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Vorwort.

Redacteur dieses ersten Stückes unsres

Magazines sieht sich, genöthiget, alle diejenigen,

für welche diese Blätter ein Interesse haben kön-

nen — d. h. denn doch wohl größtentheils nur

die Mitglieder unsrer Gesellschaft selbst — zu

ersuchen, an dasselbe nicht den Maaßstab hoher

Forderungen und großer Erwartungen anlegen,

sondern ihm den — wenn auch nicht bei allen

Versuchen gültigen — Erfahrungssatz : „daß
aller Anfang schwer sey," zu Gute kommen lassen

zu wollen. In der That hat die Redaction unter

ungünstigen Umständen ihr Werk begonnen. Der

lange Zeitraum, der zwischen der Gründung der

Gesellschaft und der Allerhöchsten Bestätigung

derselben verstrich, die dadurch entstandene Un-

gewißheit, ob die Gesellschaft sich dieser Huld

überhaupt zu erfreuen haben werde, mußten natür-

lich eine Erkältung des Interesses veranlassen,

und, wenn auch nicht dies, wenigstens Viele
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von Ausarbeitungen für dieses Magazin zurücke

halten. Hierzu gesellte sich der harte Schlag,

daß der Verein zwei seiner eifrigsten, wie geist-

vollsten Glieder noch vor der Periode, wo seine

Thätigkeit beginnen konnte, durch den Tod ein-

büßte, unter ihnen Einen ihrer Direktoren. Wer

Watson gekannt, wer mit der Individualität

dieses ausgezeichneten Geistes sich vertraut ge-

macht hat, wird in der Behauptung, daß sein

Verlust für unsre Gesellschaft unersetzlich sey,

nichts Uebertriebenes finden — und daß der

verstorbene Livländische General-Superintendent

Sonntag, wenn er gleich fern von der An-

maßung war, in Verhandlungen über die lettische

Sprache eine Hauptstimme haben zu wollen,

unser Magazin, und vor Allem dessen erstes, an's

Licht tretendes Stück, mit gehaltvollen Winken,

Vorschlagen u. dgl. bereichert haben würde,

darüber findet bei dem allein gebliebenen Re-

dacteur dieses ersten Stückes wenigstens nicht der

leiseste Zweifel Statt. Watson's, seines un-

vergeßlichen Freundes, Tod hat ihn, der ohne-

hin in seinen andern Aemtern Beschäftigung

genug hat, in der Redaction dieses ersten Stückes

auf die Beiträge aus Livland beschränkt, und die

verehrliche Schwesterprovinz hat diesmal nichts

beigesteuert.
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Hoffend und wünschend, daß für die folgen-

den Stücke des Magazines die Quellen von dort

aus desto reichlicher fließen werden, glaubt der

Redacteur, es sich selbst schuldig zu seyn, über

den Inhalt dieses ersten Heftes noch Einiges be-

merken zu muffen.

Die von ihm, als Livlandischem Director,

bei der ersten Versammlung der Allerhöchst be-

stätigten Gesellschaft gehaltene lettische Rede,

welche hier an der Spitze des Magazines erscheint,

ist ihm zum „Drucken lassen" freundschaft-

lich abgedrungen worden. Er selbst hatte nicht
die Eitelkeit, sie des Abdruckes werth zu halten,

und erst nachdem der Herr Präsident der Gesell-

schaft nebst dem Seeretair ihn dazu aufgefordert

hatte, und er durch die schriftlich abgegebenen

Stimmen aus Kurland in dem circulirt habenden

Missive, sich überzeugt hatte, daß Mehrere den

Wunsch hegten, hat er sich entschließen können,

sie als eine Art von Lückenbüßer dem Drucke zu

übergeben.

Der Verfasser der ersten Abhandlung:

„Wünsche und Vorschläge rücksichtlich der Ortho-

graphie der lettischen Sprache," hat mit rühm-

licher Bescheidenheit sie ebenfalls des Abdruckes

unwerth erachtet. Da aber der Gegenstand der-

selben wohl des Besvrechens werth ist; übrigens
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die darin niedergelegten Vorschläge weniger ein

Eigenthümliches des Verfassers, als vielmehr

eine Subsummirung der von dem verstorbenen

Propste Härder angegebenen sind: so hat die

Redaction, der, wie gesagt, die Materialien nicht

eben im Ucberflusse zugetheilt worden waren, die

Bedenklichkeiten des Herrn Verf. gehoben und

ihn vermocht, sie dem Magazine zum Abdrucke

zu überlassen.

Die hierauf folgenden Bemerkungen über die

Stellung der Familien-Namen der Letten, wie

sie eigentlich dem Genius der lettischen Sprache

gemäß seyn müßte, sind gewiß gegründet, und

der Unterzeichnete kann aus seiner eignen Erfah-

rung bestätigen, daß, während die vornehmern
und mehr nach der Stadt zu lebenden Letten sei-

ner Kirchspiele germanomanisch diese neuen Na-

men ihren Tauf-Namen anhängen, die von der

Stadt Entfernteren und ihre lettische Art und

Weise noch nicht ganz abgeschält Habenden jene

diesen vorsehen, und z. V. während die Ersteren

sich lahnSarriu, Miķķel Ohsoliu nennen, nie

anders, als Sarrina Jahnis, Ohsolwa Miķķels

sich zu bezeichnen pflegen.

Die Uebersetzungsproben haben das eigne

Schicksal gehabt, noch vor ihrer Erscheinung im

Publica verurtheilt zu werden. Wollte man sich
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aber durch solche Critiken, die man gewiß mit

vollem Rechte unzeitige Geburten nennen kann,

abschrecken lassen : so wäre dies Feigheit. Eben

deshalb hat die-Redaction durch solche vorur-

theilsvolle Stimmen sich nicht irre machen

lassen. Wenn man erkennen will, was eine

Sprache vermag oder nicht: so muß man sich in

ihr mannigfach versuchen, und selbst durchaus

mißlungene Versuche werden eben in ihrem Miß-

lingen nützlich und zeigen die weiter nicht zu betre-

tenden Wege an. Um eine, als Schriftsprache

noch wenig cultivirte Sprache aber ganz kennen

zu lernen, ist es durchaus nothwendig, das Maaß
der alten Sprachen an sie zu legen, und daher

hat ein Donaleitis — den unsre vorschnellen

Critiker nicht zu kennen scheinen — ein Epos in

lithauischer Sprache von 4 Gesängen und in

Hexametern geschrieben, welches Prof. Rhefa

für ein Meisterstück erklärt. Was in unsrer

Versammlung als Nachbildungen nach Klopstock

und Geßner vorgetragen, und wovon die erstere

in diesem Stücke aufgenommen worden ist, über-

steigt so wenig den Captum verständiger Letten,

daß wir allenfalls darüber eine Wette eingehen

wollten.

Was als Beiträge zur Grammatik und zum

Wörterbuche in diesem Stücke enthalten ist, ent-
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spricht so sehr dem Zwecke unsrer Gesellschaft,

daß darüber jedes weitere Wort ein verlorenes

wäre.

Damit endlich dem Historischen doch auch

einigermaßen sein Recht geschehe: so werde hier

so viel bemerkt, daß die Gesellschaft 101 Mit-

glieder — worunter 60 die Gründer sind —

zählt, daß ihr aber durch den Tod schon 5 ent-

rissen wurden, unter welchen 2 aus Kurland.

Die Bibliothek besitzt ohngefähr 115 gedruckte

Bände und Bändchen und 10 Manuscripte, letz-

tere mehrentheilS aus älterer Zeit: Aus des ver-,

storbenen Herrn General - Superintendenten

Sonntags Bibliothek sind sämmtliche Lettica

für die Bibliothek der Gesellschaft angekauft.

im â
Propst Brockhusen.



Ar kahdeem wahrdeem JkfchkilleS mahzitais —

weens no teem beedribaö-wezzakeem — tohs

zeenigus kungus un beedrus fauehme, kad fchce

pirma reist pehz tam, kad wişşuaugstakais KeiserZ

un Kungs wirmas likknmus bij' apstiprinājis,

eekfch Rihgeö şapulzinajufchees bija.

Aehz kad nmbşu zecnigi-gohdajams preckşch-

şehdetais to pirnnl waijadsign wahrdu us munis run-

najis, un zaur to muhfu, no wissuschchliga Kcisera

apstiprinātu sabeedroşchanu, tà şakkoht atflehdsis in>

luhs luhdsu zcenigi kungi un beedri, ka mannim arri

ļautu, kahdus wahrdus şchai preezaS-deenai, tà kà

par gohdu pecininncht.

