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Preekschruna.

Ņaşneedsu jums, mihļee flohlotaji, ohtru grāmatiņu prcekşch

Wahzu walodas mahzibas. Ari şchi wehletohê buht pcir palihgu

juhşu şkohlas behrneem, it ihpaşchi tabdeem, kas paşchas pirmahs

mahzibas pehz Spahg, Nciken, Kronwald jeb mana „Pahrtulko-
taja" zauri gahjuşchi. Usdewumôs atrohnahs papreekşch paşaziņas,
ihşi stahstini un daschas dseeşmiņas, lai behrni tahs mahzitohs no

Wahzu walodas latwişki pahrzelt. Ohtrâ daļâ ir stahstini un paşa-

ziņas preeksch pahrtulkoşchanas Wahzu walodâ. Tahdus wabrdus şVo-
cabeln), ko dohmaju behrneem wehlşweşchus un nepasihstamus, peeliku

katram gabalam preekşchâ, lai tohs nispirms no galwas eemahzi-
tohs, ka pahrtulkoşchana labāki wciktohs. Gan eşmu puhlejecs
wişas pee kahda gabala waijadsigahs wokabelcs usrakstiht, bet lai-

kam tak schür un tur Wehl kakdas truhks un atkal daschas war

buht wairak reisas buhs peesihmetas. — Kur pahrlulkoşchana

likahs buht jo gŗuhta, tur peesihmeju, kà teikumi buhtu tulkojami.

Latweeşchu usdeivumi bij dauds reis wairak pehz Wahzu ne kà

pehz Latwceschu Walodas Ukumeem jāsaraksta, lai buhtu weeglaka
pahrtulkoschana. Sinams, behrneem buhs gan weeglaki no Wahzu
walodas lalwiski pahrtulkoht, bet warehs ari daschu reis paproh-
weht Latweeschu usdewumus Wahzu walodâ pabrzelt. Juhs,
mihļee şkohlotaji, darişat pareisi, kad likşat behrneem pahrtulkotohs

gabalus pa brihwstuàhm tà eemahzitees, ka tee tohs eeşpehj no

galwas par wahzişki stahstikt. Eeşahkumâ ees gan gŗuhti. Behrni
jo zeeti pee grahmatas wahrdeem tureşees, bet ar laiku to tak

panahks, ka şwabadaki ar şawa Pascha wahrdeem tahs dohmas

warehs isteikt. Ari dseeşmiņas — ja tahs liksat no galwas mah-
zitecs — peepalihdschs behrneem Wahzu walodâ eestiprinatees, ka

teem mehle paliks lunkanāka un Waloda wairak saprohtama un

weegla.

Mihlee skohlotaji, kas juhs manu „Pahrtulkotaju" tik laipnigi
şawâè şkohlás esat usņehmuşchi, nowehlat ari schai grahmatiņai
pee juhsu behrneem mahju weetu, lai tee usdewumus pahrtulko-



dami tik tahļu taptu, ka tee tad weeglus stahstus, paşakas, dsee-

şmiņas Wahzu grahmatâs pareisi şaprast şpehtu. — Par derigeem

padohmecm, ko juhs jeb ziti skohlu draugi preekşch şchihs grah-
matiņas pahrlaboşchanas manim paşneegşat, jums şirşnigi pa-

teikşchohs.

Lai tad nu ari şchi grahmatiņa pa muhşu şkohlahm staigā-
dama dauds behrneem peepalihdsetu Wahzu walodu eemahzitees,
to wehlahs
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Ohtrrcis grahmatiņu drukā islaischoht, tai kahdus wahrdus pee-

likşchu. Şkohlotaju padohmus un wchleşchanahs eewehrodams,

eşmu dauds wairak dseeşmiņas Wahzu walodâ peelizis, lai behr-
neem buhtu wairak no galwas ko mahzitees. Zaur to tad ohtra
druka dauds weetâs pahrtaistta un pahrgrohsita. Ar mihļa

drauga peepalihdsibu esmu mehģinajis tik Wahzu kà Latweeşehu

usdewumus waijadsigâs wcetâs ar ihşakeenr un weeglakcem teiku-

meem şarakstiht, lai behrni labāki saprastu un weeglaki waretu

pahrtulkoht. Latweeşchu usdewumds gan mehģinaju wairak Lat-

weeschu walodas likumus eewehroht, bet tomehr dauds weetâs bij

pehz Wahzu wihscs jāpamet, lai pahrtulkoschana nebuhtu par

dauds gŗuhta.
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I. Aufgaben zum Aebersetzen aus dem Deutschen
ins Lettische.

a. Fabeln und Gedichte

1. Der Wolf und die Ziege.
der giebt

Şine Ziege stand auf einem hohen Felsen. Ein Wolf sah sie
und wollte sie gern fressen. Deshalb rief er ihr freundlich zu:

„Komm doch herab m diese Ebene! Hier giebt es viel bessere
Weide, als da oben bei dir." Die Ziege aber merkte, was der Wolf
wollte und sprach: „Ich liebe mein Leben mehr als die fette Weide."

2. Am Morgen.

Gesund und froh bin ich erwacht;
Das hast du, lieber Gott, gemacht.
Nun will ich fromm und fleißig sein
Und meine Eltern recht (ibsti) erfreu'n!

3. Der Fuchs und der Wolf.
lustigder

die List —en, wiltiba
unversehens

Ein Wolf fiel in eine Grube. Der Fuchs verspottete ihn,

tanzte um den Rand der Grube und nannte ihn ein dummes Thier,

daß er die List der Menschen nicht kenne. Wie er aber so über

ihn sich lustig machte, fiel er unversehens selbst in die Grube.

4. Morgengebet.
Mein Gott, vorüber (pagalam) ist die Nacht,

Gesund und froh bin ich erwacht;
Behüte du mich diesen Tag,
Daß ich nichts Böses lernen mag.
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5. Der Fuchs und die Trauben.

der Wcmsļock —"c, wihna kohks

schleichen,' lihst

damit

Ein Fuchs kam an einen Weinstock, der voll süßer Trauben

hing. Lange schlich er bin und bcr, überlegend und versuchend,
wie er die Trauben bekommen könnte. Aber umsonst; sie hingen

zu hoch. Damit aber die Vögel, welche das zugesehen hatten,.ihn
nicht verspotteten, sagte er beim Weggehen: „Die Trauben sind
mir zu sauer, ich will sie nicht haben."

6. Morgenlied.
Lauf

willkommen, mihļi şagaidihtè,şweiks!

Steht auf, ihr lieben Kinderlein!

Der Morgenstern mit bellen? Schein
Beginnt am Himmel seinen Laus
Und weckt die kleinen Kinder auf.

Sei schön willkommen, lieber Tag!
Vor dir die Nacht nicht bleiben mag.
Leucht' uns in uns're Herzen fein
Und mache uns' vom Bösen rein.

Wunderhorn.

7. Der Jagdhund und die zwei Hasen.

der Jazdbund —c, kwekşchķisbmļcrberlaufen,pakaļ şkreet
pakaļ

Em Jagdbund nes bmter emem lungen pa>m ber. um wn zu

fangen. Eo feblte nicht mehr viel, so hätte er ihn schon cingebolt.
Auf einmal sprang ein großer Hase auf. Halt! dachte der Hund,
der kleine Hase mag laufen, ich will den großen fangen. Er lies

dem großen Hasen nach, aber der Hund war schon müde und der

Hase war in kurzer Zeit verschwunden. Unterdessen, war auch der

kleine Hase fortgelaufen und der Jagdhund mußte leer nach Hause

8. Der Affe und die Taschenuhr.
derSchlag

hin und her! şchurp un turp.
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Ein Affe fand einst eine Taschenuhr, welche er sich um den

Leib band. Er besah sie und sprach: „Die Uhr geht falsch" und

drebte die Zeiger rückwärts. Bald darauf bcsab er sie wieder und

sagte: „Das ist auch falsch!" und drehte die Zeiger wieder vorwärts.

Hierauf bielt er die Uhr an sein Ohr und sprach ganz klug: „Der
Schlag ist auch nicht richtig!" Er machte die Uhr auf, rückte die

Räderehen hin und her, stieß an die Kette und meisterte so lange
an der Uhr, bis sie gar nicht mehr ging.

9. Wenn das Kind aufwacht.

der Schovfer — raditajs
bercingucken, eekşchâ şkatitces

aufwachen, usmohstees.

Guten Morgen, lieber Sonnenschein!
Guckst in mein Fenster schon berein?

Was machen denn die Vögelein?

„Die Böglein sind schon aufgewacht
Und haben für die stille Nacht
Dem Schöpfer ihren Dank gebracht.

Und willst du fröhlich sein, mein Kind,
So fröhlich, wie die Vögel sind,

Mußt du ihm danken auch geschwind."
Eckelmann.

10. Der kluge Staar.

der Dum 8., slahpes
der Einfall —"c. padohms, kas

prahtâ eeschaujahs
zerbrechen, saplehst

dazu, us to.

Ein durstiger Staar wollte aus einer Wasserflasche trinken.

Er konnte aber mit seinem kurzen Schnabel das Wasser nicht
erreichen. Er hackte ins dicke Glas, aber er konnte es nicht zer-
brechen. Da versuchte er die Flasche umzuwerfen, aber dazu war

er zu schwach. Was sollte er nun machen? Lange dachte er nach.
Endlich kam er auf einen glücklichen Einfall (Beidsoht tam labs

padohms eeşchahwabs prahtâ). Er las Steinchen zusammen und

warf sie in die Flasche. Dadurch stieg das Wasser so hoch, daß
er es erreichen konnte. Da war er sebr froh und löschte seinen
Durst. Nach Otto.

11. Die wilde Ziege und der Weinstock.
der Weinberg — c, wihna kalns

der Beschützer apsargātājs

die Slrafe —n, sohds, strahpe

das Geräusch 8., tschabeschana

verfolgen, waijaht, osenaht

1*
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Eine wilde Ziege wurde von den Jägern verfolgt. Sie lief
in einen Weinberg und versteckte sich hinter einen grünen Wein-

stock. Die Jäger sahen sie nicht und gingen weiter. Kaum waren

sie ein Stück fort, so fraß die Ziege die Blätter ab. Einer von

den Jägern war ein Stück zurückgeblieben. Er hörte ein Geräusch,
sah sich um, erblickte die Ziege und schoß sie todt. Sterbend

sprach die Ziege: Ich habe diese Strafe verdient, denn ich war

gegen meinen Beschützer undankbar.

12. Der Frosch und der Ochs.

zerplatzen. şpahrşprahgt
sicb auslasen, uspuhsļces

Neben einem Sumpf weidete ein Ochs im Grase. Ein Frosch
sah ihn und sprach zu seinen Kameraden: „So groß wie dieser
Ochs, kann ich auch werden." Mit aller Kraft blies er sich auf
und fragte die andern Frösche: „Bin ich jetzt so groß"? Diese
aber lachten und antworteten: „Du bist noch ein kleiner Frosch."
Da blies er sich noch mehr auf und fragte abermals: „Bin ich
nun so groß"? „Nein, noch nicht"! riefen die andern Frösche.
„Jetzt wird es werden"! sagte er und blies sich noch einmal mit
aller Kraft aus, aber er zerplatzte.

13. Tischgebete.
Vor Tische.

vor palikt

Gott, dessen Güte immer währet,
Du giebst uns reichlich, was uns nähret,
Laß deine Gaben uns gedeih'n;
Laß dankbar uns und mäßig sein!

Nach Tische.
<à

Dank dir, o Gott! für deine Gaben,
Die wir gesund genossen haben!
O, laß sie uns auch Wohl gedeih'n,
Und Trieb zu neuem Fleiße sein

(Un paskubina us jaunu tşchaklumu)! >

14. Der Löwe, der Esel und der Hahn.
der Krieg —e..kaŗşch

irren
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der Läufer —. şkrehjejs

der Trompeter —, trompetes puhtejs
der Ungeschickte —n. lempigajs
die Schlacht — en, kauşchanahs

vortrefflich, brangs

»ntauglicb, nederigs
gewiß, finams

unter ihnen, starp wiņeem.

Der Löwe berief die vicrfüßigen Thiere zum Kriege mit den

Vögeln. Allen war ein gewisser Tag anberaumt. Alle erschienen,
unter ihnen auch der Esel und der Hase.

„Ha, ha!" lachte der Bär, der Tiger und der Wolf, „wozu
könnte man denn diese Feigen und Ungeschickten brauchen? Fort
mit ihnen!"

„Ihr irrt euch!" sprach der klügere Löwe, „zur Schlacht sind
sie wohl untauglich; aber der Esel wird ein guter Trompeter und

der Hase ein vortrefflicher Läufer sein." Meißner.

15. Frosch und Maus

der Rath 8., padohmS Erhaschen, noķert

Eine Maus wollte gern über das Wasser schwimmen, konnte

aber nicht. Sie bat einen Frosch um Rath und Hilfe. Der Frosch
war ein Schalk und sprach zur Maus: „Binde deinen Fuß an

meinen Fuß, so will ich schwimmen und dich hinüberziehen." Da

sie aber aufs Wasser kamen, tauchte der Frosch hinunter und wollte

die Maus ertränken. Indem die Maus sich wehrte, flog eine

Weihe daher, erhaschte die Maus, zog den Frosch auch mit heraus
und fraß sie beide aus. Nach Luther.

16. Abendgebet.

Guter Vater im Himmel du,
Meiue Augen fallen zu (eet kohpâ);
Will mich in mein Bettchen legen!
Gieb nun du mir deinen Segen.
Lieber Gott, das bitt' ich dich:
Bleib' bei mir, hab Acht aus mich (pasargi mani).

der Mist 8,. mehşli, şuhdi
der Koth 8,, dudti, şuhdi
die Mübe 8„ puhliņşch
die Perle —n, pehrlc

Hey.

scharren, kahrpiht
jämmerlich, nejauks, pa dauds şlikts

kostbar, dahrgs
lieber, labaki.

17. Der Hahn und die Perle.

Ein Hahn scharrete auf dem Miste. Da fand er eine kostbare
Perle. Als er dieselbe im Kothe liegen sah, sprach er: „Siehe,
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du kostbares Ding, wie jämmerlich liegst du da! Wenn dich ein

Kausmann fände, wie sehr würde er sich »reuen. Aber mir bist
du unnütz. Ich nehme lieber ein Gerstenkorn oder einen Wurm

und halte es nicht der Mühe werth, dich aus dem Kothe aufzu-
heben".

18. Der Hirtenhund.

die «Äafse —n, gatwe, schaura eela traben, rikşchoht, tezeht

Ein alter Hirtenhund, der seines Herrn Vieh treulich bewachte,
ging Abends heim. Da klafften ihn die Stubcnhündlein auf der

Gasse an. Er trabte vor sich hin und sah sich nicht um. Als er

vor die Fleischbank kam, fragte ihn ein Fleischerhund: „Wie kannst
du das Gebell leiden? Warum nimmst du nicht einen beim Kra-

gen?" „Nein," sagte der Hirtenhund, „es zwackt und beißt mich
keiner; ich muß meine Zähne für die Wölfe sparen."

Nach I)r. Mathesius.

19. Abendlied.

Müde bin ich, geh' zur Ruh',
Schließe meine Augen zu;

Vater, laß die Augen dein

Ueber meinem Lette sein!

Hab' ich Unrecht heut' gethan,
Sieh' es, lieber Gott, nicht an!

Vater, hab mit mir Geduld (pazeetees ar mani)
Und vcrgieb mir meine Schuld.

Alle, die mir sind verwandt,

Herr, laß ruh'n in deiner Hand;
Alle Menschen, groß und klein,
Sollen dir befohlen sein (lai tew ir pawebleti).

20. Die kluge Maus.

der Näschcr nafcnkis
die Falle lamatas

das Bischen 6„ druşziņ, /işihķihts
stecken, durt, spraust

zerauetfchcn. saspeest
fortfahren, prohsam runaht !

Hensel.

stellen, stcllcht, likt

berühren, aistikt. aiskustinaht

aufrecht, stahwu
lose, wecgli, glehwi

blos,, ween, tik

klaps plauks!
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Eine Maus kam aus ihrem Loche und sah eine Falle. „Aha,"
sagte sie, „da steht eine Falle! Die klugen Menschen stellen mit

drei Hölzchen einen schweren Ziegel aufrecht und an ein Hölzchen

stecken sie ein Stückchen Speck. Das nennen sie dann eine Mause-
falle. Ja, wenn wir Mäuschen nicht klüger wären! Wir wissen
wohl: wenn man den Speck fressen will, klapps! fällt der Ziegel
um und schlägt den Näschcr todt. Nein, nein, ich kenne eure List!"

„Aber," fuhr das Mäuschen fort, „riechen darf man schon
daran. Vom bloßen Riechen kaun die Falle nicht zufallen. Und

ich rieche den Speck doch sehr gern. Ein Bißchen riechen muß
ich daran."

Es lies unter die Falle und roch an dem Specke. Die Falle
war aber ganz lose gestellt. Kaum berührte es mit dem Naschen
den Speck, klapps! so fiel sie zusammen und das lüsterne Mäuschen
war zerquetscht. >.

Grimm.

21. Der Nutzen und die Rache.

der Rüssel snuķis

der Nutzen 8., labums

die Rache 8,, atrcebschanahs

versetzen. atbildcht

sirecken, isstecpt

aufiicl liq, ustizigi, vateesi

imgestörl, ne-aistiktS, ne-aiskahrts

Die Fliege sprach einst zur Biene: „Liebe Freundin, sage mir

doch aufrichtig, wober kommt es. daß du nirgends gejagt und ver-

folgt wirst, wie ich? Vor Jedermann muß ich mein kleines Leben

hüten, du aber fliegst frei umher und saugst ungestört aus allen

Blüthen den süßen Saft. Wenn ich meinen Rüssel nach dem

Brote eines Armen oder nach dem Braten eines Reichen strecke,

so droht mir gleich der Tod. Könnte ich so scharf stechen wie du,
und auf diese Weise mich an meinen Feinden rächen, dann ließe
man mich in Ruhe." „Tu irrst dich," versetzte die Biene, „mein
Stachel schützt mich nicht, nur mein Fleiß, durch den ich dem

Menschen nützlich bin."

22. Der Fuchs und der Iltis.
der Vorschlag —"e. apşohlişchanahs,

. begegnen, şatikt, şastapt

meinen

Einst hatte ein Iltis eine Gans gefangen. Er trug sie nun

mit vieler Mübe fort. Da begegnete der Iltis dem Fuchse. Der

sprach lächelnd zu ihm: „Wie magst du eine solche grobe Gans

fressen? Ich meinte, nur die zarte Taube sei deine Kost. Du



8

hast wohl dieGans nur aus Noch erwürgt?" Der Iltis sprach:

„Ja, gieb mir nur zwei Küchlein dafür und die Gans ist dein!"

„Zwei," rief der Fuchs, „nein, fünf will ich dir dafür geben,

so wahr ich ehrlich bin!" — Mit Freuden nahm der Iltis den

Vorschlag an. Wer aber nicht mehr kam — das war der Fuchs.

azu pliksteenS

Will nun schlafen gehen.
Liebes Bettchen mein:

Kann ja nicht mehr sehen
Mit meinen Aeugelein.

Meine Mutter decket

Mich so freundlich zu,
Gute Mutter wecket

Morgen mich aus der Ruh.

Vater und Mutter beide

Kommen bald herein,
Sehn an mir ihre Freude,
Schlafen mit mir ein.

das Plätschern 8, Pluntschoscha-
ncihs

23. Abend.

24. Die Henne und ihr Küchlein.

droben

Doch vom Himmel nieder

Noch ein Vater wacht,
Dessen Augenlider
Schlummern keine Nacht.

Siebt auf all' die Seinen

Freundlich immer zu,

Großen all' und Kleinen

Giebt er süße Ruh.
Vater droben, stehe

Auf mich diese Nacht,
Nimm auch spät und frühe
Vater und Mutter in Acht.

Hey.

berbei,

Eine Henne sah in der Luft den Habicht schweben. Da rief
sie schnell ihre Küchlein zusammen. Diese liefen eilig herbei und

die Mutter barg sie unter ihre Flügel. Nur eins fehlte noch.
Dieses stand am Ufer eines Teiches und sah dem Plätschern der
Enten zu. Die Henne lockte immer ängstlicher; aber das Küchlein
rief: „Ich mag nicht kommen, hier ist es schöner als unter deinen

Flügeln." — „Ach Kind," rief die Mutter, „komm schnell! Siehst
du nicht den Habicht über dir?"

—
Tas Küchlein sah empor,

aber schon schoß der Habicht herab, erfaßte es mit seinen Krallen

und lrug es fort. Vergebens schrie nun das Küchlein; der Habicht

fraß es aus.

25. Die Taube und die Biene.

tcr Bicncustvck —"e, bişchu strohps
zucken
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die Welle —n. wilnis

erblicken, eeraudsiht

daneben, gaŗam

darauf, pehz tam.

Eine wilde Taube saß auf einer Erle an dem Bache. Da
erblickte sie ein Bienchen, das die Wellen fortreißen wollten.

„Armes Bienchen!" sagte die mitleidige Taube, „bist du ins

Wasser gefallen? Warte, ich will dir ein Schiff senden, auf dem

du dich retten kannst." Sie riß ein Erlenblatt ab und warf es

dem Bienchen zu. Das Bienchen rettete sich auf das Blatt. Nach-
dem es seine Flügel getrocknet hatte, flog es fröhlich nach dem

Bienenstocke. Einige Zeit darauf flog das Bienchen nach dem

Walde hin. Da sah es den Jäger nach der Taube zielen, die

ihm das Leben gerettet hatte. „Hier kann ich dankbar sein,"
dachte das Bienchen. Es flog bin, stach dem Jäger in die Hand,
er zuckte —

und der Schuß ging daneben. >

26. Der bestrafte Ungehorsam.

die Warnung — en, draudeşchana

bemerken

Eine junge Maus saß bei ibrer Mutter hinter einem Kasten.
Da kam die Katze herein. Diese bemerkte die Mäuse und wollte

sie mit List fangen. Sie machte allerlei lustige Sprünge und rief
dem Mäuslein zu: „Komm, wir wollen mit einander spielen!"
Aber die Mutter sprach: „Kind, um Gotteswillen gehe nicht, das

ist unser Todfeind!" — Aber das Mäuschen achtete nicht auf die

Warnung seiner Mutter und lief hinaus zu der Katze. Diese
aber biß es mit ihren scharfen Zäbncn, daß es jämmerlich piepte
und unter großen Schmerzen sterben mußte.

27. Der Adler und die Dohle.

fassen, şaķert, şagrahbt dazu, klaht.^
Ein Adler schoß auf ein Lamm herab, faßte es mit seinen

Klanen und trug es davon. Eine Doble sah das und diese That
gefiel ihr. „Sollte ich das auch nicht können?" sprach sie bei

sieh selbst und flog auf einen fetten Widder herab. Als sie ihn
aber aufzuheben versuchte, verwickelten sich ihre Krallen in der

Wolle, daß sie nicht mehr fortfliegen konnte. Der Schäfer kam
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dazu und fing sie mit leichter Mühe. Er verschnitt ihr die Flügel
und brachte sie seinen Kindern als Spielzeug Nach Hause. „Ei,

ei, Vater!" riesen die Knaben, „wie nennt man diesen seltsamen
Vogel?" „Vor einer Stunde noch," atwortcte der Schäfer lachend,
„glaubte er ein Adler zu sein. Doch nun ist er überzeugt, daß

er eine alberne Dohle ist." Meißner.

28. Vatergüte Gottes.

(Deewa tehwişchka schehlastiba.)

Alles, was ich bin und habe,
Kommt, o lieber Gott, von dir!

Tu giebst jede gute Gabe,
Jede' Freude schenkst du mir.

Du, mein Gott, hast mir mein Leben,

Hast die Eltern mir gegeben,
Giebst durch sie mir Trank und Speise,
Tbust mir Wohl auf jede Weise.

Du, der so viel Gutes thut,
57, wie bist du doch so gut!

Giesemcinn's Lesebuch.

29. Wie gewonnen, so zerronnen.

(Kà nahzis, tà gahjis.)

die Freikeit rauben, laupiht

zerrinne», isputcht, isşchķihst

harlherzig/zeetşirdigs.
Ein Fuchs raubte einst in einem Gesinde ein fettes Huhn.

Das arme Thier schrie laut und bat um seine Freiheit. Der hart-
herzige Räuber aber gewährte nicht diese Bitte und eilte, so rasch
er konnte, mit dem Hülm Weiler. Schon war er nicht mehr weit

von seiner Höhle, da schoß auf einmal ein großer Geier aus der

Lust herunter und entriß ihm die Beute.

30. Der Rath der Mäuse.

das Glvcklein pulkstcnitis warnen, draudeht
sich bcraweu, apşprccst

verständig prahtigs

Einst berierbcn sich die Mäuse, wie sie sich vor der Katze schützen
könnten, welche fast täglich einige von ihnen erhaschte und ver-
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speiste. Endlich beschlossen sie, der Katze müßte man ein Glöcklein

anhängen. Dadurch würden sie gewarnt und bei Zeiten fliehen
können. Dieser Rath gesiel Allen. „Wer aber wird der Katze
das Glöcklein anhägnen?" fragte eine alte, verständige Maus. Alle

schwiegen und eine nach der anderen schlich sich still davon.^

Entschluß —"e, apņemşchanahs

die Zugend 8., jaunibas laiks

Wie der kleine Jesusknabe
Will ich fromm auf Erden sein;

Daß er seine Freude habe,
Soll sich ihm mein Leben weib'n.

der Schein 8,, şpihdums

die Luke —n,

die Spitze —n, şpize

31. Entschlusz.

Wie an Alter, so an Tugend
Will ich wachsen immerfort;
Dann erfreuet meine Jugend
Gott und Menschen hier und dort.

32. Der Schein trügt.

weihen, şwehtiht. nodoht

immersort, ar weenu.

Kinderfreund.
32.DerScheintrügt.

bauen, zirst

hinaus, augşchâ

bin und ber, şchurp un turp

alsbald, drihs

Ein junger Kater hielt den neu angestrichenen Wetterhabn auf
dem Thurme für lebendig. „Potz tausend!" sagte er, „das wäre

für mich ein fetter Bissen! Was für ein prächtiges Gefieder!
Wie fett mag der wohl sein! Aber er rührt sich nicht!" Da

bewegte gerade der Wind den Hahn hin und her. Nun war

unser Kater fest entschlossen den Hahn zu fangen. Er schlich sich
alsbald in den Thurm, stieg hinan, dann eine hohe Leiter hinauf,
dann durch eine Luke und kam endlich bis an die Spitze. Hier
lauerte er mit stieren Augen auf den Habn und haute auf einmal

mit den Klauen nach ihm. Vergebens! Tic Klauen faßten nicht!
Da merkte er, daß er sich betrogen habe.

33. Die beiden Ziegen.

das Gleichgewicht 8,, atşwars herüber, şcho pusi L



12

stürzen, gŗuht, krist wäre, buhtu

Zwei Ziegen begegneten sich auf dem schmalen Stege eines

reißenden Baches. Die eine wollte herüber, die andere hinüber.
„Geh' mir aus dem Wege!" sagte die eine. „Ei, das wäre

schön!" versetzte die andere; „geh' du zurück und laß mich hinüber,
ich war zuerst auf dem Stege." — „Ich will nicht." — „Ich
auch nicht!" — Darüber wurden sie zornig, rannten mit den

Hörnern gegen einander, verloren das Gleichgewicht und stürzten
ins Wasser. Nur mit großer Mühe retteten fie sich ans User.

34. Was wir haben.
noth

sonst nichls, zitu ne^k».

Wir haben Suppe, haben Brot
und viele Arme leiden Noth.

Wir sind vergnügt und sind gesund,
und viele sind noch krank und wund.

Du. lieber Gott, nimm unsern Dank,
daß »vir gesund sind und nicht krank.

Du, lieber Gott, laß uns dich preisen

für Brot und Suppe, die wir speisen.

Wir können dir ja sonst nichts geben,
als nur dich loben und erheben.

Wir können dir ja sonst nichts bringen,
als unser Herz, dies laß gelingen! Güll.

35. Der Hainster und die Ameise

dci 8. şil,kstui»S, şkohpums

recht

„Ihr armseligen Ameisen," sagte ein Hamster, „ist es der

Mühe wert-iş, daß ihr den ganzen Sommer arbeitet und dabei so
wenig einsammelt? Wenn ihr meinen Borratşs sehen würdet!" —

„Höre," antwortete eine Ameise, „wenn er größer ist, als du ihn
brauchst (ne ka tew waijadstgs), so ist es schon recht, daß die

Menschen dir nachgraben und für deinen Geiz dich tö/ten."

36. Der treue Wächter.

').-r Leckerbissen gahrdà kumoss niht



13

darreichen, paşncegt
ll'öricht. ģeķigi, muļķigi

heftig, stipri, nikni

bisher, lihds şchim.

Eine Diebsbande wollte in das HaHs. eines Landmannes ein-

brechen und stehlen. Aber sein Hund war wach und fing heftig
an zu bellen. Einer von den Dieben versuchte ihn zu besänftigen
und reichte ihm ein Stück Fleisch dar. „Ich lasse mich nicht
bestechen," sprach der Hund, „damit meinem Herrn Schaden geschehe.
Auch wäre es wahrhast tböricht eines einzigen Leckerbissens balber

denjenigen zu vergessen, der mir bisher so viel Gutes gethan hat
und künftig noch thun wird."

— Der Hund bellte immer heftiger
und die Diebe entflohen.

37. Der Vater im Himmel.

der Schritt — c, sohlis

die Nvtk —"e, behdas. truhkums

Aus dem Himmel ferne,
Wo die Englein sind,
Schaut doch Gott so gerne
Her auf jedes Kind.

Höret seine Bitte

Treu bei Tag und Nacht,
Nimmt's bei jedem Schritte

ş

Väterlich in Acht.

38. Der Fuchs und der Hahn.

küssen, butşchoht, şkuhpstiht

sch.'mn. lkatiht
woklgcsân, labpatikt
väterlick, tehutjşchks
an allen weetàs.

Giebt mit Vaterhänden
Ihm sein täglich Brot,
Hilst an allen Enden

Ihm aus aller Noth.

Sagt's den Kindern allen.
Daß ein Vater ist,
Dem sie Wohlgefallen,
Der sie nie vergißt.

Hey.

Gerathen, tikt, tapt, kļuht
stiften, zelt, eestahdiht

Ein Hahn saß oben in den Zweigen eines Baumes und krähte
laut. Das hörte der Fuchs. „Das wäre ein fetter Bissen!"
dachte er, ging herzu und redete den Hahn freundlich an. „Guter

Freund," sagte er, „du bist doch der König unter den Vögeln.
Welcher Vogel hätte ein schöneres Gefieder oder eine herrlichere
Stimme. Komm herab, daß ich dich küssen und umarmen kann."

„Nein," sagte der Hahn, „das thue ich nicht, ich kenne deine List
und weiß recht gut, wie es mir ergehen würde, wenn ich in deine

Klauen gcräthe." „Dann weißt du nicht," entgegnete der Fuchs,
„daß unter allen Thieren Frieden gestiftet und wir in Eintracht
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mit einander leben sollen?" „Das höre ich gern," sprach der

Hahn und reckte dabei den Kopf auf. Der Fuchs sagte: „Was

siehst du?
" Der Hahn antwortete: „Ich sehe in der Ferne Hunde

kommen." „Dann muß ich fort," erwiderte der Fuchs. „Habe
Dank für deine Warnung." — „Warte doch, lieber Freund ! warte

doch!" rief der Hahn. „Ich will auch zu dir hinabfliegen, wenn

ich sehen werde, daß die Hunde mit dir Frieden haben." „Ei,
ja, aber die Hunde werden davon noch nicht gehört haben!" meinte

der Fuchs und lief schnell davon.

