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 romnia. gelas mindar andro jeke gaveste, the odoi has but
Weib. (Er) ging gleich in ein Dorf, und dort waren viele

romi. So dikhel jekoar o vorn? Kai jon jeke gwruvnia
Zigeuner. Was sieht einmal der Zigeuner? Dass sie eine Kuh

kuSen. Meg les entro astarde tlie lestar phucle: ,So
schinden. Darauf ihn hinein (sie) nahmen und von il|m (sie) fragten: ,Was

tu adai rodesV phendas jon: „o turnen romale! me cak odova
du liier suchest? 1 sagte er: „o ihr Männer! ich nur dies

rodav, ke kaviav adai te lei jeke romnia.“ — The mindar
suche, weil (ich) will hier zu nehmen ein Weib.“ — Und sogleich

jek dzuvli akadindas leske, tlie odova romnia sik lilas the
ein Mädchen sich traf ihm, und dieses Mädchen schnell (er) nahm und

romniadas.
lieirathete.

0 vom sik kerdas agor buti te kerel, the bicadas
Der Zigeuner schnell machte Anfang Arbeit zu machen, und schickte

 leskre romnia vaslabenca andro o gav. ,No mri pirani
sein Weib mit Eisenfüssen in das Dorf. ,Nun mein liebes

romniori! lidz akada andro o gav, the an vas akana
 Weibchen! trage dieses in das Dorf, und bring für dieses

phuvingieri, jares, rnares, Ion the kuci kastores/ — Odoleha i
Erdäpfel, Mehl, Brod, Salz und etwas Holz.“ — Damit die

romni gelas gaveste, the lidzedas khere ode chabenen lakre
Frau ging zum Dorfe, und brachte nach Hause diese Speisen ihrem

romeste. The kia oda phenel lakero vom: ,No mri romnije!
Manne. Und zu ihr sagt ihr Mann: ,Nun mein Weib!

thav mange gide marikli the phuvingieri, zumin, cak bari
koche mir Zucker-Kuchen und Erdäpfel, Suppe, nur grosse

maciki andro i zumin/ The o rom chalas the pilas the
Knödel in die Suppe. 1 Und der Zigeuner ass und trank und

has leske adeci raklore, te nadzalas kia le te thovel.
 wurden ihm so viele Kinder, so dass (er) nicht wusste wohin sie zu geben.

Te na mule, jon adadives dzidzaraven.
Wenn nicht gestorben, sie noch heute leben.


