÃŸte, da erschauerte sie
vor Wonne, erzitterte und konnte nicht mehr an sich halten. Als nun der
Soldat tiefer eindrang, â€” da lieÃŸ sie einen lautschallenden Furz los, â€” der
Soldat rief: â€žHol's der Teufel, â€” alles ist verpfuscht!" Da bestÃ¼rmten ihn
alle mit der Frage: â€žWas wird nun daraus? Wird nicht wenigstens ein
schÃ¤biges Offizierlein daraus werden?" â€” â€žNein, â€” jetzt wird's ein Tambour."
â€” â€žMag's wenigstens das sein, â€” ist halt noch nicht alles verloren."



LEGENDEN.
ZAHL 310-318.
310. Chto prydumaw paruwaty sia?
Z poczatku Adam i Ewa ny znaly pro jibniu. DowyloÃ¤ jim odprobuwat
cioho dobra zluczajno. Raz jakos" pisla doszczyku odiz ichnia namokla. Wony
chotily bula prosuszyt jiji na derywi, powisyt na hylkn proty soncia. Ta
pobojalys", szob ny zahubyt toho miscia, de wona bude wyÃ¤it. Poriszyly wony
jak nybud prosuszyt na sybi. Adam staw suproty Ewy i swoho czlena napra-
wyw jij promiz nih. A szob win od tiazysty ny hnuw sia, to zadla cioho
win kineÃ¶ czlena utknuw Ewi promiz hnb marfutky tak, szo win dyrzaw sia,
jak pyrykladyna, i na jomu odiz wys"ila, suszylas". Wony tak i chodyly
wmisti, poky wysochne. Ewa iszla zadky, a Adam za neju. I tak wony iszly,
iszry, poky Ewa na szos" nohojn natknulas", spotyknulas" i upala. Adam na
neji upaw i zahnaw jiji czlena po samyj koriszok. Adamowi ponarawylos".
I Ewi tez. Na druhyj raz wony poprobuwaly uze naroszne zalozyt drykol u
jamoczku. Jim pokazalos" iszcze solodsze. Z tych pir poczaly szmorhat sia.
Wer hat die Begattung ersonnen?
Im Anfang wuÃŸten Adam und Eva nichts vom VÃ¶geln. Sie kamen auf
diese Entdeckung erst durch einen Zufall. Einmal nach einem Regen waren
ihre Kleider ganz naÃŸ geworden. Sie wollten sie schon aufgehÃ¤ngt auf einem
Baumast von der Sonne trocknen lassen, fÃ¼rchteten aber den Platz zu ver-
fehlen, wo sie hÃ¤ngen blieben. Sie entschlossen sich, sie auf ihren Leibern
trocknen zu lassen, nÃ¤mlich: Adam stellte sich Eva gegenÃ¼ber auf und steckte
ihr sein Glied zwischen die Beine, und damit sich der Zumpt unter der Last
nicht biege, steckte er das Ende des Gliedes Eva zwischen die Futlippen,
wodurch er wie ein Steg wurde; auf ihm hingen nun die Kleider und trock-
neten. Sie gingen auch so herum, bis sie ganz trocken geworden. Eva ging
nach hinten zurÃ¼ck, Adam ihr nach. So gingen sie so lange herum, bis Eva
auf irgend etwas stieÃŸ, stolperte und hinfiel. Adam fiel auf sie und trieb ihr
das Glied bis zur Wurzel ein, Adam gefiel dies, und Eva auch. Das nÃ¤chste
Mal probierten sie's schon absichtlich, den Steifen in die Vertiefung zu stecken.
Es kam ihnen noch sÃ¼ÃŸer vor. Seit der Zeit begann man zu vÃ¶geln.
Parallele: Anthropophyteia, I, N. 148. â€”
311. Czomu werbludy parujut sia zadom?
Koly buw wsemyrnyj potop, to prawydnyj Noj, jak zwisno wsiakomu,
nabraw u kowczeh wsiakoho skota, zwiriw i ptyÃ¶, czystych po s"im par, a
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nyczystych po dwi pari. A szob u kowczezi nyjbnlo bradu, to win od bricha
uziaw, us"im poodrizuwaw chuji i zlozyw jich u korobku. Koly uze potop
konczyw sia i zymla protrjachla, to Noj poczaw wypuskat ws"ich z kowczeha.
Koznomu samcewi win braw z korobky chuja i prytulaw joho na stare misce.
I wony zrazn pryrastaly. Takym robom win rozdaw jich poszty ws"im. T'iko
pid kineÃ¶ pomylyw sia, pyryputaw dwi weszczL Wyrbluzoho pryturyw oslowi,
a oslaczyj ostaw sia wyrbludowi. Wyrblud ny zachotiw maloho brat, rozserdyw
sia i pobih z kowczeha. A Noj uziaw i kynuw na wzdohin wyrbludowi
oslaczoho; win i pryryp u joho pid chwostom. Od toho u osla takyj zdorowyj
chujaka, szo win ny swoho poluczyw, a wyrbluzoho. A wyrbludowi dostaw
sia nywyryczkyj i toj pid chwostom. Czyryz te teper wyrbludy zluczajut sia
zadom, bo u joho wysoloplajit sia z pid chwosta.
Warum begatten sich die Eameele von hinten?
Als die Weltsintflut hereinbrach, da nahm der gerechte Noah be-
kanntlich allerlei Tiere in die Arche und VÃ¶gel, von den reinen zu je 7 Paare
und von den unreinen je zwei. Und damit in der Arche keine Unzucht getrieben
wÃ¼rde, da nahm er um der SÃ¼nde zu steuern, und schnitt allen die Zumpte
ab und verwahrte sie in einer Kiste. Als die Sintflut vorÃ¼ber war und die
Erde trocken geworden, fing Noah an alle aus der Arche hinauszulassen.
Jedem MÃ¤nnchen nahm er den ihm gehÃ¶rigen Zumpt aus der Kiste und be-
festigte ihn an der alten Stelle. Und sie wuchsen sofort wieder an. So hatte
er beinahe allen ausgeteilt, â€” nur zuletzt irrte er sich und vertauschte zwei
Dinge. Den Zumpt des Kameeles befestigte er am Esel, und der des Esels blieb
fÃ¼r das Kameel Ã¼brig. Das Kameel wollte den kleinen Zumpt nicht an-
nehmen, ward zornig und lief aus der Arche hinaus. Noah aber warf ihm
den Eselzumpt nach, â€” so blieb er ihm unter dem Schweif kleben. Deshalb
hat der Esel solch einen gewaltigen Zumpterich, da er nicht seinen eigenen
erhalten, sondern den des Kameeles. Dem Kameele aber war ein unansehnlicher
zugefallen, und auch nur unter dem Schweif. Aus diesem^Grunde begatten sich
nun die Kameele von hinten, denn er streckt sich unter dem Schweif heraus.