39. Der beladene Esel.

desselben Weges, par to paşchu zeļu absichtlich, tihşcl)u

Ein Esel war mit Salz beladen. Er kam an einen Bach,
strauchelte und siel ins Wasser. Als er wieder ans Land kam,
fühlte er, daß seine Last viel leichter geworden war, denn ein großer
Theil des Salzes war geschmolzen. Das merkte er sich mit Freuden.
Als er nun spater mit Schwämmen beladen wieder desselben Weges
kam, ließ er sich absichtlich in das Wasser nieder. Er hoffte, diese
Last werde eben so leicht werden wie die frühere. Aber die
Schwämme wurden naß und dadurch so schwer, daß der Esel nicht
mehr aussieben konnte und unter der Last ertrank.

die Pflicht — en, peenahkums, pee

bestiel'.», dsihtec^

O, wie freuich mich der Gabe,
Daß ich gute Eltern habe,
Die für mich vom Morgen
Bis zum Abend sorgen.

40. Vater und Mutter.

tugendhaft, tikls.

Die michkleiden, mich ernähren,
Mich das Böse meiden lehren,
Mich in allen Pflichten
Liebreich unterrichten.

O, ich will sie wieder lieben,
Nie mit Borsatz sie betrüben,
Will mich stets bestreben,
Tugendhast zu leben. Schmidts Blumenlese.

41. Der Fuchs und der Esel.

der Schlaukopf — "c. gudrineeks
der — "e, lezeens

sieb verwundern, brihnitees

gelüsten, kahroht
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der Neincke 8,, kuhmiņa

das Leckermaul —"er. kahrumneeks
das Gernecker 8.. bļauşchanahS

schauen. şkatitceS

kläglich, gaudigs

hinab.
a

berab. /
'""e.

Der Fuchs war in einen Brunnen gefallen und sann vergebens,
wie er wieder hinauskommen könnte. Da schaute der Bock in den

Brunnen hinein, verwunderte sich und sprach: „Ei, Füchslein, was

machst du in dem Brunnen?" ~O Freund," antwortete der

Schlaukopf, „komm hinab! Süßeres Wasser habe ich in meinem

Leben noch nicht getrunken." Und da es den Bock sebr darnach
gelüstete, sprang er sogleich zum Fuchse hinab. „Habe Dank,
mein Lieber!" sprach Reineke lustig, hüpfte auf des Böckleins

Rücken und war mit einem Satze zum Brunnen hinaus. „Laß
dir's gut schmecken und merke dir auch das Sprichwort: „Trau,
schau, wem iUsrizi, bet peeluhko kam»?" Damit ging er fort.
Ter arme Bock aber erhob ein klägliches Gernecker, bis der Hirt
kam und ihn berauszeg. „Du Leckermaul," sagte dieser, als ihm
der Bock die Geschichte erzäblt batre, „warum traust du dem listigen
Fuchse?" und bestraste ihn noch mit der Peitsche.

42. Der Schwur des Heuchlers.

die Pfütze —en. peļķe gewiß! pateeşi

Em Wolf war in eine Grube gefallen, die der Bauer für ihn
gegraben batte. Der Bauer kam und wollte ihn todtschlagen.
Aber der Wolf schwor hoch und tbeuer: „In meinem Leben will

ich kein Fleisch mehr anrühren, ich will nur Fische fressen." Der

leichtgläubige Bauer traute dem Versprechen und ließ ihn laufen.
Bald darauf erblickte der Wolf das Schwein des Bauern in einer

Pfütze. „Ei, sieb!" rief er, „da ist ein Wer, das im Wasser
lebt. Das ist gewiß ein Fisch." Damit machte er sich über das

Schwein her und zerriß es. (To sazijio winsch uskrita zuhkai un

to şaplehşa.)
43. Gottes Liebe.

die Huld 8., schehlastiba
Jahr um Jahr, gads pehz gada

immerdar, ar weenu.

Zeit vergeht und Jabr um Jahr,
Gottes Huld bleibt immerdar.

Sein getreues Auge wacht
Ueber mir in jeder Nacht;
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Seine Liebe gehet auf

Neu mit jedes Morgens Lauf
«Wina mihlestiba ir katru rihtu jauna);
Seine Vaterhand erhält
Sonn' und Mond und alle Welt,

Sieht, bewahrt, erhält auch mich,
Liebet mich so väterlich. Hey.

44. Der Marder und die Taube.

der Tod 8,, »ahme
irerlb, lihdsigs, wehrt«.

Ein Marder war in einer Falle gefangen. Er litt die ent-

setzlichsten Schmerzen und litt noch mehr durch die Furcht des

Todes. Eine junge Taube sah dies, flog zu ihrer Mutter und

rief: „Freude, Freude! unser Todfeind ist dem Tode nahe. Komm,
laß uns seine Qual noch mehr vermehren durch unseren Spott!"
„Schäme dich!" sagte die Alte. „Einen Unglücklichen zu ver-

spotten, selbst wenn er unser Todfeind wäre, verräth ein böses
Herz und macht uns eines gleichen Schicksals werth."

43. Der Esel in der Löwenhaut.

nach Beliehen, pehz patkşchanas

Nch,aufhal-.n. ustnretees. pecmah

übermüthig, pahrgalwigs

ähnlich, lihdsigs
etliche, daschi
wirklich, pateefi

recht, UM

Ein Esel, dem die Arbeit nicht gefiel, war dem Müller ent-

laufen und batte im Walde eine noch ganz frische Löwenhaut
gefunden. „Ei," sagte der Esel, „die kommt mir recht" (ta man

ihsti ģeld) und wickelte sie so um sich, daß er von weitem wirklich
einem Löwen ähnlich sah. Als die Thiere diesen ungeheuren
Löwen erblickten, flohen sie und verkrochen sich in ihren Höhlen.
Da wurde der Esel übermüthig und dachte: „Nun will ich sie

recht in Angst treiben. Wenn ich brülle wie der Löwe, wird
Niemand in den Wald kommen und ich kann nach Belieben mein

Futter suchen." Und damit schrie er ganz erschrecklich yah. Da

lachten die Thiere und kamen wieder aus ihren Höhlen hervor
und verspotteten den dummen Esel. Etliche aber liefen zu dem

Müller und sagten- ihm, wo sein fortgelaufener Sackträger sich



17

aufhalte. Der eilte in den Wald, nahm einen tüchtigen Prügel
und trieb sein Langobr mit Schlägen in den Stall zurück.

Curtman.

46. Frühling.

Frühlingszeit, schönste Zeit!
Die uns Gott der Herr verleibt sdahwina),
Weckt die Blümlein ausser Erde,

Gras und Krauter für die Heerde,

Läßt die jungen Lammer springen,
Läßt die lieben Bögel singen.
Menschen, cures Gottes denkt (peeminat),
Der euch so den Frühling schenkt. Hey.

47. Die Kuh, das Pferd, das Schaf und der Hund.
der

kühn, drohkchi

bloß, pliks

also, tà.

Eine Kuh, ein Pferd und ein Schaf standen auf einer Weide

zusammen und stritten unter einander, welches dem Menschen nütz-
licher sei. Die Kuh sprach: „Von mir hat er die süße Milch, den

wohlschmeckenden Käse und die fette Butter." — Das Pferd:

„Ich bin der Wagen Segel und des Reiters Fittig." — Das

Schaf: „Ich gehe nackt und bloß, damit er bekleidet sei." Da

kam der Hund zu ihnen, den blickten sie verächtlich von der Seite

an, als ein unnützes Thier. Aber der Herr folgte bald nach,
streichelte und liebkoste ihn. Als dies die Kuh und ihre Gefährten
sahen, murrten sie und das Pferd fragte: „Warum thust du also,

Gebieter? Berdienen wir nicht mehr deine Liebe, als dieses
unnütze Thier?" — Aber der Herr streichelte seinen Hund
noch zärtlicher und sprach: „Nicht also; dieser hat mein einziges
geliebtes Söhnlein kühn und treu aus rauschenden Wasserfluthen
gerettet, wie sollte ich nun seiner vergessen können?"

Zollikofcr.
48. Frühlingsankunft.

der Lenz —c, pawaşaris

die Heide —n, klaijums, şils
die Ankunft 8„ atnahkşchana sich erneuern, atjaunotees.

Der Lenz ist angekommen,
Habt ihr es nicht vernommen?

Es sagen's euch die Nögelein,
Es sagen's euch die Blümelein:

Der Lenz ist angekommen!
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Ihr seht es an den Feldern,
Ihr seht es an den Wäldern,
Der Kuckuk ruft, derFinke schlägt.
Es jubelt, was sich froh bewegt:
Der Lenz ist angekommen!

der Hauer kuiļa sohbs

Hier Blümlein auf der Heide,
Dort Schäslein auf der Weide.
Ach! sehtdoch, Wie sich Alles freut,
Es hat die Welt sich schön erneut:

Der Lenz ist angekommen!
Wunderhorn.

grausam, breeşmigs. ncschchligs
kraftlos, besspehzigs
arg. şlikts, nikns

niederträchtig, negants

los, waļa.

49. Der alte Löwe.

Ein alter Löwe lag kraftlos vor seiner Höhle und erwartete

den Tod. Die Thiere bedauerten ihn nicht; sie freuten sich viel-

mehr, daß sie nun bald von ihm los sein werden. Einige von

ihnen, die noch das Unrecht schmerzte, welches er ihnen gethan
hatte, wollten nun an ibm sich rächen. Der Fuchs kränkte ihn
mit spöttischen Reden; der Wolf sagte ihm die ärgsten Schimpf-
namen; der Ochs stieß ihn mit seinen Hörnern; der wilde Eber

verwundete ihn mit seinen Hauern, und selbst der träge Esel gab
ihm einen Schlag mir seinem Hufe. Das edle Pferd allein blieb

schweigend stehen und that ihm nichts, obgleich der Löwe seine
Mutter zerrissen hatte. „Willst du nicht," fragte der Esel, „dem
Löwen auch eins hinter die Ohren geben ?" Das Pferd antwortete:
„Ich halte es für niederträchtig, mich an einem Feinde zu rächen,
der mir nicht mehr schaden kann." Nach Lessing.

39. Die Biene und die Bremse.

daö —c. darbs

svrgsälttz. ruhpigi

Eine Bremse sah der Arbeit der Bienen zu. — »Hm," fing
sie endlich an zu summen, „was dieses für ein steifes, gezwungenes,
langsames Geschäft ist! Wozu nützt es, Alles so sorgfältig einzu-

theilen, so rein zu machen? Ihr könntet in der Zeit, die ihr mit

dieser unnöthigen Arbeit verliert, zehnmal ein- und ausfliegen."
„Störe uns nicht, meine Freundin!" antwortete eine Biene;

Unordnung scheint zu fördern und ist am Ende der größte Zeit-
verlust. Aber die Hälfte seiner Arbeit hat derjenige gethan, der

sich frühzeitig an. Ordnung gewöhnt."
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Lerne Ordnung, liebe sie;

Ordnung spart dir Zeit und Müh. Katzner.

51. Die beiden Maulesel.

festlöten,

stellen, iszelt

weiter nichts, ne kas wairak

Zwei Maulesel gingen zusammen durch einen Wald mit Säcken

auf dem Rücken. Der eine hatte in seinem Sacke Gold und Silber,
Dukaten und Thaler; der andere aber hatte weiter nichts als Gerste.
Da meinte der erste Esel, weil er so kostbare Sachen trüge (nesoht),

sei er besser als sein Kamerad mit der Gerste und hob den Hals

recht hoch und stellte seine langen Ohren aufrecht und machte ein
lautes Geklingel mit den Schellen, welche ihm sein Herr angehängt
hatte. Das hörten die Räuber, welche sich im Walde persteckt

hatten, kamen herbei und hielten die beiden Maulesel fest. Da sie

aber in dem Sacke des einen weiter nichts als Gerste fanden, riefen

sie: „Laßt ibn geben, wir können nicht Gerste brauchen!" Den

andern aber hielten sie fest, nahmen alles aus seinem Sacke heraus,
und als er fortlaufen wollte, prügelten sie ihn so lange, bis er

auf die Erde fiel. Nachdem sie alle die kostbaren Sachen genommen
hatten, ließen (pameta) sie ihn auf dem Wege liegen und liefen
in den Wald zurück. Endlich erholte sich der arme Maulesel,
stand wieder auf und ging langsam und bedächtig nach Hause.
Da dachte er: „Ach, wie gut haben es doch die anderen, welche
kein Gold und keine Thaler tragen! die brauchen sich vor den

Räubern nicht zu fürchten. Künstig will ich auch lieber Gerste

tragen." Curtman.

52. Frühlingslied.
der Heiland — c. pestitajs

der Eigensinn 8„ stuhrgalwiba
entschlüpfen, islihst, iseet.

A, a, a! der Frühling, der ist da;

Herbst und Winter sind vergangen,

Frühling, der hat angefangen,
A, a, a! der Frühling, der ist da!

E. c. c! fort ist der kalte Schnee!
Blumen blüh'n aus Feld und Weiden,
Alles grünt und lebt in Freuden.

E, c, c! svrt ist der kalte Schnee!
2*
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I, i, i! vergiß des Schöpsers nie,

Der den Winter hat geendet
Und den schönen Frühling sendet!

I, i, i! vergiß des Schöpfers nie!

O, o, o! wie sind die Kindlein froh!
Daß dein Zimmer sie entschlüpfen,
Wieder draußen dürfen hüpfen.

O, o, o! wie sind die Kindlein froh!

U, u, u! ich weiß wohl, was ich thu'!
Will den Heiland dankbar lieben,
Nie durch Eigensinn betrüben.

U, u, u! ich weiß wohl, was ich thu'!

Köhnlein's Lesebuch.

53. Die Maus und der Löwe.
pakalne

sich befreien, atşwabinatees, waļà

"eh

Auf einer Anhöhe spielten mehrere Mäuse. Eine von ihnen
fiel hinunter auf einen Löwen, welcher unten schlief und erweckte

ihn. Da wurde der Löwe zornig und wollte sie zerreißen. „Ach,"
bat die Maus, „sei doch großmüthig gegen mich armes, unbedeuten-

des Geschöpf! Ich wollte dich nicht beleidigen, es ist aus Unvor-

sichtigkeit geschehen. Was kann dir mein Tod nützen? Schenke
mir das Leben und ich will dir zeitlebens dankbar sein."

„Geh hin," sagte der Löwe großmütbig und ließ das Mäuschen
laufen. Bei sich aber lachte er und sprach: „Dankbar sein! Nun,
das möchte ich doch sehen, wie ein Mäuschen sich einem Löwen

dankbar bezeigen könnte!"

Nach einiger Zeit wurde der Löwe im Netze des Jägers
gefangen. Er brüllte und tobte, aber er konnte sich nicht befreien.
Da lief das Mäuschen herbei und sprach: „Warte nur, mein

Freund, da kann ich dir am besten helfen; ich werde das Netz zer-

nagen." Bald waren die Fäden zerbissen und der Löwe konnte

nun wieder frei berausgehen. Er bedankte sich bei der Maus und

sprach: „Das hätte ich nicht gedacht, daß ein so kleines Thier
mir einst das Leben retten würde."

Nach Aesop.



21

54. Die Glieder des menschlichen Körpers.

die Wache —n, wakts

schaffen, gahdaht, şkapeht gleichfalls? ari

übrigen, ztti

Die Glieder des menschlichen Körpers waren einmal überdrüssig
einander zu dienen und wollten es nicht mekr thun. Die Füße

sagten: „Warum sollen wir allein euch andere alle tragen und

fortschleppen? Schafft euch selbst Füße, wenn ikr gehenwollt!" —

Die Hände sag-en: „Warum sollen wir allein für euch andere

arbeiten? Schafft euch selbst Hände, wenn ihr nöthig habt!" —

Ter Mund brummte: „Ich wäre ein großer Narr, wenn ich
immer sür den Magen Speise kauen wollte, damit er bequem ver-

dauen kann. Er schaffe sich selbst einen Mund, wenn er einen

nöthig hat." — Die Augen fanden es gleichfalls sehr sonderbar,

daß sie allein sür den ganzen Leib beständig auf der Wache stehen
und sür ihn sehen sollten. Und so sprachen auch alle übrigen
Glieder des Leibes, und eines kündigte dem andern den Dienst
auf. Aber was geschah? Da die Füße nicht mehr gingen, die

Hände nicht mehr arbeiteten, der Mund nicht mehr aß, die Augen
nicht mehr sahen, so fing der ganze Körper an in allen seinen
Gliedern zu welken und nach und nach abzusterben. Da sa hen
sie ein, daß sie thöricht gehandelt hatten und wurden einig, es

künftig nicht mehr so zu thun. Da diente wieder ein Glied dem

andern, und alle wurden wieder gesund und stark. Campe.

53. Die Sonne und der Wind.

di- Ģlulh 8.. karstums

unterstütze», palihdseht
zagen, isşamisļ

fortsetzen, prohjam staigaht, turpi-
naht

Einst stritten sich die Sonne und der Wind, wer von ihnen
beiden der stärkere sei. Zuletzt wurden sie einig, daß derjenige
es sein soll, der einen Wanderer nöthigen würde, seinen Mantel

abzulegen.
Sogleich begann der Wind zu stürmen; Regen und Hagel-

schauer unterstützten ihn. Der arme Wanderer jammerte und zagte;
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aber immer fester und fester wickelte er sich in seinen Mantel ein

und setzte seinen Weg fort, so gut er konnte.

Jetzt kam die Reibe an die Sonne. Mit milder und sanfter
Gluth ließ sie ihre Strahlen berabfallen. Himmel und Erde
wurden heiter; die Luft erwärmte sich. Der Wanderer konnte den

Mantel nicht länger auf seinen Schultern tragen. Er warf ihn
ab und erquickte sich im Schatten eines Baumes, indeß die Sonne

sich ihres Sieges erfreute. Camerarius.

56. Das Schäfchen auf der Weide.
Schelle

sanft, lehiis, rahms

Das Schäfchen auf der Weide

Hat Wolle, weich wie Seide,

Hat um den Hals ein rothes Band,
Frißt Blümchen aus der Kinder Hand.
Lieb Schäfchen!

Hopps, kann das Schäfchen springen;
Am Hals die Schellen klingen;
Die Mutter hing mit eigner Hand
Die Schellen an ein rothes Band.

Lieb Schäfchen!

Bä, bä, schreit es vor Freude,
Thut Niemand was zu Leide;
Es ist so sanft, es ist so fromm,
Komm, laß dich streicheln, Schäfchen, komm!

Lieb Schäfchen! K. Hahn.

57. Der Kuckuk.

betrachten, usluhkoht

treffen, şatikt, şaslapt

siņahm

Ein Staar war aus dem Käfige geflogen und kam wieder in

den Wald. Hier traf er manchen alten Bekannten, unter anderen

auch den Kuckuk. Dieser war neugierig zu wissen, was die

Menschen von dem Gesänge der Vögel hielten. „Vor allen Dingen,"

sagte er, „möchte ich wissen, was man von der Nachtigall spricht."
„Ei," rief der Staar, „es giebt wohl Niemanden, der sie nicht
bewunderte!" — „Und was hält man von der Lerche?" fuhr der

Kuckuk fort. — „Nun, auch diese wird überall gepriesen, es giebt
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Wenige, die sich an ibrcm herrlichen Morgenliede nicht erfreut

hätten." — „Und was sagt man denn von der Amsel?" — „O!
wer sie gehört hat, der weiß sie auch gewiß zu schätzen; ich habe

sie stets loben hören." — „Nun," sprach der Kuckuk, „erlaubst du

mir wohl noch eine Frage. Was hält man denn eigentlich von

meiner Stimme?" — „Von deiner Stimme?" sprach der Staar,
„das kann ich dir nicht sagen, ich wüßte keinen Menschen, der

dich als Singvogel betrachtete." — „Pfui!" rief der Kuckuk, „das

ist schändlich. So will ich nur von mir selber reden." Seit dem

lebt der Kuckuk ganz einsam im Walde und ruft stets seinen
eigenen Namen.

38. Die Spinne und die Biene.

der Unterhalt S„ pahrtikşchana
der Muth 8„ duhşchļi. drohşchiba
der Ekel 8„ reebums

das 'si!espinnst 8,. tihteklis

daricht

Eine Spinne sah die Biene emsig hin und her fliegen. „Wor-

nach bemühst du dich so eifrig?" fragte sie die Biene. „Nach
meinem Unterhalte." — „Und wie findest du ihn?" — „Indem

ich Honig aus tausend Blumen sauge." — „Da handelst du wahrlich

sehr thöricht. Mit deinem Stachel würde ich meine Nahrung mir
viel leichter verschaffen. Mache es doch lieber wie ich und bekriege
minder mächtige Geschöpfe! Siehe, ich habe nicht deine Stärke,
deinen Muth, deinen brennenden Stachel; aber ich sitze hier ruhig
und fange im Lauschen (gluhnedama) Fliegen und Mücken, deren

Blut mich nährt." — „Schweige, schändlicher Räuber!" unterbrach
sie die Biene; „der Redliche strebt nach keiner Nahrung, die eines

Ändern Schaden oder Tod verursacht. Mag doch immer (lai ari

ar weenu) mein Honig mir Mühe kosten! dafür segnen mich auch
die Menschen. Aber von dir wenden sie mit Ekel ihre Augen,
oder zerreißen wohl gar dein mörderisches Gespinnst."

59. Der Vögel Königswahl.
der Heher mehditajs putns, kas

der Auszug 8., '
die Versammlung —c». şapulze
das Bein —c, kahja

ausrupfen, ispluhkt

flüchten, mukt! dehgl
färben, pehrweht
schleicken, lihst
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bestimmen, nolikt, norunaht
stecken, şpraust, bähst
stutzen, şarautees, şatruhkt

sich .lufrutzcn. usvuzetces

allgemein, wispahrigs
sonderbar, ehrmigs

Die Vögel wollten einmal einen neuen König wählen; und es

war ein Tag zu einer allgemeinen Versamlung im Walde bestimmt.
Die meiste Hoffnung gewählt zu werden, hatte der Adler wegen
seiner Stärke und der Pfau wegen seiner Schönheit. Aber der

Heher war damit nicht zufrieden. Er wußte zwar, daß seine Federn
nicht schön waren und daß er auch keine Kraft im Schnabel hatte;
allein er meinte, weil er recht schreien und allerlei Stimmen nach-
machen könne, so werde es ihm vielleicht doch gelingen, wenn er

sich nur recht aufputze. Er schlich in den Pfauenstall und suchte
sich von den schönen grünen und blauen Federn, womit diePfauen

geschmückt sind und steckte dieselben zwischen seine eigenen. Dazu
färbte er seinen Schnabel und seine Beine gelb und hielt sich nun

für den schönsten Vogel. In diesem herrlichen Aufzuge kam er in

die Versammlung und nabm zwischen dem Adler und dem Pfau
Platz. Anfangs stutzten die Vögel alle über den sonderbaren Gast

und Niemand erkannte ihn. Als man ihn aber näher betrachtete,
da sah man, woher die Schönheit rühre, und der Pfau rief: „Die

Federn hat er mir gestohlen!" Da wurden ihm nicht bloß die

fremden Federn ausgerupft, sondern auch viele von seinen eigenen,
und halbnackt und verspottet von Allen, mußte er sich nach Hause
flüchten. Curtman.

binftellen. nolikt

Wcrhat die Blumennurerdacht,
Wer hat sie so schön gemacht,
Gelb und roth und weißund blau,
Daß ich meineFreud' dran schau'?

Werhat imGarten und imFeld
Sie so aus einmal hingestellt ?

Erst war's doch so hart und kahl
Blüht nun Alles auf einmal.

60. Die Blumen.

Wer das ist und wer das kann
Und nicht müde wird daran?
Das ist Gott in seiner Kraft,
Der die lieben Blumen schafft.

erst, paprcekşch.

Wer ist's, der ihnen allen schafft

In den Wurzeln frischen Saft,
Gießt den Morgenthau hiucin,

Schenkt den hellen Sonnenschein?

Wer ist's, der sie alle ließ
Duften noch so schön und süß,
Daß die Menschen groß und klein

Sich in ihren Herzen freu'n?

Hey.
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b. Erzählungen und Gedichte.

61. Die kleine Wohlthäterin.

der Anblick S„ usşkatişchanahs
die Wvbllhaicrin —en, labdaritaja

die bittere Kalle, bnhrgs aukstums

stums

zittern, trihzcht, drebcht

anblicken, usşkatit)t

pahrtizis

Es war einmal ein kalter, strenger Winter. Da sammelte die

kleine Minna, dieeinzige Tochter wohlhabender Eltern, dieKrümchen
und Brosamen, die übrig blieben und bewahrte sie. Dann ging
sie hinaus zweimal des Tages auf den Hofplatz und streute die

Krümchen hin. Und die Vöglein flogen herbei und pickten sie auf.
Dem Mädchen aber zitterten die Hände vor Frost in der bitteren

Kälte. Da belauschten sie die Eltern und freuten sich des lieblichen
Anblicks und sprachen: „Warum thust du das Minna?"

„Es ist ja Alles mit Schnee und Eis bedeckt," autwortete

Minna, „daß die Thierchen nichts finden können; nun sind sie arm.

Darum füttere ich sie, wie die reichen Menschen die armen unter-

stützen und ernähren." Da sagte der Vater: „Aber du kannst sie
doch nicht alle versorgen?"

Die kleine Minna antwortete: „Thun denn nicht alle Kinder

in der ganzen Welt wie ich, so wie ja auch alle reichen Leute die

armen verpflegen?"
Der Vater aber blickte die Mutter an und sagte: „O, daß es

doch so wäre!" Krummacher.

62. Der kleine Gärtner.

die Freude —n. preeks'sichbernüben,puhletees
das Angesicht —er. waigsrecht, pareifi
Acht geben, usmaniht gell?wai ne?
emporrichten, us augşchu pazelt ward.tapa.
sprießen, augt

Ward ein Blümchenmirgeschcnket,Hab'sgepflanzt undHab'sgetränket.Vögel, kommt undgebetAchtGelt, ich hab esrechtgemacht?

recht, parcifl

Ward ein Blümchen mir geschcnket,
Hab's gepflanzt und Hab's gctränket.
Vögel, kommt und gebet Acht
Gelt, ich hab' es recht gemacht?

Sonne, laß mein Blümchen sprießen,
Wolke, komm es zu begießen!
Rieht' empor dein Angesicht,
Llebes Blümchen, nicht!
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Ach, ich kann es kaum erwarten,

Täglich geh' ich in den Garten,

Täglich frag' ich: „Blümchen sprich,
Blümchen, bist du bös am mich?"

Sonne ließ mein Blümchen sprießen,
Wolke kam es zu begießen;
Jedes hat sich treu bemüht,
Und mein liebes Blümchen blüht.

Wie's vor lauter Freude weinet,

Freut steh, daß die Sonne scheinet!
Schmetterlinge, fliegt herbei!

Sagt ihm doch, wie schön es sei!

Hoffmann von Fallersleben.

63. Das kostbare Kräutlein.

die Bürde —n, 1

die Last -en. jş

murren, kurneht

gewiß, ihpaşch, sinams.

Zwei Mägde, Brigitte und Katharina, gingen nach der Stadt

und jede trug einen schweren Korb voll Obst auf ihrem Kopse.
Brigitte murrte und seufzte beständig, aber Katharina lachte

und scherzte nur.

Brigitte sagte: „Wie magst du doch lachen? dein Korb ist
ja so schwer, wie der meinige und du bist nicht stärker als ich."

Katharina sprach: „Ich habe ein gewisses Kräutlein zur Last

gelegt und so fühl' ich kaum, daß dieselbe schwer ist. Mach' es

auch so!"
„Ei!" rief Brigitte, „das muß ein kostbares Kräutlein sein.

Ich möchte meine Last damit auch gern erleichtern. Sag' mir

doch, wie es heißt?"
Katharina antwortete: „das kostbarste Kräutlein beißt Geduld,

denn sie macht alle Beschwerden leichter." Ch. Schmid.

64. Gott sorgt.
memmiņa bestellen

Es ist kein Mäuschen so jung und klein,
Es hat sein liebes Mütterlein;
Das bringt ihm manches Krümchen Brot,
Damit es nicht leidet Hunger und Noth.
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Es ist kein liebes Vögelein
Im Garten draußen so arm und klein,
Es hat sein warmes Federkleid,
Da thut ihm Regen und Schnee kein Leid (sliktumu).

Es ist kein bunter Schmetterling,
Kein Würmchen im Sommer so gering,
Es findet ein Blümchen, es findet ein Blatt,
Davon es frißt, wird froh und satt.

Es ist kein Geschöpf in der weiten Welt,
Dem nicht sein eigenes Theil ist bestellt.
Sein Futter, sein Bett, sein kleines Haus,
Darinnen er fröhlich geht ein und aus.

Und wer hat das Alles so bedacht?
Der liebe Gott, der Alles macht
Und sieht auf Alles väterlich.
Der sorgt auch Tag und Nacht für mich. Hey.

65. Der fromme Bauer.
Ernten

blicken, şkatiht. luhkoht

Ein frommer und fleißiger Bauersmann besorgte im Frühjahr

sein Feld. Er düngte, ackerte, säete und eggte. Als er mit Allem

fertig war, kniete er nieder, blickte mit vollem Vertrauen gen Him-
mel und sagte: „Nun, lieber Gott! habe ich das Mcinige gethan;
ich bitte dich, thue dv nun auch das Deinige!" — Und der liebe

Gott schickte zur rechten Zeit milden Thau und Regen, und zu

seiner Zeit heiteres Wetter und Sonnenschein. Und es erfolgte
eine reiche Ernte.

Der gute Bauersmann that das Seine. Das Uebrige that
Gott. Ohne ihn wäre alle seine Mühe vergebens gewesen.

. Eh. Schmid.
66. Sommer.

66. Sommer.

der Schnitter pļahwejs
merken

Sommerzeit, heiße Zeit!
Sonne brennt Wohl weit und breit;
Aber Gott schickt milden Regen,
Schüttet alles Feld voll Segen,

Schenkt dem Schnitter volle Nehren,
Brot's genug, um All' zu nähren.
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Menschen, merkt es, Gort ist gut,
Daß er so am Sommer thut. Hey.

67. Der Weinberg
der êchatz — "c, dahrga manta

der Tod 8,. nahwc

schätzen, zeeniht

zurücklassen, atstaht
seliger, nelaiķa

erst, tik.

Ein Vater sagte kur; vor seinem Tode zu seinen drei Söhnen:
„Liebe Kinder! Ich kann euch nichts zurücklassen als diese unsere
Hütte und den Weinberg daran. In dem Weinberge aber liegt (ir)
ein verborgener Schatz. Grabt nur fleißig, so werdet ihr ihn finden."

Nach dem Tode des Vaters gruben die Söhne den ganzen
Weinberg mit dem größten Fleiße um — fanden aber weder Gold

noch Silber. Weil sie aber den Weinberg noch nie so fleißig be-

arbeitet hatten als jetzt, so brachte er eine so große Menge Trauben

hervor, daß sie darüber erstaunten.

Jetzt erst verstanden die Söhne, was ibr seliger Vater mit

dem Schatze gemeint hatte, und sie schrieben an die Thür des

Weinberges mit großen Buchstaben:
Die rechte Goldgrub' ist der Fleiß
Für den, der ihn zu schätzen weiß.

Eh. Schmid.

68. Sommerliedchen.

der Falter tauriņşch freudig preezigs,

Sommer, o Sommer, du fröhliche Zeit,
Alles ist wieder mit Blumen bestreut.