Schi deena irr pateescham preezas-deena wiffcem

tecm, kas Latwceşchus mihļo un kani no wişşas şirds

gribbahs, ka şchee lyzchsu ko augsii waldi-

neeki par bribw-laudiin irr zchluşchi, jo dcenas, jo

gudrāki paliktu un ne wcen mahzitohs Deewam pa

gohdam dsihwoht, bet arri şawn zittu buhfchann

gudrāki apkohpt, şawu semnn labbaki strahdabt, şawu

nabbadsibu labbaki pecglabbaht, sawus bchrnus glih-
taki mahziht un eekşch tecşafchanas-leetahni ne likt ş
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mahnitees zaur kahdeem junkurcem un strihweree»n

gudrineekcem , jcb zaur zitteem şchahdcem tahdeem

wiltneekcem, kas wiltigu mahzibu mahza un nemahzitu

ļauschu galwas drihs pahrgrohsa.
Schihs preezas-deenas saule mums tomehr naw

uslehkusi eekşch şkaidra un pilna fpohschuma, bet kà

ais kahdeem patumscheem dcbbeschecm; jo mums ar

assarahm japeeminn, ka pee paşcha muhşu strahdafcha-

nas eeşahkuma diwi wihri, diwi branģi strahdneeki

mums truhkst, us kurŗu şpehku un gudribu mehs doh-

majam atspeesiees; prohti Widsemmes Super-

den ts, ko ne şenn ar gauschahm raudahm us sawu

dusseschanas weetu cşşam pawaddijuschi, un mihlais

Watsons, Lestenes gohdigs mahzitais, ko es, kà

brahļi şawa sirdî bija eeşlehdsis un kas, ja Decwam

buhtu patizzis winnam wehl ilgāki likt pee mums dsih-

woht, dauds, tikpat tşchakli un nepeekussi's, ļà gudri

muhsu beedribas labbuniu buhtu dsinnis. Mannim

itt ihpaşchi peenahkahs wiņņu şchodeen apraudaht ta-

pehz, ka wiņfch pee fcha muhsu darba dsihschanas
mannim par beedri bija peelikts un dauds, daudsbuhtu

peepalihdsejis.
Nu winsch, tas jaunākais, tas saļlais wihrs, kas

us şawahm plezzehm ko wairak warreja panest, un ar

ko es zeeti biju sadraudsejees — winsch nu irr zeeti

aismidsis un es, wezzaks un wairak jau neşpehjneeks

buhdams, weentulis eşniu pakkaļ palizzis! Tadehļ

jau tudaliņ pehz wiņna aiseeschanas mannim prahta

bija, atşazziht tam gohda-ammatam, ko man eşşat

uswehlejuşchi, un Juhs, zeenigi mihļojamus beedrus,
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şchodeen peeluhgt, lai malUli atlaistut un manna wectâ

jaunāku iöraudsitut, kas, labbaki ne kä es şawa ne-

şpehziba jums ne ween kalpoht, bet arri jums pa prah-
tam kalpoht warretu.

Turprctti atkal bihdamecs, lai man par şlinku un

laistu ne noşauzeet — jo tahdu lammaşchanas-wahrdu

şawu muhschu ne eşmu warrejis panest — şawu luhg-

şchanu wehl taka aisturru un Jums apşohlu lihds

şawu şeşchdcşmitu gaddu, tä kà nu şpchşchu, paklau-

şiht; bet kad, ar Deewa schehlastibu scho pecminnctu

gaddu buhfchu pecdsihwojis, tad şawu atlaischanu no

Jums isluhgşchu pehz tahs paşchas teesas un teeni pa-

şcheem schehlastibas-likkumeem, pehz kurŗcem muhşu
semneeļi, kad şchis gads no wiņņeem irr aisşneegts,

pee darba-zilwekeem ne warr wairs peeflaititi kluht.

Tad nu ta, kä no jauua atkal appakşch Jums pa-

dewees, gribbu şchodeen şawu ammatu ar to usşahkt,
ka es şchinm Latweeşa)u-wallodas gohda-deena arri

ar gohdu peeminnu un ar pateikşchanu wezs-wezzu

Stendern, Latweefthu tehwu un draugu, un man

leekahs, ka, to darroht, ne weens no Jums, inan-

neem Widsemmes-bral)leem, mannim pretti runnahs,

un ka wiņşch şlawejams irr par to pirmu, kas Latwee-

şchu-wallodu ihsti irr ismannijis, isgudrojis, no Lat-

weeşcheem paşcheem ar usMannigahm auşim to isklau-

şmajis un ar gudru prahtu to, ko bij' dsirdejis un

atraddis, ne ween preeksch şewim wehrâ lrr lizzis, bet

arridsan to dahwanu, ko Deews wiņņam bij dewis,

zitteem irr isdallijis. Es turru, mihli Widsemmes-

brahli, ka, bcs wissas leelişchanas no muhşu puşşes,
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mumS jaatsihst, ka preeksch wezza Stendera laika

ne weens naw Widsemmê bijis, kas, ja arri tikpat

gudri Latweeşchu wallodu buhtu şaprattis, labbakas

un jaukākas grahmatas şchinni walloda driķketos rakstos

buhtu lizzis iseet.

Patcescham, şcho lcetu peeminnoht, Widsemmei ja-

klannijahs; Kursemme irr to preekschsihmi dcwusi, kà

jāraksta, ja Latwccsckus zaur inuhsu raksteem gribbam

gudrākus un jcbdsigakns darriht.

Ar şcho tahdu wahrdu tomehr ne gribbu muhsu
ļaudis şmahdeht, nei arri şawu mihļu Widsemmi nec-

waht un nizzinaht. Deews lai pasarga par to, ka es

şawu mihļu tehwu-semmi buhtu grlbbejis fchodeen ap-

şmeet! Woi — kad to darriht nelabbi buhtu ap-

nehmees — woi nezeltobs is şawu sahrku-prauleem

tee gohda-wihn, kas wehl preeksch we;;a Stendera

laika, jau preeksch wairak ka simts gaddcem tohs sweh-

tus Deewa-rakstus irr pahrtulkojuschi, un jau tik wez-

zôs laikos irr parahdijuschi, ka arri Latwecschu walloda

eeşpchj ar Ijabu gaudeht par

ar şwehtu Kehniņu Dahwidu Deewa -darbus isteikt

un şlaweht, un ar Praweeşchu balsim şatrihzinaht

drohşchu grehzinceku zeetas un şakaltuschas sirdis?
Woi — ja şawu mihļu tehwu-semmi gribbctu ap-

şmeet, manni ne apdraudētu is şaweem kappeem
Şwante Gustaps Diezs, Depkins un dauds
zitti mihļi dseedataji, kas ar stannigahm un apstihgo-

tahm sirdim, Aşfawam lihdsigi eekşch şawahm şweh-
tahm dseeşmahm, pehz debbeşs-dsihwoşchanu irr ilgo-

juşchees un Latweeşchu sirdis us muhschigahm leetahm
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irr pazehluşchi. Ne! Widsemmei arri sawi wihri irr

bijuschi! — bet to ween gribbeju es peeminneht, ka

wezzais tchws şştenders, Latwecşchus un winnu

wallodu şawadi mihlodams, siarp Latwecfcheem tà fak-

kvht par Latweeti pats bija palizzis, winņus eekşch

raksteem un dseeşmahm us tahdu wiņņeem faprattigu

un patihkamu wihsi mahzidams, ka jau behrncem pa-

tikke ar winņa sinģehm un pafakkahm islusietees un

sirmi ļaudis winņa stahstus labpraht dfi'rdcja. To

ween ar to peeminnetu wahrdu gribbeju nosazziht, ka

ne wecns preeksch wiņņa laika Latweefchu-wallodu tik

dM irr usnehmis, tik dauds tai pakkaļ meklējis un

wairak un gudrāki ne kä winsch tahs wallodas-

likkumus uu tahs mahzibas, kä jarunna,

irrusgahjis, ta kä lihdsscho baltu decnu wiņņa wal-

lodas mahzişchanas grahmata un winņa

wahrda-usrahditais arweenu wehl tee raksti irr,
is kuŗŗeem lihds şchim mehs wissi essarn mahzijufchees

un mahzamees wehl arweenu.

Gohds lai tapehz paleck mihļam Stenderam,

jebschu winnu gohdadami, arri ne waijaga to aismirst,

ka Deews tam arri likke ihpaschi laimetees zaur to,

ka wiusch dsihwoja appaksch weena baggata Leelkunga

un semmcs-tehwa, kas scmneekuö mihloja, kam pa-

şcham dauds muischu peederreja, kaö daudsreiş şchinnis

şawas muischâs dsihwoja, pats Latweefchu wallodu

runnaja un par naudu ne bchdaja, şawecm ļaudim

grahmatas. şapirļdams. Stenderam laimejahs

Kursemmê dsihwoht, kuŗŗas zeenigi kungi arweenu

wairak ne kà muhşu muischneeki Latweefchu wallodu
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irr ecmihļojuschi, runnajuşchi un kas ar sàweem sem-

neekcem ta kä wairak bij' eedsihwojuşchees. Tapehz
tad arri şchec kungi naudu ne leedsc Stenderam pee

wmņa grahmatu driķkeschanas. Tam arri wehl treschâ
kahrta şawadi isdcwahs arşcko grahmatu-driķkeschanas

zaur to, ka şcwim pa rohkahm atradde tahdu labvu

kungu par grahmatu-drikkctaju, kas Latweefchus mih-

loja un ne tik şkohps us şawu tudaliņ eenahkdamu pelni

wem luhkodams, arri ko gudri paspehleht sinnaja,

preezadamees jau par to, ka Latweeşchi şahze wairak

lasslht un wairak grahmatas pirkt. Şchis labbaiö

kungs bija wezzais Steffenagens, ka peeņemts

dehls ar tahdu paschu nūhlu prahtu, kä tehwam bija,

muhsu teizams beedris tizzis un jau apfohlijis irr, ka

mums labpraht gribb paligâ nahkt.

