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30. B. Haye!
31. A. Wili-m basdla-dlie-h an.

32. B. Haye!
33. A. Wili-m doba'di-ytü-d

5 M-h an.

34. B. Haye!
35. A. Wili-m harir-id M-h an.

36. B. Haye!
37. A. Wili-m söJcära-d M-h an.

io 38. B. Haye!
39. A. Düys yabd-d be-mi-k

tamä abd-h an.

40. B. Haye!

Aha!

Wilim sugürt-il ohoy dna.
Alia!

Wilim musuwän-al ohoy dna.

Aha!

Wilim karsr-il ohoy dna.
Aha!

Wilim sökdr-al ohoy dna.
Aha!

Mal yabd-d li-k inä-m amdy
ak abd dna.

Aha!

30. B. Ja, ja! — 31. A. Einen Tlieil geb’ ich auf Zwiebeln aus. —

32. B. Ja. ja! — 33. A. Einen Tlieil auf Indigo. — 34. B. Ja, ja! —

35. A. Einen Tlieil auf Seide. — 36. B. Ja, ja! — 37. A. Einen Tlieil auf

Zucker. — 38. B. Ja, ja! — 39. A. Mit dem Gelde, das ich habe, mach’ich
es demnach also. — 40. B. Ja, ja.

2. Frauen, welche um Polyandrie petitioniren.

1. Agabi reddntü-l sakiydta
15 gdla iyan. redanti: ,mahä fal-

dan?‘ ydleha iyan.
2. ,Fdnda-m kö warisenü wäy-

na‘ ydlehan iyan agabi.
3. ,Yö warsitä!‘ ydleha iyan

20 reddnti.

4. ,Inki bd'ali gira-k gdla c Srt
ikä iiö-d hä-m mä-li, bcCil nö
osissü namdta‘ ydlehan iyan.

Säyö reddntöl yaskdünä ya-
ddyn yan. ,Ay falddna! 1 tdn-ak
yalehd yan reddnti.

,Fdnda-m kö wariSenü linö‘
yalehdn yan säyö.

, Yö wariSäk tdn-ak yalehd yan
reddnti.

,Inki bcieli girä-kö yadd tikä
kinnl-nkä nö abd-m mä-la, ba il
nö össö namdta‘ ak yalelidn yan.

1. Frauen kamen zum Häuptling, Beschwerde zu führen. ,Was wollt
 ihr? 1 sprach zu ihnen der Häuptling.

2. ,Was wir wünschen, wollen wir dir sagen,“ sprachen die Frauen.
3. ,Nun so redet!“ sagte der Häuptling.
4. Da sprachen die Frauen: ,Ein einziger Gatte ist für uns wie der

Rauch, der vom Feuer geht und genügt uns nicht; wir kommen daher, dass
du uns mehr Gatten gewährest.“