Hüpfende Schäfchen, sie spielen im Feld,

Freuen sich alle der herrlichen Welt.

Falter und Lerchen durchfliegen den Raum,

Vögelein singen und springen im Baum.

Glänzende Mücken, die tanzen so fein.
Tanzen im goldigen, sonnigen Schein.

Danket, o Kinder, o danket dem Herrn,
Danket ihm freudig, o danket ihm gern!

Reinick.

der Geizhals —", şihkstulis
der Pfarrer —, mahzitajs
die Ohrfeige —n, pliķis,

69. Der bekehrte Geizhals.
rühren, pee şirds ķertees. şirdi

cekuslinaht

bekehren, atgreest
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V
die Summe —n. naudas Pulks

pasneegt
Ein frommer Pfarrer sammelte einmal Geld für die Armen.

Er kam zu einem reichen Manne, der ihm nichts geben wollte.

Der Pfarrer ließ aber nicht ab zu bitten. Dadurch wurde der

Geizbals endlich so böse, daß er ihm eine Ohrfeige gab. „Gut,"

sagte der edle Mann, „das ist für mich, was bekomme ich aber

für meine Armen?" Diese Sanftmuth rührte den Geizhals so

sehr, daß er den Pfarrer reuig um Verzeihung bat und ihm eine

bedeutende Summe für die Armen überreichte.

70. Dem, der's nöthig hat

der Kaufmann, i .„.„-.nnnis
die Kaufleurc. , rau,mams

Zettelàn sihmite
begeznen.

Ein reicher Kaufmann ging jeden Abend außerhalb der Stadt

spazieren, er wollte die srische Luft genießen und über die schöne
Natur sich freuen. Er mar aber ein sehr braver und rechtschaffener
Mann. Da fand er einmal eines Abends beim hellen Mondschein
einen großen Beutel, schwer und hart wie Stein. Er machte ihn
auf und der Beutel war ganz voll mit Geld. Dabei lag (bija)
ein Zettelchen, darauf stand: „Dem, der's nöthig hat." Da sagte
der Kausmann zu sich: „Dann bin ich's nicht, ich Hab's nicht nötbig,
denn ich bin reich und habe Geld genug." So ging er weiter

und nabm den Beutel mit. Bald darauf begegnete ihm sein Nach-
bar Peter, ein armer Mann mit sieben Kindern. „Der hat's
nöthig, das ist der Rechte," sagte der Kausmann und gab dem

armen Manne den Beutel mit Geld. Wer aber war froher als

Peter; er ging schnell nach Hause und kaufte seinen Kindern Brot;
auch baute er sich späteren Häuschen.

71. Waldlied.

der Tan; —"c. danzis

die Fröhlichkeit 8., lihgşmiba

schallcn,^atfkaneht

Im Walde möcht' ich leben

Zur heißen Sommerau,
Der Wald, der kann uns geben
Viel Lust und Fröhlichkeit.

In seine kühlen Schatten
Winkt jeder Zweig und Ast;
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Das Blümchen auf den Marren

Nickt mir: „Komm, lieber Gast!"

Wie sich die Vögel schwingen
Im hellen Morgenglanz!
Und Hirsch' und Rehe springen
So lustig, wie zum Tanz.

Von jedem Zweig und Reise,

Hört nur, wie's lieblich schallt!
Sie singen laut und leise:

„Kommt, kommt zum grünen Wald!"

Hoffmann von Fallersleben.

72. Der Herr ist König.

das Roß —c, stall/ sirgs

kochen, brakşchķeht

beschädigen, apskahdcht

stattlich, stalts, «resns

Der Landgras Philipp von Hessen ritt einst über Feld, saß
stattlich zu Pferde mit Schwert und Panzer, und hinter ihm ritten

seine Begleiter. Da zog ein Gewitter auf, und als die Reiter

an einen Wald kamen, schlug der Blitz vor dem Landgrafen krachend
in eine Eiche und zerschmetterte sie. Das Roß des Landgrasen

sank vor Schrecken in die Kniee und der Landgraf fiel zu Boden.

Da sprengten die Diener heran und riefen: „Ach, ihr seid doch

nicht beschädigt, gnädiger Herr? Ihr habt doch kein Unglück er-

litten, gnädigster Herr?" Aber der Landgraf stand auf, deutete

mit der Hand gen Himmel und sprach: „Was nennt ihr mich
Herr? Der da oben donnert, der ist der Herr, und er ging im

Wetter gnädig vorüber an mir."

73. Die grüne Stadt.

das Pflaster 8„ bruģis
freilich, finams, gan

gleich

Ich weiß euch eine grüne Stadt,
Die lauter grüne Häuser hat;
Die Häuser, die sind groß und klein,
Und wer nur will, der darf hinein.

Die Straßen, die sind freilich krumm,
Die führen hier und da herum,
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Doch stets gerade fortzugch'n,
Wer findet das wobl allzuschön? —

Die Wege, die sind weit und breit

Mit bunten Blumen überstreut;
Das Pflaster, das ist sanft und weich
Und seine Färb' den Häusern gleich.

Es wohnen viele Leute dort,
Und alle lieben ihren Ort;

Ganz deutlich steht man dies daraus,

Daß Jeder singt in seinem Haus.
Die Leute sind da alle klein,

Denn es sind lauter — Vögelein;
Und meine ganze grüne Stadt

Ist, was den Namen „Wald" sonst hat
(Ko zitahm reisahm par pilssahtu şauz).

Ortlepp.
74. Der Pilger.

Pilger izdoht

In einem schönen Schlosse, von dem schon längst kein Stein

aus den andern geblieben ist, lebte einst ein sehr "reicher Ritter.

Er verwandte viel Geld daraus, sein Schloß prächtig auszuschmücken,
den Armen aber that er wenig Gutes.

Da kam einmal ein armer Pilger in das Schloß und bat um

Nachtherberge. Der Ritter wies ihn hartherzig ab und sprach:
„Dieses Schloß ist kein Gasthaus." Der Pilger sagte: „Erlaubet
mir nur drei Fragen, dann will ich weiter gehen." Der Ritter

sprach: „Fraget nur, ich will euch gern antworten." Der Pilger

fragte nun: „Wer wohnte vor euch in diesem Schlosse?" „Mein
Barer," sprach der Ritter.

„Wer wohnte vor eurem Vater da?"
— „Mein Großvater." —

„Wer wird wohl nach euch da wohnen?" — „Mein Sohn, so
Gott will." — „Nun," sprach der Pilger, „wenn jeder nur seine
Zeit in diesem Schlosse wohnt, was seid ihr dann mehr hier als

Gäste? Dieses Schloß ist also wirklich ein Gasthaus. Verwendet

daher nicht so viel auf die Ausschmückung dieses Hauses, das euch
nur kurze Zeit beherbergt; thut lieber den Armen Gutes."

Der Ritter nabm diese Worte zu Herzen, behielt den Pilger
über Nacht, und wurde von dieser Zeit an wohlthätiger gegen
die Armen. Eh. Schmid.
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75. Achtung alles Lebens

der Sinn
—c. prahts

de: «Grashalm —c. fahles stohbrs
die Achtung 8,, gohdaşchana

die Freudigkeit preejiba

Leid thun, zeeşchanu, şahpes dariht

schlicht, weenteeşigs, prasts, rupjşch.

Keinem Würmlein thu' ein Leid!

Sieh', in seinem schlichten Kleid

Hat's doch Gott im Himmel gern,

Sieht so freundlich draus von fern;
Führt es zu dem Grashalm bin,
Daß es ißt nach seinem Sinn;

Zeigt den Tropfen Thau ihm an,

Daß es satt sich trinken kann;
Giebt ihm Lust und Freudigkeit.
Liebes Kind, thu' ihm kein Leid. Hey.

76. Am Morgen reich, am Abend arm

der Speicher —, şpihķeris, klehts
der Hagelschlag 8,, kruşa
die Ernte.

—n. pļauşchana, labi-

uznahkt

Jm Jahre 1635 gingen einmal zwei arme Handwerker aus

der Stadt Erfurt hinaus aufs Dorf zu einem reichen Bauer, und

wollten Getreide von ihm kaufen; denn es war theure Zeit und

sie wußten, daß bei jenem der ganze Speicher mit Getreide voll war.

Aber der Bauer hielt sein Getreide so theuer, daß es die Leute

nicht bezahlen konnten. „Bedenkt doch nur," sagten sie zu ihm,

„wie schön das Getreide auf dem Felde steht. Nach vier Wochen
ist weil uud breit reiche Ernte, da wird das Getreide wohlfeil
werden; warum wollt ihr cures noch länger halten?" — „Ja,"

sagte der Bauer, „draußen aus dem Felde stebt wohl schöner Reich-

thum, aber wenn ein Hagelschlag kommt, so ist es aus mit der

Herrlichkeit. Ich lobe mir das Getreide in meinem Speicher, das

ist mir sicher." — Da gingen die Leute betrübt nach Hause und

erzählten, wie es ihnen gegangen.

Da zog über jenem Dorfe ein schweres Gewitter aus und der

Blitz schlug in ein hohes Dach ein. Speicher und Haus gingen
in Feuer auf, und vor dem brennenden Hause stand jammernd ein

Mann; das war der reiche Bauer, der nun arm war. Die Saat

des Feldes aber netzte der Herr mit fruchtbarem Regen.

Kühner.
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77. Treue und Redlichkeit.
die Redlichkeit 8., taişnida, goh-

diba

die Sichel —n, zirpis
die Gruft —"e, kaps, bedre

das Grab —"er, kaps

Ucb' immer Treu' und Redlichkeit
Bis an dein kühles Grab,

Und weiche keinen Finger breit
Von Gottes Wegen ab.

das Grauen 8,, şchauşchalas
keinen Finger breit, ne pirksta

üben, mahzitees, dariht
abweichen, atkahptees
als wäre, it kà buhtu.

Dann wirst du, wie auf grünen Au'n,
Durchs Pilgerleben gehn;
Dann kannst du ohne Furcht und Graun

Dem Tod ins Auge sehn.

Dann wird die Sichel und der Pflug
Dir in der Hand so leicht;
Dann singest du beim Wasserkrug,
Als war' dir Wein gereicht.

Dann segnen Enkel deine Gruft
Und weinen Thränen drauf,
Und Sommerblumen voller Duft
Blüh'n aus den Thränen auf. Hölty.

78. Der Reichthum.

treffen, patikt ş

verschämt, nokaunejees

weise, gudrs eekşch Deewa leetahm
dürstig. knapi istizis
übel, şlikti

freilich, sinams

Ein junger Hirt traf einst nach manchen Jahren seinen Lehrer
wieder, den er immer geliebt und geehrt hatte. Und er freute sich,
doch sah er unmuthig aus und klagte dem Lehrer, wie es ihm so
übel ergehe. Dieser und jener, der einst in der Schule neben ihm
gesessen, sei jetzt reich an Geld und Gut, aber er sei noch arm

und dürftig in dem kleinen Hirtenhäuschen, das er von seinem
Vater geerbt habe.

Da sah ihn der alte Lehrer ernsthaft an vom Kopfe bis zum

Fuße und sprach: „Bist du denn wirklich so arm? Du stehst ja
in voller Gesundheit vor mir. Siehe deine rechte Hand, so kräftig
und geschickt zur Arbeit, würdest du sie wohl um tausend Rubel
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dir abnehmen lassen?" — „Bewahre mich Gott," sprach der

Jüngling, „wie könnte mir das einfallen." — „Und deine Augen,"
fuhr der Lehrer fort, „die so frisch in Gottes weite Welt hinein-

schauen, um wie viel Geld würdest du sie wohl hingeben? Und
deine Ohren, wodurch du den Gesang der Vögel und die Stimme

deiner Freunde hörst, würdest du sie wohl gegen die Schätze eines

Königs vertauschen?" Da schlug der junge Mensch die Augen
nieder. „Das würde ich freilich nicht thun," sprach er beschämt. —

„Nun denn," versetzte der Lehrer, „so klage nicht, daß du arm

bist, du hast Güter, die mehr werth sind als Geld und Gut.

Sei nur weise und genieße und nütze sie!" Jäger.

79. Frohsein und Gutsein.
der Muth 8.. prahts, duhşcha

rohta
das Höchste 8., wisaugstakais

bescheiden, peeşchķirt, eedoht

streben, dfihtee/
himmlisch, debeşchķigs, debesu.

Wer froh ist und gut,
Dem lächeln die Teige und Stunden;
Und leicht sind die Wege gefunden
Zum fröhlichen Muth.

Wer froh ist und gut,
Ist gern auch mit wenig zufrieden:
Denn ihm ist ein Kleinod beschieden,
Ein fröhlicher Muth. «

Wer froh ist und gut,
Dem leuchten aus himmlischer Ferne
Die Sonne, der Mond und die Sterne

Viel fröhlichen Muth.

Wer froh ist und gut.
Der schaffet und wirket so gerne,
Und strebet, daß vieles er lerne
Mit fröhlichem Muth.

Wer froh ist und gut,
O, dem ist das Höchste geblieben;
Denn Gott und die Menschen zu lieben,

Macht fröhlichen Muth. Lieth.

80. Geschwisterliebe.
die Hälfte —n. puşe eigennützig, kas tik şawu labumu

şchķiņķiba erst. tik.

das Weilchen brihtiņşch
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Edmund bekam einst von seinem Onkel einen großen, wunder-

schönen Apfel geschenkt. Froh eilte er damit nach Hause und zeigte
ihn seiner kleinen Schwester. Beide freuten sich ein Weilchen über

das Geschenk. Endlich aber nahm Edmund ein Messer, theilte
den Apfel in zwei gleiche Theile und gab die eine Hälfte seinem

Schwesterchen. Dieses wollte aber die Gabe des guten Bruders

nicht annehmen und sagte: „Ach Edmund, behalte doch den ganzen
Apfel selbst! Was soll ich dir dafür wiedergeben, ich habe jetzt
nichts." Edmund aber antwortete: „Ei, Schwester, ich schenke
dir ja die Hälfte desApfels nicht, damit du mir wieder Etwas

schenken sollst. Dann Wäre ich ja eigennützig! Nimm nur und

iß. Erst dann, wenn ich mit dir getheilt habe, wird mir meine

Hälfte recht gut schmecken. L. Kellner.

81. Das Leben des Landmannes.
Jahr

krcideweişi, balts kà krihts

dran, klaht.

Ich bin das ganze Jahr vergnügt.
Im Frühling wird das Feld gepflügt,
Da steigt die Lerche hoch empor

Und singt ihr frohes Lied mir vor.

Und kommt die liebe Sommerzeit,
Wie hoch wird da mein Herz erfreut.
Wenn ich vor meinem Acker steh'
Und so viel tausend Nehren seh.

Im Herbst seh' ich die Bäume an,

Schau Aepfel, Birnen, Pflaumen dran,

Und sind sie reif, so schüttl' ich sie,
So lohnet Gott des Menschen Müh.

Nun kommt die kalte Winterzeit,
Da ist mein Häuschen überschneit;
Das ganze Feld ist kreideweiß,
Und aus den Wiesen nichts als Eis.

So geht's Jahr aus, Jahr ein mit mir,
Ich danke meinem Gott dafür,

Und habe immer frohen Muth
Und denke: Gott macht Alles gut. Claudius.

82. Der Kuhhirt

die Vernunft gudriba folgen, paklauşiht
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wadiht

die Züchtigung 8., pahrmahzi-
şchana

das Rind —er, gohwslohps
das Gericht —c. teeşa, şohds

das Gelüste8 . ļauna kahriba, pa-

tikşchana, gribeşchana

pflücken, pluhkt, ra»?t

Ein Knabe weidete ein Rind neben einem Garten. Als er in

die Höhe sah nach einem Kirschbaume, bemerkte er einige reise
Kirschen, die glänzten ihm röthlich entgegen, und es gelüstete ihn,

sie zu pflücken. Da ließ er das Thier allein und kletterte auf
den Baum.

Die Kuh aber, als sie den Hirten nicht sah, ging davon und

brach in den Garten und fraß Blumen und Krauter nach ihrem

Gelüste; anderes zertrat sie mit ihren Füßen.
Als der Knabe solches (to) sah, ward er sehr entrüstet, sprang

von dem Baume auf die Erde, lief hin, ergriff das Rind und

schlug und schmähete es jämmerlich.
Da trat der Vater, der alles gesehen hatte, zu dem Knaben,

sah ihn ernst an und sprach: „Wem gebühret solche Züchtigung?
dir oder dem Thiere, das nicht weiß, was gut oder böse ist? Bist
du minder deinem Gelüste gefolgt, als das Thier, welches du hüten
solltest? Und nun übest (dari) du so ein unbarmherziges Gericht
und vergissest deiner Vernunft und deiner eigenen Sünde!"

Da schämte sich der Knabe und erröthete vor dem Vater.

Krummacher.

83. Die beiden Geschwister.
(Brahlis un mahşa.)

der Ort — c. weeta

das Recht — c. taisnība

eintunken, ecmehrkt allein, weens pats.

Jakob und Anna waren einmal allein zu Hause. Da sagte
Jakob zu Anna: „Komm, wir wollen im Hause etwas Gutes zu

essen aussuchen und es uns recht Wohl schmecken lassen."
Anna sprach: „Wenn du mich an einen Ort hinführen kannst,

wo es Niemand sieht, so will ich mitgehen."
„Nun," sagte Jakob, „so komm mit in das Milchkämmerlein;

dort wollen wir eine Schüssel voll süßen Schmand verzehren."
Anna sprach: „Dort sieht es der Nachbar, der auf dem Gehöfte

Holz spaltet."
„So komm mit mir in die Küche," sagte Jakob; „in dem

Küchenschranken steht ein Tops voll Honig, m diesen wollen wir

unser Brot eintunken."
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Anna sprach: „Dort kann die Nachbarin hereinsehen, die an

ihrem Fenster sitzt und spinnt."

„So wollen wir drunten im Keller Aepfeb essen/ sagte
Jakob. „Dort ist es so stockfinster, daß uns Niemand sieht."

Anna sprach: „O mein lieber Jakob! Meinst du denn wirklich,

daß uns dort Niemand sehe? Weißt du nichts von jenem Auge
dort oben, das die Mauern durchdringt und ins Dunkle sieht?"

Jakob erschrak und sagte: „Du hast Recht, liebe Schwester!
Gott sieht uns auch da, wo uns kein Menschenauge sehen kann.

Wir wollen daher nirgends böses thun." Ch. Schmid.

84. Das Steckenpferd.

Peitschenhieb —c, pahtagas zirtecns

ohdere

Hopp, hopp, hopp!
Pserdchen, laus Galopp!
Ueber Stock und über Steine,
Aber brich nicht deine Beine,

Immer im Galopp,

Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp!

Pitschi, patsch!
Klatsche, Peitsche, klatsch'!

Mußtrecht um dieOhren knallen,

Ha, das kann mir sehr gefallen,

Klatsche, Peitsche, klatsch'!
Pitschi, patschi, patsch!

*) man to patikşchanu.

85. Der Wolf.
ber Prügel —, runga
der Spaß —"c. johki
der Verdruß 8„ dusmas
die Axt —-"c. zirwis
die Schar —en, bars, Pulks
schütteln, kratiht, purinabt
erwischen, noķert

lügenbaft, melkuligs
boshaft, besdeewigs

Prr, prr, he!
Steh' doch, Pserdchen, steh'!
Sollst schon heut noch weiter springen,
Muß dir doch erst Futter bringen,
Steh' doch, Pserdchen, steh',
Prr, prr, prr, prr, he!

dac Steckenpferd —c, kohka firdsiņşch
klatschen, pļiukşchķeht, klatschoht
knallen, şprakgt, knakşchķeht
sonst, zitadi.

Tipp, tipp, tapp!
Wirf mich ja nicht ab!

Sonst bekommst du Peitschenhiebe,
Pferdchen, thu mir's ja zu Liebe*),
Wirf mich ja nicht ab!

Tipti, tapti, tapp!

Ha, ha, ha!
Juch, nun sind wir da!

Diener, Diener, liebe Mutter,
Findet auch meinPfcrdchenFutter?
Juch, nun sind wir da!

Ha, ha, ha, ha, ha!

K. Hahn.

erbärmlich, neschehligi, gaubigi

wirklich, pateefi

o Hilfe şglahbjat!
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Hans, der lügenhafte Knabe, hütete mcht weit von einem

großen Walde die Schafe. Eines Tages schrie er, um sich einen

boshaften Spaß zu machen, aus allen Kräften: „Der Wolf komm

der Wolf kommt!"

Die Bauern kamen sogleich mit Aexten und Prügeln in Seh
ren aus dem nahen Dorfe gelaufen und wollten den Wolf to

schlagen. Da sie keinen Wols sahen, gingen sie wieder heim, u

Hans lachte sie heimlich aus.

Am andern Tage schrie Hans wieder: „Der Wolf, der Wolf
Die Bauern kamen wieder heraus, aber nicht mehr so zahlreich a

gestern, und auch diese schüttelten die Kopse und gingen voll V

druß nach Hause.
Am dritten Tage kam der Wolf wirklich. Hans schrie ga

erbärmlich: „O Hilfe, Hilfe! der Wolf, der Wolf!" Allein

kam ihm kein einziger Bauer zu Hilfe.
Die ganze Schafheerde lief eilends nach dem Dorfe. D

armen Hans aber, der nicht so schnell laufen konnte wie die Scha
erwischte der Wolf, zerriß ihn und fraß ihn auf.

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht,
Und wenn er auch die Wahrheit spricht.

Eh. Schmid.
86. Der Rekrut.

zohbins

Wer will unter die Soldaten*),
Der muß haben ein Gewehr,
Das muß er mit Pulver laden

Und mit einer Kugel schwer.

Der muß an der linken Seite

Einenscharfen Säbelhan (haben),
Daß er, wenn die Feinde streiten,
Schießen und auch fechten kann.

») kas grid eet saloatàs.

dusmas

Und ein Pferd zum Galoppiren
Und von Silberauch zweiSporn',
Zaum und Zügel zum Regieren,
Wenn es Sprüngemacht imZorn.

EinenŞchnurrbartan derNasen,
Aus dem Kopfe einen Helm. —

Sonst, wenn die Trompetenblasen,
Ist er nur ein armer Schelm.

Güll.

87. Die Kornähren.

sich neigen, us semi lcektces ein paar, kahda^.
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Ein Landmann ging mit seinem kleinen Sohne Tobias aus
dm Acker hinaus, um zu sehen, ob das Korn bald reif sei. „Sieh,
Vater," sagte der unerfahrene Knabe, „wie aufrecht einige Halme
den Kopf tragen! diese müssen recht vornehm sein; die andern, die

sich tief vor ihnen bücken, sind gewiß viel schlechter."
Der Vater pflückte ein paar Aehren ab und sprach: „Thörichtes

Kind, da sieh' einmal diese Aehre hier, die sich so stolz in die Höhe

streckte, ist ganz taub und leer; diese aber, die sich so bescheiden

neigte, ist voll der schönsten Körner."

Trägt Einer gar zu hoch den Kopf,
So ist er wohl ein eitler Tropf.

Eh. Schmid.
88. Der Herbst.

der Blick —c. şkatişchanahs, azis sich erquicken, atşpirdsinatees

Herbsteszeit, reiche Zeit;
Gott hat Segen ausgestreut,
Daß sich alle Bäume neigen
Von den sruchtbclad'nen Zweigen,
Schaut umher mit Vaterblicken,
Wie sich alle dran erquicken.
Menschen, nehmt die Gaben gern,
Aber ehret auch den Herrn! Hey.

89. Die Mädchen und der Haushahn

schlimm, şlikt?

arg, nikns, şlikts

svbalo, tik drihs kà

Zwei Mädchen wurden von ihrer alten Tante geweckt, sobald
der Haushahn krähte. Das war den beiden Mädchen nicht recht,
denn sie wollten lieber schlafen als wachen und lieber ruhen als

arbeiten. „Wie gut könnten wir es haben," sagte die Eine,
„wenn der häßliche Hahn nicht wäre!" „Wir wollen ihn um-

bringen," sagte die Andere, „so ist uns auf einmal geholfen."
Gedacht, gethan! Die Mädchen drehten dem Hahn in aller Stille

den Hals um und meinten, nun wären sie geborgen (nu esoht
wiņas glahbtas). Aber was geschah? Die Alte hatte einen leisen
Schlaf und wachte öfters schon um Mitternacht auf. Sonst weckte

sie die Mädchen nicht eher, als bis der Hahn gekräht hatte; jetzt
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mußten sie ost um Mitternacht aufstehen und waren schlimmer
daran als vormals (un tahm bija dauds sliktāki ne kà preekşch tam).

Pechner's Handbuch.

90. Die Einkehr
der Gipfel —, I

der Mpfel j
«"'à'

das Schild —e'. şchilts
die Einkehr 8,. ee-eeschana,

eebraukşchana

die Schuldigkeit 8., parāds

einkebrcn, ee-eet, eebraukt

schwingen, wizrnaht. mehtaht

wundttmild. brihnum mihligs

Bei einem Wirthe wundermild,
Da war ich jüngst zu Gaste,
Ein goldner Apfel war sein Schild
An einem langen Aste.

Es war der gute Apfelbaum,
Bei dem ich eingckehret;
Mit süßer Kost und frischem Schaum

Hat er mich wohl genähret.

Es kamen in sein grünes Haus

Viel leicht beschwingte Gäste;
Sie sangen frei und hielten Schmaus
Und sangen aus das Beste.

Ich fand ein Bett zu süßer Ruh'
Auf weichen grünen Matten;
Der Wirth, er deckte selbst mich zu

Mit seinem kühlen Schatten.
Nun fragt' ich nach der Schuldigkeit (zik paradâ),

Da schüttelt er den Wipfel.
Gesegnet sei er alle Zeit
Von der Wurzel bis zum Gipfel. Uhland.

91. Das gute Alter

der Schnitter plahwejs

der Wohlstand 8.. laba pahrtikşchana

streichen, strihķeht

rüstig', şpehzşs, spirgts

Ein frommer Lairdmann mit schneeweißem Haar ging mit sei-
nem Enkel, einem Jünglinge, auf dem Felde zur Zeit der Heu-
ernte. Da scherzte der Greis mit den Schnittern und sagte: „Ihr
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seid doch nur Kinder gegen mich, denn ich habe mehr als sechzig
Ernten gewältigt." — Da reichte einer der Schnitter ihm eine

Sense, der Greis aber nahm sie und mähete einen Schwaden zu

Boden, wie ein rüstiger Jüngling. Und die Schnitter freuten sich
und strichen die Sensen ihm zu Ehren. Sein Enkel aber sprach
zu ihm: „Mein Großvater, woher hast du solch ein schönes Alter?"

Da antwortete der Greis: „Siehe, mein Sohn, ich habe von

Jugend an aus Gott vertraut, in guten und bösen Tagen, dadurch
habe ich mir den frischen Muth (preczigu prahtu) bewahrt. Ich
war stets mäßig im Genuß, stets rüstig an der Arbeit, dadurch
gewann ich des Leibes Stärke und meines Hauses Wohlstand.

Ich habe fromm vor Gott und friedlich mit den Menschen gelebt.
Dadurch habe ich mir ein ruhiges und freudiges Gemüth erhalten.
Und so bin ich noch jung und frisch in meinem Alter. Thue des-

gleichen, mein Sohn, so wird dein Alter sein wie eine volle Garbe,
die der Herr mit Freuden in die Scheune sammelt."

Krummacher.

92. Du sollst nicht stehlen.

der Zweig —c. sars

der Schritt — c, sohlis
der Diebstahl —"c. sahdsiba

die Handvoll L,, reekuscha

fehlen, grehkoht^

erfabren, sinaht dabuht

berabbiegen. noleekt

scheu, bailigs

b'tht. it tuwu, it klahtu

vorbei, gaŗam.

Anton und Bernhard gingen an einem schönen Sommertage
spazieren. Auf ihrem Wege kamen sie an einem Garten vorbei,
in welchem dicht am Zaune ein Baum voll der schönsten Kirschen
stand. Bei dieser Hitze würde uns eine Hand voll herrlich schmecken.
„Weißt du was, Anton, der Baum hängt voll genug; mit diesem
Stocke kann ich einen Zweig herabbisgen, ich dächte, wir pflückten
einige." — „Nein," antwortete Anton, „erst gestern hat uns unser

Lehrer vor solchem Diebstahle gewarnt." „Ja, das hat er," sagte
Bernhard, '„aber er wird es nicht gleich erfahren, wenn wir ein

paar Kirschen abpflücken." „Wenn auch das nicht," erwiderte

Anton, „Gott will es auch nicht haben; das siebente Gebot heißt:
Du sollst nicht stehlen! Gott ist allwissend. Komm nur, wollen

wir fortgehen: Gelegenheit macht Diebe, und am Ende fehlten wir

doch." Anton ging und Bernhard folgte ihm endlich.
Kaum aber waren die Knaben einige Schritte gegangen, als

eine Stimme rief: „Anton, Anton!" Scheu sahen sich beide um

und erblickten den Gärtner, welcher hinter dem Zaune stehend Alles

angehört hatte. „Komm nur, Anton," rief der Mann noch ein-
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mal, „ich habe mich gefreut, daß du ein so guter Junge bist, und

will dir nun selbst gern ein paar Hände voll Kirschen geben. Bleibe
nur immer so ehrlich!"

93. Ein Sprüchlein von der Bibel.

das Sprüchlein —ş.pantiņa, ferşchiņa

zuschlagen, aistaişiht

aushören, apstaht, pabeigt
öde. tuksch

Wo keine Bibel ist im Haus,
Da sieht es öd' und traurig aus;
Da kehrt der böse Feind gern ein;
Da mag der liebe Gott nicht sein.
Drum Menschenkind, drum Menschenkind,

Daß nicht der Böse Raum gewinnt,
Gieb deinen blanksten Thaler aus

Und kauf ein Bibelbuch ins Haus.
Lies mit Gebet, und schlag' es du

Nur mit des Sarges Deckel zu!
Des Lesens und des Lebens Lauf
Beginn' und höre mit ihm auf. Luther.

94. Gespensterfurcht.
die Furcht S„ >

.

die Furchtsamkeil 8,. j

schien, kaiteht

ergreifen, şaķert

leichenblaß, bahls ka lihkis

„Karoline/' sagte eines Abends die Mutter zu ihrer Tochter,
„gehe in die Küche und hole mir den Teller, welcher vorn auf dem

Tische steht." Karoline stand auf und ging hinaus. Bald aber

kam sie wieder ohne den Teller und mit leichenblassem Gesichte.
„Kind," rief ihr die Mutter entgegen, „was fehlt dir denn?"

„Ach Mutter, antwortete Karoline stammelnd, „in der Küche ist
ein Geist, ein weißes Gespenst!" Die Mutter ergriff ein Licht
und sagte lachend: „Komm, thörichtes, furchtsames Mädchen, wir

wollen das Gespenst sangen. Wo ist es denn?" Zitternd zeigte
Karoline in eine Ecke. Jetzt ging die Mutter hinzu und fand
weiter nichts, als ein reines Wischtuch, auf welches der Mond

schien. Das Tuch hatte sich bewegt, als das furchtsame Mädchen
die Thür öffnete.

Die übrigen Geschwister lachten Karoline noch oft wegen ihrer
Furchtsamkeit aus.

95. Was hat der liebe Gott mir Alles gegeben?
der Gebrauch —"c. bruhķeşchanaklopfen,puksteht klopfen, puksteht
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folgen, paklauşiht

fassen, ķert, şatwchrt lliul nichts, ne kas nekait.