Sinnams, ar tahdahm leetahm un ar tahdu laimi

dauds ko warreja isdarriht, kamehr mums nabbageem

Widsemneekeem paşcheem ween arweenu irr bijis japuh-

lejahs, tapehz ka mums eekşch şawas nabbadsibas pee-

truhke ir schehlotaji, ir nauda, mantas un laime.

Tapehz arri dauds gudri raksti no muhsu mahzitajeem

wezzös laikos preeksch wezza Stendera laika ar şpal-

wahm gan bija usrakstiti, tik labbi tahdi, kas tahs

wallodas likkumeem pakkaļ meklēja, kä arri tahdi, kas

tahs wallodas wahrdus usrahdija, bet papihri ween

buhdami un nekahdas grahmatas, tee irr şatruhdejuşchi,

pasudduşchees un wezzu lausch« gudriba palikke pel-
lehm barriba. Ka tad nu tam wairs ne buhs tà notikt,

essam mehs şabeedrojuşchees, wchrâ likdami to şakkamu

wahrdu: „kur şpehks, tur warra." Lai tad nu
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muhşu şpehks arri labbi şaeet kohpâ, bet lai arri mih-

lestibu, mecru un weenprahtibu kohpjam, kà şabeedro-
teem kaimiņeem peenahkahs. Ne lai leelijahs Wid-

semme, ne lai leppojahs Kursemmc, itt ka pee katras

ween ta ihsta gudriba un şapraşchana tahs Latweefchu
wallodas buhtu. Ja pehz weena wczza rakstu-mahzi-

taja wahrdeem jau lcelişchana pawissam naw labba

lecta, tad jo masak tur derrehs, kur ar şawcenotu

şpehku gribbam darbotces muhfu nabbagusLatweefchus

apgaifmoht un teem to prahtu zillaht. Labbaki lai ta

darram, kä Mihlas bittites darra, kas ar fawecm ma-

şeem şpahrneem wişsapkahrt şkraidedamas tik labbi no

kuugu dahrseem, kä no semneeku laukcem to fullu no

daschadeem scedeem isşuhkdamas to us şawahm mahji-

ņahm aisnefs un tur kohpa strahdadamas no ta, ko katrs

irr krahjees, mums iötaifa tik labbi saldu, jauku un

patihkamu meddutiņu, kä arri wasti, kas muhşu Deewa-

nammös us altareem fpihd — woi arri lai cffam

lihdsigi teem daschadeem strahdneekeem, kas weei:am

kungam augstu pilli usmuhre. To strahdneeku tur lai-

kam buhs daschadi; zitti buhs tee meisten ar şaweem

sellehm, zitti tee, kas woi kahjam woi ar sirgu peeueşs

un peewcdd, kas pee buhwefchanas irr waijadsigs.

Starp şcheem wisseem ne weens ne irr şlikts un şmah-

dejanls, jo zaur wişşu wmņu faweenotu şpehku Kehni-

ņam wiņua pils tohp usmuhrcta. Nu gan warr no-

prast, ka, kad bittites ar şawu lahdiņu us şaweem

strohpeem zitta zaur zittu atpakaļ dohdahs, zitta zittai
arri daschkahrt peedurfees — bet bittite par to ne ļau-

nojahs un dufmojahs, bet şķreen şawu zeļļu prohjant.
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kamebr luchk, kur tebwinsch winnu gaida, un kad pee

weenas leela naniMa buhweschanas tee strahdneeki tè

usļahpj, te sennnê ļahpj, tee laikam arri daudsreis pee-

dausisces; bet woi winneein tadchļ buhtu jabarrahs

şawu darbu atstahdami, jeb woi teem peenahktohs

şawâ starpa strihdctees un leelitees, kursch no winneem

essoht tas augstākais. Ak ir pascharn meisterain warr

wiltces un daudsreisehm jau norijis, ka tas akmins,

ko tee nammadarritaji bij'atinettuschi, par stnbra-at-

mini irr tizzis. Lai tapehz ir mehs mihlestibu kohpjam,
un ka darba-becdri kokpa strahdajam, ikkatrs sawu
darbu usnemdams pchz ta spehka, ko Dccws katram

pasneedsis.

Pehz wczza tehwa Stendera laika to strabdneeku
tik labbi ceksch Kursemmes, kà eeļşch Widsemmes naw

peetruhkuşchi, un wahrdi gan drihs prett wahrdeem

stahw. Widsemmei arri saws gohdigs meistens Ar-

ders irr bijis. Ir muhsu ļaudis irr dseedajuschi,
mabzijuşchi, rakstijuschi, mums arri gohdajami selles

irr bijuschi un irr wehl taggadin, kas Sten deram

un Arderam irr pakkaļdsinnej'schees, un zeek ļohti

mehs arri gohdajam to mihļu Kurscmmes dseedataju,
kas to „dcrrigu laiku-ļawckļi" Lattveescheem par
labbu irr isdohmajis, un zeek gauschi arr essam preeza-

juşchees par Wrihdolina tezzeşchanu us dselsu-nam-

mu — mehs arri nekà ne warram şmahdeht muhsu

Kruhsiņu un muhsu zittas dsees-
mas, inihklas un pasakkas. Bet tikpat kä wezzös lai-

kos mehs wehl taggadin bijām itt kà apspeesii zaur

muhsu nabbadsibu un muhsu rakstu -mahzitaju gudras
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dseeşmas, sinģes, mabzibaö, mums ganşchurp un turp

sinnamas, bet naw drikķctos rakstos islaistas, pehz
winnu mirşchanas kà wczzas lappaö mehfleem tikke

pcebehrtas. Schis behdigs laiks zaur muhşu sabecdro-

şchanu nu irr bcidsees, un bes wişşas leelişchanas no

weenas un no ohtrâs pusses, lai nu peencffam no

wissahm mallahm tahs Latweefchu-wallodzö mantas,

lai tohs noleckam cekşch mubsu beedribaö-raksteem, kä

eekşch kahdas maggasihnes, zitti no zittecm mahzida-

tnees un zaur tahdu krahjumu parahdidanii, ka Latwee-

fchu walloda naw tahda nabbadsitc, kä no winms zitti

daudsina in, şlawe. Bet pahr wissahm leetahm man

leekalis, ka weeim leeta irr lohti waijaga un weens d»rbs

preeksch wisseenr zitteeni paprceksch usnemmams. Aez-
tehwa Stendera grahmatiņa, kas Latwişkas wck-

lodās likkumus mahza, jau eekşch dascheem gaddeem

wairs naw dabbujama. Tas, pehz mannahn: doh-

mahm, leels truhkums irr preeksch muhsu jauneem

draugcem un kungeem, kas, no augstahm tehwu-sem-

mes şķohlahm niabjàs atkal pahrnahkuschi, gan si'nna

Ahrabcru-, Juhdu-, Greekeru-, Recmcru-wallodas,
woi runnaht, woi saprast un rakstiht, bet us daschadeem
ammatcem starp Latwecschecm taisidamees

,
tee welti

meklē to gudribu par Latweefchu-wallodu dabbuht.

Nu irr gan jau zaur dascheem gaddeem daudsinahts un

şlawchts, ka weens no Kursemmes gohdigeem mahzita-

jeem fcho Stendera mahzibas-grahmatu buhtu

pahrluhkojis un pahrtaifijis. Ja tam ta irr, tad mehs

to luhdsam, fcho fawu darbu pee gaismas nest un wairs

ne paşlehpt; bet ja fchi walloda irr tukfcha, tad mans
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padohms buhtu fchis, ka zitti no mums fcho darbu us-

ncmtu us tahdu wihft', ka tee us to israudsiti beedri,

un arri zitn, kas fcho darbu mihļo, katrs weenu nodalļu

pahrlnbkotn; zits to gabbaliņu: „par teem fauk-

şchalias-w-lhroeem," zits to: „par teem dar-

rischanas- un zeefchanas - wahrdeem," zits

to: „par
teem preekscha- un pakkaļ - leeka-

meem w«hrdiņeem" v. t. p., un kahdi 3 jeb 4

no mums tohs pahrraudsitus wehl weenreis

pahrluhktu un mihļam Steffenagen-kungam us wiņņa

driķkeşlyanas istabu nofuhtitu.