312. Czomu lysi ne jdut do raju.
Kazut ludy, szo teper lysomu trudno popasty w raj. Ich teper ny pus-
kajut; chocz chto i zasluze, tak po oszybÃ¶i mozut zawyrnut het. U raj pro-
puska sw. Pytro i koznoho dla szczotu szlopa po holowi rukoju. Odyn lysyj
Ciko rozohnaw sia w raj, a sw. Pytro szlop, szlop joho po holowi; a u joho
holowa bula, jak kolino i odnyji wolosynky ny ostaloÃ¤, wse rawno, jak ma-
kitra .... Sw. Pytro i wypchnuw joho het z raju, skazaw jomu: Kudy ty
lizysz, nywezda? Chiba mozno srakoju na pyrid powyrtaÃ¶aa? â€”
Weshalb gehen die GlatzkÃ¶pfe nicht ins Himmelreich ein?
Man sagt, daÃŸ es heutzutage einem KahlkÃ¶pfigen schwer wird, ins Paradies
zu kommen. Man lÃ¤ÃŸt sie jetzt nicht ein. Wenn es auch jemand verdient,
so kann er doch irrtÃ¼mlicher Weise fortgewiesen werden. Der heilige Peter
lÃ¤ÃŸt jeden ins Himmelreich ein und bei der AbzÃ¤hlung berÃ¼hrt er jeden am
Kopf. Kaum hatte ein GlatzkÃ¶pfiger den Anlauf genommen, um ins Paradies
hineinzurennen, da befÃ¼hlte der heilige Peter seinen Kopf. Dieser war nackt,
wie das Knie, kein HÃ¤rchen war dabei geblieben, gerade wie ein Mohnreiber,
- . . . . Der heilige Peter stieÃŸ ihn zurÃ¼ck und sagte: wohin kriechst du
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Unwissender? Wie kann man mit dem Arsch nach Vorne hineingelangen
wollen?
Parallele: Anthropophyteia, III, S. 360, No. 529: Ã„rschlings geht man nicht
ins Paradies ein.
313. Jak baba distala sia w raj.
Odna stara diwa prozyla na s"witi 70 rokiw i wsiu swoju zyst wyla sebe
czesno i sobludala posty. Ot pryjszlos" jiji umerty. Zajawylas" wona na toj
s"wit, czorty jiji propustyly, hricha ny najszly za nejn; wona todi poplylas"
dalszi. Prychode do raju, a tam dweri zaperti i kluczi n s"w. Pytra; nu szoz
tut robyt? Stala prosyt s"w. Pytra. Pytro ny pustyw. Staruszka chotila bulo
pidmohoryczyt s"w. Pytra, nu jak na hrich ny bulo hroszyj i na piw butylky,
a wona czula, szo s"w. Pytro lube wziatky. I tak starucha u raj ny dobylas";
skiko raz ny prosyla Pytra, a wsez taky ny pustyw. Ostalas" starucha ni
siam, ni tam, sydyt taj placze. Trochy zhodom dywyÃ¶cia, honiut Ã¶ilyj polk
saldat pobytych na wojni, kotri braly kripost Plewnu. Uwes polk piszow u
raj i Pytro jim ny zapruzuwaw dorohy, bo ws"i wojaky, jak chrystolubywe
woinstwo, biz rozboru idut u raj. Uwijszly ws"i saldaty. $w. Pytro chotiw
zaczyniat worota, kory dywyccia, ide iszcze odyn saldat, odstaw od hurtu,
trochy buw wypywszy. Saldat ny dochodia do raju pobaczyw staruchu, sydyt
bidna i hirko placze. Win pyta jiji: Czoho ty, babusia, placzysz? â€” Ta jak
ze mini, sluzywyj, ny plakat, 70 rokiw postylas" i molylas" i mene w raj ny
puskajut. â€” Chodim, ja prowydu. â€” Wziaw staruchu za ruku i potiab jiji w
raj. SV. Pytro kaze: Ce szo z toboju za zenszczyna, ja jiji zawyrnu nazad.
â€” Niet, otcze, nada pustit, eto nasza polkowaja blad. â€” Aha, nu mozno,
idit. â€” A starucha, koly wze uwalylas" u raj, bormocze sama sybi: Ot, Boze
mylostywyj ta prawydnyj, 70 rokiw prozyla na s"witi, ni razu ny jibla s"ia, a
w raj popala â€” bladiu stala! â€” Wychode (Klo, szo biz protekciji trudno w raj
popasty; jakby ny saldat, pryjszlos" by babus"i blukat po tim switi biz pryczalu.
Wie eine Vettel in's Paradies gelangte.
Eine alte Jungfer verlebte 70 Jahre auf Erden und ihr ganzes Leben
fÃ¼hrte sie sich in Ehren auf und hielt strenge die Fasten ein. Nun kam die
Zeit, wo sie starb. Als sie im Jenseits erschien, lieÃŸen sie die Teufel passieren,
da sie keine SÃ¼nde an ihr fanden, â€” nun torkelte sie weiter und kam an
die TÃ¼r des Paradieses, â€” die war aber verschlossen und die SchlÃ¼ssel hatte
der hl. Petrus. Was sollte sie machen? Sie begann den hl. Petrus um Ein-
laÃŸ zu bitten. Der hl. Petrus wollte aber nicht. Die Alte hÃ¤tte ihm gern
einen Schnaps angeboten, â€” nu, wie zur SÃ¼nde hatte sie kein Geld, nicht
einmal auf eine halbe Buteille. â€” sie aber hatte gehÃ¶rt, daÃŸ der hL Petrus
bestechlich sei. So gelang's der Alten nicht, in's Paradies zu kommen; wie
sie auch bat und flehte, Petrus lieÃŸ sie nicht ein. So blieb sie mit diesem
Bescheid drauÃŸen, nicht wissend was anzufangen, saÃŸ sie da und weinte. Nach
einiger Zeit sieh' da! â€” ein ganzes Regiment von den in der Schlacht bei
Plewna gefallenen Soldaten rÃ¼ckt heran. Das ganze Regiment marschierte
in's Paradies ein und Petrus machte keine Schwierigkeiten, denn alle Soldaten
ohne Unterschied kommen als Gottesstreiter in's Himmelreich. So gingen alle
hinein und der hl. Petrus wollte die Pforte wieder schlieÃŸen, da sah er noch
einen NachzÃ¼gler, der von den Ã¼brigen zurÃ¼ckgeblieben war, da er noch eine
StÃ¤rkung zu sich genommen. Der Soldat bemerkte die bitterlich weinende
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Alte und fragte: â€žWeshalb weinst du altes Weiblein?" â€” â€žWie soll ich's
nicht, 70 Jahre hab' ich rechtschaffen verlebt, die Fasten eingehalten, gebetet
und nun werde ich nicht ins Paradies aufgenommen." Da sagte Petrus: â€žWas
ist das fÃ¼r ein Frauenzimmer in deiner Gesellschaft? ich werde sie zurÃ¼ck-
weisen." â€” â€žNein, HochwÃ¼rden, du muÃŸt sie einlassen, das ist unsere Regiment-
hure. " â€” â€žAh so! nun ich erlaube, geht." Und als die Alte schon ins
Paradies hineingehumpelt, murmelte sie bei sich: â€žGott, du Allerbarmer und
AllmÃ¤chtiger, 70 Jahre hab' ich verlebt auf Erden und kein einziges mal ge-
vÃ¶gelt, â€” und um das Paradies zu erlangen muÃŸt' ich als Hure hineingelangen I"
Es kommt also heraus, daÃŸ man auch in's Paradies ohne Protektion nicht
kommen kann; und wÃ¤re der Soldat nicht gewesen, muÃŸte die Alte im Jen-
seits herumirren.