Zwei Augen Heid' ich klar und hell,
Die drehen sich nach allen Seiten schnell,
Die sehen alle Blümchen, Baum und Strauch
Und den hohen blauen Himmel auch,
Die setzte der liebe Gott mir ein

Und was ich kann sehen ist Alles sein.
Zwei Ohren sind mir gewachsen an,

Damit ich Alles hören kann,
Wenn meine liebe Mutter spricht:

Kind, folge mir und thu' das nicht!
Wenn der Bater ruft: Komm her geschwind,
Ich habe dich lieb, mein gutes Kind.

Einen Mund, einen Mund hab ich auch.
Davon weiß ich gar guten Gebrauch,
Kann nach so vielen Dingen fragen,
Kann alle meine Gedanken sagen,
Kann lachen und singen, kann beten und loben

Den lieben Gott im Himmel droben.

Hier eine Hand und da eine Hand,
Die rechte und die linke sind sie genannt;
Füns Finger an jeder, die greisen und fassen.
Jetzt will ich sie nur noch spielen lassen.
Doch wenn ich erst groß bin und was lerne,
Dann arbeiten sie alle auch gerne.

Füße hab ich, die können stehn,
Können zu Bater und Mutter gehn,
Und will es mit dem Laufen und Springen
Nicht immer so gut, wie ich's möchte, gelingen,
Thut nichts; wenn sie nur größer sind,
Dann geht es noch einmal so geschwind.

Ein Herz, ein Herz hab ich in der Brust,
So klein und klopft doch so voller Lust,
Und liebt doch den Vater, die Mutter so sehr.
Und wißt ihr, wo ich das Herz hab her?
Das hat mir der liebe Gott gegeben,
Das Herz und die Liebe und auch das Leben.

Hey,
96. Der gute Bruder.

diePfirsiche
—n, Persijas ahbolis

das Hüllein zcpurite

aufzehren, patehrcht, apehst

vergnügt, preezigs, lihgşmis
eilends steigşchus.
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Wilhelm stand vor der Gartenthür des Nachbars, und dieser
rief den Knaben herein. Der Nachbar pflückte aber Früchte von

einem Baume, und er reichte Wilhelm zwei röthliche, weiche Pfir-

sichen. Der Knabe wollte schon eine anbeißen, da legte er die

beiden in sein Hütlein und lief eilends heim. Er hatte aber zu

Hause zwei kleine Geschwister, die waren krank. Wilhelm fragte

zuerst die Mutter, ob dieKranken auch Pfirsichen essen dürften und

die Mutter bejahete es. Da ging er leise zu ihren Betten und

gab jedem eine Pfirsiche. Sie nahmen die Pfirsichen mit den

magern Händen und aßen sie mit Lust. Wilhelm saß an dem

Bett, und er war sehr vergnügt, als er seine Geschwister die Früchte

auszebren sab. Scherr.
97. Gott.

der Götze —n. elks

ģ

das Thun 8„ darb's öfter, dauds reis.

Ein frommer Knabe lebte in dem Hause eines Götzendieners
und sagte öfter zu ihm: „Es ist nur ein Gott, der Himmel und

Erde erschaffen hat. Er läßt die Sonne scheinen und regnen. Er

sieht unser Thun und Lassen (wiņşch reds, ko mehs darām un ne-

darām) und hört unsere Gebete. Er, der lebendige Gott, kann

uns strasen und belohnen, erretten oder verderben. Diese Götzen-
bilder da sind nur aus Erde gemacht, sie sehen und hören nicht,
und können uns weder Gutes noch Böses thun." Allein der Heide

gab der Wahrheit kein Gehör (Bet pagāns neklausīja tai pateeşibai).

Einmal ging der Mann über Feld. Da nahm der Knabe

einen Stecken und zerschlug die Götzenbilder. Nur das größte ließ

er ganz und gab ihm den Stecken in die Hand. Als der Mann

nach Hause kam, rief er zornig: „Wer hat das gethan?" Der
Knabe sagte: „Glaubst du denn nicht, dein großer Götze habe
seine kleineren Brüder zerschlagen?" „Nein," schrie der Mann,

„das glaube ich nicht! Noch nie hat er eine Hand bewegt. Du

hast es gethan, du böser Bube und sür deine Bosheit will ich
dich jetzt mit dem Stecken durchhauen!"

Allein der Knabe sagte freundlich: „O, zürne nicht! Trauest
du deinem Götzen nicht einmal das zu, was ich mit meiner schwachen
Kinderhand vollbringen konnte: wie sollte er der Gott sein, der

Himmel und Erde erschaffen hat!" Der Heide verstummte, dachte
nach, zerschlug den noch übrigen Götzen, fiel auf die Kniee nieder
und betete das erste Mal den wahren Gott an. Eh. Schmid.
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98. Die schönsten Schäfchen
Flur

Wer hat die schönsten Schäfchen?
Die hat der gold'ne Mond,
Der hinter unsern Bäumen

Am Himmel droben wohnt.

Er kommt am späten Abend
Wenn Alles schlafen will,

Hervor aus seinem Hause
Am Himmel leif und still.

leise, klusu

Dann weidet er die Schafchen
Auf seiner bunten Flur,
Denn all' die bunten Sterne

Sind seine Schäfchen nur.

Sie thun sich nichts zu Leide,
Hat eins das andre gern,
Und Schwestern sind und Brüder

Dort oben Stern an Stern.

Wenn ich gen Himmel schaue,
So fällt mir immer ein:

O laßt uns auch so freundlich
Wie diese Schäfchen sein!

Hoffmann von Fallersleben.

99. Der Kürbis und die Eichel.
der Kürbis —c, leelais gurķis betrachten,

Ein Bauer lag in dem Schatten einer Eiche und betrachtete eine

Kürbisstaude, die an dem nächsten Gartenzaune hervorwuchs. Da

schüttelte er den Kops und sagte: „Hm! hm! das gefällt mir nicht,
daß die kleine, niedrige Staude so große, prächtige Früchte trägt, die

große, herrliche Eiche aber nur so kleine, armselige Früchte bringt.
Wenn ich die Welt erschaffen hätte, so hätte ich die Eiche mit lauter

großen, goldgelben, sehr schwerenKürbissen prangen lassen. Das wäre

dann prächtig anzusehen gewesen!"
Kaum hatte er dieses gesagt, so fiel eine Eichel herab und traf

ihn so stark auf die Nase, daß sie blutete. „O weh!" rief jetzt der

erschrockene Mann, „da habe ich für meine Naseweisheit einen derben

Nasenstüber bekommen. Wenn diese Eichel ein Kürbis gewesen wäre,

so hätte er mir die Nase zerquetscht." Ch. Schmid.ZZ

100. Leben und Tod.
mironis

noskumt
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Dorchcn war ein frommes, liebevolles Mädchen. Alle, die sie

kannten, liebten sie, vor allen ihr Bruder Edmund, ein kleiner Knabe,
und sie liebte ihn auch von Herzen. Plötzlich wurde Dorchen krank

und Edmund war sehr bekümmert um ihrer Schmerzen willen. Denn

es kam nicht in sein Herz (jo tas wiņam prahtâ nenahza), daß sie

sterben könnte, und er hatte niemals einen Todten gesehen und wußte

noch nicht, was Tod und Leben sei.
Als nun Dorchcn voll Schmerz auf dem Bettchen lag, dachte

Edmund, was sie erfreuen möge und ging auf das Feld, Blumen zu
suchen; denn er wußte, sie liebte die Blumen.

Aber während er hinausging, war Dorchen gestorben und man

hatte ihr ein weißes Sterbekleid angelegt. Da trat Edmund in das

Kämmerlein, wo sie lag. Und er zeigte von fern die Blumen; aber

das Mädchen sah sie nicht an. Da rief er: „Siehe, Dorchen! was

ich dir bringe; aber sie hörte es nicht.
Nun trat Edmund näher, sah das Mädchen an und sprach: „Sie

schläft! ich will ihr die Blumen auf die Brust legen, damit sie sich
freue, wenn sie erwacht. Dann wird sie sagen: „Das hat Edmund

gethan!" Also that er auch leise und lächelte. Darauf ging er zur
Mutter und sprach: „Ich habe Dorchcn Blumen gepflückt, solche, die

sie am meisten liebt. Aber sie schläft. Da habe ich die Blumen aus
ihre Brust gelegt, damit sie sich freut, wenn sie erwacht." —

Die Mutter aber weinte und sprach: „Ja, sie schläft wohl, aber

sie erwacht nicht wieder."

Da sagte Edmund: „Wenn sie schläft, wie sollte sie denn nicht
erwachen? "

So sprach der Knabe. Aber die Mutter konnte ihm nicht ant-

worten. Sie verhüllte ihr Haupt und verbarg ihre Thränen.

Der Knabe aber verwunderte sich des und sprach: „Mutter, was

weinest du?" Krummacher.
101. Gott weisz es.

das Himmelszelt —c, debess telts

das Wohlgefallen 8„ labpatikşchana

Weißt du, wie viel Sterne stehen
An dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen?

Weithin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet,
Daß ihm auch nicht Eines fehlet
An der ganzen großen Zahl.

Weißt du, wie viel Mücklein spielen

In der heißen Sonnengluth?
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Wie viel Fischlein auch sich küblen

In der hellen Wasscrfluth?
Gott der Herr rief sie mit Namen,

Daß sie all' ins Leben kamen,

Daß sie nun so fröhlich sind.

Weißt du, wie viel Kinder frühe

Stehn aus ihrem Bettlein auf.

Daß sie ohne Sorg' und Mibe

Fröblich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen

Seine Lust, sein Wohlgefallen,
Kennt auch dich und hat dich lieb. Hey.

102. Die Hirtenflöte.

der Palast —-"c. leela Pils

der Strola'cssel şalmu krehşlis

apzagt

Ein König hatte einen Schatzmeister, der sich vom Hirtenstabe zu
diesem wichtigen Amte aufgeschwungen hatte. Der Schatzmeister
wurde aber bei dem Könige verklagt, daß er die königlichen Schätze
veruntreue und die geraubten Gelder und Kostbarkeiten in einem

eigenen Gewölbe mit eiserner Thür aufbewahre. Der König besuchte
den Schatzmeister, besah dessen Palast, kam an die eiserne Thür und

befahl sie zu öffnen. Als der König nun hineintrat, war er sehr
erstaunt. Er sah nichts als vier leere Wände, einen ländlichen Tisch
und einen Strohsessel. Auf dem Tische lag eine Hirtenflöte. Durch
das Fenster sah man auf grüne Wiesen und waldige Berge.

Der Schatzmeister aber sprach: „Du, o König zogst (aizinaji) mich
an deinen Hos. Hier in diesem Gewölbe brachte ich nun täglich eine

Stunde zu ,
erinnerte mich mit Freuden meines vorigen Standes und

wiederholte die Lieder, die ich ehemals bei meinen Schafen zum Lobe

des Schöpfers gesungen hatte. Ach laß mich wieder zurückkehren auf
meine väterliche Fluren, wo ich glücklicher war als an deinemHose."

Der König ward über die Verleumder sehr unwillig, umarmte den

edlen Mann und bat ihn, ferner in seinen Diensten zubleiben.

Ein ruhig Herz, nicht Gold und Pracht

Ist's, was uns Menschen glücklich macht.

Eh. Schmid.
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103. Die sonderbare Mauer.

die Angst —"e, bailes

raub, auksts^
andächtig, apdohmigi, şirşnigi

besonders, it ihpaşchi
zu dem, des tam

indeß, pa tam

jedoch, tak.

Die Leute eines einsamen Bauerhofes waren während des letzten
Krieges in großen Aengsten. Besonders war eine Nacht für sie sehr
fürchterlich. Der Feind nahte sich der Gegend, der Himmel war bald

da bald dort von Feuersbrünsten roth wie Blut. Zu dem war es

Winter und das Wetter sehr kalt und stürmisch. Die guten Leute

waren keinen Augenblick sicher, ausgeplündert und jetzt zur rauhesten
Jahreszeit von Haus und Hof verjagt zu werden.

Großeltern, Eltern und Kinder blieben die ganze Nacht in der

Stube auf und beteten beständig. Die Großmutter las aus einem

Gebetbuche vor. In einem „Gebete zur Zeit des Krieges" kamen die
Worte vor: Gott wolle eine feste Mauer aufführen, um die Feinde
von dieser Wohnung abzuhalten. —

Der jungeBauer, der andächtig

zugehört hatte,
meinte jedoch, das Aufführen einer Mauer sei gar zu

viel von dem lieben Gott verlangt.
Indeß ging die Nacht vorüber

, ohne daß ein feindlicher Soldat
in das Haus kam. Alle im Hause wunderten sich darüber. Als sie
aber Morgens sich vor die Thür wagten, sieh, da war gegenjene Seite

hin, wo die Feinde standen, der Schnee von dem Winde hoch wie

eine Mauer aufgetkürml, so daß man garnicht hindurchkommenkonnte.

Alle lobten und priesen Gott, die Großmutter aber sagte: „Seht,

so hat Gott eine Mauer ausgeführt, die Feinde von unserer Wohnung
abzuhalten. Ich bleibe dabei:

Wer auf den lieben Gott vertraut,

Der hat aus keinen Sand gebaut.
Eh. Schmid.

104. Vergisz das Beten nicht.

Es hat einmal ein Glöcklein

Geläutet um Mitternacht;
Da ist im Mondenscheine
Ein Kind vom Schlaf erwacht.

Das Kind hat sich erschrecket;
DasGlöcklein rief: komm, komm!

Das Kind ist ausgesprungen,
Das Glöcklein rief: komm,komm!

Und aus dem Haus und weiter
— „Ach Gott, wohinmitmir?" —

Hat's Kindlein laufen müssen
Bis an die Kirchenthür.

Da schweigt das Glöcklein stille,
Und eine Stimme spricht:

„Nun bete, Kind, du thatest
Es gestern Abend nicht."

Bone.
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105. Das Kanarienvögelchen.
der Käfiz — c, krahtiņşch

das Webklagen 8,/waimana-
şchana

zu Mutbe sein, ap şirdi buht

allerliebst, brihnum smuks
unrecht, nepareisi

st'rgfällig. ruhpigi
zuweilen, daschu reis

Ein kleines Mädchen, Namens Caroline, hatte ein allerliebstes
Kanarienvögelchen. Das Thierchen sang vom frühen Morgen bis an

den sväten Abend und war sehr schön goldgelb mit schwarzem Häubchen.
Caroline gab ihm zu essen Samen und kühlendes Kraut, auch zuweilen
ein Stückchen Zucker, und täglich frisches, klares Wasser.

Aber plötzlich begann das Vögelchen zu trauern; und eines Mor-

gens, als Caroline ihm Wasser bringen wollte, lag es todt in dem

Käfig. — Da erhob die Kleine ein lautes Wehklagen um das geliebte
Thier und weinte sehr. Die Mutter des Kindes aber ging hin und

kaufte ein anderes, das noch schöner war und eben so lieblich sang wie

jenes und that es (eelika) in den Käfig. Allein das Kind weinte noch
lauter, als es das neue Vögelchen sah. Da wunderte sich die Mutter
und sprach: „Mein Kind, warum weinest du noch und bist so sehr
betrübt? Deine Thränen werden das gestorbene Vögelehen nicht in

das Leben rufen; und hier hast du ja ein anderes, das nicht schlechter
ist, als jenes."

Da sprach das Kind : „Ach, liebe Mutter, ich habe unrecht gegen
das Thierchen gehandelt und nicht Alles an ihm gethan, was ich sollte
und konnte." — „Liebe Lina," antwortete die Mutter, „du hast es ja

sorgfältig gepflegt." — „Ach nein," sagte das Kind, „ich habe noch
kurz vor seinem Tode ein Stückchen Zucker, das du mir für dasselbe
gabst, ihm nicht gebracht, sondern es selbst gegessen." So sprach das

Mädchen mit betrübtem Herzen.
Die Mutter aber lächelte nicht über die Klagen des Mädchens,

denn sie erkannte wohl und verehrte die heilige Stimme der Naturin

dem Herzen des Kindes. — „Ach," sagte sie, „wie mag dem undank-

baren Kinde zu Muthe sein am Grabe der Eltern!"

Krummacher.

106. Der Sonntag.
da« Sträukchen puşchķis

Der Sonntag ist gekommen,
Ein Sträußchen auf dem Hut,
Sein Äug' ist mild und heiter,
Er meint's mit Allen gut.

heiter, preezigs, lihgsmis

Er steiget auf dieBerge,
Er wandelt durch das Thal,
Er ladet zum Gebete
Die Menschen allzumal.
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Und wie in schönen Kleidern

Nun pranget Jung und Alt,
Hat er für sie geschmückct
Die Flur und auch den Wald.

Und wie er AllenFreude
Und Frieden bringt und Ruh',
So ruf' auch du nun Jedem
„Gott grüß'dich!" freundlich zu.

Hoffmann von Fallersleben.

107. Der Schmetterling.

kleben, lipt

bilden, taişiht, dariht

entkommen, isbehgt. ismukt

zenauscn/sapluhkaht, şagumsiht
entstellen, nejauks un slikts palikt

hastig, ahtri, schigli.

Der kleine Rudolf kam aus dem Garten gesprungen und rief:
„Welch ein schönes Vögelein hab ich gesangen! Es saß aus einer

Blume, und seine Flügel glänzten wie Gold und Silber und noch
viel schöner. Da trat ich leise hinzu und griff darnach und fing es

sogleich. Nun will ich es aber auch recht gut bewahren, und es soll
mir nicht entkommen. Milch und Brot will ich ihm zu essen geben."

Also redete der kleine Rudols.

Da sprach der Vater: „NunRudolf, so laß uns doch auch deinen

schönen Fang bewundern." Daraus griff der Knabe hastig in seinen
Busen und zog ein schönes Sommervöglein hervor. Aber siehe, die

Fittiche des Vögleins hatten ihren Glanz verloren und der bunte

Flügelstaub klebte an den Fingern des Knaben und die zarten Flügel
waren ganz zerzauset.

Da seufzte der Knabe bitterlich und sprach: „O, wie ist das Ding
jämmerlich entstellt worden. Sieht es doch dem Vöglein nicht mehr
ähnlich, das auf der Lilie saß! Pfui, daß sie auch so gebrechlich sind!"
So sprach der Knabe und warf das Vöglein zürnend zur Erde.

Der Vater aber antwortete und sprach: „Wem zürnest du? Ist
es denn des Vögleins Schuld, daß es so zart gebildet wurde? Du

hast es mit rauben Händen angefaßt, darum verwelkte sein Flügel-

glanz und sein Blumenleben." Krummacher.

108. Wo wohnt der liebe Gott?

die Säule —n. stabs, pihlaris

das Weben, Puhschana
gleichfalls, it kà

ragend, tik leels, ka par ziteem pahri
redsams.
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Wo wohnt der liebe Gott?

Sieh dort den blauen Himmel an,

Wie fest er steht so lange Zeit,

Sich wölbt so hoch, sich streckt so weit,

Daß ihn kein Mensch erfassen kann;
Und fleh der Sterne goldnen Schein
Gleich als viel tausend Fensterlein!
Das ist des lieben Gottes Haus
Da wohnt er drin und schaut heraus,
Und schaut mit Vateraugen nieder

Auf dich und alle deine Brüder.

Wo wohnt der liebe Gott?

Hinaus tritt in den dunkeln Wald;
Die Berge sieh zum Himmel gehn,
Die Felsen, die wie Säulen stehn,
Der Bäume ragende Gestalt;

Horch, wie es in den Wipfeln rauscht,
Horch, wie's im stillen Thale lauscht !

Dir schlägt das Herz, du merkst es bald.
Der liebe Gott wohnt in dem Wald!

Dein Auge zwar kann ihn nicht sehen,
Doch fühlst du seines Odems Wehen.

Wo wohnt der liebe Gott?

Hörst du der Glocken hellen Klang?
Zur Kirche rufen sie dich hin;
Wie ernst, wie freundlich ist's darin!

Wie lieb, wie traut und doch wie bang!
Wie singen sie mit frommer Lust !

Wie beten fie aus tiefer Brust!

Das macht, der Herr Gott wohnet da;
Drum kommen sie von fern und nah,
Hier vor sein Angesicht zu treten,
Zu flehn, zu danken,anzubeten.

Wo wohnt der liebe Gott?

Die ganze Schöpfung ist sein Haus.
Doch wenn es ihm so wohl gefällt,
So wählet in der weiten Welt
Er sich die engste Kammer aus. —

Wie ist das Menschenherz so klein!
Und doch auch da zieht Gott herein.
O, halt das deine fromm und rein,
So wählt er's auch zur Wohnung sein,
Und kommt mit seinen Himmelsfreuden,
Und wird nie wieder von dir scheiden! Hey,
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109. Der grüne Zweig.

der Ast —„e, leels sars

lehn,, palliist^nc-apkohpt

Fritz war ein leichtsinniger, muthwilliger Knabe. Er achtete nicht
aus guteLehren, ja er machte sich sogar darüber lustig (ja wiņşch tahs
ari apsmehja).

Eines Tages ging er mit seinerSchwester Sophie in den Garten.

Sophieens Gartenbeet war voll der schönsten Blumen. Fritzens
Gartenbeet war verwildert und voll Unkraut.

„Bruder! Bruder!" sagte das ordentliche Mädchen, „du hältst
deine Sachen gar nicht in Ordnung. Denke an mich, es geht dirnoch,
wie die Mutter sagt: Du kommst in deinem Leben auf keinen grünen
Zweig."

Fritz lachte, kletterte auf den großen Birnbaum und schrie:
„Sophie, da sieh einmal heraus! Jetzt bin ich sogar aus einen grünen
Ast gekommen! "

Krach — brach der Ast. Fritz fiel herab und brach den Arm.

Eh. Schmid.

110. Judas Ischarioth.

kohzìņsch
gieb AchN sargees!

Als der Verräther Judas noch ein Knabe war, schenkte sein Vater

ihm und seinen Geschwistern jedem ein Bäumchen; dem einen ein

Feigenbäumehen, dem andern ein Mandelbäumehen, dem dritten ein

Oclbäumchcn, und empfahl den Kindern sie recht zu pflegen. Das

thaten sie auch. Sie hackten den Boden auf, jäteten das Unkraut aus,
lasen die Raupen ab, begossen sie während der Dürre mit Wasser,
und so hingen sie denn auch im Herbste voll der schönsten Früchte;
und die Kinder freuten sich aus den Tag, wo diese reif sein würden

und sie dieselben abbrechen könnten.

„Nun," sagte der Vater, „was wollt ihr denn mit eurem Obste
machen?" Da antwortete die sanfte Hanna: „Vater, ich sammle
meine Feigen in ein Körbchen, und jeden Morgen, wenn wir früh-

stücken , bringe ich mein Körbchen auf den Tisch, und dann nimmst du

eine, die Mutter eine, jeder von meinen Brüdern eine und ich eine.

Ich habe ausgerechnet, daß meine Feigen auf diese Art acht Tage
ausreichen." Das gefiel dem Vater wohl, und er fragte Nathan um
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seine Mandeln. „Eine Handvoll will ich mir zurückbehalten," sagte
dieser — „und es damit machen wie Hanna, die übrigen aber will

mir Bruder Judas abkaufen. Er sagt: das Geld sei besser als die

Mandeln." — „Abkaufen?" fragte der Vater erstaunt. „Woher
nimmst du denn das Geld dazu, Judas?" — „Ei," antwortete

dieser, „ich verkaufe meine Oliven an den Kaufmann, da bekomme ich
Geld. Dann kaufe ich Bruder Nathan seine Mandeln ab, die ver-

kaufe ich wieder an die Kinder in unserer Schule, da bekomme ich

noch mehr Geld. Und wenn ich das jedes Jahr so mache, so werde

ich reich sein bis ich groß bin."
— „O Judas, Judas!" sagte der

Vater, „gieb Acht, daß das Geld dich nicht unglücklich macht. Wer

als Kind schon mit seinen Kameraden Handel treibt, der wird als

Mann seine Freunde und seine Ehre verhandeln." Und so ist es auch
mit Judas gegangen. Curtman.

111. Die vier Brüder.

labums

erfüllen, peevildiht

zusûbre»ş peewest, atmest

verdrießlich, şa-ihosis. şaşkahbis.

Vier Brüder gehn Jahr aus, Jahr ein,
Im ganzen Land spazieren,
Doch jeder kommt für sich allein,
Uns Gaben zuzuführen.

Der erste kommt mit leichtem Sinn

In reines Blau gehüllet,
Streut Knospen, Blätter, Blüthen hin,
Die er mit Düften füllet.

Der zweite tritt schon ernster aus
Mit Sonnenschein und Regen,
Streut Blumen aus in seinem Lauf,
Der Ernte reichen Segen.

Der dritte naht mit Ueberfluß
Und füllet Küch' und Scheune,
Bringt uns zum süßesten Genuß
Viel Aepfel, Nüss' und Weine.

Verdrießlich braust der vierte her,
In Nacht und Graus gehüllet;
Sieht Feld und Wald und Wiesen leer,
Die er mit Schnee erfüllet.

Wer sagt mir, wer die Brüder sind,
Die so einander jagen?
Leicht räth sie wohl ein jedes Kind,
Drum brauch' ich's nicht zu sagen.
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112. Lüge nicht.

das Plätzchen weetiņa, plazihts

stecken, stahdiht^ebahst

achļen. luhkoht, şkatiht
einfällig, weenteefigs
bosbafl. besdeewigs. nikns

cifriģ, duhşchigi
heimlich, şlepcni
recht, ihsts. riktigs
kurz, ihşi sakoht
freilich, sinams
daran, pee tam.

Der junge Eduard hatte seine Lust daran, die Leute zum Besten

zu haben. Einst schrieb er einen Brief, und hatte sechs neue

Dukaten auf seinem Schreibtische liegen, die er in den Brief ein-

schließen und fortschicken wollte. Emilie, sein kleines Schwesterchen,
kam in das Zimmer, sah die blanken Goldstücke liegen und sagte:

„Bruder, wo wächst doch wohl das Gold?" Eduard sagte: „die
Dukaten wachsen aus dem Goldstrauche. Man steckt sie, wie die

Bohnen, in die Erde; da wachsen große Sträucher daraus, die voll

Dukaten hängen." Er schrieb eifrig weiter. Emilie aber nahm,
ohne daß Eduard daraus achtete, die Dukaten, lief in den Garten
und steckte sie in die Erde. Als Eduard eben mit dem Briese
fertig war, kam sie wieder herein und sagte: „Eduard, jetzt wirst
du recht viele Dukaten bekommen; ich habe sie schon gesäet!"

Eduard sprang verdrießlich auf, nahm Emilie bei der Hand,
eilte mit ihr in den Garten und sagte: „Wo hast du die Dukaten

hingesteckt?" Allein entweder wußte das Kind das rechte Plätzchen
nicht mehr zu finden, oder einer der Tagelöhner, die in dem Garten

arbeiteten, hatten das Geld heimlich herausgenommen — kurz,
die sechs Dukaten waren verloren.

Als der Vater die Geschichte vernabm, sprach er: „Eduard, du

hast mit deiner Lüge die Strafe von sechs Dukaten wohl verdient.

Emilie war freilich sehr einfällig, daß sie Dukaten aussäen wollte;
du aber bist sehr boshaft, daß du immer Lügen ausstreust."

Eh. Schmid.

113. Das betende Kind.

der Amtmann, l

die Amtleute, j

der Altar — c, altāris

paklauşiht

nüchtern, ne-ehdis, tukşchâ duhşchâ
detrübt, noskumis
gewiß, pateesi. Teescham
wunderbar, brihnişchķigi

Therese, eine arme Wittwe, sprach eines Morgens zu ihren

fünf kleinen Kindern: „Meine lieben Kinder, ich kann euch diesen
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Morgen nichts zu essen geben? Ich habe kein Brot, kein Mehl,
kein einziges Ei mehr im Hause. Ich habe immer so viel Arbeit

mit euch, daß ich fast nichts verdienen kann. Bittet den lieben

Gott, daß er uns helfe; denn er ist reich und mächtig, und er sagt

ja selbst: Rufet mich an in der Noth, und ich werde euch erretten."

Der kleine Christian, der kaum sechs Jahre alt war, machte

sich nüchtern auf den Weg in die Schule und war sehr betrübt.

Er kam an der offenen Kirchenthür vorbei, ging hinein und kniete

vor dem Altar nieder. Da er Niemanden in der Kirche sah, so
betete er mit lauter Stimme: „Lieber Vater im Himmel! Wir

Kinder haben nichts mehr zu essen. Unsere Mutter hat kein Brot

und kein Mehl mehr, nicht ein Ei; gieb uns doch etwas zu essen,
damit wir alle nicht verhungern müssen. Ach ja, hilf uns! Du

bist ja reich und mächtig und kannst uns leicht Helsen. Du hast
es uns ja versprochen, gewiß du wirst auch Wort halten."

So betete Cbristian in seiner kindlichen Einfalt und ging dann

in die Schule. Als er nach Hause kam, erblickte er auf dem Tische
ein großes Brot (maises kukuli), eine Schüssel voll Mehl und ein

Körblein voll Eier. „Nun, Gott sei Dank!" rief er freudig,
„Gott hat mein Gebet erhört. Mutter, hat ein Engelein dieses
Alles zum Fenster hereingebracht?"

„Nein," sagte die Mutter, „aber Gott hat dein Gebet dennoch
erhört. Als du am Altar betest, kniete die Frau Amtmann in

ihrem vergitterten Kirchenftuhl. Du konntest sie nicht sehen, aber

sie hat dich gesehen und dein Gebet gehört. Deshalb hat sie uns

dieses Alles geschickt. Sie war der Engel, durch den uns Gott

geholfen hat. Nun Kinder, so danket denn alle Gott, seid fröhlich
und vergesset in eurem Leben nicht den schönen Spruch:

Vertrau auf Gott und laß ihn walten,
Er wird dich wunderbar erhalten!"

Eh. Schmid.

auf. l
aiialckâ

hinauf, > ""gşş».

gewiß, drohşch

114. Der Himmel.

gan Wehl

vergeblich, pa welti.

„Wie hoch mag wohl der Himmel sein?"
Das will ich gleich dir sagen:
Wenn du schnell wie ein Vögelein
Die Flügel könntest schlagen,
Und stiegest auf und immer auf
In jene blaue Ferne,
Und kämest endlich gar hinaus
Zu einem schönen Sterne,
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Und fragtest dort ein Engelein:
»Wie hoch mag wohl der Himmel sein?"
Dann sei gewiß, das Englein spricht:
„Mein Kind, das weiß ich selber nicht;
Doch frag' einmal dort drüben an,
Ob jener Stern dir's sagen kann.

Du brauchst indeß nicht sehr zu eilen,
Es sind nur hunderttausend Meilen."
Und flögst du nun zum Sternlein dort,
Man sagt dir doch dasselbe Wort,
Und flögst du weiter fort und fort,
Von Stern zu Stern, von Ort zu Ort: —

Es weiß doch Niemand dir zu sagen,
Du wirst doch stets vergeblich fragen:
„Wie hoch mag wohl der Himmel sein?"
Denn, Kind, das weiß nur Gott allein!

der Zorn 8., dusmas

die Gekalt —cn. isskala

da» Gefäß —c,

vorstellen, pamahziht

entstellen, nejauks palikt

Löwenstein.

ermabnen, peekohdinaht, paşkubinaht
vergeben, pasust, aprimt
verschönern, şmukaku padariht

jähzornig, ahtri dusmigs
verderblich, samaitādams

garstig, nejauks, reebigs
zierlich, gresns
sanflmütbig, lehnprahtigs
nachdrücklich, spehzigi, zeeti
von ungefähr, netihschi.