M Juhs wezs-tehwi, Sten ders un Arders!

kà >ihgsmi buhtut Juhs palikkuschi, kad Juhs fcho

deam buhtut redsejufchi, fcho deenu, kur Kursemme

7M Widscmme şabeedrojahs juhsu mihļeemLatweeschcem

par labbu strahdaht! Ak kaut fcho deenu buhtut redsc-

juschi, kur tahs wallodas dehļ, kuŗŗas pehz Juhs jau

essat tik dauds darbojuschees, wecna şaw.wa şabcedro-

şchana irr zehlufeeö, ko pats augstais un warrenais

Semmestchws ar fawu wahrdu un feegeli irr apstipri-

nājis! Juhs nu gan gutteet un dussait cckfch meera,

juhs gohda-wihri, bet juhfu wahrdi irr dsihwi, un

Juhşu bchrni, kas Latweefchus tikpat mihļo, kä Juhs

wiņnus essat mihļojuschi, un arri eckşch Latweefchu
wallodas sapraschanas un mahzifchanas Jums lihdftgi

irr, irr arridsan muhsu bcedri, un mehs wirmus

luhdsam, lai ne leeds munis fawu palļgu, ka mums

wisseem kohpa arweenu labbaki warr isdohtecs, tohs

mums pawehletus draudses-behrnus waddiht eekfch

wissas gaifmas un pateefibas.
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Bet to kabrodami mehs zeļlam sawas zerribas-azzis

us muhsu Kungu uu schehligu Keiseru, un gaidām no

winna, ka winsch pawehlehs un peepalihdsehs, ka par

wişşu Widsemnii un Kursemmi tahdas şkohlas, kà Lat-

weeschcem-Arrajeem buhs ģcldigas, ectaisitas un Lat-

weefchu-behrneem attaişi'tas taptu! Ak ļaut mehs

wezzaki siarp Jums wihreem, brahleem wehl peedsih-
wotum to laiku, kur no wisseem Latweefchu-apzeemeem,
is gudru şkohlas-behrnu sirdirnull muttehm atstannetu

fchee tahdi wahrdi: „Gohds, laime un flawa Tew,
Ni kolaum tam pirmām, kas Tu us muhsu tum-

schcem prahtcem fazziji : Lai gaisma tohp. Lai Deews

Tewim dohd wesselibu, ilgu muhschu, preezigu waldi-

fchanu, un lai mehs essarn gudri un paklausigi appaksch-
neeki Tewim, wissu Kreewu un Latweefchu, Pohlu un

Leischu Tew Slahwu-tautu, augstam Keiseram ! —
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I.

Abhandlungen.

Einige Wünsche und Vorschläge rücksichtlich der

Orthographie in der lettischen Sprache, der

Lettisch-Literarischen Gesellschaft zur Be-

prüfung vorgelegt.

Ģs ist wohl nicht zu laugnen, daß es für eine jede

Sprache und ihre Ausbildung, so wie für ihre Erlerner

und Bildner stlbst, von großem Werthe ist, daß die

Orthographie derselben auf feste und allgemeine Regeln
reducirt wird. Namentlich würde eine allgemeine und

consequentc Orthographie in der lettischen Sprache,

besonders für die neue Generation derjenigen Letten, die

jetzt in unsern Landes-Schulen gebildet werden, so wie

für alle Anfanger, denen es Ernst ist, diese Sprache

gründlich zu erlernen, von dem ersprießlichsten Nutzen

seyn. Einsender dieses Aufsatzes, der sich zu den letzte-

ren zahlt, hat kcinesweges im Sinne, seine Ansichten

in der lettischen Orthographie irgend Jemandem auf-
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drangen, auch nicht, hier eben etwas Neues sagen ;u

wollen. Erwünscht nur, einen, wie er glaubt, nicht

unwichtigen Gegenstand, und einige, größten Theils

schon von dem verdienstvollen Propst Härder gemachte,

aber noch nicht allgemein befolgte Vorschläge
unter den Mitgliedern der schatzenöwerthen Lettisch-

Literarischen Gesellschaft in Anregung zu bringen , und

wagt daher, ihnen diese zur Beprüfung vorzulegen.

Hier ist es ihm aber durchaus nicht um Aenderung sol-

cher Schrcibeigenthümlichkeiten zu thun, — sie mbgcn

auch noch so sehr einer wesentlichen Verbesserung bedür-

fen — die, wie wohl von den Meisten anerkannt wor-

den ist, zu dem allgemeinen, durch Jahrhunderte

befestigten und somit wohl nicht mehr zu ändernden

Sprachgebrauche gehören. So wäre es nun wohl viel

zu spat, in der lettischen Sprache das h mit dem Cir-

cumflcx, das z mit dem ş), das j nach den Buch-

staben b, m, p, w mit der virģà vertauschen zu

wollen, da einmal die allgemeine Schreibart für die

Beibehaltung der ersteren Buchstaben entschieden hat.

DerUnterzeichnete beabsichtiget vielmehr, solche Schreib-

arten der Beurtheilung zu unterziehen, in welchen noch

kcinesweges allgemeine Bestimmtheit, sondern leicht

wegzuräumende Verschiedenheit herrscht. Es sey ihm

daher vergönnt, folgende Anfragen und Wünsche aus-

zusprechen:

*) Man vergl.: ~ Anmerkungen undZusSzze zu der letti-

schen Grammatik des Herrn Propst Stender, von

Chr.Härder. Zweite Ausg. Mitau,-8»g/' p-g. ,s.



I. Sollten wir nicht über den Gebrauch der großen

Anfangs-Buchstaben sämmtlich dahin übereinkommen,

daß wir in Zukunft

alle lettischen Substantivs Appellativs, wenn

sie nicht zu Anfange eines Sayes stehen, mit

einem kleinen, und nur die subst.innvs vrvpria

und einige wenige appell.itivs, wie Deews,

Tehws (sc. debbesu), Kungs, pestitais, Gars

(sc. şwehts), die der Lette nun einmal in seû

ner Bibel so gedruckt findet, mit einem großen

Anfangs-Buchstaben schrieben?

Schon der, uns zu früh entrissene Pastor Watfon

warf, bei der ersten Zusammenkunft unsrer Gesellschaft
im Jahre 1824, diese Frage auf, die aber, so viel der

Unterzeichnete sich erinnert, damals nicht einstimmig
beantwortet wurde. Auch haben sich höchst achtbare

Stimmen gegen die ausgesprochene Ansicht erklärt.

Fast die meisten, wiewohl nicht alle, alteren letti-

schen Schriftsteller, z. B. Manzcl (in seinem „Masais

Katgismus" und seiner Postille. i6sş), Adolphi (in

seinem ersten Versuch einer kurzen Anleitung zur letti-

schen Sprache i685), die älteste lettische Bibel-Ueber-

setzung (1689), Bankau (in seinen Predigten 1726),

Chr.Dav. Lenz (in seiner Şpreddiķu -Grahmata 1764),

Kaspar Elvers (in s. Uder memorialis letticus 1748),
die Rigaischen lettischen Gesangbücher von 1787 n. 96,
und aus neuerer Zeit: Härder, in allen seinen letti-

schen Schriften, Tiedemann, in seinen lettischen Ka-

lendern, Brockhusen, in seiner Uebersetzung der neuen

Bauer-Verordnung Livlands (1819), und mehrere

14
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Andere — haben alle Snbstantiva ohne Ausnahme

mit einem großen Anfangs-Buchstaben geschrieben.

Gewiß wäre es von Nutzen, wenn es denjenigen letti-

schen Literaten in unsenn Kreise, welche dieser Schreib-

art huldigen, gefallen würde, ihre Gründe für dieselbe

zu verlautbaren. Einsender dieses will nur zwei für

die, oben vorgeschlagene, bemerkbar machen :

1) Sie ist die fast allgemeine neuere und diejenige

Schreibart, die der Lette in seinen jetzigen Hanpt-

Lesebüchern, in seiner neuen Bibel-Uebersetzung
und in seinen neuen Gesangbüchern findet.

Dieses zu beweisen, erscheint überflüssig. Man

blicke nur in die vielgelesenen Schriften Gotthard

Friedrich Stcnders, in Maczewskys spreddiku - grah-
mata (i?93), in die lettische Kirchen-Agende von

Schulz (1796), inStobbe's gadda-grahmata (1796),

in den ahboļu-dahrsneeks no Zihgra (i8o3), in die

jauna labbu sinņu un padohmu grahmata (şte Ausg.

1 8 17), in dieVolksschriften von Johann Christ. Banm-

vach, Gustav Bergmann, Girgensohn, v. Rühl, Age-

luth, Napiersky, Wagner, Bcrent, Hugenberger, in

die Kurlandischen lettischen Zeitungen und mehrere andre

Erzeugnisse der neuesten lettischen Literatur. Sollte

aber nicht, was der jetzt fast allgemeine Gebrauch

scheint festgesetzt zu haben, als Regel anzunehmen seyn?
Und verwirrt man nicht den Letten, wenn man ihn an

eine andre Schreibart gewohnt, als diejenige ist, die er

in seinen Haupt-Lesebüchern findet?

2) Der Gebrauch der kleinen Anfangs-Buchstaben

erleichtert demLetten seine Orthographie.
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Denn die sudstaruivs nropria lassen sich leicht voll

den appellativls unterscheiden. Hat er nur diesen Un-

terschied gefaßt, und beobachtet er nur das Gesetz, jedes

Wort zu Anfange der Rede und des Hauptsatzes mit

einem großen Buchstabe!: zu schreiben, so wird er hierin

nicht leicht mehr fehlen, und man wird nicht mehr die

widerliche Verwirrung wahrnehmen, der zufolge unsre

nationalen grahmatneeki in ihren sihmites manches sub.

stantivum durch einen kleinen, dagegen manche Parti-

kel durch einen großen Anfangs-Buchstaben auszeich-

nen. Auf der audern Seite erschwert man aber ohn-

laugbar dem Letten das Rechtschrcibcn durch die, kei-

neswegs leicht zu befolgende Regel, alle sudstsmiva.

und alle, als substantiva gedachte Wörter

mit einem großen Anfangs-Buchstaben zu schreiben.

