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Anna Fazekas: Muhmes Rehkitz 

 

Muhe Mirl wohnt auf dem Lande,  

an des Matraberges Rande.  

Hilfreich ist sie, voller Fleiß,  

hört nun, was ich von ihr weiß.  

 

Im Gehölz ein Kitzlein holpert,  

über einen Stubben stolpert.  

Und im nu, eh ich s gesprochen,  

hat es sich ein Bein gebrochen. 

 

Nun, es klagt wie unsereiner,  

Muhe Mirl erbarmt sich seiner.  

Just ist sie vorbeigegangen,  

hat das Tierchen eingefangen.  

 

Trägt es heim in ihre Hütte,  

wäscht es gründlich in der Bütte,  

gibt ihm Wasser, gibt im Futter,  

ganz als wär sie seine Mutter.  

 

Putzli-Wau und Zili-Katze 

grüßen es auf dem neuen Platze. 

Beide sind ja wohlerzogen,  

sind dem kleinen Gast gewogen.  

 

Muhe heilt das Beinchen aus.  

Kitzlein möchte aus dem Haus,  

möchte tanzen, lustig springen,  

hier kann ihm nichts Freude bringen.  

 

Seine Augen traurig flehen 

nach den weiten Bergeshöhen. 

Wo die purpurfarben Sonne 

strahlt in süßer Morgenwonne. 

 

Abendnebel treibt im Winde,  

von den Hügeln lockt die Linde.  

„Komme Kitzlein, komm nach Haus  

ruh im duftigen Gras dich aus!“  

 

 

 

 

 

 

 

Fazekas Anna: Öreg néne őzikéje 

 

Mátraalján, falu szélén 

lakik az én öreg néném, 

melegszívű, dolgos, derék, 

tőle tudom ezt a mesét.  

 

Őzgidácska, sete-suta, 

rátévedt az országútra, 

megbotlott egy kidőlt fába, 

eltörött a gida lába.  

 

Panaszosan sír szegényke, 

arra ballag öreg néne. 

Ölbe veszi, megsajnálja, 

hazaviszi kis házába.  

 

Ápolgatja, dédelgeti, 

friss szénával megeteti, 

forrásvízzel megitatja, 

mintha volna édesanyja.  

 

Cili cica, Bodri kutya 

mellé búvik a zugolyba, 

tanultak ők emberséget, 

nem bántják a kis vendéget.  

 

Gyorsan gyógyul gida lába, 

elmehetne az őzbálba, 

vidám táncot ellejthetne, 

de nincs hozzá való kedve.  

 

Barna szeme bús-szomorún 

csüng a távol hegykoszorún. 

Reggel bíbor napsugarak 

játszanak a felhők alatt.  

 

Esti szellő ködöt kerget, 

dombok, lankák üzengetnek: 

"Vár a sarjú, gyenge hajtás, 

gyere haza, gida pajtás!"  
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Aus den Augen perlen Tränen,  

und das Herz ist voller Sehnen.  

Ruft die Mutter dort vom Grase,  

hält es zurück die alte Base.  

 

Heimweh fühlt es Tag und Nacht 

nach der Wiesen bunter Pracht. 

Nach dem seidenweichen Rasen,  

wo die Rehgeschwister grasen. 

 

Wo das Eichhorn hüpft im Wald,  

wo des Buntspechts Klopfen schalt,  

Ameise voll Fleiß sich müht,  

und der Kuckuck ruft sein Lied.  

 

Leid ums Kitzlein ist es der Alten,  

Doch sie will es zurück nicht halten.  

Sie will leben unterm Dache.  

Doch das Reh im Wald, am Bache.  

 

Sie geleitet es bis zur Pforte,  

sagt ihm liebe Abschiedsworte,  

winkt ihm lange kummervoll:  

„Liebes Rehlein, lebe wohl!“  

 

Langsam trippelt sie ins Haus,  

geht zum Fenster, schaut hinaus. 

Heimlich hoffend sucht ihr Blick: 

„Schaut mein Rehlein nicht zurück?“  

 

Doch ihr Blick kann es nicht mehr fassen,  

denn das Reh jagt ausgelassen 

und erreicht mit Blitzesschnelle 

die bekannte alte Stelle.  

 

Aber auf des Berges Hange  

hält es und schaut zurück noch lange: 

„Dank, dass du geheilt die Wunden!“ 

Wie der Wind ist es verschwunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könnybe lábad az őz szeme, 

hej, nagyon is visszamenne, 

csak az anyja úgy ne várná, 

csak a nénét ne sajnálná!  

 

Éjjel-nappal visszavágyik, 

hol selyem fű, puha pázsit, 

tarka mező száz virága 

őztestvérkét hazavárja.  

 

Ahol mókus ugrabugrál, 

kopácsol a tarka harkály, 

vígan szól a kakukk hangja, 

bábot cipel szorgos hangya.  

 

Várja patak, várja szellő, 

kék ég alján futó felhő, 

harmatgyöngyös harangvirág, 

vadárvácskák, kékek, lilák.  

 

Kapuig is elkíséri, 

visszatipeg öreg néni, 

és integet, amíg látja: 

"Élj boldogul, őzgidácska!"  

 

Lassan lépdel, csendben ballag, 

kattan ajtó, zörren ablak, 

onnan lesi öreg néne, 

kisgidája visszanéz-e.  

 

Haszontalan állatkája, 

egyre jobban szaporázza, 

s olyan gyorsan, mint a villám, 

fenn terem a mohos sziklán.  