115. Der Spiegel.

Mathilde war sehr jähzornig. Die Mutter stellte ihr nach-
drücklich vor, wie verderblich der Zorn sei und ermahnte sie zur

Sanftmuth.
Einmal saß sie an ihrem Nähtischchen, auf dem ein zierliches

Gefäß mit Blumen stand. Ihr kleines Brüderchen stieß von un-

gefähr das Geschirr herab, daß es in mehrere Stücke zerbrach.
Mathilde kam vor Zorn fast außer sich (Matilde palika no duşmahm
tihri kà bes prahta). Ihre Augen funkelten, die Stirnadern liefen
ihr auf, und ihr ganzes Gesicht war entstellt.

Da hielt ihr die Mutter geschwind einen Spiegel vor das

Gesicht. Mathilde erschrak über ihre eigene Gestalt. Der Zorn
verging ihr und sie fing an zu weinen.

„Siehst du nun," sprach die Mutter, „wie häßlich der Zorn
ist? Wenn du ihn zur Gewohnheit werden lassest, so bleiben dir

nach und nach diese garstigen Mienen und alle Anmuth verschwin-
det aus deinem Angesicht."
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Mathilde nahm sich dies zu Herzen und gah sich alle Mühe,
ihren Zorn zu überwinden. Sie wurde sehr sanstmüthig und die

Sanftmuth verschönerte ihr Angesicht. Ch. Schmid.

116. Der Tagelöhner.

das îob 8., şlawa, gohds

ansehnlich, augsts, gohdahts

rechtschaffen, taisns

nachher, pehz tam

neulich, ne sen.

In einem ansehnlichen Hause arbeitet oft ein Tagelöhner, der

überall das Lob eines rechtschaffenen und fleißigen Mannes hatte.

Einst spaltete er in kurzen Wintertagen Holz. Als der Abend

hereinbrach, gab ihm der Hausherr seinen Tagelohn und zwar so
viel, als er sonst in längeren Tagen bekam. Er zählte das Geld
und sagte: „Das ist zu viel; so viel habe ich heute nicht verdient."

Auf die Antwort, es solle ihm dennoch gegeben werden, nahm er

es mit sich. Einige Tage nachher hörte man am Abend, da es

Heller Mondschein war, Jemand im Hofe Holz spalten. Der Herr
schickte den Diener hinaus, um zu sehen, wer es sei; und siehe,
es war der alte, ehrliche Tagelöhner. Als der Diener ihn fragte,
warum er jetzt die Arbeit verrichte, antwortete er: „Ei, ich habe
neulich mehr Tagelohn bekommen, als ich verdient hatte; den will

ich nun verdienen." Bone's Lesebuch.

117. Die traurige Geschichte vom dummen Hänschen.

slauzitajs

!"Su7."'j-à r-'Ģ

der Schlosser atslehgu kalējs
der Glaser, glahsneeks

sehjejs
der Kleister 8„ kiihstere

zu Ende bringen, pabeigt

scheinen, rahditees, liktees
verrinnen, aistezeht, aisskreet
fortjagen, aisdfiht
sich bücken, lecktees

nobel, brangs, şmalks

Hanschen will ein Tischler werden,
Ist zu schwer der Hobel;
Schornsteinfeger will er werden,
Doch ihm scheint's nicht nobel;
Hanschen will ein Bergmann werden,
Mag sich doch nicht bücken;
Hanschen will ein Müller werden,
Doch die Säcke drücken.

Hanschen will ein Weber werden,
Doch das Garn zerreißt er;
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Immer, wenn er kaum begonnen,
Jagt ihn fort der Meister.

Hänschcn, Hanschen, denke dran,
Was aus dir noch werden kann!

Hanschen will ein Schlosser werden.
Sind zu heiß die Kohlen;
Hanschen will ein Schuster werden,
Sind zu hart die Sohlen;

Hanschen will ein Schneider werden,
Doch die Nadeln stechen;
Hanschen will ein Glaser werden,
Doch die Scheiben brechen;
Hanschen will Buchbinder werden,
Riecht zu sehr der Kleister;
Immer, wenn er kaum begonnen,
Jagt ihn sort der Meister.
Hanschen, Hanschen, denke dran,
Was aus dir noch werden kann!

Hanschen hat noch viel begonnen,
Brachte nichts zu Ende;
Drüber ist die Zeit verronnen.

Schwach sind seine Hände.
Hanschen ist nun Hans geworden
Und er sitzt voll Sorgen,
Hungert, bettelt, weint und klaget
Abends und am Morgen:
„Ach, warum nicht war ich Dummer

In der Jugend fleißig?
Was ich immer auch beginne —

Dummer Hans nur heiß' ich.
Ach, nun glaub' ich selbst daran.

Daß aus mir nichts werden kann!"

Löwenstein.

118. Die Sperlinge unter dem Hute.
der Spatz —en. swirbulis
der Grobian —c, rņpjşch zilweks
das Getümmel 8„ trohkşnis

abziehen, noņemt

mehgt

Ein ziemlich großer Bauerjunge, Namens Michel, hatte Spatzen

gesangen; und weil er nicht wußte, wohin damit (ko lai ar teem

dara), so legte er sie in seinen Hut und stülpte diesen so auf den
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Kopf. Man kann sich denken, was das für ein Getümmel auf
dem Kopfe war. Nun begegnete ihm ein Fremder, der grüßte ihn

freundlich und sprach ihn an: „Guter Freund, wohin geht der

Weg?" Weil aber der Michel die Spatzen auf dem Kopfe hatte,

so dachte er: was geht dich der Fremde an (kahda daļa tew ar

şweşcho)! ließ den Hut sitzen und gab gar keine Antwort. Der

Fremde sagte zu sich selbst: „Hier müssen grobe Leute wohnen,"
und ließ den Michel weiter gehen. Jetzt begegnete diesem der

Amtmann, den pflegten alle Leute zu grüßen. Der Michel that
es aber nicht, einmal (pirmâ kahrtâ), weil er die Spatzen unter

dem Hute hatte, und zweitens, weil er ein Grobian vom Hause
aus war (no masahm deenahm bija). Der Amtmann aber sagte

zu dem Gerichtsdiener mit dem rothen Kragen, welcher hinter ihm

herging: „Sieh' doch einmal, ob dem Burschen der Hut angeleimt

ist!" Der Gerichtsdiener ging hin und sprach: „Hör' einmal

Michel, der Herr Amtmann möchte einmal sehen, wie dein Hut

inwendig aussieht. Flugs zieh' ihn ab!" Der Michel aber

zögerte immer noch und wußte nicht, wie er es machen sollte. Da

riß ihm der Gerichtsdiener den Hut herunter, und — brr flogen
die Spatzen heraus nach allen Ecken und Enden (us wisahm pu-

şehm). Da mußte der Amtmann lachen und alle Leute lachten
mit. Der Michel aber hieß von der Stunde an der Spatzen-

michel, und wenn Einer seinen Hut oder seine Mütze vor Fremden

nicht abzieht, so sagt man noch heutigen Tages: „Der hat gewiß
Spatzen unter dem Hute." Curtman.

119. Das Rothkehlchen.
die Strenge 8., aukstums, bahr-

das Rotbkeblchen —.şarkankruhtis

das Weibchen mahtite

wiederkehren

Ein Rothkehlchen kam in der Strenge des Winters an das

Fenster eines frommen Landmannes, als ob es gern hineinmöchte

(it kà wiņşch tur labpraht gribētu tapt eekşchâ). Da öffnete der

Landmann sein Fenster, und nahm das zutrauliche Thierchen freund-
lich in seine Wohnung. Nun pickte es die Brosamen und Krümchen
auf, die von des Landmannes Tische fielen. Auch hielten die

Kinder im Hause das Vöglein lieb und Werth. Aber als nun der

Frühling wieder in das Land kam und die Gebüsche sich belaubten,
da öffnete der Landmann sein Fenster, und der kleine Gast flog
wieder in das nahe Wäldchen, baute sein Nest und sang sein

fröhliches Liedchen.
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Und siehe, als der Wrnter wiederkehrte, da kam das Roth-
kehlchen abermals in die Wohnung des Landmannes und hatte sein
Weibchen mitgebracht. Der Landmann aber scimmt seinen Kindern

freuten sich sehr, als sie die beiden Thierchen sahen, wie sie aus

den klaren Aeuglein zutraulich umherschauten, und die Kinder sag-
ten: „Die Vögelchen sehen uns an, als ob sie etwas sagen woll-

ten." Da antwortete der Vater: „Wenn sie reden könnten, so würden

sie sagen: „Freundliches Zutrauen erwecket Zutrauen und Liebe er-

zeuget Gegenliebe." Ärummacher.
120. Winter.

uguns

erfahren, peeredseht, peedsihwoht

gnadenreich, bagāts ar schehlastibu

Winterzeit, kalte Zeit,
Aber Gott schenkt warmes Kleid,
Dichten Schnee der kahlen Erde,
Warmes Wollensell der Heerde,
Federn weich den Vogelscharen,
Daß sie keine Noth erfahren;
Menschen, Haus und Hecrd auch euch.
Lobt ihn, der so gnadenreich. Hey.

die Tankbarkeil 8,,>

der D..nk 8,. j
p°'«»'b«

şchana, ispuşchkoşchana

opfern, upureht

abstaļtcn, isteikt, issaziht
zarl, smalks

121. Die Rose.

„Schade," sagte ein Knabe zu seinem Vater, „daß die Rose,
wenn sie ausgeblüyet hat, nicht auch eine Frucht bringt und so
der Natur ihren Dank abstattet für die schöne Zeit ihrer Blüthe.
Du nanntest sie die Blume der Unschuld und Freude, dann aber
wäre sie auch das Bild der Dankbarkeit."

Da erwiderte der Vater: „Bringet sie denn nicht zur Ver-

schönerung der Natur ihre ganze Gestalt dar? Und für den Thau
und Lichtstrahl, der von oben auf sie niederfällt, opfert sie der Luft
ihren zarten Wohlgeruch. Liebes Kind, der zarte, unsichtbare Dank

ist der schönste, und wie vermöchte die Unschuld undankbar zu sein?"
Krummacher-K

122. Winterlied.

die Hülle —n, apsegs
das Gefieder 8., spalwas
das Festgewand —"er. swehtku

drehdeS

spreiten, isplatiht
weben, aust

wecken, mohdinaht
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blicken, skatil,/

woht

Wie ruhest du so stille

In deiner weißen Hülle,
Du mütterliches Land!

Wo sind des Frühlings Lieder,
Des Sommers bunt Gefieder,
Und dein beblümtcs Festgewand?

Du schlummerst nun entkleidet;
Kein Lamm, kein Schaflein weidet

Auf deinen Au'n und Höhn.
Der Vöglein Lied verstummet,
Und keine Biene summet;
Dochbist duauch imWinterschön.

verwüsten,

Bald in des Lenzes Wehen
Wirst du verjüngt erstehen
Zum Leben wunderbar.

Sein Odem schwebt hernieder,
Dann, Erde, stehst du wieder

Mit einem Blumenkranz im Haar,

123. Alles zum Guten.

apkluzt
DieZweig'undAestlein schimmern,
Und tausend Lichter flimmern.
Wohin das Auge blickt.

Wer bat dein Bett bereitet,
Die Decke dir gesr-reitet
Und dichso schönmitßeifgeschmückt?
Der gute Vater droben

Hat dir dein Kleid gewoben
Er schläft und schlummert nicht.
So schlumm're denn in Frieden;
Der Vater weckt die Müden

Zu neuer Kraft, zu neuem Licht.

Krummacher.

erst! tiļ.'

Immer gewöhne sich der Mensch zu denken: Was Gott schickt,
ist gut, es dünke uns gut oder böse.

Ein frommer Weiser kam vor eine Stadt, deren Thore ge-

schlossen waren; Niemand wollte sie ihm öffnen. Hungrig und

durstig mußte er unter freiem Himmel übernachten. Doch sprach
er: „Was Gott schickt, das ist gut," und legte sich nieder.

Neben ihm stand sein Esel," zu seiner Seite eine brennende

Laterne um der Unsicherheit willen in derselbigen Gegend. Aber

ein Sturm entstand und löschte das Licht aus; ein Löwe kam und

zerriß den Esel. Er erwachte, befand sich allein und sprach: „Was
Gott schickt ist gut." Er erwartete ruhig die Morgenröthe.
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Als er an die Stadt kam, fand er ine Thore ofsen, die Stadt

oerwüstet, deraubt und geplündert. Eine Schar Räuber war ein-

gefallen, und hatte in derselben Nacht alle Einwohner gefangen

weggeführt oder getödtet. Er war verschonet. „Sagte ich nicht,"
sprach er, „daß Alles, was Gott schickt, gut sei? Nur sehen wir

meistens am Morgen erst, warum er uns am Abend etwas ver-

124. Preis des Hirtenstandes.
der Preis 8,, şlawa

gohds
die Tracht — m, apģehrbs, drehbes

Was kann schöner sein,
Was kann edler sein,
Als von Hirten abzustammen?
Da zu alter Zeit
Arme Hirtenleut'

Selbst zu Königswürden kamen;

Moses war ein Hirt mit Freuden,
Joseph mußt' in Sichern weiden;

Ja der Abraham
Und der David kam

VonderHeerd'undgrünenWeiden.

der Unmuth 8,, dusmas, pik-

die Gislvslanze, giftigs, nahwigs
stahds

preeciga

selbst, ari, pats.

Sieh', der Herr der Welt

Kommt vom Himmelszelt,
Um bei Hirten einzukehren.
Laßt uns jeder Zeit
Arme Hirtenleut'

Halten drum in großen Ehren!
Die auf Seid' und Gold sich legen,
Sollten billig doch erwägen:
Daß der Hirten Tracht.
Christus nicht veracht't,
Und in Krippen dargelegen.

Joh. Falk.

beschauen, apskatiht? apluhkoht

125. Die Tollkirsche.

Ein Vater wandelte mit seinen beiden Kindern, einem Knaben

und Mägdelein, aus den Hügeln, und die Kinder ergötzten sich,
Erdbeeren zu suchen, die reichlich am Wege und in den Gründen

wuchsen. Plötzlich vernahm der Vater ein lautes Freudengeschrei
der Kinder, und es wunderte ihn, was sie gefunden haben möchten.
Er trat hinzu und sah, wie jedes Kind eine schöne Frucht, gleich
einer Kirsche, in den Händen trug und sie beschaute, um sie zu essen.
Aber der Vater nahm ihnen die Kirschen weg, warf sie auf die
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Erde und zertrat sie vor ihren Augen. Darauf riß er die Pflanze
aus der Erde und zertrat sie sammt den Kirschen, die daran saßen
(kas bija klaht). Da murrten die Kinder und sahen den Vater

an mit Unmuth. Der Vater aber schwieg und ging weiter. —

Endlich fragten die Kinder und sprachen: „Wie konntest du, lieber

Vater, also die schöne Frucht und uns die Freude verderben?

Warum thatest du das?" — „Kinder," antwortete der Vater,
„hättet ihr die Frucht gegessen, so war' es euer beider Tod ge-
wesen. Es war eine Tollkirsche, eine tödtliche Giftpflanze." Da

sahen die Kinder beschämt vor sich nieder, dankten dem Vater und

sprachen: „Lieber Vater, warum sagtest du uns dieses nicht? Wir

hätten dich dann nicht betrübt durch unser thörichtes Murren."

Der Vater aber antwortete: „Euer Unmuth und Murren hat mich
daran gehindert. Hatte ich euch denn gewehrt, die süßen und

heilsamen Erdbeeren zu pflücken? Jetzt wisset ihr, welche Freuden
ich euch versage." Krummacher.

126. Der Weihnachtstag.
der Glanz 8,, şpohschums
die Pracht 8,, gresnums
das Weh 8., waimanas

bestellen, apstellcht. apgahoaht
aufgehen, uslekt

erivncn. atşkaneht.

Die schönste Zeit, die liebste Zeit,
Sagt's allen Menschen weit und breit.
Damit sich jeder freuen mag,
Das ist der liebe Weihnachtstag.

Den hat uns Gott, der Herr bestellt.
Den herrlichsten in aller Welt,
Daß Jung und Alt, daß Groß und Klein
So recht von Herzen froh soll sein.

Vom Himmel hoch, vom Himmel hell
Da gehet auf ein Glanz gar schnell,
Der scheinet in der Mittemacht w

Viel Heller als der Sonne Pracht,
Und in den Lüsten überall

Ertönt ein lauter Freudenschall,
Da hören sie's wohl fern und nah:
Das liebe Weihnachtskind ist da!

Geboren ist das Christuskind,
Durch das die Menschen selig sind,
Das Alle so von Herzen liebt
Und ihnen Himmelsgaben giebt.

Das hören froh, das hören gern
Die Menschen alle nah und sem,
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Und denken nicht an Weh und Leid,
Und freuen sich der schönen Zeit. Hey.

127. Der junge Norweger.

der Hohlweg —c, zeļşch zehnjàhrig, It) gadus wezs

wahrnàen. n-mancht, eerau-

„So," sagte eine Mutter in Norwegen zu ihrem zehnjährigen
Söhnlein, „so, nimm das Fleisch und bring's dem armen Weib,
daß es sich doch auch freuen kann zu Weihnachten, wo man kein

Christenherz betrübt lassen soll." Und der Knabe legt das Fleisch

auf seinen Schlitten und fährt getrosten Muthes (ar drohşchu prahtu)
nach der Hütte des armen Weibes. Als er aber in den tiefen
Hohlweg kommt, sieht er auf einmal einen großen Hund hinter
seinem Schlitten. Dem dünkt das Fleisch zu appetitlich und mehr
als einmal macht er Miene, darnach zu schnappen. Aber so oft
der Junge das wahrnimmt, bleibt er stehen, droht dem Hunde
mit dem Finger und sagt: „Schäme dich, du großer Hund, das

gehört meiner Mutter!" Endlich wird der Hund auf einmal durch
das Gescheite eines heranfahrenden Schlittens verscheucht und läuft
zurück. Aber die Reisenden, die in dem Schlitten sitzen, halten
mir entsetzten Gesichtern vor dem Knaben und rusen: „Um Gottes
Willen, Kind! hat dir der Wolf nichts gethan?" Da sieht sie
der Junge verwundert und treuherzig an und sagt zu ihnen ruhig:
„Nein; ist das ein Wolf gewesen? ich meinte, es sei ein Hund."
Aber, denkt er nachher in seinem Herzen, laßt's auch einen Wolf
sein (lai ari wilks buhtu); was könnte er mir denn thun, wenn

Gott mit mir ist? — und fährt fröhlich seine Straße weiter.

Aus Werners und Meurer's Pilger.

Alle Jahre wieder

Kommt das Christuskind
Auf die Erde nieder,
Wo wir Menschen sind.

128. Weihnachtslied.

Ist auch mir zur Seite

Still und unerkannt,
Daß er treu mich leite

An der lieben Hand.

Kehrt mit seinem Segen
Ein in jedes Haus,

Geht auf allen Wegen
Mit mir ein und aus.

Hey.
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129. Aesop und der Knabe.

Zedermann 8.. katrs

der Kieselstein —c. ohla
der Buckel kuprs

rupjiba

das Toben 8„ plehşchanahs, tra-

necken, kaitinaht, nerroht

hetzen, rihdiht
erwischen, noķert

gescheit-!, gudrs, prahtigs

Der kleine buckelige Aesop war ein gescheidter Mann, und er-

zählte den Leuten schöne Geschichten vom Fuchs und von andern

Thieren, und Jedermann hatte ihn gern (wiņu mihleja). Ein böser

Bube aber neckte beständig den buckligen Mann und dachte, der

kann mir ja nicht nachlausen und mich züchtigen. Aber er kam

bei dem klugen Aesop dennoch übel an (isgahja tak slikti). Einst

warf er diesen mit einem kleinen Kieselstein aus seinen Buckel.

Aesop hätte ihm zwar wieder werfen können, aber das that er

nicht. Er rief den Knaben herbei und zeigte ihm ein kleines
Stück Geld. „Komm her," rief er, „dies will ich dir geben,
weil du mich so gut getroffen hast." Der Knabe dachte: „Ei,
das lasse ich mir gefallen (tas man patihk)! So möchte ich noch
mehr Geld verdienen." Er nahm das Geld und steckte es ein.
Nun sagte Aesop: „Du weißt, daß ich ein armer Mann bin, ich
kann dir nichts geben als das kleine Stückchen da. Aber sieh',
dort kommt ein reicher Mann, wenn du den auch so gut triffst,
so wird er dir einen besseren Lohn geben." Der dumme Junge
glaubte wirklich durch sein ungezogenes Werfen Geld verdienen zu
können. Geschwind lies er hin, nahm einen Stein und warf dem

reichen Mann auf den Rücken. Dieser aber verstand den Spaß
unrecht und hetzte seinen Hund aus den unartigen Werfer. Der

Hund hatte ihn bald erwischt und kehrte sich nicht an sein Schreien
und Toben, sondern riß ihm die Kleider entzwei und biß ihn, daß
das Blut floß. Jetzt kam Aesop herbei und sagte: „Siehe, ich
selbst konnte dich nicht gehörig bestrasen für deme dumme Unge-
zogenheit, nun hat dich der Hund gestraft." Als der Knabe ver-

sprach, es nicht wieder zu thun, bat Aesop den reichen Mann, daß
er den Hund zurückriefe. Curtman.

130. Neujahr.
Ein neues Jahr hat angefangen,

Der liebe Gott hat's uns geschenkt.
Viel hundert Jahr' sind hingegangen,
Seit er an seine Menschen denkt.
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Und hört nicht aus sür uns zu sorgen,
Und wird nicht müde, was er thut,
Und weckt und stärkt uns alle Morgen,
Und giebt so viel und ist so gut.

Und steht auch heut' vom Himmel nieder

Auf mich und jedes kleine Kind,
Und hilft auch dieses Jahr uns wieder,
So lang' wir gut und folgsam sind.

Du, lieber Gott, kannst Alles machen,
Willst du mich machen treu und gut,
Willst du mich dieses Jahr bewachen,
Daß nie dein Kind was Böses thut? Hey.

II. Azdewumi preeksch pahrtulkoschanas

Wahcu walodā.

131. Grahmata.

„Nahz schurp pee manis," tà şauza mähte behrnu, „nahz

şchè ir grahmata preekşch tewis. Ķem to un last man preekşchâ."

Behrns şkatijahs grahmata. „Ak, to es newaru," şazija wiņşch,
„tas ir precksch manis par gŗubtu." Bet mähte şazija: „Nu,
nu, gan jau ees, last tik labi mundri." Behrns lasija tad kahdu
wabrdu un Wehl kahdu wahrdu un tad Wehl kahdu. Wiņşch no-

sarka (es wurde roth) no preeka un lasija tahlaku no suņa, no

gaiļa un ari no lapsas. Wai tas nebija smuki?

132. Mahcees, tad tu ko waresi
(Lerne was, so kannst du was.)

dasVerschen

Anss pahrnahza no skohlas un winam waijadseja kahdu pan-

tiņu nv galwas mahzitces. Tad atnahza kaunina Kahrlis, tas

isweda Anşu ahrä un abi sehni spchleja tur. Anşâ ecbahsa şawu
grahmatu kabatā, şkrehja un leza ari lihds, bet pantiņa nenabza
galwâ. Kad tumsch palika, gahja Anss us mahjahm, ehda waka-

riņas un gahja gulcht. Anss ņehma grahmatu lihds un lika to

gultā apaksch galwas. bet pantiņa nenabza galwâ. No rihta
pulksten septiņos uszehlahs Anss. Ģrabmara bij lihka un schķihba
palikuse, bet pantiņa wehl nebij galwá. Anss gahja us skohlu.
Wişi skohlasbehrni ussazija skohlotajam pantiņu, bet Anss ne-
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wareja. Wiņşch nosarka un newareja skohlotaju usskatiht un

wiņam bij jakaunahs.

133. Barota wista.

füttern, ehdinaht

habsüchtig, mantas kahrigs
gemästet, baŗohts

übermäßig, pahrleeku

damit, ar to

davon, no tam

vormittags, preekşch pusdeenas
nachmittags, peh; pusdeenas.

Kahdai gaşpaschai bij wista, kuŗa ikdeenas weenu pautu dehja.
Ar to wareja wiņa mcerâ bubt. Bet wina bij ļohti mantas-

kahriga un gribēja, ka wiņas wista preekşch pusdeenas weenu pautu

dehtu un pehz pusdeenas atkal weenu. Tadehļ eesahka wiņa şawu

wistu pahrlecku ehdinaht. No tam palika wista tik trekna, ka

wiņa nemās wairs nedehja un gaspaschai bij wiņa jānokauj.

134. Tauriņsch un bite.

derBienenstock —"c. bişchu strohps

lecken, laifiht

sich umhertreiben, apkahrt wasa-

vollauf, pa pilnam.

Tauriņsch redseja bischu strohpu pilnu ar medu. Wiņşch brih-

nijahs ļohti par to un şazija us weenu biti: „Mihļa mahşiņ',
saki man jel, kà jubs warst tik dauds medus sakraht? Es skreiju
tàpat pa puķehm un seedeem kà juhs un waru tik knapi deenischķu
maisi atrast. Us krahschanu es nervam nemās dohmaht!" „Tas
nahk no tam," atbildēja bite, „ka tu to medu, kas eeksch puķehm
ir, tik laisi un kad tu pa-ehdis esi, tad tu apkahrt wasajees; bet

mehs isşuhzam wişu medu un nesam us mahjahm. Redsi, tapehz
tew tagad naw neneeka, bet mums ir baribas papilnam."

135. Balts un melns nepass kohpā.

tajs
der Bleicher —, blecķetajs, bali-

nātājs

die Mübe 8,, puhliņşch

das Recht 8.. taişniba

raşşen. paşehr

Obglu dcdsinatajs sasijā us bleeķetaju, kas mahjokli preekşch
şewis ibreht gribēja: „Mihkais draugs, nahz tik pee manis, jo
mans mabjoklis ir leels deesgan preekşch tawas un manas prezes."
Ber blceķetajs sazija: „Tas ne-eet, mans mihļais draugs, jo tas

audcklis, ko es ar leelu puhliņu balināju, Maretu no tawahin
ohglchm melns palikt." Tad pasmehjabs gohdigais ohgļu dedsi-

natajs un sazija: „Tew ir taisniba. Balts un melns nepass
kohpâ."
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136. Esi gohdigs

am Wege, zeļa malā
gohdigs

Jehkabs gahja us pilsşahtu şahli pirkt. Bet wiņşch pasaudeja

şawu naudu us zeļa. Weens şweşch kungs gahja gaŗam un

redseja Jehkabu zeļa malā ko meklējam. Kad wiņşch dsirdeja, ko

Jehkabs bija pasaudejis, dewa wiņşch tam zitu naudas gabalu.
Bet drihs şkrehja Jehkabs tam pakaļ un dewa winam to şchķiņ-
ķoto naudu atpakaļ. Wiņşch bija Wehl weenreis meklējis un şawu
naudu atkal atradis. Şweşchais kungs preezajahs par gohdigo
puişi un neņchma şawu naudu wairs atpakaļ.

137. Wilks un dzehrwe.

der Lobn 8. makşa, al^ga
izsmeet

Wilks noķehra jchru us ganibabm un nesa to prohjam. Ahtri

ehsdams (Beim schnellen Fressen) aisrijahs wilks. Leels kauls pa-

lika kaklā un gribēja wilku noschņaugt. Wilks şkrehja schurp un

turp un apsohlija tam leelu maksu, kas wiņam to iswilks. Tad

nahza dsehrwe un apşohlijahs wiņam palihdseht. Wilks atplehta
rihkli un rahdija şawu wainu. Dsehrwe eebahsa şawu gaŗo kaklu

wilka rihklê un iswilka kaulu. Nu praşija dsebrwe apşoblito maksu.
Bet wilks isşmehja dsehrwi un atbildēja: „Wai naw deesgan mak-

sahts, ka tu wari leelitees, ka tawa galwa wilka rihklê bijuse un

tu wiņu atkal weselu iswilkuşe esi? Par to buhtu tew man Wehl
jamaksa." — Nepatciziba ir pasaules alga.

138. Dzeedataji putni.
der Bube —n, ļauns sehns

augligs

Pee kahdahm laipnigahm mahjahm bij leels pulks augligu
kohku. Tee seedeja un smarschoja pawasari ļohti smuki. Us wiņu

sareem dseedaja wisadi mundri putniņi. Rudenibij wişi sari pilni

ar ahboļecm, bumbeeŗeem un pluhmehm. Tad eesahka daschi ļauni

sehni putnu ligsdus ispohstiht. Putniņi aisgahja no şchihs weetas

pamasthtiņam prohjam. Şmukos pawaşaŗa rihtös nedseedaja ne-

weens putniņsch wairs un dahrsâ bija it klusu. Şkahdigee kohku
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tahrpi tapa zitahm reisahm no putneem apehsti, bet tagad bij
wiņi tik dauds, ka tee lapas un seedus no-ehda. Tad stahweja

kohki pliki kà seemâ un ļaunee sehni nedabūja neweenu ahboli ehst.

139. Ansiņsch.

fangen, ķert

bedecke», apsegt

stürzen, eekrist, eegahstees
ärgerlich, duşmigs

uzmanigs

Anşiņşch şkrehja weenreis dahrsâ raibam tauriņam pakaļ. Bet

tauriņşch wareja labi laistees un bija usmanigs, tadehļ neroareja
Anşiņşch wiņu noķert. Tad palika sehns duşmigs un sauza: „Es

tewi tatşchu noķerşchu!" Wiņşch nchma şawu zepuri un gribēja
ar to tauriņu apsegt, kas patlaban us puķi bij nolaidees. Bet

şawâ ahtrumâ (Allein in seinem Eifer) aismirşa Anşiņşch to gŗahwi,
kas tam preekşehâ bija. Wiņşch şkrehja un eegahsahs lihds kaklam

uhdenâ. Tauriņsch şehdeja meerigi us şawu puķi, bet Anşiņam
bij slapjam us mahjahm ja-eet.

149. Saule un leetus.

der Wunsch —"c, wehleşchanahs

das Wölkchen mahkonihts

das Wetter 8,. laiks, gaişs

sich erfüllen, peepilditees
weise, gudrs

daß, lai.

„Şpihdetu jel ar weenu mihļa şaule," tàş azija behrni kahdâ
apmahkuşchâ lcetaiņâ deenâ. Wiņu wehleşchanahs peepildijahs
drihs. Dauds mehneşchi pagahja, kur neweens mahkonihts pee

debeşihm nebij redsams. Bet şauşais un karstais laiks padarija
leelu şkahdi pee laukeem un pļawahm. Ari dahrsôs nowihta

dahrsa saknes un puķes.
„Behrni, wai juhs nu redsat," şazija mahte, „ka mums tapat

leetus kà faule ir waijadsiga? Tagad juhs atsihşat, ka Deews

wişu gudri ir eeriktejis. Ari preekşch mums zilwekeem nebuhtu
tas labi, kad mehs tik preekös dsthwotu. Ari behdahm un strd-

ehsteem waijag şawâ laikā nahkt, lai mehs labi un deemabijigi

zilweki tohpam.
141. Ezis un kurmis.

der Igel — esis

der Stachel dselons

das Plätzchen weetiņa

lassen, laist

stechen, durt, bakstiht
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Esis redseja seemu nahkam un luhdsa tadehļ kurmi: „Dohd
man jel kahdu weetiņu tawâ alā, paleek jau ļohti auksts; zuadi

man jānosalst." Kurmis apschehlojahs un laida esi şawâ aìà.