Angenommen, jedoch nicht unbedingt zugegeben, wir

bringen unsern lettischen Schulkindern auch den klaren

Begriff der Selbstständigkeit einer jeden
, durch ein sà

st!intivum bezeichneten Person, Sache, Handlung,
oder eines Zustandes bei, wie schwer möchte es ihnen

fallen, diesen Begriff auf alle Gegenstande überzutra-

gen, die an und für sich nicht selbstständig sind, son-

dern nur selbstständig gedacht werden sollen ! Herrscht

doch unter uns Deutschen darin die größeste Verschie-
denheit, indem Einige sich verschworen zu haben schei-

nen, keinem einzigen 2t!jectivum, Numerale und

vronomen einen großen Anfangs-Buchstaben zu gön-

nen, während Andere die geringste Partikel mit einem

solchen beehren, sobald, was sie bezeichnet, nur auf
die entfernteste Weise als selbstständig gedacht werden
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kann! Warum sollen wir also den Letten in diese

Schwierigkeiten hineinziehen, zumal da ein so ausge-

dehnter Gebrauch der große:: Anfangs-Buchstaben ur-

sprünglich, so viel der Unterzeichnete weiß, nur eine

Eigenheit der deutschen Sprache ist?

Aum. Auch in derHöflichkcits- und Kanzellei-Sprache
würde die Consequen; die Anwendung der in Vor-

schlag gebrachten Schreibart erfordern. Alsdann

müßte man in Briefen das': tu, juhs, kungs,

mahzitais, draugs u. s. ro., in Befehlen das: kungs,

keiseris, ķeiserişia gohdiba, waldişchana, teeşa u.s.w.,
mit einem kleinen Anfänge-Buchstaben schreiben,

.hier aber scheint der Gebrauch und die den Oberen

gebührende Achtung für die großen Anfangs-Buch-
staben schon entschieden zu haben. ES wäre aber auch

hierin eine gegenseitige Mittheilung und Vereinba-

rung der Ansichten sehr wünschenswert!), und wenn

dieStimmen da abgegeben werden sollten, so würde

sich der Unterzeichnete auch hier die kleinen AnfangS-
Buchstaben vindiciren.

11. Sollten wir uns nicht vereinigen in der unbe-

dingten Annahme der 6 orthographischen Vorschlage,
dieHärder in seiner Anmerkung zuni iiten K. der Sten-

derschenGrammatik (am ang.O.paģ. iZ bis i5) macht,

und zwar vorzüglich :

i) in der genauen Unterscheidung des weichen

und harten s, nach welcher das weiche s

allemal mit dem langen undurchstrichenen,

das harte allemal mit dem langen durch-

strichenen und
, zu Ende eines sVorts

,
mit

dem s tìnà bezeichnet werde?

Dann müssen die Präpositionen: ais/ bes, is und

us, ebenso wie die Wörter: bers(von verseht), dauds,
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daus (von daust), drihs, jebds, juhds, kleeds, lihds,

nias' (das säverbium), mirds, ncds, nees, palihds,

schņauds, şneeds v. m. a. mit dem langen s geschrieben
werden.

Man wird vielleicht bei den letzteren Wörtern in das

lange s einwilligen, nicht aber bei den Präpositionen,
weil hier das kurze einmal gebräuchlich sey, und ein

langes das Auge beleidige. Warum aber ein incon-

sequenter Schreibgebrauch, der übrigens ohne viele

Schwierigkeit geändert werden könnte? und wie sollte

das Auge durch das lange s bei jenen 4 Präpositionen
und ihren compositis beleidigt werden, da man sich

doch bei einer viel bedentcnderen Anzahl Wörter an die-

sen Endbuchstaben nicht stösit? ! Es ist diese Schreibart

aber sehr zu empfehlen, einmal, weil — wie Härder

ganz richtig bemerkt — das sin den erwähnten Präpo-

sitionen wirklich ein weiches s ist, welches bei der richti-

gen Aussprache ihrer comvosila, z. B. das ais-eet,

bes-deewigs, is-chst, us-art, ganz unzweideutig her-

vorgeht, und daher, wie scholl erwähnt, die Consequen;

zur Beibehaltung dieser Buchstaben auch in diesen Wör-

tern nöthigt, und sodann, weil durch diese scharfe Un-

terscheidung die richtige Aussprache des weichen und des

harten s ungemein erleichtert und befördert wird.

2) Ware Einstimmigkeit zu wünschen in der,

von Härder angegebenen Unterscheidung des

tà vom ta, des kà vom ka, der zufolge „ta"

so viel heißt als: „so, also," „ta" derArtikel

ist, „ka" so viel heißt als: „wie, aufweiche

N?eise
,

als (gewöhnlich mit vorhergehender
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Negation), cjuam, <ļilolnvtll>," ka die ļon-

junction „daß, nt, ist, aber auch,

wenn eine Präposition vorhergeht, den

tivnm des pronominis relativ! et interroga-
tivi anzeigt.

Daß auch hierin nicht Allgemeinheit herrscht, lehrt

die neueste lettische Literatur, obgleich die neue Bibel-

Uebersetzung diese Orthographie beobachtet. M. vergl.

z.B. i Cor. IX, 26. 27. X, i3.

111. Wie bekannt, haben im Lettischen die Vocale

i und u das Besondere, daß sie verwandelt werden
,

so-

bald sie zwischen 2 Vocalen zu stehen kommen
, nämlich

i in j und u in w; z. B. rahditais, rahditaja, saus,

sawa. Sehr oft schreibt man aber ein j und w schon

dann
,

wenn der concursus vocalium noch nicht einge-
treten ist, z. B. Pestitajs, pirzejs, dewejs, zeppejs,

taws, naw, jaw, u. s. w.

Sollen wir nicht diese Schreibart verwerfen,

und nur dann ein j und w schreiben, wenn bei der

Flexion des N)orts wirklich noch ein Vocal hinzm

kommt. Als: pestitais, pestitaja, pirzeis, vir-

zeja, deweis, deweja, zeppeis, zeppeja, taus,

tawa, nau, nawa oder newa u. s. f. Man wolle

auch hierüber dasjenige nachlesen, was Härder (I. c.

acl tz. iZ. 8. pag. 19) überwiesen Gegenstand gesagt,

und der Unterzeichnete nur von ihm entlehnt hat.

IV. Endlich werde dem Unterzeichneten noch eine

Anfrage erlaubt, die zum Theil in die eigentliche Gram-

matik einschlagt :



20

Sollen wir nicht fernerhin in der lettifchen

Orthographie die sudstantivs secnn6ae o!ecl!na-

tionig von den g. primae 6. durch dieFlerions-Sylt

den scharfer trennen, und namentlich jenen das i

im LTominativ nie entziehen ?

Da diese letzteren durch die Mutation oder Virgula-

tion des letzten Stamm-Buchstaben in casidus okli-

ja ganz unverkennbar sind, fo müßten wir sie auch

nie wie nomina primae cleclinationis gebrauchen.

Zugleich verdient die treffende Bemerkung, wenn auch

nicht ganz unbedingt, so doch mehr als bisher, berück-

sichtigt zu werden, die Härder (I. c. ac! §. Zo p. 26)

macht, nämlich: „Die 2te und ste Declination sind

„die einzigen, zu denen der Lette alle (?) neuen Worter

„schlägt, die er bisher aus dem Deutschell genommen

„hat. Sind solche Wörter im Deutschen masculina

„oder neutra, so macht er daraus nomina secunclae

„cleclinatianis; sind sie aber im Deutschen feminina,

„so gehen sie alsdann nach der lettischen Sten Declina-

tion." Wie oft aber wird noch jetzt geschrieben : ķeisers

f. ķeiscris, kalenders f. kalenderis, engels f. eņģelis,

şirihwers f. şirihwcris, sirohders f. flrohderis, jehgers

f. jehgeris u. s. w., und besonders in männlichen Tauf-

namen: Behrtuls f.Behrtuliö, Jahns f.Jahnis, Kahrls

f. Kahrlis, Mahrzs oder gar Mahrz f. Mahrzis, Mik-

şels f.Miķķelis, Pehters f. Pehteris, Reins f. Reinis

u. s. w. ! Einsender dieses ist überzeugt, daß unter den

mannlichen Zunamen, die die Letten sich jetzt gewählt
haben, der größeste Theil von denen, die sich auf ein s

endigen, nach der 2tcn Declination zu siectiren seyn wird.
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Zu dieser müßte man wohl auch die meisten lettischen
Monats-Namen zahlen, und daher schreiben: Jan-

waris, Wewraris, Awrilis, Septemberis, Oktoberis,

Nowemberis, Dezemberis. Merzs (oder vielleicht

mit eingeschaltetem i, Merziö), ebenso Maijis (für

Maiis), und Augusts scheinen nach der ersten Decli-

nation zu gehen, und Juhni und Juhli werden bis

jetzt meistens, ob aber mit Recht?, indeclinabel ge-

braucht.