Parallelen: ÃŸosanska Vila, Sarajevo 1909, No. 2. S. 28: VladiÃ¶ina prtljaga-
â€” Contes licencieux de la Picardie recuelllis par Le Meunier de Colincamps. I"
Kleinbronn (S. a.), No. XVH, p. 40â€”41.



FABELN.
ZAHL 814â€”819.
314. Nemozlywist.
Blocha i wosz powezly na melnyciu roz. Blocha i kaze woszi: Wosz,
czoho ty mene ne jibjosz? â€” Ta jak ze tebe jibat? Tebe raz jibnesz, a ty
na werstwu plyhnesz, a mini na den chodu!
Eine UnmÃ¶glichkeit.
Ein Floh nnd eine Laus fuhren Korn zur MÃ¼hle hinaus. Der Floh sagte
zur Laus: â€žLaus, weshalb vÃ¶gelst du mich nicht?" â€” â€žWie soll man denn
dich vÃ¶geln? Rammt man dir nur einmal ein, springst du eine Werst vorbei,
fÃ¼r mich aber ist es eine Tagreise!"
315. Zuk i pawuk na niczlihu.
Putiszestwuwaly dwa strannyky: zuk i pauk. Pryjszla nicz, wony i staly
szukat sybi chwatyri; lizly, lizly i prybylys" do kabaka i tam natrapyly na
pjanu babu i pobrarys" do neji pid chwartuch. Napaly tam dwi dirky i polizly
tudy na noczlih. Pizno weczyrom iszow mymo kabaka saldatyk i natknuw
sia na tu babu. Saldat ny dowho dumawszy, zadubyw jiji plachittja, wymachaw
i piszow. Na ranok prosypajuccia ti strannyky i poczaly chwalyÃ¶cia, komu
jak spalos\ Pawuk kaze zukowi: Och, ja pryjniaw muky za ein nicz tak,
trochy ny propaw; jak uskoczyw jakyjs" bis do mene, jak naczaw mene haniat,
uze ja i siudy i tudy, ledwe zywyj ostaw sia! â€” A zuk wysluchaw joho taj
kaze: A mini spalos" niczoho, tiko u dweri szos" postukalo. â€” A wychode na te,
szo pawuka saldat haniaw chujom po pyzdi, a jajciamy towkaw babi ob sraku.
Der MistkÃ¤fer und die Spinne auf der Nachtherberge.
Es wanderten zwei Pilgrime: der MistkÃ¤fer und die Spinne. Die Nacht
brach an, und sie suchten ein Quartier. Sie krochen weiter und krochen und
gelangten in ein Beisl (Schenke), und dort trafen sie ein betrunkenes Weib
an und drangen ihr unter die SchÃ¼rze ein. Dort stieÃŸen sie auf zwei LÃ¶cher
und verkrochen sich dort zur Nacht. SpÃ¤t am Abend kam ein SoldÃ¤tlein an
der Bude vorbei und stolperte Ã¼ber das Weib. Ohne sich lange zu besinnen,
krempelte er ihr die RÃ¶cke auf, werkelte ab und ging seines Weges. Am
Morgen erwachten die zwei Wanderer und begannen einander zu erzÃ¤hlen,
wie sie geschlafen. Die Spinne sagte zum KÃ¤fer: â€žAch, diese Nacht hab' ich
ein Ungemach erlitten, beinahe wÃ¤r' ich zugrunde gegangen; kommt da
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irgend ein Teufel zn mir hineingesprungen, und wie er mich herumzutreiben
begonnen, wuÃŸte ich weder ein noch aus, aus einem Winkel in den anderen,
kaum daÃŸ ich am Leben geblieben." â€” Der KÃ¤fer hÃ¶rte sie zu Ende an und
sagte: â€žIch hab' nicht schlecht geschlafen, nur daÃŸ etwas an die TÃ¼re geklopft."
Und das war so, daÃŸ der Soldat die Spinne mit dem Zumpt in der Voz
herumgejagt und mit den Hoden dem Weibe an den Arsch gestoÃŸen.
Parallelen: MjeÃ¤du druzjami, S. 123â€”125: Zuk i strekoza. â€”Jumor rusk.
naroda u skazkach, S. 27: VoS i blocha. â€” Bus. zavjetnyja skazki, N. 7. â€” J.
Nicolaides, Contes licencieux de ConBtantinople, N. 25. â€” Anthropophyteia, B. I,
S. 142â€”145, N. 118â€”120. â€” Ibidem, Bd. II, S. 216â€”216, N. 76. â€” Ibidem,
Bd. III, 63â€”64, N. 2. â€” Eine in ganz Europa allgemein bekannte Fabel.
316. Bilsze chwaly, jak zasluhy.
Raz lysycia zastrjala u kuszczach i nijak ny wybyryÃ¶cia. Na ein poru
de ne wziaw sia zaiÃ¶ i rad ciomu zluczaju, szo wona zastrjala â€” probraws"
na neji i nu szmorhat . Potykaw, potykaw i pobih. Odbih daleczenko, wy-
kaczawÃ¤ u hrjaz i zabih napered lysycl Wona wykarabkalaÃ¤ iz kuszcza i po-
bihla. Zustriczajiecia z zajcym i ny wznala joho, podumala, szo bobr, czornyj
takyj. I kaze: Zdorow, hobrel â€” Ehe, a tebe jibaw zaiÃ¶ dobre â€” odwityw
zaiÃ¶. â€” A lysycia z dosadoju kaze: Jakyj tam bis? Tykaw, ny tykaw, tiko po
wsiomu switu rozmykaw. Ny stiko toho dila, jak pochwalby!
Mehr Prahlerei als Verdienst.
Einmal geriet die FÃ¼chsin ins GebÃ¼sch und konnte auf keine Weise los-
kommen. In dem Moment erschien ein Hase und des Zufalls froh, daÃŸ sie
feststak, machte er sich Ã¼ber sie her und begann sie zu vÃ¶geln. Er stieÃŸ
ein wenig hin und lief davon. Dann lief er ein gutes StÃ¼ck weg, wÃ¤lzte sich
ein wenig im Morast herum und lief auf die FÃ¼chsin von vorne zu. Sie
krabelte sich aus dem GebÃ¼sch heraus und lief weiter. Da begegnete sie dem
Hasen, erkannte ihn nicht, dachte, es wÃ¤re so ein schwarzer Bieber und
sagte: ,Sei gesund, Bieber!' â€” â€žEi, der Hase gut rieb er dich" erwiederte der
Hase. Die FÃ¼chsin antworte geÃ¤rgert: ,Was zum Teufel? StieÃŸ ein wenig
hin nur, gelt! jetzt posaunt ers in die Welt aus. Ist nichts weiter dabei,
pure Prahlereil'