Bet nu ispletahs esis un bakstija kurmi drihs şchè, drihs tur ar

şaweem şpizeem dseloneem. Tad luhdsa kurmis: „Mihlais esi, eij
jel prohjam, mana ala ir preekşch mums abeem par masu." Bet

nepateizigais esis şmehjahs un sazija: „Kam şchè nepatihk, tas

lai eet prohjam (der kann fortgehen). Es eşmu itin meerâ un

paleeku şchè." Kurmis redseja nu, zik ģeķigi wiņşch bij darijis
un şazija: „Zita reisā es buhşchu gudrāks, tad es labāki us to

luhkofchu, ko es şawâ namā usņemu."

142. Nemelo!

makşa

der Zipfel stuhris

die Ohrfeige —n. pliķis

eebahzt

Kahds kungs pasaudeja us zeļa şawu sihda nebsdogu. To at-

rada sehns un eebahsa to ahtri şawâ kabatā. Kad kungs pee

sehna nahza, praşija wiņşch: „Wai tu ne-eşi manu nehsdogu at-

radis?" „Nè," atbildēja sehns, „es to ne-eşmu atradis." „Ak
tu beskaunigais melkulis!" sazija kungs. „Redsi, weens stuhris
karajahs no kabatas ahrâ." Ar şcheem wahrdeem israhwa kungs

şawu nehsdogu no sehna kabatas un dewa wiņam par pazelşcha-
nas makşu brangu pliķi.

143. Izsalcis Arabeets.

die Hoffnung —en. zeriba

tränken, dsirdiht
pflegen, mehds buht
öffnen, attaişiht
anfühlen, aptaustiht
fich erquicken, atşpirdsinateeS

hungrig, iffalzis.

Arabeets bij nomaldijees tuksnesi. Diwi deenas wiņşch nebij
ne ko ehdis un bij breeşmâs no bada nomirt. Beidsoht atnahza
wiņşch pee uhdena gŗahwja, kur reisneeki şawus kamehļus dstrdiht
mehdsa. Şche redseja wiņşch us şmiltihm ahdas maişu. „Pal-
deeê Dcewam!" isşauza wiņşch preezigi, kad wiņşch to uszehla un

aptaustija. Tahs buhs dateles wai reeksti; nu wareşchu ar teem

atspirdsinatees." Şchinî şaldà zcribâ attaişija wiņşch maişu, şka-
tijahs, kas tur eekşchâ (was er enthielt) un isşauza it noskumis:
.Ak tahs ir tik pebrles."

144. Akmiņi.

der Mühlstein — c, şudmalu akmins

leelitees
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der Prahler leelitajs

die Gesellschaft —en, veedriba,

weeşu pulks

jährlich, ik gada
nichts, ne ko.

Bagāts kungs leelijahs wceşu pulkā ar şaweem dahrgeem ak-

miņeem. Wiņşch rahdija gredsenu, kuŗâ ļohti dahrgi akmiņi bija.

„Ko eeneşs jums şchee akmiņi?" praşija wiņu kahds weeşis.
„Eeness?" sazija leelitajs. „Ne ko, it ne ko! Tahdi akmiņi

ne-eeneşs ne ko." „Nu," sazija ohtrs, „es gribu jums akmiņus

rahdiht, kuri man ikgada pahri simts rubuļu eeness." Wiņşch
weda to şawâs sudmalas un rahdija minam sudmalu akmiņus.

145. Miroņa galwa.

das Roß —c, stalts sirgs

anhalten, peetureht

vornehm, augsts,
leels

Augstas kahrtas kundsiņsch (ein vornehmes Herrchen) jahja us
smuka, stalta sirga par lauku, skatijahs lepni us teem nabageem
ļaudihm, kas tur gruhti strahdaja, un dohmaja Pee sewis: „Zik
smuks, bagāts un no augstas kahrtas es esmu; es esmu tak dauds
wairak nekà schee."

Tad jahja wiņşch kapsehtai garam un redseja tur kapa razeju.
Tas turēja miroņa galwu rohkâ un to apluhkoja it usmanigi. —

Tad peetureja kundsiņsch şawu sirgu un prasija: „Kapehz tu ap-

luhko miroņa galmu, wezais?" — Kapa razejs usskatija lepno

kungu un tad atkal miroņa galmu un sazija: „Es gribētu lab-

praht sinaht, wai (ich möchte gerne wissen, ob) ta miroņa galwa
kahdam leelmanim ir pecderejuse wai nabagam; bet es to newaru

isschķirt."

146. Pateicigais dehls.
die Liebe 8.. mihlestiba

behrna

Desmit gadus wezs nabaga sehns, wahrdâ Mahrtiņşch, gahja
pee şaimnceka un luhdsa darbu, lai wiņşch preekşch şewis ko no-

pelniht waretu.

„Ja," sazija saimneeks, „es gribu tcwi par lohpu ganu pee-

ņemt un tew ehdeenu, drehbes un seschus rubuļus lohnes doht,
kad tu tschakls un strahdigs est." — „Es gribu ļohti tschakls

buht," sazija Mahrtiņsch, „bet es juhs luhdsu, dohdat man katru

sestdeen, ko es esmu nopclnijis. Man ir wezs, neşpehzigs tehws,
tam gribētu (möchte) es labpraht katru nedēļukahduskapeikus doht."
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Şaimneekam patika şchi behrna mihlestiba. Wiņşch bija ar

to labpraht meerâ un dewa Mahrtiņam daschu reis Wehl wairak,
nekà wiņşch bija nopelnijis. Mahrtiņşch nesa katru şestdeenu no-

pelnito lohni ar leelu preeku şawam tehwam.

147. Kreetna Schihdene.

der Reichthum —"er, bagatiba,

die Jüdin —nen. Schihdene
das Pfand —"er, ķihla

versetzen, ķihlâ likt

Schihdu atraitne Pohļôs isleeneja naudu pret ķihlahm. Ween-

reis atnesa wiņai nabaga gaşpascha şawu dseeşmu grahmatu.
Schihdene to apşkatijahs un praşija gaşpaschu, kapehz wiņa şawu
dsecşmu grahmatu eeķihlaht griboht. „Ta ir wişa mana manta,"
şazija wiņa, „un maneem behrneem naw no wakar deenas (seit

gestern) ne ko ehst." — „Zik tu gribi?" praşija Schihdene. —

„Kad es 30 kapeikus dabutu (bekäme)," şazija gaspascha, „tad es

waretu tik ilgi istikt, kamehr mans wihrs mahjâs pahrnahks, kas

ar audeklu us Wahzsemi ir aisgahjis." — „Tè ir 30 kapeiki,"
sazija Schihdene, „un tawa grahmata ari. Es apgrehkotohs, kad

es tewi aiskawetu, tawu Deewu peeluhgt. Kad tu buhşi gohdiga,
tad tu man bes ķihlahm aismakşaşi."

148. Cincendorfs un slepkawa.

die Gnade 8,, schehlastiba
anfallen, uskrist

ftlig, şweht/

Deewabijigais grafs Zinzendorfs gahja weenreis zaur leelu

meschu. Şchè uskrita winam (ihn) slepkawa, tas gribēja no wiņa

naudu dabuht. Grass dewa wiņam to labpraht, sita (klopfte) slep-
karoam tad us plezeem un sazija: „Mans mihļais, kad tu weenreis

pee kartaroahm nahz, tad atminees, ka lesus, tas Deewa jehrs,
ari par taweem grehkeem ir miris, tad wari tu war buht Wehl

schehla cibu dabuht un swehts tapt."

Gadu pehz tam redseja wiņşch şlepkawu zitâ weetâ kà atgreestu,
tizigu zilweku. Zinzendorfa wahrdi bija wiņam pee sirds gahjuşchi.

148. Circenis un skudra.

die Grille —n, zirzenis

die Zeit —?n, laiks, Wala

sammeln, şakraht

streng, bahrgs.

Zirzenis nahza bahrgâ seemâ pee skudras. „Mihla kaiminene,"
şazija wiņşch, „paleeni man jel drusziņ baribas, jo man naw ne
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ko ehst." — „Wai tu ne-eşi baribu preekşch seemas sakrahjis?"
prasīja skudra. — „Man nebij Walas," atbildēja zirzenis. — „Ne

mas Walas, mihļais zirzcni? ko tad tu waşarâ esi darijis?" pra-

sija skudra. „Es esmu dseedajis un spehlejis," atbildēja zirzenis.

„Nu labi," sazija skudra, „kad tu waşarâ esi spehlejis, tad tu

wari seemâ danzoht. Kas nestrahda, tam ari nebuhs ehst!"

150. Mantas kahrigais suns.

der Schalten ehnapassen, ģeldeht,paşeht

entfallen, iskrist

passen, ģeldeht, paşeht

Şuns şlrehja ar gaļas gabalu par schauru laipu. Şkaidrâ

uhdenâ redseja wiņşch şawu ehnu un dohmaja, tas eşoht (sei) zits
suns ar gaļas gabalu mute. To waijag man wiņam atņemt,
dohmaja wiņşch pee şewis, un ķehra mudigi pehz ta (darnach).
Tad eekrita wiņa Pascha gabals uhdenâ un ko winşch dabuht gri-
bēja, tas bija ari pasudis. Şchè sihmejahs (paßte) us suni wezais

sakāms roahrds: Kas dauds grib, tas mas dabu.

151. Kurpes.

der Diebstahl 8,. sahdsiba
der Kotb 8. dubļi

verschaffen, eegahdaht

barfuß, ar başahm kahjahm

Nabags Menrads ganija gohwis. Bet wiņa lohne bij tik

masa, ka wiņşch kurpes nopirkt ncwareja. Wiņam sala ļohti kah-
jas, jo tas bij wehlu rudeni un laiks ļohti slapjsch un auksts.
Tad isnahza wihrs no mescha, tas bij sahdsibas dehļ jau wairak
reisas zeetumâ bijis. Tas wihrs sazija: „Nahz man lihds, tad tu

jaunas kurpes dabūsi, un tew nebuhs wairs tà jamohzahs un

dubļos ar basahm kahjahm jāstaigā." Bet sehns atbildēja: „Nè,
es gribu labāk ar basahm kahjahm eet un gohdigs palikt, ne kà

zaur netaisnibu bagāts tapt. Wai tu nesini, ka Dccws şlepenibâ
reds un wişu gaismā ness? Tu jau est pecdsihwojis, ka wiņşch
to ļaunu sohda. Tas ir labāki, şawas kahjas ar dubļeem no-

ķehsiht, ne kà rohkas ar slikteem darbeem."

152. Spohks.
der Amtmann, l

die Amll-u.e. f mu.schkungs

der Schlvßgarten —", pils dahrss
das Gespenst —er, şpohks

rauschen, şchņahkt. tschabeht

erblicken, eeraudsiht
mVkt

sich erschrecken, isbihtees
aulschreien, eebļautecs

schauerlich, druhsmigi
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werfen, mest, şweest plötzlich, peepeşchi

Mahrtiņşch gahja ap pusnakti pilsdahrsâ ahboļus sagt. Wiņşch
peepildija diwi maisus ar ahboļeem un gribēja tohs weenu pehz
ohtra us mahjahm nest. Kad wiņşch to pirmo maişu gar balto

dahrsa muhri nesa, sita tohrņa pulkstens diwpadşmit. Wehjşch
şchņahza druhsmigi lapās un Mahrtiņşch sabijahs ļohti. Tad

eeraudsija winsch peepeschi melnu wihru blakām şew, kas ohtru
maisu ar ahboļeem nesa. Nu sabijahs Mahrtiņsch Wehl tvairak,
eebļahwahs, şweeda maisu semê un şkrehja zik ahtri wiņşch wareja.
Melnais wihrs noşweeda ari sawu maisu, şkrehja Mahrtiņam
lihds, kamehr dahrsa muhris beidsahs.

Mahrtiņsch stahstija no rihta roifur, ka wiņşch pagahjuşchà
nakti spohku esoht redsejis, bet no tam wiņşch neteiza ne weenu

wahrdu, ka wiņşch bijis ahboļus sagt. Bet muischkungs lika

Mahrtiņu saukt un sazija: „Tu est pagahjuşchâ nakti pils dahrsâ
ahboļus sadsis. Tee maist, kas tur pee dahrsa muhŗa ir atrasti,
tee peerahda skaidri, jo us teem stahw tawa tehwa wahrds wirsü.
Tas spohks, ko tu biji redsejis, bij tawa Pascha ehna, kas pee balta
muhŗa atşpihdeja. Tà eet katram, kas grehku dara. Katra tscha-
dedama lapa isbaida wiņu un wiņşch behg no sawa Pascha ehnas." —

Mahrtiņsch dabūja sawu nopelnilo strahpi.

153. Reekzta tschaumala.

der Kein —c, kohdols
tie Nußschale —n, reeksta tşcļ/au-

mala

das Lieschen —, Lihsite

aufbeben, uszelt
schälen, misoht

drinne», eekşchâ

desto, jo

Masa Lihsite atrada dahrsa leclu reekstu ar saļu tşchaumalu.

Lihsite dohmaja, ka tas ahbolis esoht un gribēja wiņu ehst. Bet

tiko bij wiņa eekohduse, tad şauza wiņa: „Weh, zik ruhkts!" un

meta reekstu prohjam.
Wiņas brahlis Konrads bij gudrāks. Tas uszehla reekstu,

nomisoja wiņu ar sohbeem un sazija: „Es nebehdaju par scho

ruhkto tschaumalu (Ich achte diese bittere Schale nicht); es sinu,
ka tur eekşchâ ir salds kohdols, kas man tad jo labāki smeķehs."

154. Strazds.
der Staar —c, strasds

besonders, it^ihpaşchi.
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Wezajam ģehģerim Morizam bij nomahzihts strasds, kas da-

schus wahrdus runaht wareja. Kad ģehģeris sauza: „Strasdin,
kur tu esi?" tad bļahwa strasds katru reisu: „Tè es esmu!"

Kaimiņa masais Kahrlis preezajahs par şcho putnu un ap-

meklēja miņu daudsreis. Kahrlis aisgahja atkal weenreis, bet

wezais ģehģeris nebij istabā. Kahrlis noķchra ahtri strasdu,

eebahsa wiņu kabatā un gribēja ar to (damit) prohjam eet.

Bet tai azu mirkli nahza ģehģeris eekşchâ. Wiņşch gribēja
sehnam preeku dariht un sauza kà ar weenu (wie gewöhnlich):
„Strasdin, kur tu est?" — Putns bļahwa sehna kabatā, zik şkaņi
wiņşch wareja: „Tè es eşmu!" Masajam saglim waijadseja putnu

atdoht un wiņşch nedrihksteja wairs ilgu laiku ģehģerim rahditees.

155. Pakawa nagla.

die Nähe 8,, klahtums, tuwums

zu sus,. ar kahjohm
beschädigen, apşkahdeht
enlflieben, isbchgt, ismukt

fehlen, truhkt

Şaimneeks apsegloja sirgu un gribēja us pilsşahtu jaht. Wiņşch
stnaja gan, ka sirgām weena pakawa nagla truhkstoht. Bet wiņşch
sazija: Wai weena nagla ir, wai naw (Auf einen Nagel kommt

es nicht an)" un jahja prohjam. Jahjoht (Im Reiten) pasaudeja
sirgs pakawu. „Kad şmehde şchè tuwumâ buhtu," şazija wiņşch,
„es liktu sirgu apkalt, bet ar trim pakaweem waru ari Wehl jaht."
Bet sirgs apskahdeja us akminaiņa zeļa kahju un eesahka kliboht./
Diwi laupitaji isleza no mescha ahrâ, şaimneeku aplaupiht. Us
kliba sirga newareja jahtneeks isbehgt. Tee paņehma wiņam sirgu
lihds ar (sammt) eemaukteem, şegleem un sumu. Kad wiņşch nu

ar kahjahm us mahjahm pahrnahza, şazija wiņşch: „To es nebuhtu
dohmajis, ka es weenas pakawa naglas dehļ buhtu sirgu pasaude-
jis (Das hätte ich nicht gedacht, daß ich eines Hufnagels wegen
das ganze Pferd verlieren würde)."

156. Wiseem newar patikt.
(Allen zu gefallen ist unmöglich.)

dil Sâelà' î şŞ'ê

der Faustschlag —"c. duhre, kulaks

die Leiche —n, lihķis
die Düna 8.. Daugawa

zur Hilse, palihgà

zu Herzen nehmen, eewehroht
gesckeben, notikt

überfallen, uskrisl

verstopfen, aisbahst
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Kas wişeem grib patikt, tas lai walka ahdas gabalu us mu-

guru. Tà notika man nesen Ribgâ. Es eegahju kahdâ şcheņķî,
kur bagāts wihrs sawu naudu skaitija. Es gribēju wiņu şlaweht
un issauzu: „Uhja, tam ir dauds naudas!" Bet tas nepatika

tviņam. Winsch sauza zirus zilwekus palihgâ un şaşita man silu

muguru. Kad tee mani bij nostrahpejuschi, pamahzija tee mani:

„Kad tu ko redsi, tad saki: Tas ir mas, lai Deews dohd Wehl
wairak!" —

Es şchohè wahrdus eewehroju. Es gahju pahr
Daugawas tiltu, tur redseju es lihķi nesam. Tad şaziju es:

„Tas ir mas, lai Deews dohd Wehl wairak!" Bet atkal nelaime!

Zilwcki krita manim wirşn (überfielen mich) un es dabūju ohtru
reis silu muguru. Kad tee mani waļâ laida, tad pamabzija Wim
mani: „Kad tu ko redsi, tad saki: Lai Deews dohd, bet ne tik

dauds!" —
Nu brauzu es us mahjahm. Es redseju sehjeju zeļ-

malá, tas sehja un dseedaja, lai Deews tik dauds dohtu, ka rudeni

schķuhm un ļlehtis pilnas buhtu. Bet es sauzu pehz peesaziteem
wahrdeem: „Lai Deews dohd, bet ne tik dauds!" Şehjejs no-

şweeda şehtuwi, skrehja man pakaļ un aisbahsa man muti ar nuhju
un kulakeem sazidams (indem er sagte): „Eşi zitâ reisā gudrāks
un saki: „Tas ir mas, lai Deews dohd Wehl wairak!"

— Şakat

man, kà lai es isteeku un kam lai es klausu (Sagt mir, wie soll
ich auskommen und wem soll ich folgen)?"

157. Wehrgs.

das Zutrauen 8,, ustiziba christlich, kristigs^

Wakar -Indijā bija nehģera wehrgs zaur sawu kristigu uswe-

schanohs sawa kunga ustizibu eemantojis. Wiņa kungs gribēja
weenreis jaunus webrgus pirkt. Wiņşch gahja us wehrgu tirgu,
paņehma sawu ustizigo wehrgu lihds un pawehleja wiņam tohs

labakohs ismekleht. Kad wehrgs to bij padarijis, redseja winsch
Wehl weenu wezu wihru. „Masa (--- kungs)," sazija winsch, „to

waijag jums ari pirkt!" — „Kapehz?" prasija kungs. — „Ak
masa," atbildēja nehģeris, „jums waijag wiņu pirkt!" Kungs
nopirka to beidsoht. Ne ilgi pehz tam palika Wezais wihrs ļohti
slims. Deeroabijigais nehģeris kohpa wiņu, kà labs behrns sawu
mihļu tehwu. Wiņa kungs bij ari to nomanijis. Winsch prasija
tadehļ weenreis: „Kapehz tu kohp tà to wezo wihru un esi wiņa

dehļ tà nohehdajees? Wai winsch ir taws tehws?" — „Ne,
masa," sazija wehrgs, „winsch naw mans tehws." — „Wai winsch
ir taws radineeks?" — „Ne, masa, winsch naw mans radi-
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neeks." — „Kas tad? taws draugs?" — „Nè, maşa, wiņşch
naw mans draugs!" — „Nu, kas tad?" prasīja kungs. „Winsch
ir mans eenaidneeks, masa! Şchis wihrs mani pahrdewa, kad

es Wehl mass behms biju un atrahwa mani manam tehwam un

manai mahtei. Es esmu bihbelê lasījis: Kad taws eenaidneeks

ir issalzis, tad ehdini wiņu; kad wiņşch ir isslahpis, tad dsirdini
wiņu!"

158. Klusuceeschana uzwar.

der Zorn 8„ dusmasüberwinden,uswareht.
das Stillsein 8.. kluşu zecşchana

Tiwi draugi gahja kohpâ zaur sahdschu, kur dauds suņu bija.
Weens no şcheem zeļotajeem pazchla sawu nuhju un gribēja to

wistuwako suni sist. Bet ohrrs sazija: „Nedari tà! Wai tu ne-

sini to sakāmu wahrdu: Tas suns, kas reij, nekohsch tik ahtri?
Eesim meerigi prohjam, tad suņi paşchi muhs atstahs." Tas

pirmais kaunejahs par şawahm ahtrahm dusmahm. Winsch darija
tà, tà wiņa draugs bij sazijis un pehz ihsa laika wişi suņi bij
prohjam.

159. Sihrups.
der Syrux 8, sihruvs

d-r Commis

die Hilfe 8.. palihdsiba

das

Kästchen
—, kastite

Erfurtes pilsşahtâ eegahja wehlâ wakarâ şweşch wihrs kahdâ
dobti, kur tik weens bohtssellis bija. Şweşchais noņehma sawu
zepuri no galwas, lika to us galdu un sazija: „Peeleijat man scho

zepuri pilnu ar sihrupu." Bohtssellis to negribēja dariht, bet

sweşchais nolika dahlderi us galdu un sazija: „Par sawu naudu

waru es to tak paģehreht; sihrups man preeksch ihpascha nodohma
ir waijadsigs (ich habe den Syrup zu besonderen Zwecken nöthig).
Bohtssellis smehjahs par tahdu ehrmigu zilweku, eelehja sihrupu
zepurê un ņehma sawu naudas kastiti, no dahldeŗa Wehl isdoht,
jo sihrups maksāja masak nckà weenu dahlderi. Şweşchais pa-

ņehma ahtri sawu zepuri, usmauza to bohtssellim us galwu, tà ka

azis un mute ar sihrupu pilnas bija. Şweşchais paņehma ahtri
to naudas kastiti, kur ari miņa dahlderis eekşchâ bija un isskrehja
pa durwihm ahrâ. Kamehr bohtssellis us istabu stcidsahs, pa-

lihdsibu mekleht, bij şweşchais jau prohjam.

160. Peekrahpta aitiņa.

das Schäfchen aitiņa

der Schreck —c, bailes
zittern, trihzeht, drebeht
freundlich, laipnigs
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kahriba gräßlich, breeşmigs, nejauks

unterdessen, pa tam

Aitiņa bij (hatte sich) no zitahm noklihduşe un newareja tahs
tvairs atrast. Meklejoht (Während des Suchens) nahza ta meschâ
un şastapa wilku. No bailehm trihzeja aitiņa pee wişas meeşas.
Wiņa gribēja behgt, bet newareja. Pa tam nahza wilks klaht
un şazija: „Kapehz tu tà trihzi, mihļa aitiņa? Es tew ne ko

ļaunu nedarişchu. Nahz, şpehleşim un buhşim preezigi." Wilks

bij pateeşi laipnigs un weda aitiņu sahlaiņás weetâs (an grasige
Stellen) un pee şkaidra uhdena, un lehkaja un johkoja ar wiņu.

Aitiņa dohmaja pee şcwis: „Reds, kà paşaule melo! Kahdus
breeşmigus stahstus ir mana mahte man no wilka stahstijuşe, it kà

wiņşch muhşu niknākais eenaidneeks buhtu. Wehl nekad naw man

tik labi gahjis, kà tagad pee wilka. Ak juhs muļķigahs aitas,
kà es juhs issmeeschu, kad es pee jums atpakaļ nahkschu!"

Bet ohtrâ rihtâ bij laime pagalam. Wilks bij par nakti (über
Nacht) isşalzis palizis un şkatijahs ar leelu kahribu us aitiņu.

Wiņşch newareja wairs sawu wiltibu şawaldiht, eeşahka bes ne-

kahda eemesla ar aitiņu strihdetees, to şaplchşa un apehda.

161. Putna ligzds.

der Zweig —c, sars

das Schnäbeicken

tödten, nokaut

ängstlich, bailīgs

Kahrlis atrada dahrsä putna ligsdu ar tşchetreem masecm put-
niņeem. Tee issteepa şawas galwiņas un knahblişchuê; wiņi gai-
dija, lai mahte tohs ehdina. Kahrļa tehws bija gan aislecdfls,
putnus no ligsda isņemt, bet dehls bij to aismirfis un nesa ligsdu

ar putniņeem us mahjahm. Kahrlis rahdija tehwam un sazija:
„Redsi, teht', kahdus smukus putniņus es esmu atradis! Es

wiņus nenokauşchu, kà ziti neprahtigi behrni dara, bet es minus

ehdinaschu un audsinaschu. Kas tas par preeku buhs (Das wird

eine Freude sein)!" — Bet tehws atbildēja: „Wai es tew ne-

esmu aislecdsis, jaunus putnus no ligsda isņemt? Putni mihle
ari şawus behrnus un Deews ehdina wiņus ik deenas, tà kà

muhs zilwekus. Wai tu neredsi, zik bailigi laischahs tee dimi putni
no kohka us kohku, no sara us saru? Tee ir tehwiņşch un mah-
tite scho maso putniņu. Zik behdigi skatahs un brehz wiņi pehz
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şaweem behrneem. Neşs tuhliht atpakaļ ligsdu ar putniņeem un

rahdi, ka tew ir schehliga sirds."

Dehls paklauşija tehwam un nolika ligsdu atkal taî paşchâ
weetâ. Ne ilgi pehz tam peelaidahs wezee putni klaht, wiņi at-

nesa baribu şawcem behrneem. Tas bij lcels preeks ne ween

putniņeem, bet ari Kahrlim. Wiņşch aisgahja Wehl daschu deenu

şawus putniņus apmekleht, bet wiņşch sìahweja no tahleenes un

dsirdeja putnu jaukohs meldiņus kà pateizibas dseeşmas.

162. Leela bumbeere.

das Kapital — c.
kapital

nesapratigs

Wezais Ruperts şehdeja leelahs bumbeeres ehnâ. Wiņa behrnu
behrni ehda şaldohs bumbeeŗus un newareja tohs deesganslaweht.
Es gribu jums tak ari weenreis stahstiht, kà şchi bumbcere şchè ir

stahdita.

Preeksch wairak ne kà 50 gadeem bij sehe tuksch plazis, kur

tagad şchis kohks stahw un es suhdseju sawam bagātajam kaimi-

ņam sawu nabadflbu. „Ak, es buhtu labpraht meerâ," saziju es,

„kad es pee 100 rubuļeem tikt waretu." Kaimiņşch bij gudrs

wihrs, wiņşch sazija: „Tohs tu wari it lehti dabuht, kad tu tik

pareisi eesahz. Redsi, us scho plaziti, kur tu tagad stahwi, ir

wairak ne kà 100 rubuļu semê (in dem Boden). Raugi, kà tu

wiņus wari ahrâ dabuht."
Es biju toreis Wehl nesapratigs, jauns zilweks un israku nah-

koşchâ nakti leelu zaurumu. Bet mans puhliņsch bij pa welti, es

ne-atradu ne weenu rubuli. Kad kaimiņsch no rihta lcclo zau-

rumu eeraudsija, smehjahs winsch un sazija: „Ak tu weenteesigais
zilweks, tà es nedohmaju, ka tahdâ wihsê tew tee rubuli jamckle.
Bet es gribu tew jaunu augļu kohziņu schķiņķoht, to eestahdi tai

zaurumâ un pehz kahdeem gadeem buhs rubuļi rcdsami."

Es eestahdiju jauno kohziņu. Wiņşch isauga tahds leels un

krahşchns kohke, kà juhs lv tagad redsat. Wiņa augļi ir man

dauds wairak ne kà 100 rubuļus eenesuschi un Wehl ar weenu ir

schis kohks weens kapitāls, kas bagatigas intreses ness. Gudrais

kaimiņsch sazija daudsreiu „Şapraşchana un tschaklums ir droh-
scha bagatiba."
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163. Kas Deewu mihle, tas uzwar to ļaunu

beherrschen, şawaldiht

versprechen, apşohliht
verabreden, norunaht
überwinden, uswareht

d>?ß, lai.

Deewabijigais saimneeks Jehkabs mehdsa allasch şaziht: „Kas
Deewu no sirds mihle, tas eenihst ļaunu un dara labu." Şchim
şaimneekam bij kalps Matihss, tas gahnija un lahdeja, ka kauns

bij to dsirdeht. Şaimneeks şazija gan, lai wiņşch şawas duşmas
şawaldoht, bet Matihss atbildēja: „To es newaru; zilweki un

lohpi, wisi kaitina mani." — Kahdâ rihtâ sazija saimneeks: „Ma-
tihss, es tew rubuli dohşchu, kad tu apşohlees şchodeen negahniht
un neìahdeht." Matihsam patika rubulis un wiņşch to apşohli-
jahs. Tee ziti kalpi norunāja par to gahdaht, ka Matihss rubuli

nedabūtu (nicht bekäme). Tee kaitināja wiņu, zik tik wiņi wareja.
Bet Matihss bij tik kluss, rahms un pazeetigs, ka no wiņa tai

deenâ ne weenu ļaunu wahrdu nedsirdeja. Wakarâ eedewa şaim-
neeks Matihsam apşohlito rubuli un sazija: „Nu tu redsi, Ma-

lihss, ka tu şawas dusmas rubuļa dehļ şawaldiht wareji, bet no

mihlestibas pret Deewu nespehji (vermagst du nicht) tu to dariht.
Par to tew jakaunahs." Şchee wahrdi gahja Matihsam pee sirds
un no ta laika winsch sargajahs (nahm er sich in Acht) un ne-

gahnija ne weenu zilweku.

164. Sihkztulis un mehrkaķis.
der Geizhals —"c. şihkftulis

der Affe —n, mchrkaķiS

die Menge —n, Pulks

der Zeitvertreib, laika ka-

wekliS

patehreht

pahrskaitiht

Bagats sihkstulis dsthwoja weens pats şawâ namā. Nabageem
wiņşch nedewa neko. Bet us basnizu gahja winsch katru şweht-
deenu, jo wiņşch zereja zaur to Wehl wairak şwchtibas no Deewa

dabuht. Ne weens zilweks nebij wiņa draugs, jo wiņşch sazija:
„Draugi waretu man dauds patehreht, wiņi waretu ari drihs sinaht
dabuht, kur mana nauda stahw un to tad kahdâ nakti issagt. Tik
nauda bij wiņa mihļakais draugs un mehrkaķis wiņa labākais

laika kaweklis. Preckşch wiņa azihm wareja sihkstulis drohschi
sawu naudu skaitiht, tas to ne weenam nesazihs, tas wiņu ne-

apskaudihs un ne-apsags. Ar leelu preeku pahrskaitija bagātais
katru deenu sawu naudu un bij pee tam pahrleeku laimigs. Ari
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şwehtdeenas rihtôs, kur tizigas dwehşeles Deewu luhdsa, darija
wiņşch to.

Kahdâ şwehtdeenâ bij şihkstulis ar naudas şkaitişchanu no-

kawejees. Wiņşch dstrdeja basnizas pulksteņus swanam. Tuhliht
steidsahs wiņşch us basnizu un aismirşa şawu leelo naudas kasti
aisşlehgt. Mchrkaķis gahja pee waļejahs kastes un meta selta un

şudraba naudu pa lohgu ahrâ. Drihs şaşkrehja tur zilweki leelâ

pulka kohpâ, laşija un kawahs dukātu un rubuļu dehļ. Tee biahwa
un sauza: „Man ar, man ar!" Tahds zilweku pulks un tas lec->

lais trohkşnis patika mehrkaķim un wiņşch meta ar abahm roh-
kahm, zik tik wiņşch wareja.