Dieses sind (und zwar vorlaufig nur, um nicht

in. die via cieslcļeria hinein zu gerathen) die Wün-

sche, hinsichtlich einer Vereinbarung in der lettischen

Orthographie, die der Unterzeichnete gewagt hat, den

geehrten Mitgliedern der Lettisch-Literarischen Gesell-

schaft zur Beprüfung vorzulegen. Enthalten sie für
die Meisten bekannte Dinge, so bittet er zu berück-

sichtigen, daß auch das Bekannte nicht oft genug

wiederholt werden kann, falls es beherzigt zu werden

verdient, und nicht beherzigt worden ist. Befremdet
es aber, daß gerade er vor so vielen Tüchtigeren
über diesen Gegenstand das Wort genommen hat, so

wolle man ihn mit dem Eifer für die wahrhaft gute

Sache entschuldigen. Gerne wird er deshalb auch

diesen Aufsatz zurücknehmen, sobald ein anderes von

den geehrten Mitgliedern der Gesellschaft die hier

gemachten und ahnliche Vorschlage etwa schon aus-

gesprochen haben sollte. Sollten aber diese Zeilen der

Circulation gewürdigt werden, so versichert er schließ-

lich unverhohlen, daß er keinen Widerspruch fürchtet,

daß ihm hingegen gegründeter Tadel und belehrende
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Zurechtweisung da, wo er geirrt haben sollte, höchst

erwünscht seyn werden.

Pastorat Arrasch, am 25sten October 1827.

Karl Friedr. Kyber,

Pastor zu Arrasch.

Ueber die Stellung der Familien- und Taus-

Namen im Lettischen.

Ä)enn es Grundsatz bei dem Studium der Fortbildung
einer jeden Sprache, besonders aber einer noch rohen,

seyn muß, die Eigenheiten derselben aus dem Munde

des Volkes zu erforschen, so wird das auch gewiß im

Lettischen, und so denn auch bei dem in der Ueberschrift

bezeichneten Gegenstande zu beobachten seyn. Sprach-
kenner selbst werden jetzt, da die Landbewohner Zu - und

Familien-Namen erhalten, ohne Weiteres denselben nach

dem Tauf-Namen setzen, wie im Deutschen; und sie

werden dafür die Letten in der Nahe der Städte anfüh-

ren, welche schon langst dasselbe thun. Dagegen aber
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kann gesagt werden, daß diese grade sich denDeutschen

gleich stellen wollen und von ihnen Manches annehmen,
was eigentlich der National-Sprechweise zuwider ist.

Einsender dieses glaubt, im vorliegenden Falle vorzüg-

lich diese Bemerkung machen zu können. Da eigentliche

Familien-Namen (denn Zn-, oft Spott-Namen waren

und sind allerdings fchr gebrauchlich) bei den Letten

nicht eingeführt waren, so accommodirten sich diejenigen

Letten, welche solche bisher annahmen, nach denDeut-

schen; und das waren Letten in den Städten oder in

deren Nahe, gegen deren Lettisch immer ein kleines Vor-

urtheil gehegt werden kann. In der Gegend des Ein-

senders, welche mitten im Lande liegt, waren Zu-

Namen, selbst einige schon von lan-

gen Zeiten her gebrauchlich; ihre Stellung ward ihnen

aber immer vor dem Tauf-Namen gegeben, und zwar

mit einer Elldung des Genitivs. Eben so bei denSpott-

Namen, wenn sie mit einem Tauf-Namen zusammen-

gesetzt werden. Jetzt, da die eigentlichen Familien-

Namen aufkommen, wird bei denselben (wozu hier

größtenteils jene alten Zu- und Spott-Namen ange-

nommen worden) eben das auch beobachtet. Es heißt

z. B. Keusa Pawuls, nicht Pawul Keus; Ohschu

Jahns, nicht Jahns Ohsche; Matscha Peeters '-'), nicht

Peter Matsch u. s. w. Sollte hierin nicht ein Finger-

*) Woher wohl die unangeuehmeSchreibart Pehters?

Die mit dem cc stimmt mit der Aussprache der tiefer
im Lande wohnenden Letten und mit der Schreibart
im Russischen.
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zeig liegen, das; die lettische Sprache dieselbe Eigenheit

in Stellung der Zv-Namen habe, wie die magyarische
und — wo ich nicht irre — die ehstnische, nämlich

den Zv-Namen vor den und zwar im

Genitiv, zu stellen? Es käme nun lncr auf mehrere

Beobachtungen an, wobei man aber sehr aufmerksam

und im Ausforschen behutsam seyn müßte, damit nicht

die Nachahmung des Deutschen, die freilich in diesem

Falle sehr erklärlich und verzeihlich ist, für Genuinität

genommen würde. Sollte etwas für diese bemerkte

eigenthümliche Stellung der Familien-Namen --') ange-

führt werden, so wäre es Folgendes:

i) Was fühlt wohl ein acht-lettisches Ohr bei der

Stellung Jahns Leidineeks, Mahrtmsch Ohso-

linsch u. s. w. Unmöglich kann sich achtes

Sprachgefühl damit erfrent fühlen, besonders

wenn noch ein Gesindes-Namen dazu kommt, der

doch natürlich voranstehn muß (z. B. Pulpu
Jahns Leidineeks). Es hat deswegen ein tüchti-

ger Kenner der lettischen Sprache, welcher die

Härte oder vielmehr das Unlettische wohl fühlte,
die Meinung geäußert, man möge in der Zusam-

menstellung des Tauf-und Zv-Namens die cigent-

*) Es versteht sich, daß das nur von acht-lettischen
Namen gelten kann, nicht von denen, welche dem

Deutschen entnommen sind, z. B. Petersohn u. dgl.
Wenn aber derLette einen deutschen Namen lettisirt,

so geschieht's nach dieser Eigenthümlichkeit. So wie

Kahrpà LeelSkungS (Stenders Gramm. S. Zs.), so
auch Kahrpa Kahrlis.
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liehe Endung wegwerfen, und z.B. sagen, Jahn

Ohsoliņ, nicht Jahns Ohsolinsch. Aber ist dies

nicht gewissermaßen auch ein Germanisiren und

eine Annäherung an die Ausdrucksweise derStadt-

Letten? Und wie soll es denn mit den casibus

gehalten werden, wenn man auch für
den casum rectum das noch wollte gelten lassen?
Kann man denn sageil: dohd' to Jahn Ohsoliņ

oder Jahņam Ohsoliņ? Und ist es nicht natür-

licher zu sprechen: dohd' to Ohsolinu Jahuam?

2) Die Gesindes -Namen werden immer dem Tauf-

Namen vorgesetzt, weil sie, als das Allgemeine,

wovon das Individuum ein Theil ist, im Zen.

vlur. stes.eil, und der Zen. im Lettischen immer

dem ihn bedingenden Budstaur. vorangeht: kann

das nicht grade eine Analogie für die Familien-
Namen liefern? Baschu Andreews ist ein An-

dreews aus dem Gesinde Başche, und Tinranu

Andreews ein solcher aus der Familie der Tinran's.

Hieraus wird auch der genitivus pluralis bei

den vorgesetzten Gesindes-, wie Familien-Namen

erklärlich.

ş) Nebenbei bemerke ich : es Ware sehr gut, wenn man

im Schreiben alle Zeit dieEksuSendung gehörig aus-

drückte, welche freilich im Sprechen nur einem ge-

übten Ohre kenntlich wird, z. B. nicht Başche An-

dreews, Rohse Jahns; und eben so bei denFamilien-

Namen, z. B. nicht Augstmann Krustinşch, sondern

Augstmannu Krustinsch« Bei den vorgestellten Fami-

lien-Namen habe ich sehr oft auch den geu. sing, ge-

hört, nie bei den Gesindes-Namen.
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Z) Jene Stellung der Gesindes-Namen zeigt uns,

daß der Lette^bei Personen-Bezeichnung der allge-

meinenBenennung desWohnorts oder der Familie

die besondere des Individuums folgen lasse, wah-

rend wir es ini Deutschen umgekehrt thun. Da-

mit vertragt sich aber gar nicht die germanisirende

Stellung des Familien-Namens. Wenn ich z. B.

einen Jahns von der Familie Skrihwer aus dem

Gesinde Rohse unter dem Gute Notkenshof be-

zeichnen will, so muß ich — richtig Lettisch —

sagen: Nchtkenes Rohschu Skrihweru Jahns.

Hier steht alles in der gehörigen Ordnung von dem

-Allgemeinen zum Minderallgemeinen, bis auf die

Benennung des Einzelnwesens hinunter. Wie

klingt aber dagegen : Nchtkenes Rohschu Jahns

Skrihwer?

Diese Bemerkungen mögen hinreiche!,, um auf eine,

vielleicht noch nicht erkannte Eigenheit der lettischen

Sprache aufmerksam zu machen und mehr Beobachtun-

gen darüber zu veranlassen. Eiiw andre Frage wäre

nun: wenn sich das hier Ausgesprochene durch mehr-

fache Erfahrung, vielleicht auch noch durch mehrere aus

dem Genius der Sprache hergenommene Gründe be-

stätigte, wie sollte man der Sprache in diesem Puncte

ihr Recht vindiciren und verhüten, daß die Nachahmung
des Deutschell ihr Eintrag thue? Denn daß das bei der

Stellung der Vor- undZv-Namen schon geschehe, zeigt

die Erfahrung an den Stadt-Letten; und daß es noch in

weiterem Kreise geschehen werde, sieht Jeder leicht vor-
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aus; aber die Reinheit eiuer Sprache sollte uus eiue

heilige Sache seyn.
— y.