317. Zajac" i lysycia.
Prybih zajiÃ¶ do rysyczoji nory i pyta: A szo, lysyczka-systryczka, doma? â€”
Jomu odwityry dity: Nyma, piszla hulat, ditkam kormu promyszlat. A na
szo wona tybi? â€” Ja jiji choczu pomachat. â€” Prychode lysycia, dity jiji
roskazaly. Wona rozserdylas" ta myrszczi na wzdohin za tym zajcym; pobihla
po slidu szukat joho: Ach win merzkyj zdumaw mene poroczyt! ZajiÃ¶ bacze,
szo wona uze ny daleko, ta myrszczi za kuszcz. Wona za nym, a win kruhom
kuszcza. Hanialas, hanialas", jiijak ny pojma, a dali, jak prjane promiz kuszcz*
szob pyrystrit zajcia i zastrjala w kuszczi. Win todi ny dowho dumawszy
na neji, potykaw, potykaw i chodu. Odbih hony mista, obmoczyw sia u kopanÃ¶i,
wykaczaws " u pyluhu, staw czornyj. Wziaw u lapy palku, czotky na sebe
naczypyw i stojit bila dorohy, jak manach. Tym czasom lysycia wypruczalas"
iz kuszcza i drala dohaniat zajcia! Dobihla do joho i ny wznala, podumala,
szo manach i pyta joho: A szo, rab bozyj, ty ny baczyw, tut ny probihaw
zajiÃ¶? â€” Jakyj, toj szo tebe machaw?â€” Lysycia, odwityla: Ehe. Baczyw,
â€” win podaws" tudy skriz po szlachu. â€” Wona podalas nazdohaniat i duma
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sybi: Ot bisiw syn, uze po wsych manastyrjach rozÃ¼is; jaka tam z joho jibnia,
tdko slawy narobyw!
Der Hase uLd die FÃ¼chsin.
Einmal kam der Hase zum Fuchsloch gelaufen und fragte: â€žNun ist
Schwesterlein FÃ¼chselein zuhause?" Die Kinder antworteten: â€žNein, nicht
da, ist spazieren gegangen, den Kinderchen zum Essen etwas einfangen. Und
wozu benÃ¶tigst du sie?" â€” â€žIch will sie vÃ¶geln." Die FÃ¼chsin kam nach
Hause, die Kinder erzÃ¤hlten es ihr. Sie wurde ganz wÃ¼tend, und stÃ¼rzte
fort um den Hasen zu verfolgen; sie folgte seinen Spuren, um ihn zu finden:
â€žAch, der Abscheuliche, er hatte im Sinne mich zu entehren!" Der Hase
erblickte sie und sprang flugs hinter einen Busch, sie stÃ¼rzte ihm nach, er
lief um den Busch herum. So verfolgte sie ihn eine Weile, konnte ihn aber
nicht erwischen. Da sprang sie in den Busch hinein um ihn zu Ã¼berfallen,
blieb aber darin stecken. Nun machte er sich ohne lange zu Ã¼berlegen, Ã¼ber
sie her; stÃ¶ÃŸerte ein wenig und eilte davon. Etwa ein paar Stein wÃ¼rfe weit
tauchte er in einen Bach ein, wÃ¤lzte sich im Staube aus und wurde ganz
schwarz. Er nahm einen Stecken in die Pfoten, den Rosenkranz um den
Hals, und stand nun an der StraÃŸe als wie ein MÃ¶nch. Unterdessen hatte
sich die FÃ¼chsin aus dem GestrÃ¼pp herausgearbeitet und weiter ging's dem
Hasen nach. Sie kam zu ihm gerannt, dachte, es wÃ¤re ein MÃ¶nch und fragte
ihn: â€žNun, Sklave Gottes, hast du nicht gesehen, ist hier nicht ein Hase
vorbeigelaufen?" â€” â€žWelcher denn, der dich gevÃ¶gelt hat?" â€” Die FÃ¼chsin
antwortete: â€žJa." â€” â€žHab' ihn gesehen, â€” er nahm die Richtung Ã¼ber diesen
Weg hin." Sie griff die Verfolgung wieder auf und dachte: â€žO, der Teufel-
sohn, â€” hat schon in allen KlÃ¶stern die Nachricht verbreitet; â€” mit der
ganzen VÃ¶gelei ist's nicht weit her â€” hat mich nur in's Gerede gebracht!" â€”
Parallelen: Jumor rus. naroda v skazkach, S. 65â€”66. â€” Eng. zavjetnyja
skazki, Nr. 1.
318. Zwidky wzialy sia bili medwedi?
Muzyk pachaw toloku. Bulo duze zarko; win tak bidolasznyj umoryw
sia, szo na sylu nohy woloczyw. Sputiw zdorowo, mokryj buw uwes", jak
mysza, chocz wykruty wsioho. Jomu i tak bulo dosadno, a tut iszcze pro-
klatyj owid nadojida. Kusaw nymyloserdno. Muzyk pidkraw sia, pojmaw
toho owoda, wstromyw jomu w sraku solomynku i pustyw. Owid ledwe dorytiw
do kuszcza i s"iw na lozynu. U muzyka pid wozom bury charczi; chlib, salo
i moloko w hleczykowi stojalo. Lysycia bisowa pidkralas" pid wiz i poczala
chlobat moloko. Moloko wypyla, a holowu poczala wyjmat, ta nijak ny wy-
tiahne. Tudy kojjak wstromyla, a wittila ny wysmykne. Muzyk pobaczyw,
szo pid wozom szos" wozyt sia ta myrszczi tudy. Koly dywyt sia, az no tam
lysycia woroczait sia z hleczykom. Win zdorowo rozserdyw sia na neji, bo
i tak bulo dosadno, a tut iszcze taka pakost. Muzyka zlo wzialo ny na szutku;
win nziaw grendzyk i nu jiji lupciuwat. Popyrybywaw jiji nohy i pustyw.
Wona poszkandybala i na sylu dobralas" w kuszcz; lahla w cholodoczok i lyzyt
ni zywa, ni mertwa. Trochy zhodom pletet sia midwid. Tut uze muzyk chocz
i syrdytyj buw, a wrjabiw. Zlakaw sia medwedia. Prychode Myszynka i
kaze: Czolowicze, ja twoju kobylu zzun. â€” Muzyk poczaw joho prosyt: Med-
wedyku, bratiku, strywaj, ny jiz; daj mini chocz pajky dopachat . â€” Midwid
sohlasyw sia. Muzyk todi j kaze: A szoz ty, chiba bilsze nihde ny najszow
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sybi jizi, szo za mojeju kobyloju pryjszow? Ty b luczcze piszow do bahatoho,
a to wona w mene odna, a ty choczysz poslidniu w mene otniat. â€” Tak
wona, czolowicze, mini ponarawylas"; ja lublu rjabych konyj, ja sam by bazaw
rjabym buty. â€” Muzyk i kaze: Ta wona w mene bula Mida, ja jiji popizyw,
wona stal a rjaba. Choczysz, ja tebe zroblu rjabym; popizu i ty budysz rjabyj;
a choczysz tak i wsioho bilym zrobln. â€” A prawdu z ty kazysz? â€” Ta czohoz
ja bndu brychat, ot pobaczysz! â€” Tak, pozalusta, czolowicze, popiz mene. â€”
Lahaj, ja zywo. â€” Midwid lih. Muzyk podnmaw trochy i kaze: Ni, tak bude
ny sporuszno; ty budysz woroczat sia i wono pohano wyjde. Daj, ja tybi
zwjazu nohy. â€” Ta wse rawno, wjazy, jak szo treba. â€” Muzyk uziaw wir-
jowku, skrutyw jomu nohy. Naklaw kuczu drow, pidpalyw jich, zniaw z
sochy sisznyk zyliznyj rozpik joho na ohni do krasna i nu joho pizyt. Szerst
tak i szkwarczyt i tak win joho obsmalyw kruhom, jak kabana. Midwid
bacze, szo ny durna szutka, zibraw w& syry, jak rwonuw sia, tak i trisnuly
ws"i wirjowky. Oslobonyw win swoji nohy i myrszczi tikat, kudy oczi baczut.