Kad kaste gan drihs jau tukşcha bij, nahza sthkstulis no basni-

zas us mahjahm. Nu redseja wiņşch wişu, ko mchrkaķis tagad
darija. Pilns dusmu wiņşch sauza: „Ak tu nolahdchts swehrs,
es tewi ar sawu nuhju nosttischu!" Bet wiņa kaimiņsch sazija:
„Apmeerinajatees, tas gan naw labi, naudu pa lohgu ahrâ şweest,
kà to tagad mehrkaķis dara. Bet ari tas naw labi, kad juhs
sawu naudu kastē aisslehgtu turat un to nei sew (weder fich), nei

ziteem pa şwehtibu bruhķejat."

165. Zelta ziws.

bettachten, avluhkoht

köstlich, şmeķias

preez^gs

Weenreis bija nabags wihrs un nabaga gaspascha. Teem bij
tik masa buhda un wiņi usturejahs knapi no sweijoschanas. Ween-

reis şehdeja sweineeks pee upes, kur wiņşch sawu tihklu bij ismetis.
Kad wiņşch tihklu iswilka, bij tur eekşchâ selta siws. Kad wihrs

siwi apluhkoja, eeşahka şchi runaht un sazija: „Mihtais sweineek,
met mani atkal uhdemi, tad es darişchu tawu maso buhdu par

gresnu selta pili." — „Ko palihds man selta pils, kad man naw

kochst?" sazija sweineeks. Bet selta siws sazija: „Par to es an

gahdaschu. Pili buhs leels skapis, tur buhs zeptas sohsis, pihles
un baloschi un dauds zitas labas leetas." — „Kad tas tà ir,

metischu es tewi uhdem," sazija wihrs. „Ja, dari to," atbildēja
siws, „tik to es luhdsu, nesaki tone weenam zilwekam." Wihrs
apsohlijahs to dariht, meta siwi uhdenâ un steidsahs tad us mahjahm.

Jau no tahleenes redseja winsch, ka miņa masa buhda bij par

selta pili palikuse. Par to winsch ļohti preezajahs. Un kad

wiņşch eegahja ar sawu seewu un saweem behrneem, tad atwehra
wiņşch ahtri leelo skapi un atrada tohs şmeķigakohs ehdeenus un
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to labāko wihnu precksch dscrşchanas. Wim apschdahs drihs pee
selta galda us selta krehşleem. Wim ehda un dsehra, ko Wim tik

gribeia. Kad wini tik preezigi un libgsmi selta pili ehda (speisten),
ftahstija bagātais sweineeks wisu notikumu no selta siws. Tuhliht
bij selta pils pagalam (weg). Wcza, şagŗuwuşe buhda stahweja
atkal tur un wiņi şehdeja atkal pee wcza galda us wezeem kohka
beņķeem.

166. Bagatais ganu puika.

bāris überdies, bes tam.

Preczigs ganu puika ganija jaukā pawaşaŗa şihtâ lohpus un

dseedaja libgsmi. Pats semes firsts, kas tai apgabalā jakteja,
redseja wiņu, sauza winu pee şcwis un sazija: „Kavebz tu est tik

lustigs, mihļais masais puika?" Sehns nepasina firstu un sazija:
„Kapehz nebuhs man preezigam buht? Muksu schchligais firsts
naw bagātāks kà es." — „Ta?" sazija firsts, „saki man jel,
kahda bagatiba tew ir?"

Sehns sazija: „Şaule spikd precksch manis tik laipnigi, kà

preeksch firsta, un kalns un leija salo un seed preeksch manis tik

smuki, kà precksch wiņa. Manas robkas nedohdu es par 100,000 ru-

buļeem, un manas azis nepahrdobdu es par wiscem dabrgumeem,
kas firsta mantas kambari ir. Bes tam ir man Miss, ko es weh-

lohs; jo es newehlohs wairak, kà man ir waijadsigs (als ich

nöthig habe). Es esmu ik deenas pa-ehdis un apģehrbees un es'

dabūju par manu puhliņu tik dauds naudas, ka es ar to waru

istikr. Nu sakāt man, wai firstam'ir wairak?"

Schchligais firsts pasmehjahs, dewahs pasthstams (gab sich zu

erkennen) un sazija: „!ew ir taisniba, labais sehns, un tu wari

nu saziht, pats firsts ir tew taisnibu dewis. Paleez pee tawa

preeziga prahta!"

167. Bads dara ruhktumu saldu.
(Der Hunger ist der beste Koch.)

tosten, şmeķeht vmoroche», apşohlihts.

„Putra man şchodecn neşmeķ," tà sazija masa Dabrte pus-
deena un nolika karoti nohst. „Man nam Walas zitu wahriht,"
sazija mähte, „bet wakarâ tu labāku putru dabūsi." — Mähte

gahja ar Dahrti us lauku, raka kartofelus un Dahrtei waijadseja

tohs lasiht un maisa bchrt.
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Kad wàâ wiņas mahjâs pahrnahza, lika mahte apşohlito
putru us galdu. Dahrte şmeķeja wiņu un şazija: „Ta ir pa-

wişam zita putra, ta şmeķ dauds labaki." Wiņa isehda wişu
bļohdiņu. Bet mahte şmehjahs un sazija: „Ta ir ta Pate

putra, ko tu şchodeen pusdeenâ eşi smabdejuse. Tagad şmeķ wiņa

tew tadehļ labaki, kad tu wişu pawakari (weil du den ganzen
Nachmittag) tşchakli eşi strahdajuşe."

168. Uzticiba.
der Bischof —"e, bişkaps

aizleegt

Wezös laikös lika kahds paganu ķebniņşch deewabijigu bişkapu
pee şewis atsaukt un paģebreja, lai wiņşch şawu rizibu aisleeds
un elka deeweem upurē. Bet bişkaps şazija: „Mans kungs un

ķehniņ, to es nedaru!"

Tad palika ķehniņşch duşmigs un şaşija: „Wai tu neflni, ka

tawa dsihwiba ir manâ warâ un es tewi waru nokaut? Weens

wahrds un tas noteck!"

„To es sinu gan," atbildēja bişkaps; „bet atwehli man pa-

precksch weenu lihdstbu stahstiht." ķehniņsch bija ar to meerâ un

bişkaps şazija: „Weens no taweem ustizigakeem şulaiņeem buhtu
eenaidneeku wara kritis un tee meklētu wiņu us ne-ustisibu pret
tewi şkubinaht, lai wiņsch wiltneeks (Verräther) pee tew taptu.
Bet taws sulainis pastahw neşchaubigi şawâ ustizibâ. Tad ņem

wiņu tee eenaidneeki, nowelk (sieben aus) wiņam wişas drehbes
un dsen wiņu kailu prohjam. Şaki, mans ķehniņ, wai tu wiņam

(wirst du ibm nicht), kad wiņşch tà pce tewis pahrnahk, tawas

labakahs drahnas ncdohşi un wiņam to kaunu ar gohdu ne-

atmaksāsi?"
Tad atbildēja ķehniņşch: „Tinams! Bet ko tas nosihme un

kur ir tas nolizis?" Tad şazija dcewabijigais biskaps: „Redst,
tu wari mani noģehrbt no schihs semes apģehrba (entkleiden von

diesem irdischen Gewände), bet man ir weens kungs, tas mani

no jauna apģehrbs. Wai tad man buhs drehbes wairak gohdaht,
ka es ustizibu par tahm atdohtu (Sollte ich denn des Kleides

mehr achten, daß ich die Treue dafür bingäbe)?" Tad sazija pa-

ganu ķehniņsch: „Eij prohjam, es şchķinķoju tew dsthwibu!"
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169. Ehrmiga jahschana.
der Unsinn 8,, besprahtiba

das Vorderbein —è, preekşchkahja

das Reiten 8. jahschana

heruntertreiben. nodsiht, notreckt

vorwärts, us preekschu

zuletzt, bcidsoht
seltsam, > >

-

sonderbar, j
nebenher, blakam.

Wihrs jahja us şawa ehseļa us mahjabm un lika şawam deh-
lam ar kahjahm blakarn şkreet. Zeļawihrs şatika winecm un

sazija: „Tas naw pareisi, tebws, juhs jahjat un leekat dehlam
blakarn skreet. Jums ir tak stiprāki lohzekļi." Tad nokahpa

tehws no ehseļa un lika dehlam jaht. Nahza atkal zeļawibrs un

sazija: „Tas naw pareisi puika (Bursche), ka tu jahj un wezarn
tehwam ir ar kahjabm ja-eet! Tew ir tak jaunākas kahjas." .Nu

usşehdahs ari tehws un ehselis gahja us preekschu. Nahza trc-

schais zeļawihrs preti un sazija: „Wai ta naw besprahtiba?
Diwi zilweki sehsch us weena neşpehziga lobpa! Tè waijadsetu
nuhju ņemt un abus notreckt seine!" Wini nokahpa abi diwi
un nu gahja wisi trihs ar kahjahm; tehws weenâ puşê, dchls
ohtrâ un chselis widü. Nahza atkal zeturtais zeļa wihrs preti
un sazija: „Juhs eşat pateesi triks chrmigi zilweki! Kapehz juhs
eita wisi trihs ar kahjahm? Wai nebuhtu labāki, kad diwi ar

kahjahm ectu? Wai naw weeglaki, kad weens no jums jakj?
Tad sehja tehws ehselim preekschkahjas un dehls pakaļkahjas kohpâ,
ismilka leelu bohmi zaur kahjahm un nesa ehseli us kameescheem
us mahjahm. Tà dabuja bcidsoht ari ehselis jaht.

Tà ect, kad wiseem pehz prahta grib dariht.

170. Ahboļu zaglis.

liegen" guleht derb, stipri, ìahrgi.

Masais Juris redseja zaur lohgu kaimiņa augļu dahrsà dauds
smukus sarkanus ahboļus pee semcs gulām. Juris skrehja ahtri
prohjam, likda zaur schohga zaurumu dahrsa un peemldija wişas
kabatas ar ahboļeem. Bet peepeschi nahza kaimiņsch ar nuhju pa

dadrsa wahrteem eekschâ (Gartenthür hinein). Juris skrehja pee

schohga zauruma un gribēja islihft, bet winsch newareja. Wiņa

kabatas bij par pilnu un masais schķelmis palika şchaurâ zaurumā

eeşpruhdis. Wiņam bij sagtee ahboli ja-atdohd un winsch tapa

par saivu sahdsibu Wehl bahrgi pahrmahzihts.
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171. Cuhku zaglis.

ditajs
hch h

der Wirth — c. krohdsineeks

das Wirtbsbaus —"er. krohaus

waļālaizt

Kahdâ wakarâ şebu nahza diwi lahtşchu dihditaji ar lahzi
şahdschâ un palika krohgâ par nakti. Krohdsineeks bij patlaban
sawu barokli pahrdewis un celika lahzi taî tukşchâ zuhku stalli.

Ap pusnakti nahza saglis un gribēja zuhku sagt, jo winsch
nesinaja, ka zuhka jaw bij pahrdohta. Wiņşch attaişija lehnarn
durwis un noķehra tumşâ zuhkas weetâ — lahzi (ergriff im Fin-

stern statt des Schweines — den Bären). Lahzis usschahwahs

breeşmigi ŗuhkdams, şaķehra ar şawahm warenahm ķeblahm sagli
un nelaida wairs wiņu waļâ.

Nelaimigais zilweks bļahwa no bailehm un şahpehm it bree-

şmigi. Wişi ļaudis krohgâ atmohdahs un skrehja us stalli. Ar

leelu puhliņu israhwa lahtschu dihditaji sagli, asiņainu un saplehstu
(blutend und übel zugerichtet), niknam swehram no nagcern un no-

dewa winu teesai.

172. Labo, kamehr wehl ir laiks.

herstellen, sataisiht

schlimm? şliktr
ş

fehlen, truhkt

„Zeenigs kungs," sazija Kristaps us sawu kungu, „us muhsu
jumta truhkst weens dakstiņşch, leekat wiņu eelikt!" — Bet tas

lihderigais kungs atbildēja: „Weens dakstiņsch wairak wai masak,
tas ne ko nekait."

Bet ar laiku usnahza leels wchjsch un iszehla Wehl zitus dak-

stiņus. Nu nahza leetus un sneegs pa jumtu eekşchâ, tà ka baļķi

sapmva. Bcidsoht bij buhwmcisteram janahk wezo namu sataisiht.

„Jr slikti," sazija buhwmeisters, „bes 100 rubuļeem newaru

es jums to jumtu sataisiht, jo tagad ir tur dauds darba. Ti-

nams preeksch kahdeem pahri gadeem, kur tik weens dakstiņsch
truhka, buhtu tas ar peezeem kapeikeem padarihts (wäre es mit

fünf Kopeken abgemacht gewesen)."
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173. Pakaws.

die Weile brihdis

uzcelt

Tehws gahja ar şawu deblu Tohmu us pilsşahtu. Tehws

eeraudsija us zeļa pakawa gabalu un sazija us dehlu: „Uszel to

un eebahs to kabatā." Bet TohmS atbildēja: „Tas naw ta puh-
liņa wehrts." Tad ecbahsa to tehws Tokmam ncredsoht şawâ
kabatā. Pilsşahtâ pahrdewa wiņşch to kalējam par trim kapeikcem

un nopirka par şcho naudu ķirşchus. Kad Wim us mahjahm gahja,

bija iohti karsts laiks un Tohms bij ļohti isşlahpis. Bet ne

krohgus, ne mahjas nebij tuwumâ. Tad nometa tehws weenu

ķirsi semè. Tohms uszehla to ahtti un preezigi un ecbahsa to

mutē. Pehz kahda laika meta tehws atkal weenu ķirşi semê.

Tohms uszehla to atkal tikpat ahtri un ecbahsa to şawâ mutē.

Tà lika tehws Tohmam wişus ķirschus pa weenam no semes us-

lastht un kad schis jau bcidsamo bij apchdis, sazija tehws: „Redsi,
mans dehls, buhtu tu pakawa dchļ weenreis pee semes leezees,
tad nebuhtu tew ķirschu dchļ tik dauds rcis bijis jaleezahs."

174. Weens ir juhsu Tehws, kas ir debesīs.
Mat. 23, 9.

Jemand 8,. kaut kahds

die Ģūle 8,. schehlastiba gewiß, patecşi

atztahts

Mihli bchrni! Juhs mihlejat pateest sawu tehwu un sawu

mahti; jo Wim mihle juhs un dohd jums ik dccnas ehst un dsert

un dara jums labpraht prceku. Bet wai juhs ari sinat, ka Wehl
kahds ir, kas juhs Wehl wairak mihle, ne kà juhsu wczaki, un kas

ari juhsu tehwu un juhsu mahti mihle un wiņeem wişu dohd,
kas wincem waijadfias ir?

Tas ir tas mihļais Tehws debesis, kas mums deenâ sauli un

wakarâ mehnest un swaigsnes spihdeht leek. Tas ir tas labais

Tehws, kas wişeem lohpeem sawu daribu dohd un kas waşarâ
tahs smukahs puķes augt leek un kas tohs kohkus ir radijis un

ahboļus un bumbceŗus un wisus tohs augļus augt leek, kas

mums tik labi smeķ. Mums nebuhtu maises un gaļas, kad schis
mihļais Tehws to ncdohlu. Mums ncbuhtu malka, scemâ krah-
snis kurinaht un ehdeenu wahriht, kad winsch kohkus un kruhmus
neliktu augt. Ari nebuhtu mums drahnas muhsu meesu apsegt
un no aukstuma sargatees, bes wiņa schehlastibas.
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Ka deena tohp un atkal nakts, ka şncegs un leetus no mah-
koņecm kriht un ka mehs no rihta weşeli atmohstamees, to wişu
ir tas mihļais Deews darijis; jo tà şauz şcho leelo Tehwu. Ak

behrni! preezajatees no şirds, ka jums tahds Deews ir, kam wişa
pasaule peeder. Jo kad ari tehws un mähte wairs naw, un kad

jums ne weens ne ko newar doht un juhs nabagi un atstahii esat,
bet juhs luhdsat to mihlo Deewu debesis: tad tviņsch gahda par

»ums un dohd jums wişu, kas jums ir waijadsigs.
Wai ne, mibli behrni, şcho mihļo Tehwu debesis gribat juhs

tak pasiht mahzitees, lai juhs wina prahtu dariht un wiņam lab-

patikt warat, ka wiņa labee behrni? — Baudāt un redsat, zik
laipnigs ir tas Kungs. — Labi tam, kas us wiņu paļaujahs.
Dahw. ds. 34, 9.

175. Ganu puisens.

vcàxfen. aisbahsi alle, ik.

Bij weenreis ganu puisēns, tas bij sawu gudru atbildu dehļ
tahlu un plati isşlawehts. Ķehniņsch dsirdeja ari no tam, ne-

tizeja to un lika wiņu atnahkt. ķehniņsch sazija: „Wai tu wari

man us trim prasischanahm atbildeht, tad gribu es tewi turcht,
kā sawu behrnu." Puisēns sazija: „Kabdas ir tahs trihs prasi-
schanas?" ķehniņsch prasija: „Zik uhdena pileenu ir juhŗâ?" —

Ganu puisēns atbildēja: „Kungs ķebniņ, leekat wifas upes ais-
bahst, lai neweens (damit kein) pileens wairs juhŗâ ne-eeskreij, ko

es papreekşch ne-eşmu isşkaitijis (das ich nicht zuerst gezählt habe),
tad es jums şazişchu, zik pileenu ir juhŗâ." — ķehniņsch sazija:

„Ohtra prasischana ir schi: Zik swaigschņu ir pee debesihm?" —

Ganu puisēns paņehma bohgenu balta papibŗa un taisija ar şpalwu
tik dauds smalkas punktiņas, ka azis apschibeja, kad us tahm ska-
tijahs. Pehz tam sazija wiņşch: „Tik dauds swaigschņu ir pee

debesihm, ka şchè punktiņas us papihŗa, skaitāt tik wiņas!"
—

Bet ne weens to newareja. Nu sazija ķehniņsch: „Ta trescha
prasischana ir: „Zik sekundes ir muhschibâ?" — Tad sazija ganu
puisēns: „Aispomerê ir dimanta kalns, tas ir juhdst augsts, juhdsi
plats un juhdsi gaŗşch. Ik simts gadu tur nonahk weens put-
niņsch un trin sawu knahbliti pee ta kalna un kad wişs kalns

buhs notrihts, tad buhs pirmā sekunde no muhschibas pagalam."
ķehniņsch sazija: „Es gribu tewi no schi brihscha tureht kà saiva
pascha behrnu."
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176. Nekahrtigais Pehteris.
die Ordnung 8., kahrtiba
die Unordnung 8„ nekahrtiba
zcrknillen, şagumsiht

beschmutzen, noķehşiht
ordentlich, kahrtigs
unordentlich, nekahrtigs.

Pehteŗa leetas un drahnas bij leelâ nekahrtiba. Wiņa raksta'
mas grahmatas bij nosmehretas un şagumsitas, stuhŗi bij eeleekti
un isşkatijahs kà ehseļa austs, ja daschas puşes bij noklekşetas un

ar şchķihbahm lihnijahm. Wiņa rohkas bij neskaidras un ar tinti

noşmehretas. Pehteris rakstija tik ahtri un slikti, ka miņa bohk-
stabi isşkatijahs kà gaiļa kahjas. Şkohlotajs pamahzija Pehlen
katru deenu, lai winsch jel wairak kahrtibu mihletu. Winsch lika

Pehterim daschu reis rohkas masgaht un matus ķemmeht, daschu
gabalu ohtru reis norakstiht, tadehļ ka slikti un ar dauds wainahm
bij rakstijis. Bet tas palihdseja mas. „Pehteri, Pehlen!" sazija
weenreis skohlotajs, „ja tu nelabosecs un wairak kahrtibu nemih-
lest, tad tawâ muhschâ buhs tew daschu reis leela şkahde jazeeşch."
Tà notika tas ari. Kad Pehteris jau leels puisis bija, tad nebij
winsch Wehl kahrtibu eeradis. Dauds leetas winsch pasaudeja un

wiņa jaunahs drahnas bij drihs noķehsitas. Nckahrtigo Pehteri
nemihleja ne weens zilweks.

177. Brihnumu kaztite.
versiegeln, aissehģelcht
herumiragsn, apkahrt neşaht

kastite .
btl)nuinu

das Mittel lihdseklis

skaidri

sich erkundigen, isklauşchinaht

Kahdai nama mahtei bij şawâ mahju dşihwê wifada nelaime

un tadehļ ta netika us preekschu. Tad gahja wiņa us meschu pee

weza wcentuļa, isstahstija wiņam şawas behdas un şazija: „Ne-eet
wairs manâ namâ pareisi, wai juhs nesinat kahdu lihdsckli pret
şcho ļaunumu?" Weentulis bij ļohti gudrs wihrs, winsch isklau-

şchinaja skaidri pehz wişas mahju dsihwes un dewa wiņai tad

masu aissebģeletu kastiti ar şcheem wahrdecm: „Şcho kastiti waijag
jums weşelu gadu trihs reis pa deenu un trihs reis pa nakti kukņâ,
pagrabā, klehtî un stalli apkahrt neşaht, tad wişs labāki ees. Bet

pehz gada atnesat man to kastiti atpakaļ."

Nama mahte tizeja şirmgalwja wahrdeem un nesāja kastiti
tschakli apkahrt. Kad wiņa nahkoşchâ deenâ ar to pagrabā gahja,

gribēja kalps patlaban kruhsu alus slepeni isnest. Kad wina Wehl
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şebà kukņâ nahza, atrada wiņa, ka meitas şmeķigus pankohkus
bij iszepuşchas. Kad wiņa us stalli aisgahja, redseja wiņa, ka goh-
wihm bij par dauds ehdeena un aitahm truhka uhdena. Klehtî
bij milti isbahrstiti un labibas maişi nebij aisşeeti. Tà waijadseja
wiņai katru deenu şmahdeht un laboht.

Kad nu gads pagalam (um) bij, gahja miņa pee weentuļa un

sazija it preezigi: „Es pateizu jums sirsnigi par to labo lihdsekli,
ko juhs man dewuşchi, jo wişs eet nu labāki, atstahjat (laßt) man

Wehl weenu gadu to kastiti." Weentulis şmehjahs un sazija: „To
kastiti newaru jums atstaht, bet to padohmu, kas eekşchâ ir pa-

şlehpts, to juhs dabuşat." Wiņşch attaisija kastiti un tur bij
eekşchâ balta papihr-a lapiņa, us kuru rakstihts stahweja: „Buhs
wişam labi mahjâs stahweht, tad waijag tew paşcham pareisi ap-

luhkoht (Soll Alles wohl im Hause stehn, so mußt du selber recht
nachsehn)."

178. Weenprahtiba ir ztipra saite
kohciņsch

dzihtees

Tehwam bij septiņi nesaderigi dehli, kas dauds reis şawâ starpā
strihdejahs. Zaur to aiskaweja wiņi dauds darba. Daschi ļauni

zilweki dsinahs pehz tam, ka dehlus pehz tehwa nahwcs no wiņu

tehwa mantibas waretu issturnt. Tad şaşauza tehws kahdâ deenâ

wisus septiņus dehlus kohpâ, lika wineem septiņus kohziņus preek-
şchâ, kas zeeti kohpâ bij saseen, un sazija: „Tain, kas schohs
kohziņus salausch, dohschu es tuhliht simts rubuļus."

Weens pehz ohtra nopuhlejahs ar wişu spehku, bet katram bij

beidsoht jāsaka: „Tas nemās naw cespehjams (Es ist gar nicht
möglich)." — „Un tatschu!" sazija tehws, „ne kas naw tik wecgli."
Wiņşch atraisīja kohziņus un salausa weenu pehz ohtra ar masu
puhliņu. „Ai," sauza dehli, „tà ir tas gan weegli, tà waretu

ari inass sehns!" Tehws sazija pehz tam it nopeetni: „Ka ar

scheem sevtiņeem kohziņeem ir, tà ir tas ari ar jums, mani dehli!

Kamehr juhs zeeti kohpâ turatees, tad juhs pastahweşat un ne

weens juhs tik weegli nepahrwarehs. Bet kad weenprahtiba starp
jums sudihs, tad jums ees kà teem kohziņeem, kas sehe satausti
semê gul."
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179. Kahpoztu galwiņa.
derKoblkorf —"c. ķahpostu gal-

pîişis
die Wahrheit 8. pateeşida

die Wanderschaft 8„ Wandereschana

Diwi amata puişchi, Jahnis un Pehteris, gahja kahpostu dahr-
sam gaŗam. „Şkatees jel," sazija Jahnis, „kas tahs par lee-

lahm kahpostu galwinahm ir. Tahdas naw wişur redsamas." —

„AN" sazija Pehteris, kas labpraht leelijahs, „tahs ne mas naw

tik leelas. Kad es us wandereschanu biju, redseju es weenreis
kahpostu galwinu, ta bij dauds leelaka ne kà wiņşch nams." Jah-
nis, kas par waŗa kalēju mahzijahs, şazija us to: „Tas war gan
buht. Bet es palihdseju weenreis tahdu katlu taisiht, tas bij tik

leels kà şchi basniza." — „Nu," issauza Pehteris, „preeksch kam
bij tik leels katls waijadsigs?" „Jahnis atbildēja: „Tawu leelo
kahpostu galwinu tur wahriht." Pehteris sazija apkaunehts: „Nu
es saprohtu, ko tu saziht gribēji. Tu est ar weenu pateesibu
sazijis un tagad tik tà est runājis manus melus apsmeedams (um
meine Lügen lächerlich zu machen)."

180. Meleem ihsas kahjas.
der Lügner melkulis

der Bauerknade —n. semneeka
schns

der Beinbruch —"c. kahjas lau-

schlagcn, puksteht
fassen, ķert

voran, paprcekşchu

Muļķigu semneeka schnu Frizi ņehma kungs lihds, kad winsch
us ahrscmi reisoja. Kad Frizis bij mahjâs pahrnahzis, sinaja
winsch dauds stahstiht, ko wiņşch şweşchás semês bij redsejis un

dsirdejis. Bet winsch stahstija daschu reis ari melus. Kahdâ deenâ

gahja winsch ar sawu tehwu us pilssahtu. Frizim bij atkal isde-
wigs laiks jaunus melus isdohmaht. Kad tee leelu suni krustam
pa zeļu skreijam redseja, eesahka Frizis stahstiht: „Tehws, wai

juhs man tizat wai ne (ihr möget mir's glauben oder nicht), bet

tas ir pateesiba, es redseju weenreis Wahzsemê suni, tas bij dauds
leelaks ne kà juhsu leelakais sirgs." Tebws atbildēja: „Tas ir

gan brihnums, bet ehrmigas lectas ir gan drihs wişur. Tà mehs
drihs pee kahda eewehrojama tilta nahksim, kur katrs, kas taî deenâ

melojis, kahju islausch." Kad sehns to dsirdcja, sabijahs wiņşch
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ļohti un şazija pehz kahda laika atkal: „Es atminohs Wehl ta

leela suņa, no ka mehs runājam, wiņşch bij tik puşs gadu wezs
un jau tik leels kà wehrşis." — „Ja, ja, tas war gan buht,"
atbildēja tehws un adi gahja tahlaku. Bet dehliņam pukstēja
sirds, jo wiņam bij bail (weil ihm bange war), ka winsch us tilta

sawu kahju ne-islaustu, tadehļ sazija winsch: „Tas suns, no ka

mehs runājam, bij pateesi leels un nebij wiņşch ari tik leels kà

wehrşis, tad tomehr tik leels kà teļsch." Pa tam bij wiņi lihds
tiltu atnahkuschi. Tehws eet papreeksch, dehls saķer wiņu pee

şwahrkeem, tura wiņu atpakaļ un saka it sabijees: „Ak tehws,
tas nemās naw teesa, ka es tahdu suni redsejis esmu. Pirms
mehs par scho tiltu eijam, gribu es jums saziht: Tas suns bij
leels, bet tik pat leels kà wişi ziti leelee suņi."

181. Diwi ceļa gahjeji.
der Fremdling —c. şweşchineeks
der Gefährte —n, >

der Kamerad —en.l

grehks
das Ģcsâirci bļauşchanahs

krachen, brakşchķeht

stürzen, gŗuht

Diwi zeļa gahjeji reisoja kohpâ. Kad wiņi krohgâ atpuhtahs,
atskanēja peepeşchi bļauschanahs, ka uguns grehks şahdschâ esoht.
Weens zeļa gahjejs usleza un steidsahs palihdseht (um eilends zu

Helsen). Bet tas ohtrs gribēja wiņunotureht un sazija: „Kapehz
buhs mums şchè nokawetees? Wai tur naw deesgan zilweku pee

dseschanas? Kahda daļa mums gar şweşcheem (Was kümmern

uns die Fremden)?" Bet winsch neklausijahs us wiņa runu un

skrehja prohjam. Ohtrs gahja lehnarn pakaļ, stahweja un skati-

jahs no tahleenes. Pee degdama nama stahweja weena mähte kà

saşaluşe un sauza: „Main behrni! mani behrni!" Kad sweschi-
nceks to dsirdeja, leza winsch degdamanama starp brakşchķedameem
baļķecm un leeşmas şitahs ap wiņu un pahr wiņu. Bet ļaudis

sazija: „Tas ir pagalam!" Pehz kahda brihscha nahza wiņşch
ahrâ ar noşwiluşcheem mateem, nesa diwi behrnus us rohkahm un

dewa wiņus mahtei. Wiņa apkampa behrnus un krita şweşchi-
neekam pee kahjahm. Bet schis winu uszehla un wiņu apmeeri-
naja. Pa tam şagŗuä wiss nams. Wiņa beedrs prastja: „Kas
tew lika tik bailigu darbu eesahkt Wer hieß dich ein so kühnes
Wagestück unternehmen)?" Wiņşch atbildēja: „Tahs uguns Kungs,
kas ari schi nama Kungs un behrnu Tehws un glahbejs ir, tas

pawehleja man to manā sirdi!"
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182. Kā mezchā sauc, tā atskan.

der Wiederball 8,. atbalss

hallen, atşkaneht

sich rächen, atreebtces

hättest du, kad tu buhtu.

Masais Adolfs nesinaja Wehl ne ko no atbalsa. Weenreis
bļahwa winsch us pļawu: „Ho, Hop!" Tuhliht sauza klahtejâ
meschiņâ ari: „Ho, Hop!" Winsch sauza isbrihnijees: „Kas tu

esi?" Balss sauza ari: „Kas tu esi?" Wiņşch bìahwa: „Dumjsch
puika!" — „Dumjsch puika!" atskanēja no meschiņa atpakaļ.

Tagad palika Adolfs dusmigs un sauza Wehl niknākus lamascha-
nas wahrdus. Wisi atskanēja tàpat atpakaļ. Winsch meklēja nu

sehnu wişâ meschiņa, gribēdams pee wiņa atreebtces (um sich an

ihm zu rächen), bet newareja ne weenu atrast.
Pehz tam skrehja Adolfs us mahjahm un suhdseja sawai mah-

tei, ka ļauns sehns meschä paslehpees un winu lamājis esoht.
Bet mähte sazija: „Scho reis naw trahpihts, tu est sewi paschn
apsuhdsejis! Tu ne-est ne ko zitu dsirdejis, kä tik sawus paschus
wahrdus. Io kä tu sawu ģihmi uhdenä rcdscjis esi, tà esi tu

tagad sawu batşu meschâ dsirdcjis. Kad tu buhtu laipnīgus wahr-
dus meschâ sauzis, tad buhtu (wären) tai laipnigi wahrdi atşkane-
juschi. Kad mehs pret ziteem esam laipnigi, tad ir ari ziti pret
mums laipnigi."