ş) In meinen Kirchspielen habe ich die Bemerkung ge-

macht/ daß die weniger noch germanisirten Letten

ihre neuen Zv-Namen demTauf-Namenvor-, die,

schon mehr denDeutschen nachahmenden, sie nach-

setzen. Lettischer klingt nicht nur, sondern auch

richtiger ist gewiß das postponere der Tauf-Namen.

Der Redacteur.
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11.

Uebersetzungs - Probe.

Palmsonntags-Lied von Prätzel.

i.

Ģs füllet sich im Kreis der Seinen

des Meisters Blick mit Schmerz und Gram;

bald, spricht er, wird der Tag erscheinen,

der Euch belehrt, warum ich kam.

Die Eitelkeit zu überwinden,

die Ench den Geist gefangen halt —

wie oft soll ich es Euch verkünden:

„Mein Reich ist nicht von dieser Welt."

2.

Weh mir und wehe meiller Lehre,
wenn sie nicht selbst die Sonne bleibt,

die zu des Pflanzers Lust und Ehre

aus kràft'gem Korn die Blüthe treibt;

nicht Weltgunst soll ihr Schutz verleihen,

nicht eitler Prunk zur Seite stehn;

aus eigner Kraft soll sie gedeihen,

durch eignen Werth soll sie bestehn.
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Puhpuļu-swehtdeenas dzeesma.

l.

sas Kungs ar gruhtu skumjas-prahtu
us şawu draugu-pulziņu

tà runnaja: „Ta deena klahtu,

„kas rahdihs, kadehļ atnahzu;

„atswabbinaht to wahju garru

„no neeku-gohda zeetuma,

„jums şluddinaju, kur wcen warru:

naw şchihs paşaul's-walstiba.

2.

Wai mann un mannai darboşchanai,

ja manna mahziba ne buhs

par sauli jums, ka şehklai mannai

cekfch juhşu şirdim seedi ļļuhs!

Teem paşauls-gohdâ ne buhs eeselt

nei neeku-preekos kupļotees,
bet paşcha sakne tohs buhs vcezelt,

teem spehzibu doht augļotees.
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3.

Wohl werdet Ihr vor Angst erbeben,

wenn Euren Herrn die Krone schmückt;
dem lauten Jammer Euch ergeben,

wenn Ihr im Purpur ihn erblickt.

So ist des Vaters ewger Wille

und, wie ich selbst, getreu der Pflicht

durch bittern Tod mein Werk erfülle,

entgeht auch Ihr dem Schicksal nicht.

Ich meld' es Euch, die Stunden eilen,
der Tag der Leiden naht herbei;

erbangt Ihr meinen Schmerz zu theilen,

noch stehet Euch die Rückkehr frei;

Ihr wendet feldwarts Eure Schritte,

und vor des Argwohns Blick versteckt,
Bleibt in entlegner Fischerhütte

Ihr unverfolgt und unentdeckt.

6.

Wie Dolche gehn den Tiefbewegten
des Meisters Worte durch das Herz,

der leise Mißmuth, den sie hegten,
Verwandelt sich in lauten Schmerz.

O, Herr! wir leben oder sterben,
die Deinen sind und bleiben wir;

mag Seel und Leib in Qual verderben,

wir lassen ewig nicht von dir.



z.

Gan juhşu şirds eeksch şahpehm waidehs,
kad juhşu kullgam krohni neşs,

un wiņna purpuris juhs baidehs,

jums darrihs leelas isbailes;
bet kà winşch darriht tchwa-prahtu

pat gruhtai nahwei ne leedsahs,

tä şchauşees jums tas brihds arr klahtu

kas aisraus juhs pee mohzibas.

To şakku jums; — tahs deenas steidsahs,

tahs baiļu-stundas tuwuma —

ja tahdas panest şpchks jums beidsahs,
tad bchdseet gudra behgfchana; —

paşlehpjeetees jebkahda niallâ

kur prettineeku azs ne reds,

pirms manni guhstihs, kahda şalla
lai juhs sweinceku pajuntts şeds.

S.

Kà şchķehpi wiņnu şirdis grceschahs^

şchee wahrdi, kas tohs pahrmahza —

tee şatruhkstahs nei kluşşu zeeşchahs

par to, ka no teem dohma tà;

tec kleeds: Woi dsi'hwojanr, woi mirstam,
tee Taroeji mehs paleekam,

kaut mohziti kà lappas birstam,

Tcw muhschu-muhscham peederram.

31
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6.

Entschlummert ruhten die Gefilde,

. ein sanftes Weh'n ging durch die Nacht;

am Himmel waren klar und milde

die Sternenlichter aufgewacht.

Still seegnend nach des Herzens Triebs

erhob der Meister seine Hand,

und im Gefühl der reinsten Liebe

war jeder Blick auf ihn gewandt.

„Noch manches bleibt Euch zu verkünden! —

„verzaget nicht — mein Werk besteht

„und wird sich fester erst begründen,

„wenn Ihr am Kreuz mich bluten seht;

„drum folgt, wenn mein entfloh'nes Leben

„sich aufschwingt in das ew'ge Licht,

„dem Beispiel, das ich Euch gegeben,

„und weichet von der Liebe nicht;

8.

„Sie war der Grundquell meiner Lehre,

„sie soll und wird es ewig seyn.

„Ob man zu Christi Bund gehöre,

„bewähre sich durch sie allein. '

„Sie sey der Leitstern Euch im Leben,

„sie bieth' im letzten schweren Streit,

„wenn Todesschrcckcn Euch umgeben,

„Erquickung Euch und Freudigkeit.



33

6.

Jau kluşşl bija wişşi lauki,

nakts-wehşmiņşch ween Wehl nomohda,

pee debbefs-welwes ittin jauki

tahs swaigsnes şpohschi şpihdeja;

ar mihlestibu tad pazehle

tas Meisters şawas rohziņas
un şwehtidams teem meeru wehle,

kas mihli us to şkattijahs.

Wehl jarunna par daschahm leetahm

gan buhtu — bet, ne bihstaitees;
mans darbs pastahw un weetu-weetahm

pehz mannas nahwes şaknoşees;
un ka zaur assmaiņahm pehdahm

us debbeşs-gaişmu noeeşchu,

tà paleekait ir juhs eekşch behdahm

mihledami, kà mihleju.

8.

Mans darbs zaur mihlestibu weizahs

un muhscham zaur to laimeşees;

par Kristus mahzekli lai teizahs
tas ween, kas mihleht mahzijces;

jums dsihweem lai şchi mihlestiba

to zeltu rahd un lihdsina,

juhs mirdamus lai ustizziba
u»l mihlestiba drohschma.
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9.

Erscheinen wird im Abendstrahle'
das Schicksal, das den Meister winkt,

der dann mit Euch zum Lctztenmale

von dem Gewächs des Weinstocks trinkt.

Merkt Euch des Freundes letzte Lehren,

er bleibt Euch nah mit Trost und Licht,

und wollt Ihr sein Gedächtniß ehren,

so weichet von der Liebe nicht.

ic>.

Ein seelger Friede schien verklärend

in seinem Antlitz anfzngehn,

und heilger Sehnsucht Raum gewährend,

erscholl zu ihm der Jünger Flehn:

„O Herr! mit dieser Engelsmilde

„umschweb' uns in der letzten Pein,

„dann wird, erquickt an Deinem Bilde,

„der Todeskampf ein Lächeln seyn."
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î

To Meistri, pirms şchahs deenas beidşahs,
nakts -widdü sagrahbs zecşchana,

tapehz winşch dsert ar Jums wchl sieidsabs

no wihna-kohka salduma.
Lai ko jums teikşchu tad, juhs mohda

un drohşchina juhs daschadi,

mihledami to turreht gohdâ

un wmņam palikt lihdsigi»

-'--- -'"'l- ---à -

Rè — peepeşchi us wmņu nahze

şwehts debbeşs-meers, waigs şpihdeja,
ar şwehtn ilgoşchanu şahze

tec draugi luhgt, un şazzija:

„Kungö! kad muhs pahrnems nahwes- Haidas,

„tad mums kà taggad usflattees,

„tad preekös beigsees muhşu waidas

„un mehs aismigşim şmeedamees."
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Der Gang nach Emaus.

Aus KlopstockS Messias, Ges. XIV. V. 6oz bis 775.

Versuch einer lettischen Uebersetzung.

Lt voluisse ķàì est.

Gesang XIV.

sie waren durch eines herüberhangenden

Hügels 60Z

Schatten gegangen. Des Weges gewendeteKrüm-

mungen zeigten

Seitwärts jetzo den schattenden Hang. Dort sahen

sie langsam 605

Einen Wanderer kommen. Erhabenen, mann-

lichen Ansehens

War der Fremdling, und schien in ernstes Den-

ken verloren.