Dobih do kuszcza i puÃ¶ tudy, upaw na syru zemlu i lyzyt, wazko dysze.
Trochy zhodom prynysla czolowikowi zinka obidat. Poobidary wony, lahly
oddychat. Czolowik z zinkoju pozartuwaw trochy. Chocz win i namoryws"
zdorowo, a wse taky polezawszy bila zinky, krow zaszywylylas", duryÃ¼ joho
staw dybom. Win ny dowho dumawszy, zakotyw jiji jupczynu do samoho
pojasa i poczaw jiji pylat. A midwid, rysycia i owid pobaczyry z kuszcza,
szo muzyk wozyÃ¶cia nad zinkoju i poczaly tolkuwat sia promiz sebe: Szo win
jiji robe? â€” Owid i kaze: Ce win jiji solomynku w sraku zatyka! â€” A ly-
sycia: Ni, ce win jiji nohy lama. â€” A midwid sluchaw jich rozmowu taj
kaze: Nichto z was ny whadaw; zows"im ny te, szo wy dumajite: ce win
naczyna jiji pizyt. â€” U medwedia ni odnyji szyrstyny ny ostalos", wsia koza
bula popeczyna. Koza wsia oblizla, a nowa narosla i szerst stala wyTOstat
uze ny temna, a bila. Z tych pir i bili medwedi powyryÃ¤.
Wie entstanden die weiÃŸen BÃ¤ren.
Ein Bauer pflÃ¼gte eine Wiese. Es war eine groÃŸe Hitze; der Arme
war so abgerackert, daÃŸ er kaum die FÃ¼ÃŸe zu erschleppen vermochte; er
schwitzte ganz gewaltig, war ganz naÃŸ, wie eine Maus, man hÃ¤tte ihn aus-
wringen kÃ¶nnen. Er war ohnehin ganz verdrieÃŸlich, â€” obendrein belÃ¤stigten
ihn die Insekten. Sie bissen ihn gar unbarmherzig. Der Bauer schlich sich
sachte heran und erwischte die Gelse, die ihn belÃ¤stigt, steckte ihr einen
Strohhalm durch den Arsch und lieÃŸ sie los. Die Gelse flog mit MÃ¼he zum
nÃ¤chsten Busch und lieÃŸ sich auf einem StrauÃŸe nieder. Unter dem Wagen
befanden sich des Bauers EÃŸwaren; es stand dort das Brot, der Speck und
ein Topf mit Milch. Die TeufelfÃ¼chsin schlich sich unter den Wagen hinein
und begann die Milch auszuschlÃ¼rfen. Hernach versuchte sie den Kopf aus
dem Topfe zu befreien, konnte ihn aber auf keine Weise losbekommen. Hinein
war er irgendwie geraten â€” heraus ging es aber nicht. Der Bauer merkte,
daÃŸ etwas unter dem Wagen torkle, und eilte schnurstracks hin. Sieh da!
die TeufelfÃ¼chsin wÃ¤lzte sich mit dem Topfe herum. Er wurde tÃ¼chtig
bÃ¶se auf sie, denn es gab ohnehin genug Ã„rger und hier obendrein solch einen
Schaden! Der Bauer wurde teufelwild, nicht zum SpaÃŸ; er nahm eine Pflug-
reite und begann sie damit zu prÃ¼geln. Er schlug ihr die Beine entzwei,
und lieÃŸ sie los. Sie hinkte mit MÃ¼he fort und gelangte zu einem Busch;
legte sich im Schatten nieder und lag da halb tot und halb lebendig. Nach
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einer Weile trampelte ein BÃ¤r heran. Nun war der Bauer trotz seinem Zorn
ordentlich erschrocken. Myszynka trat heran und sagte: â€žMann, ich werde
deine Stute verspeisen." Der Bauer fing an zu bitten: â€žBrÃ¼derlein, Petzlein,
wart ein wenig, verspeise sie nicht . LaÃŸ mich wenigstens das StÃ¼ckchen
Bodens zu Ende pflÃ¼gen." Der BÃ¤r war damit einverstanden. Dann sagte der
Bauer: â€žWas, hast du denn nicht anderswo ein Fressen finden kÃ¶nnen, daÃŸ
du um meine Stute gekommen bist? Besser wÃ¤re es, wenn du zu einem
Reichen gingest, ich hab doch nur diese einzige Stute, â€” und du willst mir
das Letzte nehmen?" â€” â€žSiehst, Mann, sie hat mir halt gefallen, ich habe
die scheckigen Pferde gern, â€” ich mÃ¶chte selber scheckig werden." Da
sagte der Bauer: â€žSie war aber braun, â€” ich hab' sie aber durchgeblÃ¤ut
und sie ist scheckig geworden. Wenn du willst, werde ich dich auch
scheckig machen; ich blÃ¤ue dich durch und du wirst scheckig, und wenn du
willst, mache ich dich auch ganz weiÃŸ." â€” â€žUnd sagst du die Wahrheit?" â€”
â€žWeshalb sollte ich denn lÃ¼gen, â€” wirst sehen!" â€” â€žAlso, Mann, sei so gut und
blÃ¤ue mich ein wenig durch." â€” â€žLeg dich hin, sofort bin ich bereit." Der
BÃ¤r legte sich hin. Der Bauer Ã¼berlegte ein wenig und sagte: â€žNein, so
wird's nicht recht von statten gehen. Du wirst dich herumwÃ¤lzen und es
wird miÃŸlingen. Wart, ich werde dir die Beine zusammenbinden." â€” nNun,
es bleibt sich gleich, binde, wenn's nÃ¶tig ist." Der Bauer nahm Stricke und
fesselte ihm die Beine zusammen. Er legte einen Haufen Holz zurecht,
zÃ¼ndete es an, nahm vom Pflug die Schar herunter, machte sie glÃ¼hend rot und
begann ihn zu bearbeiten. Das Fell schmorrte nur so und er versengte ihn
derart rundherum wie einen Eber. Nun merkte der BÃ¤r, daÃŸ die Sache fÃ¼r
ihn eine schlimme Wendung nahm, rottete er alle Kraft zusammen und als
er einen Ruck machte, da rissen auch die Stricke. Er befreite seine Beine
und ergriff die Flucht. Er gelangte bis zum Busch und stÃ¼rzte hin auf den
nackten Boden, lag da und atmete schwer. Etwas spÃ¤ter brachte das Weib
dem Manne das Mittagessen, sie aÃŸen es auf und legten sich hin, um auszu-
ruhen. Der Mann scherzte eine Zeitlang mit seinem Weibe. Wenngleich er
tÃ¼chtig abgerackert war, so fing ihm dennoch das Blut zu kreisen (wallen)
an als er so neben seinem Weibe lag und sein Narr stand kerzengerade.