183. Neskatees wihru no cepures.
(Der Schein trügt.)

sehne paweztuzķaunu

Mähte suhtija weenreis maso Katrihni meschâ sehnes lasiht,
kuras tehws labpraht ehda. „Mähte!" sauza meitiņa, kad wiņa

mahjâs pahrnahza, „schini reisa esmu es ļohti smukas sehnes da-

bujuse. Redsi, zik smuki sarkanas ir wiņas un kà ar pehrlehm
apşehtas. Meschâ bij ari pelēkas sehnes, tahdas Paschas, kahdas
tu wiņâ reisa pahrnesi. Bet tahs man nepatika un es wiņas at-

stahju (ließ sie stehen)." — „Ak tu weenteeşigais, ģeķigais behrns!"
sauza sabijusehs mähte, „schihs smukahs sehnes ir tik ģiftigahs
muşchmircs un kas tahs ehd, tam jāmirst. Bet winas pclekahs,
ko tu ncewaji, ir tahs lal?akahs sehnes preeksch ehschanas. Un
tà, mihļais behrns, ir (ist es) ar dauds leetahm schini pasaulē.
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Ir gohdprahtigi (es giebt bescheidene) tikumi, ko dauds zilweki
mas zeeni un spihdoschas Mamas, ko ģeķi apbrihno. Ja, ari

grehki meklē muhs zaur patihkamu spohschumu us ļaunu pamest.

184. Weentulis un lahcis.

der Erzieher aüdsinatajs zabm. Rahms

Wecntulis bij jaunu lahzi usaudsinajis un ar leelu puhliņu
tik rahmu kà suni padarijis. Dauds reis pahrnesa nu lahzis

şawam audsinatajam labu gabalu gaļas, nesa malku un uhdenu,

apwakteja wiņa buhdu un darija Wehl dauds zitus darbus. Kahdâ
karstā wasaras deenâ gulēja weentulis sahlê issteepees un

(schlief ein). Lahzis şehdeja wiņam blakām un dscnaja muşchas,
kas şirmgalwim wirsü krita. It ihpaşchi mobzija wiņu weena

muscha. Lahzis bij jau desmit reis wiņu aislreezis, bet ar wcenu

wina atpakaļ. Tagad wiņa nolaidahs (setzte sie sich) us
sirmgalwja pecri; t.id issauza lahzis saskaitees: „Pag', pag', es

tewi mahzişchu!" Wiņşch şaķehra leelu akmini, sweeda un sa-
dragāja ne ween muschu, bet ari wecntuļa galwu.

185. Maiss pilns zemes.
luhgschana

folgend. nahkoşch. '

Bagāts wihrs atņehma nabaga atraiknei wiņas weenigo tih-

rumu, gribēdams ar to şawu dahrsu leelaku padariht (um damit

seinen Garten zu vergrößern). Kad wiņşch nahkoşchâ deenâ us
tihruma staigāja, nahza nabaga atraitne ar tukşchu maisu un şazija
us wiņu raudādama: „Es juhs luhdsu, atļaujat man no manas

tehwa mantibas tik dauds semes ņemt, zik şchinî maisa ee-eet."

Bagātais şazija: „Şcho luhgşchanu waru es jums ganatwehleht."
Atraikne pildija maisu ar scmi un şazija: „Man ir Wehl weena

luhgşchana! Eşat tik labi un zeļat man to maisu us kameescheem."
Bet bagātais, kas şawâ muhschâ nebij strahdajis, negribēja tadehļ
to ne mas dariht. Bet atraikne luhdsa un luhdsa, kamchr wiņşch
to beidsoht apsohlijahs. Bet kad wiņşch maisu uszelt gribēja,
şauza wiņşch nopuhsdamees: „Tas naw eespehjams, jo maiss ir

preeksch mams par smagu!" Atraitne sazija: „Kad jums schis

maiss par smagu ir, zik jo wairak (um wie viel mehr) wiss tih-
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rums juhs muhschibâ şpcedihs." Wihrs sabijahs par şcho runu,
atdewa wiņai to tihrumu un sazija: „Netaisna manta buhtu nasta,
kas muhschigi maniapgŗuhtinatu (die ewig mich beschweren würde)."

186. Ehrmigs spreedums.

der Streit 8., strihdiņşch

das Gefängniß —c, zeetums

verbergen, paslehpt

gewöhnlich, eerasts, ka jau mehds

Maķedonijas warenais ķehniņşch Aleksanders isgahja wişu pa-

sauli uswareht. Wiņşch nahza pee kahdas tautas, kas meerigi

dsihwoja un ne karu ne uswaretaju nepastna. Weda Alekşandcru
pee semes kunga. Tas şaņehma winu laipnigi kà wceşu un lika

selta ahboļus, bumbeeŗus un wihģes un ari selta maisi ehst doht.

„Wai juhs seltu ehdat şchinî semè?" praşija Alekşanders. Şwe-

schais ķehniņsch atbildēja: „Es dohmaju, ka tew eerastas baribas

(gewöhnliche Speise) paşcham decsgan ir. Zitadi tu nebuhtu nah-

zis, kà tik selta dehļ." — „Taws selts naw mani alwedis! Es

gribēju juhsu eeraschas pasiht mahzitees," sazija Aleksanders. „Kad
tas tā ir, tad palcez pee mums zik ilgi tas tew patihk," sazija

schihs semes kungs.
Kamehr wiņi tà runāja, nahza diwi wihri eckşchâ un luhdsa

ķehniņu, wiņeem strihdiņu isschķirt. Tas weens suhdseja: „Es
nopirku tihrumu no şchi wihra un kad es jaunu gŗahwi raku (zog),
atradu es dahrgu mantu (Schatz). Bet ta nepeedcr man, jo es

nopirku to tihrumu un ne to apslchpto mantu; wiņşch negrib nu

wairs to mantu atpakaļ ņemt." Pehz tam aisbildinajahs ohtrs,
sazidams (indem er sprach): „Es esmu winam tihrumu pahrdewis
ar wisu mantu, kas tur eekşchâ ir." àhniņşch apdohmajahs ihşu
laiku un prasija tad pirmo: „Wai tew ir dehls?" un ohtru:
„Wai tew ir meita?" Pirmais atbildēja, ka winam dehls un

ohtrs, ka wiņam meita esoht. -Ķehniņsch isschķihra strihdiņu tà:

„Taws dehls lai prcz (hcirathe) tawa drauga meitu un dohd wi-

ņeem to mantu par rihka pubru."

Bet Aleksanders brihnijahs par to ļohti. Ķehniņsch prasija:
„Wai tu turi manu sprcedumu par netaisnu?" — „Nè," atbildēja
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Aleksanders, „bet brihnohs tak ļohti (aber es wundert mich doch
sehr)." Ķehniņsch waizaja: „Ka buhtu tawâ semê isşpreests tapis?"

Aleksanders atbildēja: „Taisnibu sakoht (aufrichtig gesagt), pee

mums buhtu abus strihdneekus zeetumá likuschi un to mantu ķeh-
niņam par labu atņehmuschi (zum Besten des Königs weggenom-
men)." — „àhniņam par labu!" sauza isbrihnijees şweşchais
ķehniņsch. „Kà? Wai tawâ semê ari saule şpihd?" — ..Şpihd

gan." — „Un wai ari lihst?" — „Sinams!" — „Tas ir brih-
nums! Wai tur ir ari lohpi, kas no fahles dsihwo?" — „Mums
ir ļohti dauds lohpu un no daschadas sortes!" — „Nu ir lehti
saprohtams," sazija Miņas semes ķehniņsch, „scho newainigo radi-

jumu dehļ leek tas wisschehligais sawu sauli spihdeht un leetu

liht juhsu ferne, juhs, zilweki, to nenopelnāt."

187. Ubadze.

dieWoblll'àligfcil 8?, labdarişchana

di.- Klcie 8. klijas

einladen, eeluhģt, aizinaht

vorUtb nel'mcn. par

köstlich, dahrgs
aerina,, neezigs

Bada laikā (Zur Zeit der Theurung) gahja şweşcha übadse

şahdschâ apkahrt un luhdsa nabagu dahwanas. No dascheem
nameem atraidija wiņu ar bahrgeem (rauhen) wahrdcem un no da-

scheem dabūja wina ļohti neezigu dahwanu. Tik kahds nabags
scmneeks sauza wiņu, tadehļ ka (weil es) ļohti auksts bij, şiltâ
istabā un scnMeeze, kas patlaban rauschus bij iszepuşe, dewa wiņai

diwi rauschus.
Nahkoşchâ dcenâ tapa wisi tee ļaudis, pee kuŗeem ta nepaflh-

stama bij übagojuse, pili us wakariņahm ecluhgti. Kad wiņi

ehdamâ istabā nahza, eeraudsija wiņi masu galdiņu pilnu ar gahr-
deem ehdceneem un lcelu galdu ar dauds şchķihwjeem. Us scheem
bija schür un tur gabaliņsch sapelejuschas maises, pahris kartofeļu

jeb sauja kliju, bet us wairak şchķihwjcem (aber auf den meisten
Tellern) nebij nekas.

Bet pils gaspascha sazija: „Es esmu ta şweşcha übadse, kas

pee jums wakarâ übagoht gahja. Es gribēju şchinî laikā, kur

(wo es) nabageem tik gŗuhti cct, juhsu labdarişchanu isprohweht
(auf die Probe stellen). Şchee diwi nabaga ļaudis şchè mceloja

mani, zik labi wini wareja. Wiņi tadehļ tagad ar mani ehdihs
un es wiņeem ik gada naudu dohschu. Bet juhs ziti ņemat ar
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tabm dahwanahm par labu, ko juhs man dewat un şchè us şchķihw-
jeem redsat."

188. Tew buhs sawu tehwu un sawu mahti gohdaht.
der Ueberzug —"e, pahrwilkums

das <zģ,nnabl —"er, dsihŗa

das Vorzimmer preekschistaba

Nabaga atraikne ustureja şawu dehlu ar wehrpschanu un kad

winsch skohla gahja, nesa ta winam baribu. Wiņas dehls tgpa

ļohti bagāts un nahza leelâ gohdâ. Weenreis taisīja winsch leelu

dsthŗu. Kad weeşi preekschistaba şapulzejahs, redseja wiņi diwi

leetas, par kuŗahm wiņi brihnejahs. Apakşch gresna şpeeģeļa
karajahs neeziga saraina nuhja (hing ein ganz geringer Knoten-

stock) un pee ehdama galda bij wezs krehsls ar augstu lehni un

jaunu pabrwelkamo. Weesi prastja nama kungu, ko tas nosibme-
joht. Winsch atbildēja: „Man nebij ne kas, kà tik schis sislis,
kad es no sawas mahtes prohjam gahju. Şchis krehsls bij ma-

nas mihļahs mahtes wehrpjamais krehsls, us kuŗa wina tik dauds
ir wehrpuse, ka es skohla wareju eet." —

Kad nu wist weesi bij
kohpâ, luhdsa winsch tobs Wehl druşziņ pagaidiht. Winsch ais-

gahja un atweda şalihkuschu memmiņu scmneeku apģehrbâ un seh-
dinaja to us wchrpjanio krehşlu paşcha augşchgalâ (oben an). Ta

bij wina mähte, ko winsch tà gohdaja.

189. Zagtais zirgs.

auls Geratbewobl. Us labu laimi

crļapeen, veenahkt

erkenne!, ussihmeht

klaischen, plaukşchķinaht
sich versoreebeii. pahrteiktees

Şaimneekam bij wina labākais sirgs no staļļa issagts. Winsch

brauza septiņas juhdses tablu us tirgu zitu sirgu pirkt. Bet

redsi — wiņşch ussthmeja tirgū sawu sirgu un sauza: „Tas ir mans

sirgs, preeksch trim deenahm tapa winsch man nosagts."
Bet saglis atbildēja it smalki (höflich): „Tas naw teesa, mih-

ļais draugs. Man ir tas sirgs jau ilgāki ne kà gadu. Tas naw

juhsu sirgs, wiņşch isskatahs tik juhsu sirgām lihdsigs." Şairn-

neeks turēja sirgām ahtri ar abahm rohkahm azis zeeti (zu) un

sauza: ~Nu, kad jums tas sirgs jau tik ilgi ir, tad sakāt, us kuru

azi ir wiņşch akls?"
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Wihrs sabijahs, jo wiņşch pateesi to sirgu bij sadils. Us labu

laimi sazija winsch: „us kreiso azi." „Juhs ne-esat trahpijuschi,"
sazija saimneeks, „us kreiso azi naw tas sirgs akls." „Ak, es

esmu pahrteizecs!" sauza tagad saglis. „Us labo azi ir wiņşch
akls/

Nu atsedsa saimneeks sirga azis atkal un sauza: „Tagad ir

skaidri redsams, ka tu saglis un melkulis esi. Şkatatees wisi
schurp, tas sirgs naw nemās akls. Es prasiju tik tà, lai sahdsiba
nahktu gaismā (um den Diebstahl an den Tag zu bringen)." Sau-

dis, kas apkahrt stahweja, şmehjahs, pļaukşchķinaja rohkâs un

sauza: „Peenahkts, peenahkts." Sirgu saglim bij sirgs ja-atdohd
un winsch dabuja sawu nopelnito strahpi.

190. Breedis pee upes.
ciska

nachbleiben, pakaļā palikt

zueile», klnht steiglees

seufzen, nopuhslees
stürzen, gahst

Breedis dsehra pee upes un eeraudsija uhdenâ sawu bildi.

„Pateesi," sauza winsch, „mani ragi ir gresni, tee puschko manu

galwu! Tik manas ziskas waretu druszin labākas buht, tad buhtu
es tas smukākais lohps pasaulē."

Wiņam tà Wehl runajobt (indem er noch so sprach) dsirdeja
winsch jaktstaures atskanam un redseja suņus jau, kas reedami

pee wina skrehja. Winsch skrehja par laukeem un suni palika

tahļu pakala. Breedis pee mescha nahzis, gribēja sehe beesumâ
glahbtees, bet palika ar şaweem rageem pee sareem karajamces.
Şuņi peeşkrchja klaht un norahwa winu seine.

„Ak," nopuhtahs wiņşch mirdams, „es nelaimigais esmu geķlgâ
wihsê şawus draugus par eenaidncekeem un şawus eenaidneckus

par draugeem turcşis. Tahs ziskas, ko es şmahdeju, bija mani

gan drihs jau isglahbuschas, bet tee ragi, ko es şlaweju, ir mani

pohstâ eegahsuschi."

191. Kuŗsch amats ir tas labakais?

tic Nàssc 8, slapjums sch.Uli.,. ehnains

überdrüssig apniziS.

„Es gribu dahrsneeks buht," sazija Gustass,, kad winsch tschetr-
padsmit gadus wezs bija un amatu mahzitees gribēja. „Tas ir

smuki, arweenu pee smukahm un smarschigahm puķehm buht." —

Bet pehz kahda laika pahrnahza wiņşch mahjâs un suhdseja, ka
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winam ļohti gŗuhti eijoht (daß er es sehr schwer habe). Wiņam

waijagoht (er müsse) rakt un grabbt, stabdiht un apleet, pee semes
lecktees un pee semes apkahrt rahpoht (auf dem Boden herum-

kriechen). Mugura sahpoht winam no dauds leekschanahs, tadehļ

esoht winsch to amatu atstahjis. Gustass bij dohmajis, ka dahrs-
ncckam naw ne kas darāms, kà ahboļus, ķirşchus, pluhmes, bum-

beeŗus, reekstus, obgas jeb wihna ohgas tik chst un daschu reis

kahdu puķu kuşchķi şaşeet.
Gustafs gribēja nu ģ-ehģeris buht. „Şaļâ, ehnaiņâ meschâ,"

şazija winsch, „tür ir krabşchņa dsihwe." Bet drihs pahrnahza

winsch atkal mahjás un suhdseja, ka wiņşch no ribta agri auksto
un miklo gaisu newaroht panest. Winsch atstahja jakti un saļo

meschu ar frifcheem ohsolecm, ohscheem, behrseem un leepahm.
Nu gribēja winsch semneeks buht. „Par (auf) upi ar laiwu

braukt, tihklus ar siwihm no übdena iswilkt, ta ir lustiga dsthwe,"
sazija winsch. — Bet ari scho amatu winsch drihs apnika (war er

bald überdrüssig geworden). „Tas ir gŗuhts amats," sazija winsch,
„es newaru slapjumu panest."

Bcidsoht gribēja winsch pawahrs buht. „Pawahram," sazija

winsch," dohd dahrsneeks, ģchģcris un Wehl ziti, ko wini ar leelu

puhliņu dabu un pawahrs ehd ik deenas to labāko.* — Bet

dribs pahrnahza winsch atkal mahjâs un suhdseja: „Buhtu wiss

labi, kad tik uguns nebuhtu! Tahdukarstumu newaru es panest."
Bet tehws neļahwa wairs Gustafam zitu amatu mahzitees, bet

sazija ir nopeeini: „Mahzees dsihwibas gŗuhtumu panest." —

Gustafs paklausīja (solgtc) şawam tchmam un apmecrinajahs ar

şcheem wahrdccm: „Ik katrai kahrtai prceki gan, ik katrai behdas
aridsan (Ein jeder Stand hat seinen Frieden, ein jeder Stand hat
seine Last)."

192. Cik deewabijigs Luters bija.
die Abbitte—ii, noluhgschana

izzteept

Luters bij mibligs tehws saweem behrnecm. Weenreis winsch

bij ļohti slims, tad eenesa wina maso pirmdstmuşcho dehlinu An-

şiņu pee wiņa gultas. Bebrus usşmaidija şawu slimo tehwn un

issteepa şawas robziņas pebz wina. Tehws palika noskumis, bet
tak preezigs şawâ garâ, swehtija bebrninuun sazija: „Eij prohjam
un est deewabijigs! Naudu es tew nc-atstabschu, bet bagātu Deewu,
kas tewi ne-atstahs. Esi tik deewabijigs! Us to lai Deews tew

palihds. Amen!"

Bet Luters bij ari bahrgs tehws un audsinaja sawus behrnus
eeksch ta Kunga pahrnmhzischanas. Wina 12 gadus wezs dchls
bij weenreis ko neparcisi darijis. Tehws nelaida winu 3 deenas
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pee şewis, kamebr wiņşch pasemojahs un noluhdsa (Abbitte that).
Kad mahte un daschi draugi preeksch dehla luhdsa, sazija Luters

nopeetni: „Es gribētu labak nomiruşchu ne kà nerahtnigu dehlu

(Ich wollte lieber einen todten, denn einen ungezogenen Sohn
haben)!"

193. Zinamai sirdij paklausigs Indianeets.
Indianer

meers

sich zanken, strihdetees.

Jndianeets bij şawam kaimiņam drussiņ (seinem Nachbar um

etwas) tabaku luhdsis. Şchis ķehra şawâ kabatā un dewa wiņam

weenu reekuschu. Ohtrâ rihtâ nahza Jndianeets atkal un nesa

wiņam dahļdcri, ko wiņşch tabakā bij atradis. Daschi ļauni sil-
weki dewa wiņam to padohmu, lai wiņşch naudu paturoht. Bet

wiņşch lika robku us sirdi uu sasijā: „Şchè sirdi ir man labais

un
ļaunais zilweks. Labais silweks sazija: Ta nauda nepeeder

tew, dobd to tam atpakaļ, kam wiņa peeder. Haunais zilwcks

sasijā man: Ta nauda ir tew dohta, wiņa peeder tcw. Labais

atkal sazija: Tas naw teesa, tabaka peeder tem, bet nauda ne.

Haunais zilweks sasijā atkal: Nebehdajees (beunruhige dich nicht),
eij un pehrz par to brandwihnu. — Es nesinaju, ko lai es daru.

Beidsoht es apgulohs gultā. Bet ļaunais un labais zilweks strih-

dejahs wişu nakti, tà ka man nekahda meeranebij, man bij nauda

atpakaļ janess."

194. Deews labi dar', ko daridams.

(Was Gott thut, das ist wohlgethan.)
gadatirgus losgehen

Kausmanis jahja no gada tirgus us mahjahm un bija ais

şegleem şumu, pilnu ar naudu, usşcbjis. Lija stipri un kausmanis

palika zaur zaurim şlapjşch. Wiņşch kurnēja kadebļ pret Deewu,
ka tas roiņam tik sliktu laiku preeksch reisoschanas bij dewis.

Tagad ecnahza kausmanis meschâ un eeraudsija şlepkawu zeļa

mala ftahwam. Tas mehrķeja ar flinti us wiņu un to nospeeda.
Bet no leetus bij pulweris mikls palizis un flinte neşprahga waļâ.

Kausmanis deioa sirgām ar peeschecm un isbebdsa laimigi.
Kad wiņşch no mescha ahrâ isjahjis bij, sazija winsch: „Kahds

ģeķis esmu es bijis, ka es par slikto laiku kurnēju. Buhtu laiks

smuks un sauss bijis, tad gulētu (dann läge) es tagad nomiris

7*
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un şeewa un behrni gaiditu par wclti us manu pahrnahkschanu.
Tas leetus, par ko es kurnēju, isglahba man mantu un dsihwibu.

195. Muschas un zirnekļi.

da/nngeziefcr 8, şkahdigi kukaiņi

schleichen, lihst

iznihcinaht

Jauns prinzis sazija dauds reis: „Preeksch kam ir Deews mu-

schas un sirnekius radijis? Tahdi skahdigi kukaiņi neder newee-

nam zilwckam. Kad es tik waretu, es wiņus wisus isnihzinatu

(ich würde sie alle vertilgen)." — Weenreis bij prinzim kaŗâ no

eenaidneckeem jabehg. Pcekusis nogulahs winsch wakarâ meschâ
apakşch kohka un aismiga. Eenaidneeku saldats likda ar iswilktu
sohbinu pee wina un gribēja winu nokaut. Bet peepeşchi nolai-

dahs (setzte sich) muscha prinzim us waigu un duhra wiņu tik

stipri, ka winsch atmohdahs. Wiņşch usleza, wilka şawu sohbinu
un saldats aisbehdsa.

Prinzis paslehpahs nu alâ. Sirneklis issteepa naktî sawu
tihklu precksch alas ee-eijamas wcetas. No rihta nahza eenaid-

neeku saldati pee alas, tee winu meklēja. Prinzis dstrdeja winus

runājam: „Rcds," sauza weens, „tür eekşchâ buhs winsch pasleh-
pees!" — „Ne," sazija ohtrs, „tür eekşchâ winsch newar buht,
jo tad buhtu winsch sirnekiu tihklu saplehsis." Kad saldati bij
aisgahjuschi, sauza prinzis pakustinahts un ar pazeltahm rohkahm:
„Ak Deews, es tew pateizu! Wakar tu esi man zaur muschu un

ischodeen zaur sirnekli dsihwibu isglahbis. Zik labi ir wiss, ko tu

esi darijis!"
196. Pateicigais lauwa.

der Schweif —c, aste

der Nichlrlatz şohda weeta

entzückt, lihgşms^preezigs

Nabaga wehrgs, kassawarn kungam bij isbehdsis, tapa us
nahwi noreesahts. Weda winu us leelu plazi, kas ar augfteem
muhŗeem bij apraişihts un laida breesmigu lauwu us winu wirsü.
Dauds tuhkstoschu zilweku bij sanahkuschi to skatitees.
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Lauwa leza nikni us nabagu zilweku, bet palika peepeschi stah-
woht, lunzinaja ar asti, leza pilns preeka ap rviņu un laisija
winam laipnigi rohkas. Şkatitaji brihnijahs un praşija wchrgu,
kà tas nahkoht.

Wehrgs stahstija: „Kad es şawam kungam biju isbehdsis, pa-

şlehpohs es kahda ala tuksnesi. Tad nahza schis lauwa smilkstē-
dams pee manis eekşchâ un rahdija man sawu ķebļu, eeksch kuras

bija ass dadsis. Es iswilku winam dadsi un no ta laika ap-

gahdaja mani lauwa ar gaļu un mehs dsihwojam alā meerigi
kohpâ. Us beidsamo jakti tapām mehs weens no ohtra (von ein-

ander) atschķirti un abi sasangoti. Nu preezajahs lauwa mani
atkal redseht."

Wisi ļaudis preezajahs par lauwas pateizibu un sauza skani:
„Lai dsihwo labdarigais zilweks un pateizigais lauwa!" Wehrgs
tapa waļâ palaists (freigesprochen) un bagatigi apdahwinahts. —

Lauwa pawadija winu no şohda weetas kà rahms şunihts un pa-

lika ar weenu pee wina.

197. Pilssahta pele un lauka pele.
acumirklis

köstlich, şmeķigs, gahrds
ängstlich, bailīgs
vollauf, papilnam

Pilssahta pele gahja zeercht un atnahza pee lauka peles. Ta

zeenaja winu (die that ihr gütlich) ar ohsola sihlehm, mccscheem,

recksteem un ar ko wina Wehl wareja. Bet pilssahta pele sazija:
„Tu esi nabaga pele, ko tu dsihwo şchè nabadsibâ?" Nahz man

lihds pilssahta, es tewi un sewi deesgan apgahdaschu ar wişadeem

gahrdeein ehdeeneem." Lauka pele gahja wiņai lihds krahschņâ,
şmukâ namā, kur pilssahta pele mahjoja. Winas gahja abas
antkambaŗôs. Tur bij papilnam maise, seers, speķis, desas, şweests
un Wehl zitas leeras. Pilssahta pele sazija: „Ehd nu un pree-

zajees!" Pa tam nahza sulainis un skandināja ar atslehgahm
pee durwihm. Peles sabijahs un skrehja prohjam. Pilssahta

pele atrada drihs sawu zaurumu, bet lauka pele nesinaja, kur lai

wina paleek. Wiņa skrehja bailigi pee scenmaļa us augschu un

us semi un isglahba tiko sawu dsihwibu.
Kad sulainis bij atkal prohjam, sazija pilssahta pele: „Nu

naw wairs nekahdas behdas (es hat nun keine Noth), nu wararn

mehs atkal preezigi chst." Bet lauka pele atbildēja: „Es tew

sawas dohmas sazischu: Paleez tu bagata pilssahta pele un ehd



102

deşas un şpeķi; es palikşchu nabaga lauka pele un ehdişchu şawas
fihles. Tu nc-eşi ne weenu azu mirkli drohşcha no şulaiņa, no

kaķeem, no lamatahm; bet es dsihwoju bes behdahm şawâ zaurumâ."

198. Es negribu meloht.

der Holzhauer malkas zirtejs

in seinein Leben, şawâ muhschâ

lüchtig, brangs, Marens

zornig, duşmigs

Kahdam sehnarn bij kahds (Jemand) masu zirwi dewis.

Sehns preezajahs par to ļohti un zirta ar to, kur winsch tik

peetika (ankam). Winsch gahja ar sawu zirwi ari dahrsä un doh-
maja: „Nu gribu es brangs malkas zirtejs buht" un nozirta sawa
tehwa wisşmukako ķesbcriti.

Ohtrâ deenâ nahza tehws dahrsâ. Kad winsch smuko kohziņu
pee semes redseja, palika wiņşch noskumis un dusmigs. „Kas to

ir padarijis?" sauza winsch, „to es gribu bahrgi apstrahpeht."
Bet to nesinaja neweens zilweks, ka tik wem tas, kas patlaban
ais schohga stahweja un dsirdeja, zik ļohti tehws dusmoja. „Tas
ir slikti," dohmaja winsch, „bet kad es nesaku, tad es meloju un

meloht es negribu." Wiņşch gahja ahtri dahrsa pee tehwa un

sazija: „Tehws, es esmu to kohziņu nozirtis! Tas nebij pareisi
no manis." Tehws usskatija sehnu it nopectni, bet wiņşch ne-

dusmoja wairs, tapehz ka dehls pateestbu bij sazijis. Şchis ma-

sais sehns dsihwoja Amerika un tapa pehz kreetns zilweks un tur

klaht warens ģ-eneralis. Şawâ muhschâ naw winsch melojis.
Wiņu sauza Juri Waşchington.

199. Lepna freilene.

der Ort —c, weeta

kahrta

lepotees

Freilene Ģertrūde dsihwoja lepnā pili un lepojahs us sawu
augstu kahrtu. Kahdâ deenâ nahza Marija, nabaga muhrneeka
inerta, pee wiņas un sazija: „Mans slimais tehws Juhs luhds,
drihs pee wiņa atnahkt, wiņam ir Jums şwariga leeta jāsaka (er

hat Ihnen etwas Wichtiges zu sagen). Freilene atbildēja apsmee-
dama: „Ta war gan swariga leeta buht, kas tik nabaga wihram
ar mani ir jaruna. Eij, man naw tawâ nabagā buhdâ nekas

jādara!"
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Pehz kahda brihscha atşkrehja Marija atkal un şauza elsdama
(fast außer Athem): „Ak, zeeniga freilene, nabkat jel dribs! Juhşu
nelaiķa mähte ir kaŗa laikâ (während des Krieges) dauds selta un

sudraba eemubrebt likuşe un manam tchwam pawehlejuse, to weetu

ne weenam zilwekam neteikt, ka tik Jums, kad Juhs 20 gadus
buhşat wezi. Tagad ir wiņşch us mirşchanu (dem Tode nahe) un

newar tik ilgi gaidiht."
Freilene Ģertrūde steidsahs nu, zik ahtri wina wareja. Bet

kad wina istabā eenahza, bij slimais wihrs jau nomiris. Wina

palika no bailehm un dusmahm gan drihs ahra prahtâ (sie kam

vor Schrecken und Acrgcr fast von Sinnen), lika dribs sehe, drihs
tür pilî muhŗus uslaust, bet ne-atrada ne ko. Wina noschehloja
to wisu sawu muhschu, ka wina zaur sawu lepnibu tik ustizamu
wihru Wehl wina beidsamôs azu mirkļôs apbchdinajuse un preeksch
sewis leelu bagatibu bij pasaudejuse.

200. Kanuts.

die Macbl —"c. wara

die Hofesleule ?!, pils ļaudis

ergrimmen, apskaisties

Kanuts, leels ķehniņsch, waldija par Eņģlandi un Dahņu

semi un wina kuģi brauza par juhrabm schurp un turp. Kahdâ
deenâ zeereja winsch pee jubŗas ar saweem pils ļaudihm. Şchee
lişchķi slawcja winu kà ķehniņu to ķehniņu un to kungu par semi
un juhŗu. Bet ķehniņsch apşkaitahs şawâ sirdi par şcheem wahr-

deem; jo wiņşch bijahs to Kungu un tahdas leetas bij wiņam

preti. Betwiņşchzeetaklusu. Pehz kakda brihscha isplatija wiņşch sawu

mantelituwu peejuhŗas, apsehdahs us to un sazija us jubru: „Ta seme,

us ko es sehschu, ir mana un es esmu taws kungs, tapebz saku es tew,

palecz' kur tu esi un netuwojees pee mana platscha!" Bet tas

bij ap paisuma laiku (um die Zeit der Flutb), kad winsch tà da-

rija. Kad to pils ļaudis redseja, dobmaja wiņi pee sewis: Muhsu

ķehniņsch ir nerra tapis un smehjahs par wiņu şawâ sirdi. Bet

juhŗa neklausija ķehniņa wahrdeem. Ta auga augstāku un augstāku,

kamehr ta wina kahjas slapināja. Tad uszeblahs ķehniņsch un

sazija: „Juhs lischK, kur ir nu mana wara? Redsat sehe, ka

juhra man nepaklausa. Tà cita nu prohjam un sinat, ka tas,

kas debesis un semi un jubru un wisu, kas tur ir eckşchâ, ir da-

rijis, tas pats ir tas -Ķehniņsch wisu ķcbniņu un tas Kungs

wisu kungu; bet es esmu tik weens no wiņa kalpccm!"
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