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mit Gesang, und mit einem Lied auf den Lippen streckt er sich Abends auf die Erde hin, 

von der ihn seine Farbe kaum unterscheidet. 
Wie sagt das Zigeunerlied? 

OLivav, srar eigne xaLirta, Lebe wie die Lerche klein, 
^nckrs vssa, »Mrs mala. Wald ist mein und Feld ist mein. 

Zur Charakteristik seien hier einige Volkslieder der siebenbürgischen Zigeuner 

eingeschaltet, in Übersetzung und als Sprachprobe auch in der Zigeunersprache. 

üla ckLansv, ko äaä Mio basr, 
Mko mallsn mange kasr, 
Airs guls äns mulsasr, 
Lirani man prsgelsasr; 
llva tn, begsckivs, 
ln sral minckig PL8 Mangs! 

Hab den Vater nie gekannt, 
Me die warme Freundeshand, 
Mütterlein mir längst verstarb, 
Trautes Liebchen längst verdarb, 
Nur du, theure Geige mein, 
Folgst mir stets in Freud' und Pein! 

lsl nirokokaart beöav, 
kro man psrsn prastina; 
L Lirikla krebs von: 
8^oko 8ukar kamaben! 
Ros, mrs voäsi äukksäsi 
LiLsrsl e brigocisi: 
Lamaben tim öukarssr, 
8runo bin te na laLssn! 

In den Birken still ich ruh', 
Fällt ihr Laub und deckt mich zu; 
Singt ein Vöglein in den Höh'n: 
Hei, die Lieb', wie ist sie schön! 
Doch mein einsam Herze, ach, 
Hängt nur trüb Vergang'nem nach: 
Ja, die Lieb', sie ist gar fein, 
Doch ein Traum nur kann sie sein. 

OK, na eingsr lulucksa! 
8ro tuks pbsnen, 8una: 
„Orrvav Luk anäro Mas, 
bliko tatsarsl nikas, 
8rom assro romani Las!" 

Pflücke du die Blume nicht, 
Horche lieber, was sie spricht: 
„Nur ein' Sommer währt mein' Zeit, 
Reif und Frost sind Tod und Leid, 
Bin wie du, Zigeunermaid." 

Und nun noch ein Zigeunerlied aus dem MezösLg, und zwar sammt seiner recht 

charakteristischen und eigenthümlichen zigeunerischen Melodie: 

Na - ru cksv - la, käse ka - mssr, sas! 
Lie - ber Gott, schlag', wen du willst, weh! 

Ls man ckesr - tni xka 

Mich schlugst du schon grad 
ba - 
ge - 

r 
rssr, sas! Na - ru ckev - la 
nug, weh! Schlag' doch da den 

WZ 
ko - ks bar, sas! 

Zaun von Brettern, weh! 
Las nad - tsi ebu - tsi - lom por - äal. 

Kann ja gar nicht drü - ber klet - tern. 