Ohne lange zu Ã¼berlegen, krempelte er ihr den Kittel empor bis zur Taille
und begann sie zu vÃ¶geln. Der BÃ¤r aber, die FÃ¼chsin und die Gelse sahen
vom Busche aus, daÃŸ der Mann sich Ã¼ber dem Weibe zu schaffen machte
und begannen untereinander zu streiten: Was er mit ihr treibe? Die Gelse
sagte: â€žEr steckt ihr eben einen Strohhalm in den Arsch." Und die FÃ¼chsin
darauf: â€žNein, er zerschlÃ¤gt ihr die Beine!" Der BÃ¤r hÃ¶rte dies alles mit an
und sagte: â€žKeines von euch hat's erraten; er beginnt sie durchzublÃ¤uen."
Dem BÃ¤r war kein einziges HÃ¤rchen Ã¼brig geblieben; seine ganze Haut war
abgebrannt. Die Haut lÃ¶ste sich ihm dann ab und es bildete sich eine neue
und das Fell, das er wieder bekam, war nicht mehr braun sondern weiÃŸ. Seit
der Zeit sind weiÃŸe BÃ¤ren auf der Welt. â€”
Parallelen: Jumor rua. naroda, 66-66. â€” Bus. zavjetnyja skazki, No. 5.
â€” Anthropophyteia, V, S. 323.
319. Zwalaszenyj wowk.
Muzyk u pytriwku pojichaw u pole pachat toloku; bulo zarko, pryzarko.
Win bidnyj duze namoryw sia, uwes " sputiw. Jajcia az zaprily, wÃ¤i mokri, pit
z nych tak i kapa. Chode za sochoju, tyniait sia, a jajcia tylipajut sia,
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miszajul! jomu chodyt. Dywyt sia, ide do joho wowk, tez bidnyj, uwes" pitnyj,
tak mylo z joho i wystupylo. Prychode wowk i kaze: Czolowicze, ja twoju
kobylu zjiml â€” Ny jiz, wowcze, daj mini chocz pajku dopachat, a todi wze
zzjisy. â€” Wowk sohlasyw sia. Tut wony zawyly rozmown. Muzyk kaze:
Szoz ty, wowcze, chiba nide sybi ny najszow jizi okrim mojeji kobyly ? Piszow
by kudy nybud u druhe misce. â€” Ta mini Boh nkazaw na twoju kobylu; ja
dowho ny chotiw tebe obizat, ta dalszi wze tyrpit ny mih, z holodu zdyehaju.
A tut szcze taka zaryszcze, szo j chodyt daleko ny w mohotu. Ty baczysz,
jak ja sputiw, uwes" mokryj. A tut iszcze bida, jajcia miszajut, mokri ws"i, az
kapa z nych i tylipajut sia miz nohamy. Taka dosada, wziaw by jich tak i
odhryz, jakby mozno bulo jich dostat. â€” A muzyk jomu kaze: 0! wowcze,
ty niczoho ny robysz i to wony tebe skisniajut, a jak mini wony nadojily, tak
dawnob wze jich wyrizaw, ta tiko bojus", szob ny wmerty. â€” A wowk kaze:
Ny bijs", czolowicze, u mene je take likarstwo, szo ja zywo wyliczu; dawaj,
my jich zaraz poodrizujim. â€” Ta wse rawno, dawaj powyrizujim, tiko komuz
popered wyrizuwat? â€” Ta jak choczesz, kaze wowk. â€” Pro mene tez wse
rawno, kaze muzyk, tiko w mene zaraz roboty bahato. Jak zachwaraju, tak
nikomu bude robyt; a ty, wowcze, hulaczyj, tak baczcze ja tybi popered
wyrizu, a ja poky z dilamy sprawlus", todi wze mini wyrizysz. â€” Wowk
sohlasyw sia. Muzyk wziaw niz, odtoczyw joho i myttiu odchwatyw wowkowi
jajce. Win od boli pobih u lis, lih pid kuszczem u jamu i lyzyt u cholo-
doczku; styna zubamy. Muzykowi wowk daw sroku na odyn tyzdyn. Jak
tyzdyÃ¼ projde, todi uze wyrizuwat muzykowi jajcia. Projszow den, projszow
druhyj i tretyj, uze pryblyzajit sia srok. Muzyk chode sumnyj ny weselyj,
ny jist, ny pje, wse rawno, jak czortowi duszu oddaw. 2inka stane do joho
balakat, a win jak butto ny doczuwa. I slowa u joho ny dopytajit sia. Wona
dohadalas", szo tut szos " ny tak. Prystala do joho ny w szutku: Szo z toboju,
czolowicze? Czy ty zaneduzaw? Czy tebe hore jake welyke postyhlo? Szo
ty chodysz, jak nysamowytyj ? Czohoz ty mowczysz, moze do worozky treba
schodyt, czy popa poklykat, szob molebin odprawyw? â€” Ta riiczoho, zinko,
ce ja tak, mini szos" nyzdorowyt sia. â€” Ta szoz u tebe bolyt, tak ja babu
Horpynu poklyczu, nychaj poszepcze, abo sam do neji schodysz. â€” N'iczoho
ja nychoczu. â€” Dowho win ny pryznawaw sia zinÃ¶i, a dalij kaze: Pryznat
sia poprawdTi, stara, ja bojus " u pole jichat! â€” Czoho? â€” Ta ja wowkowy
wyrizaw jajcia, a zawtra czerha mini wyrizat. â€” Tiu, durnyj, ja pojidu, sama
dopaszu. I chto jomu nadoumyw durnywi taku pakost? Szoz ty dumaw nad
swojeju holowoju? Na szob ze ty mini zdaw sia biz jajeÃ¶, wse rawnob ja
tebe prohnala! Nu, sydyz ty doma, zawtra ja sama dopaszu. â€” A jak win
pryjde i kobylu zzist? â€” Todi wydno bude, ja ny durnisza tebe. â€” A jak
wowk dohadajit sia, szo ty baba, todi szo budysz robyt? â€” Ta jak
nybud odurju joho. â€” Nu, tyz ny zabud wziat moji sztany i szapku. â€” Ta ty,
czolowicze, ny uczy mene, ja uze sama dawno prydumala, szo robyt. â€” Na
druhyj den rano na zori baba pidnialas", nadila sztany, szapku i czoboty czolo-
wikowi i pojichala w pole z sochoju. Projszla wona borozen z desiatok, dy-
wyt sia, ide wowk. Pryjszow i kaze: Ot, czolowicze, ja horja nabraw sia.
Czut bulo z holodu ny zdoch, a tut iszcze proklati muchy zdorowo nadojily.
