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lai gaweggslt 's vi'irta on is gant z' schwind die Schürze und ging zn sehen ,
séga , bé - da saï müatar is dahúam . Ma ob ihre Mutter daheim sei . Allein sie fand

sa hat g^vuntat 's haus 1er on da úla das Haus leer und den Hafen des Alten
yü dsn alt hat - sa - sa gavunt4 afn heart , fand sie ( ihn ) auf dem Herde , und unten

on nídar na dar úla ís - da gawçst dar beim Hafen war der eiserne Löffel , und

aisra löfl , on se'm hat - sa darként , gge so erkannte sie , dass die Mutter beim

da mnatar is gant pa kämax áu . On Rauchfang hinaufgefahren sei . Und sie
sì hat áudarwist on is gant an Häg , machte sich auf und ging in den Hag ,
on se'm hát - sa - da gavuntat da muatar und dort fand sie die Mutter tot ; und

toat ; on dasei is gawêst dar gawín , dies war der Gewinn , den sie hatten , den
bó - sa hä'm gahat zo géba de hérbaga alten , schielenden , hässlichen Mann zu

dan alt lósgat ; saüla man ; ombrúm in - beherbergen ; denn anstatt ein Mann zu

vëza bas zo saina a man as - ba ala da sein , wie alle andern , wTar es ein Hexen -

ándarn is - 's gawëst a striu . meister .

 Bemerk . : „ Häg ( oder Lanzi) "' wird ein Teil des Bergabhanges zwischen Lavráu(I,avarone)undGgalnéts(Caldonazzo)genannt.—„...dasprisaisgawêstse'mgganhéarthat-sagako^t..."diesereigentümlichgebauteSatzmüsstevollständiglauten:„...daspfisaisgawêstgganhéartonse'mhat-sagako^t...ähnlichenSätzenwerdenwirnochbegegnen.AuchanderweitigunvollständigeSätzesindbisherbereitsvorgekommen,z.B.in„'sloxvongelt":„....onsesemzohttata"....„onvort".AufsolcheWeisegebendieLusernerihrenErzählungeneinelebendige,anschaulicheDarstellung.—spàsawirdgewöhnlichfür„Gattin"gebraucht,während„Braut"oder„Verlobte"novizaheisst;siehatsichverlobt=seís-sa-sagamaxtnoviza.

Geschichten aus Bamberg .
Mitgeteilt von Helene Kaff.

1 . Die lächelnde Mutter Gottes .

 Wie in den siebziger Jahren die Cholera so arg' in München war undeskamenauchsonstinBayern,ganzbesonderszwischenMünchenundBamberg,häufigCholerafällevor—dahattendieBambergerschrecklicheAll§'st,siekönntezuihnenkommen.EsgingmanchervonGrundausinundvieleverlobtensichzurMutterGottesvonderoberenPfarr',(''eeinwunderthätigesGnadenbildist,damitsiedieKrankheitfernhalte.
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 ¿- lim gleichen Ende that auch der damalige Pfarrer von der oberen Pfarr' ,emrechtchristlicherHerr,alleTageinGebet—undeinmalamSonntaglsterganzbeglücktundzuversichtlichaufdieKanzelgestiegenundhatgesagt:„Kinder,thut'sEuchnichtfürchten,dieCholerakommtnicht,(lennheute,alsichumAbwendunggebetethabe,hatunsreliebeFraunurzugelächelt."Daswrolltennunvielenichtglauben,aberdochgingesuchtighinaus,denneineStundevorBambergw-arendieletztenCholera-fälle,zurStadthineinistsienichtgekommen.