 

De a tetőn, hegygerincen 

megfordul, hogy búcsút intsen: 

"Ég áldjon, rét, kicsi csalit" - 

s mint a szél, eliramodik.  
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Gelb sind schon die Stoppelfelder,  

bunt die dichten Buchenwälder,  

weißer Schnee liegt auf dem Grase,  

einsam lebt die alte Base. 

 

Ihren Gast vergisst sie nimmer.  

Und die Zeit vergeht, wie immer.  

Viele Jahre ziehen ins Land.  

Horch! Was pocht da an die Wand? 

 

Muhe Mirl lauscht in die Nacht,  

hat das Fenster aufgemacht.  

Mondschein überglänzt die Hügel, 

leise öffnet sie den Riegel.  

 

Schau! Die Ricke ist gekommen,  

hat den Weg hierher genommen,  

Muhme herzlich sie begrüßt,  

sieht, dass Hilfe nötig ist. 

 

Denn die junge Reh-Mama,  

ist mit ihrem Kindlein da,  

bringt das ungeschickte Kleine 

mit gebrochenem Vorderbeine.  

 

Muhme soll, so fleht der Blick,  

heilen dieses Missgeschick,  

soll das kranke Bein mit Binden 

ihrem Kitzlein schön umwinden.  

 

Sie lässt hier das kranke Junge  

und ist fort mit einem Sprunge. 

Sicher ruht das Kitz und warm 

in der guten Muhme Arm.  

 

Eins, zwei ist das Beinchen heile, 

fort ist unser Kitz mit Eile.  

Hurtig hat es den Berg erklommen,  

wird wohl nicht mehr wiederkommen.  

 

Kleines Häuschen steht am Wege, 

Muhme Mirl sitzt nimmer träge,  

hat zu tun bei Wind und Regen 

und die Arbeit bringt ihr Segen. 

 

 

 

 

Nyár elröppen, levél sárgul, 

lepereg a vén bükkfárul, 

hó borul már házra, rétre, 

egyedül él öreg néne.  

 

Újra kihajt fű, fa, virág, 

nem felejti a kisgidát, 

fordul a föld egyszer-kétszer, 

zörgetnek a kerítésen.  

 

Kitekint az ablakrésen: 

ki kopogtat vajon éjjel? 

Hold ragyogja be a falut, 

kitárja a kicsi kaput.  

 

Ölelésre lendül karja: 

kis gidácska meg az anyja 

álldogál ott; beereszti, 

szíve dobban, megismeri:  

 

Özmama lett a kisgida, 

az meg ott a gida fia. 

Eltörött a mellső lába, 

elhozta hát a kórházba,  

 

Hogy szemével kérve kérje: 

gyógyítsa meg öreg néne, 

puha gyolcsba bugyolálja, 

ne szepegjen fiacskája.  

 

S köd előtte, köd utána, 

belevész az éjszakába. 

Gida lábát két kezébe 

veszi lágyan öreg néne.  

 

Meg is gyógyul egykettőre, 

felbiceg a dombtetőre, 

s mire tölgyről lehull a makk, 

a kicsi bak hazaballag.  

 

Mátraalji falu széle, 

kapuban ül öreg néne, 

nincs egyedül, mért is volna? 

Ha fú, ha fagy, sok a dolga.  
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Viele Rehe, groß und klein, 

sind bei ihr jahraus, jahrein,  

haben alle Scheu verwunden 

und ihr zweites Heim gefunden.  

 

Auch das Volk erzeigt ihr Ehre  

im tagtäglichen Verkehre.  

Allen ist sie wohlbekannt.  

Rehmuhm wird sie jetzt genannt.  

 

Wiesenblume, Gartenblume 

schmückt das Fenster meiner Muhme,  

Rosen, Nelken, bunt und frisch, 

stehn im Krug auf ihrem Tisch. 

 

Hänsel, Peter, Line, Trine,  

grüßen sie mit froher Miene,  

kommen, viele Blumen bringend, 

lustige Gesänge singend.  

 

Heimisch sind sie bei der Alten,  

dürfen ruhig schalten, walten.  

Tanzen sie ihr auf der Nase,  

nun, so lacht die alte Base. 

 

Muhme Mirl wohnt auf dem Lande, 

an des Matraberges Rande,  

hilfreich, lieb ist sie beständig, 

in der Mär wird sie lebendig. 

 

Brot mit Salz die Kitzlein fressen,  

Kuchenbrot die Kinder essen.  

Komm auch du als Gast ins Haus! 

Damit ist das Märlein aus. 

 

 

 

Körülötte gidák, őzek, 

látogatni el-eljőnek, 

télen-nyáron, évről évre, 

fejük hajtják az ölébe.  

 

Falu népe is szereti, 

kedves szóval becézgeti 

öreg nénét, és azóta 

így nevezik: Őzanyóka.  

 

Piros pipacs, szegfű, zsálya 

virít háza ablakába, 

nagy köcsögben, kis csuporban 

szivárványszín száz csokor van.  

 

Egyiket Gál Péter hozta, 

másikat meg Kovács Julcsa, 

harmadikat Horváth Erzsi, 

úttörő lesz valamennyi.  

 

Vadvirágnak dal a párja, 

énekszótól zeng a háza, 

oly vidám a gyereknóta, 

nevet, sír is Őzanyóka.  

 

Mátraalján, falu szélén 

lakik az én öreg néném, 

melegszívű, dolgos, derék 

mese őrzi aranyszívét.  

 

Gidára vár sós kenyérke, 

kalácscipó aprónépre; 

egyszer te is légy vendége, 

itt a vége, fuss el véle!  

 
Ungarisches Volksmärchen, herzlichen Dank, Patricia Gere 