Pity za likamy ny zduzaju i poslat bulo nikoho, czyryz te pryjszlos " lyzat,
poky samo zazylo. Nu, czolowicze, teper czerha za toboju; dawaj, budu wy-
rizuwat tybi jajcia. â€” Ol wowcze, u mene jich uze dawno nyma. â€” A chtoz
tybi wyrizaw? â€” Ta ja lowyw porosia na zariz, wono bisowo pobihlo pid
Taraseviikyj. 29
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worota, a ja nahnuw sia za nym, a swynia sterwo jak chwatonula, tak i
wychwatyla uwes" potroch. Jajcia umisti z matneju i chuja odhryzla. â€” Ann
pokazy, czolowicze. â€” Baba spustyla sztany, i-sila, rozkarjaczyla nohy . . . A
u neji taka rana, szo j szapkoju ny zakryjisz! Wowk az zdrihnuw uwes. O
jojooooj! Jak ze ty terpysz? Ja niczoho ny robyw i to czut ny zdoch.
Brosaj, brosaj robyt, tybi teper riilzia niczoho robyt! A to ranu swoju iszcze
duzcze rozweredysz, todi chuze bude. Laz, lahaj i ny woruszys", ja pidu
likarstwa dobudu. Jak budysz smyrao lyzat, wono skoro zazywe; raziw z
try pomazu i wono tak zaroste, szo i ny wznajisz, szo tam bula rana. Iszcze
kripsze bude, czym na Ã¶ilomu. â€” Wowk piszow po likarstwo, a zajcia prysta-
wyw mach odhaniat, szob u rani ny zawyrys" czerwy. ZajiÃ¶ &w n baby bila
sraky i pyluje na neji, czy ny lytyt jaka mucha. Mucha tiko szo nalahodyt
sia s"isty na rann, a zajic- uszyma po pyzdi: szlop, szlop. I upjet pylno dy-
wyt sia, szob ny s"ila mucha. Mucha tiko naciryt sia s"isty na ranu, a zajiÃ¶
upjet: szlop! po pyzdi uszyma. Baba lyzyt i duma: Jak byz ce oduryU zajcia,
szob win utik od mene i skazaw wowkowi, szo ja uze mertwa; a to bisiw
wowk iszcze czoho dobroho u prawdu najde takoho likarstwa, szo pyzda zaroste.
Szoz ja todi budu robyt, u szo mene czolowik bude jibat? Ta win mene j z
domu prohone I Baba potychenku: pu-u-u. ZajiÃ¶ uszi nastoroszyw i slucha.
Wona druhyj raz trochy duzcze: pu-u-u! ZajiÃ¶ az pidskoczyw, a wse taky
ny wtik, zde, szo dalszi bude. Tretyj raz baba z useji syly, jak pyrdonula!
ZajiÃ¶ strom holow nawtikacza, pobih u lis. Zustrityw wowka i kaze: Muzyk
od rany lopnuw, tak i rozorwalo joho. â€” Nu czort z nym, tudy jomu j doroha,
mensze chlopit bude. â€” I tak babi udalos pyrychytryt wowka. Kobyla zywa,
czolowik ostaw sia z jajciamy i wona z pyzdoju.
Der kastrierte Wolf.
Vor Peter und Paul (in der Fastenzeit) fuhr der Bauer aufs Feld die
Wiese abzupflÃ¼gen; es war eine glÃ¼hende Hitze. Der Arme war schon ganz
erschÃ¶pft und schweiÃŸgebadet . Sogar die Hoden waren ganz naÃŸ von SchweiÃŸ,
sie trÃ¶pften fÃ¶rmlich. Er ging hinter der Pflugschar einher, taumelnd und
die Eier baumelten ihm herum und stÃ¶rten ihn im Gehen. Sieh, da kam ein
Wolf heran; der Arme war auch ganz schweiÃŸbedeckt, wie mit Seife ein-
geschmiert. Der Wolf nÃ¤herte sich ihm und sagte: â€žMann, ich werde deine
Stute auffressen". â€” â€žFriÃŸ sie nicht, laÃŸ mich wenigstens dies StÃ¼ck zu Ende
pflÃ¼gen, â€” dann kannst du sie schon fressen". Der Wolf war einverstanden.
Nun kamen sie ins Plaudern. Der Bauer sagte: â€žWas ist das, Wolf, warum
hast du dir nicht wo anders ein Fressen ausgesucht, â€” bist grad auf meine
Stute verfallen? KÃ¶nntest dich doch wo anders hingeben". â€” â€žSiehst â€”mir
hat halt der Herrgott deine Stute angewiesen; ich wollte lange nicht dir diesen
Schaden zufÃ¼gen aber schlieÃŸlich konnte ich meinen Hunger nicht bezwingen,
ich verhungere. Und diese Gluthitze â€” da kann ich gar nicht einmal weiter
kommen. Siehst ja, wie ich ganz schweiÃŸig bin, ganz naÃŸ. Obendrein dieses
Pech â€” die Hoden stÃ¶ren mich beim Gehen, sind ganz naÃŸ, der SchweiÃŸ
trieft ja fÃ¶rmlich von ihnen und sie baumeln mir herum zwischen den Beinen.
So ein VerdruÃŸ â€” ich mÃ¶cht sie am liebsten abbeiÃŸen, wenn ich sie nur er-
reichen kÃ¶nnte". Da sagte der Bauer zu ihm: â€žEi, Wolf, du arbeitest ja
nichts â€” und sie stÃ¶ren dich, was soll ich sagen, ich hÃ¤tt' sie lÃ¤ngst ab-
geschnitten â€” ich fÃ¼rchte nur, daÃŸ ich darauf hinstÃ¼rbe". Der Wolf aber
sagte: ,Furcht dich nicht, Mann, ich hab solch ein Mittel, das dich schnell
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heilen wird, â€” laÃŸt uns sie gleich ausschneiden". â€” â€žMeinetwegen, schneiden
wir sie aus, aber wer soll zuerst dran kommen?" â€” â€žWie du willst", sagte
der Wolf. â€žMeinetwegen ist mir auch das egal", sagte der Bauer, â€žnur hab
ich eben viel Arbeit. Wenn ich erkranke â€” da wird sie niemand machen
kÃ¶nnen, â€” du aber, Wolf, gehst mÃ¼ÃŸig umher, also werde ich sie dir besser
zuerst ausschneiden, und bin ich fertig mit meinen Angelegenheiten, dann
kannst du sie mir auch ausschneiden!" Der Wolf war einverstanden. Der
Bauer nahm ein Messer, schÃ¤rfte es und schnitt blitzschnell dem Wolf ein
Ei ab. Vor Schmerz lief der Wolf in den Wald, legte sich unter einen Busch,
lag im kÃ¼hlen Schatten und klapperte mit den ZÃ¤hnen. Dem Bauer hatte
der Wolf eine Frist von einer Woche gegeben. War die Woche um, muÃŸte
der Bauer seine Hoden ausschneiden lassen. Es verging ein Tag, ein zweiter,
und ein dritter, es nahte schon der Termin, der Bauer ging ganz traurig und
niedergeschlagen herum, aÃŸ und trank nicht, es war als hÃ¤tte er dem Teufel
die Seele verschrieben. Sprach etwas das Weib zu ihm, â€” da schien es als
hÃ¶rte er es nur halb. Kein Wort konnte man aus ihm herausbringen. Sie
ahnte, daÃŸ hier etwas im Spiele sei und machte sich allen Ernstes an ihn
heran: â€žWas fehlt dir, MÃ¤nnchen, bist du krank geworden? Oder hat dich
ein groÃŸes UnglÃ¼ck betroffen? Warum gehst du so seltsam verÃ¤ndert herum?
Warum schweigst du? vielleicht wÃ¤r's nÃ¶tig die Wahrsagerin aufzusuchen,
oder den Popen zu holen, damit er ein Gebet verrichte ?" â€”â€žNein, mir fehlt
nichts, Weib, eigentlich fÃ¼hle ich mich nur so nicht ganz wohl". â€” â€žWas
schmerzt dich denn, â€” so will ich halt die alte Horpyna rufen, sie soll dich
besprechen, denn selber wirst du zu ihr nicht hingehen". â€” â€žIch mag gar
nichts". Lange verheimlichte er seinen Kummer vor ihr, schlieÃŸlich sagte er:
â€žDie Wahrheit gestanden, Alte, ich fÃ¼rchte mich aufs Feld hinauszufahren". â€”
â€žWarum?" â€” â€žDa hab ich dem Wolf die Hoden abgeschnitten, und morgen bin
ich an der Reihe". â€” â€žPfui, du Narr, ich werde hinausfahren und allein zu Ende
pflÃ¼gen. Und was hat dich zu dieser Dummheit verleitet? Was hast du dir dabei
gedacht? Wozu bist du mir ohne Hoden nÃ¼tze, ich wÃ¼rde dich ja gleich davon-
jagen. Nun, bleib jetzt zuhause, ich werde selber abpflÃ¼gen." â€” â€žUnd wenn
er kommt und die Stute auffriÃŸt?" â€” â€žWir wollen sehen, ich bin nicht
dÃ¼mmer als du." â€” â€žUnd wenn er errÃ¤t, daÃŸ du ein Weib bist, was wirst
du machen?" â€” â€žIch werde ihn schon zu betrÃ¼gen wissen." â€” â€žAlsdann
vergiÃŸ nicht meine Hosen anzuziehen und meine MÃ¼tze." â€” â€žDu brauchst
mich doch nicht zu belehren, Mann, ich hab' schon lÃ¤ngst im Kopfe, wie ich's
anstellen soll." Am nÃ¤chsten Tag in aller FrÃ¼he erhob sich das Weib, zog
die Hosen an, setzte die MÃ¼tze auf, nahm auch die Stiefeln des Mannes und
fuhr mit dem Pflug in's Feld hinaus. Sie hatten schon etwa zehn Furchen
gezogen, siehe, da kam der Wolf. Er nÃ¤herte sich ihr und sagte: â€žWeiÃŸt, Mann,
da hab' ich viel UnglÃ¼ck gehabt. WÃ¤re beinahe vor Hunger krepiert, â€” und
obendrein hatten mich die Fliegen ungeheuerlich belÃ¤stigt. Die Arznei zu
holen fiel mir schwer, und hatte niemanden um sie zu schicken, â€” dadurch
muÃŸte ich liegen bleiben so lange, bis es von selbst geheilt. Nun, Mann,
jetzt ist die Reihe an dir; komm, ich schneide dir die Hoden ab". â€” â€žEi,
Wolf, ich hab sie schon lÃ¤ngst nicht mehr." â€” â€žUnd wer hat sie dir denn
abgeschnitten?" â€” â€žDa hab ich halt neulich ein Ferkel zum Schlachten ein-
fangen sollen, es lief unter das Tor, das Teufelvieh, ich bÃ¼ckte mich ihm
nach, da erfaÃŸte die Sau, das Aas, meine Hoden und rieÃŸ mir das ganze Ge-
mÃ¤cht ab. Die Hoden, den Hosenboden, und den Zumpt hat sie mir rein ab-
29*
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gebissen." â€žAnn, zeig Mann." Das Weib lieÃŸ die Hosen herunter, setzte
sich, spreizte die Beine auseinander. Und da kam eine Wunde zum Vor-
schein, so groÃŸ, daÃŸ sie kaum mit einer MÃ¼tze zugedeckt werden konnte! Der
Wolf fuhr entsetzt zurÃ¼ck â€žOjojoooooh! wie kannst du das ertragen? Ich
hab gar nichts gearbeitet nud wÃ¤re doch beinahe krepiert . LaÃŸ ab, laÃŸ ab
von der Arbeit, du darfst dicht jetzt nicht austrengen. Sonst wirst du deine
Wunde noch mehr aufreiÃŸen, dann wird's noch schlimmer. Leg dich gleich
nieder, rÃ¼hr dich nicht, ich will gehen und das Mittel herbeischafTen. Wenn du
still liegen wirst, wird es schnell verheilen; etwa dreimal werde ich das be-
streichen und es wird schÃ¶n zusammenwachsen, daÃŸ man nicht erkennen
wird, daÃŸ dort eine Wunde war. Es wird die Haut noch fester werden als an
unverletzter Stelle." Der Wolf ging, um die Arznei zu holen, und stellte
den Hasen auf, die Fliegen zu vertreiben, damit in der Wunde keine WÃ¼rmer
entstehen. Der Hase setzte sich neben den Arsch des Weibes und paÃŸte auf,
ob nicht eine Fliege herbeifliege. Kaum wollte sich eine Fliege auf die
Wunde setzen da schlug der Hase mit den Ohren an die Voz: schlop, schlop.
Schaute wieder aufmerksam umher, damit keine Fliege in die NÃ¤he kÃ¤me.
Kaum versuchte wieder eine sich auf die Wunde zu setzen, da schlug der
Hase wieder nach ihr: schlop, schlop. Das Weib lag da und dachte, wie sie
den Hasen Ã¼berlisten kÃ¶nnte, damit er davonliefe und dem Wolf melde, sie
sei gestorben. â€žDer Teufelwolf wird am Ende tatsÃ¤chlich ein solches Mittel
bringen, daÃŸ die Voz verwachse. Was werde ich dann anfangen, wie wird
mich dann mein Mann vÃ¶geln? Er wÃ¼rde mich ja aus dem Hause jagen!"
Da lieÃŸ das Weib leise einen fahren: â€žPu-u-u." Der Hase spitzte die Ohren
und horchte auf. Sie lieÃŸ nochmals einen stÃ¤rkeren los: â€žPu-u-ul" Der Hase
fuhr zurÃ¼ck, â€” lief aber doch nicht weg, wartete, was weiter geschehen
werde. Da farzte das Weib zum drittenmal aus aller Kraft! Der Hase
stÃ¼rzte kopfÃ¼ber davon und entfloh in den Wald. Er stieÃŸ auf den Wolf und
sagte: â€žDer ÃŸaner ist an der Wunde zerplatzt, â€” es hat ihn fÃ¶rmlich aus-
einandergerissen." â€” â€žNun der Teufel mag ihn holen, es geschieht ihm ganz
recht, es wird weniger Schererei geben." Und so war es dem Weibe ge-
lungen, den Wolf zu Ã¼berlisten. Die Stute blieb am Leben, der Mann mit
den Hoden und sie mit der Voz. â€”
Parallelen: Jumor ms. naroda v skazkach S. 63: Mjedved i baba. â€” Ras.
zavjetnyja skazki. N. 3. â€”, J. Nicolaides, Contes licencieux de Constantinople.
N. 21. â€” Anthropophyteia L S. 364 f. Nr. 534. und S. 394 f. Nr. 559.
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