R. Laß uns langsamer gehn, Matthias.

Vielleicht, daß der Fremdling

Unser Gefährt wird, und uns das traurendeHerz
mit Gesprächen

Seiner Weisheit erquickt. Denn weise scheint er

und edel. 610

N7. Was, 0 Kleophas, hilft uns seine Weis-

heit, wofern er

Nicht von Jesus mit uns sich unterredet? In-

dem kommt

Ihnen der Wanderer nah, und grüßt sie mit

Liebe. Mit Ehrfurcht
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see lihds şchim bij staigajuşchi nokahra kalna

Pakrehşli. Kad zelşch nu lohkahs, tee eerauga

şahnks

Pakalnu jauku. Tur eestattijahs tik lehnitam nah-

kam

Zeļļa-gahjeju. Pehz skattifchanas tas şweşch'neeks

Gohdajams bij, un staigāja ta kà dsittakâs doh-

mas.

R. Eeşim, Mattihs, ar lehnaku şohlu. Warr

buht ka tas şwefchais

Lihdsi eedams to behdigu sirdi mums atsvirdsinahs

ar

Şawas gudribas runnahm; jo gudrs wiņşch leekahs

un gohdigs.

M. Ko tad, ak Kleowas, mums wiņņa gudriba

palihds,
Ja wiņşch ņo Jesu ne runnahs? Bet turvu jau

nahze

Teem tas gahjejs, tohs şweizinadams it mihļi. Ar

gohdu
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Grüßen sie ihn. w. Wo gehet ihr hin? R. Nach

Emaus. N). Darf ich

Euer Gefährt seyn? Ich gehe durch Emaus.

R. Sey, o du Theurer! 6i5

Sey, wir bitten dich, unser Gefährt. M. Was

sprecht ihr so feurig

Unter einander? Ich sah's, ganz hingen an

diesen Gesprächen

Eure Seelen, und waren voll Traurigkeit. Kleo-

phas sagte:

Ach was konnten wir sprechen? Bist du eS

allein, der nicht wisse,

Was in Jerusalem diese Zeit deS Traurens ge-

schehen ist? 620

w. WaS geschah denn? R. O Fremdling! du

kennest also, du kennest

Jesus von Nazaret nicht? den Propheten Got-

tes? der mächtig

Vor dem Herrn, und dem Volke, durch Wun-

der und himmlische Weisheit,

Der ein göttlicher Mann war! Allein, ach!

unsere Herrscher

Haben, entstammt von dem Grimme, der Wuth

der untersten Hölle, 655

Ihn ergriffen, und ihn dem Heiden Pilatus zum

Tode

Uebergeben! Der hat sein Todesurtheil ge-

sprochen !

Hat, 0 dürft' ich die Art des furchtbaren Todes

nicht nennen,
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Wiņņi şweizina atkal. A. Kur cita? Us Emauş'.
Z. Woi man

Nemşeetpar beedri? Pats zaur Emauş'eemu. R. Ak

luhdsams

Nahzi mums, mihļais, lihdş! F. Vet no ka juhs
runnajat tä ar

Wissu sirdi? Gan redseju, kà dohmas juhs bijat,

Un turklaht tik stumnngi prahta. Kleowas atbild:

Ak! no ka warrctum runnaht? Woi tu ween nc

sinni to, kas

Notizzîs Jerusalemê schinnî hehdigâ laika?

?. Kas tad? R. Tu ne pasihsti tad, ak şweşchi-

neeks, Jesu,

Jesu uo Nazaretes? kas, Decwa praweets, tik

şpehzigs

Vija zaur sihmehm un gudribu preekfch Deewa un

ļaudim?

Teeşcham deewischķigs zilweks! Bet muhsu wirsneeki

tomehr

Dsihti no niknuma, un şķubbinati no elles,

Şaņemdami tam pagaņam Pilatum nodewe wiņņu.

Pilatus pats arr' pahr Jesu nahwes-teeşu irr

spreedis!

Wiņşch — ļaut ne buhtu ja peeminn ta breeşmiga

nahwe! —
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Ihn gekreuziget! Fodere nicht, daß ich wieder

die Wunden

Meiner Seel' aufreiße, dir feinen Tod zu be-

schreiben, 6ZO

Wie er schwebt' an dem Kreuze! und wie der

Hügel sein Blut trank!

Wie er, bleich und erstarrt, um Hüls', um

Hülfe! zu Gott rief!

Ach, wir hofften auf ihn, und hielten ihn für
den Messias!

Israel, hofften wir, sollt' er erlösen! Und über

das alles

Brach der dritte der Tage schon an, seit dieses

geschehe»; ist. 635

Und Matthias begann: auch haben die Weiber

der Unsern

Uns erschreckt. Heut gingen sie in der Frühe

zum Grabe;

Seinen Leichnam fanden sie nicht. Sie kamen

mit Zittern,

Hatten Gesicht' der Engel gesehn, die sagten,
er lebe!

Ach! wir vermochten nicht uns zu freuen! Ei-

nige gingen 640

Auch zu dem Grab', und fanden es offen, und

ohne den Todten!

Jetzo kamen sie unter umschattende Palmen.

Der Wandrer

Sah sie mit der Erhabenheit an, die Größe der

Seele
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Wiņşch to krusta irr şittis! Lai jaunas ne darru

şahpes

Sirdi, tew plafchaki isstahstidams to nahwi ta

Kunga:

Kà wiņsch tur kahre! kà semme wiņņa asşinis

dsehre!

Kà şatwihzis un bahls wiņşch Deewu şauze: ak pa-

lchds'
Ak! mehs us wiņņu zerrejoht wehl dohmajam, ka

wiņşch

Pats tas Messias essoht, kas Israel' pestitu! To-

mehr

Nu jau ta treşcha decna, kamehr to eelikke kappa.

Arn tahs şeewas no muhşeem, şazzija Mattihs,

muhs ļohti

Sabeedejuşchas. Tahs şchodeen agruma gahje us

kappu;

Ne atradde tahs meeşas. Ar bailibu atpakkaļ

nahze,

Eņģeļus redsejuşchas, kas şakka: tas nomirris

dsihwo!

Preezatees tomehr mehs ne warrejam! Tak zitti uS

kappu

Aisgahjuşchi, to atradde waļļa, bet newa tahs

nieeşas!

Atnahkuşchi semm kupleem puhpà kohkeem,
tas şweşchais

Usluhko wiņņus, ihsti kà tehws tohs negudrus

behrnus,
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Und nicht Stolz ist, und sprach mit der mächtigen
Stimme der Wahrheit:

Ihr Unweisen! und langsamen, harten Her-

zens, zu glauben, 646

Dem zu glauben, was euch die Propheten ver-

kündiget haben!

Mußte nicht dieß der Messias leiden? und nach

der Vollendung

Seiner Leiden, erst dann zu seiner Herrlichkeit

cingehn?
Mit Erstaunen sahn sie sich all ; mit beben-

der Ehrfurcht

Ihn! Gern hätten sie ihn, doch nur Augen-

blicke, verlassen, 650

Und von ihm mit einandor gesprochen. Ihr

trüberes Auge

Wurde licht, und begegnete sich mit feurigen

Frageil :

O wer ist er, wer ist, der unsere Seele mir

Ehrfurcht

Ulld mit Staunen erfüllt? Doch hatt' er nur

angefangen,

Ueber sie durch die Gewalt der siegenden Wahr-

heit zu herrschen. 655

Wie ein Sturm, der beginnt, mit gehaltner
Stärke noch wehet,

Noch den kühleren Wald nicht ganz füllt; Stille

ruhet

Noch in seinen Thalen, noch liegen blässcrc
Schatten,
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Ne ar lepnibas azzim, un şakkâ tohs fpehzigus

wahrdus:

Ak! juhs negudri juhs! kam sirds naw gattawa

tizzeht,

Ko tec praiveefchi jums şluddiuajuşchi! Woi tad

Kristum to ne bija zecst? un tad vehz pabcigteem
darbeem,

Un pchz pahrzeestahm behdahm şawâ gohdiba ee-

eet?

Usflattahs zits zittu, un şwehti bihdamees

wiņņu.

Labpraht gan buhtu aiSgahjufchi no winņa tik

drusziņ,
Şarunllatees pahr wiņņu. Bet wiņņu şķunmiiga

prahta

Uslezz preeziga gaisma, un şawa sirdî tce waiza:

Kahds gail tas irr, preekşch ka mums ja paleek

mehmeem un klusseem

Vrihnodamces? Uļî tonlehr wiņşch tik bij eesahzees
'

- runnaht

No tahs pateesibas, kas zilwà dwehşeles pahr-
ņemm.

Itt kà wehtra, kad zettahs, ar wissu şpehku wehl

ne puhşch;

Kuplu meschu wehl ne zaurņemM; un eeleijas wişS
irr

Meerigs un kluss; wehl maşķeniht arr gaismiņas

redsams:
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Ganz ist die Sonne noch nicht von des Stur-

mes Wolken umnachtet!

Also begann ihr erhabner Gefährt. Nicht lang',
und er führte 660

Sie in die Tiefen der Offenbarung hinab. Den

Messias

Zeiget' er ihnen, ein Redner Gottes, in jeder

der Tiefen.

Sie vermochten nicht mehr zu widerstehen. So

reißt sich

Durch den Wald der stärkere Sturm. Die

Baume des Waldes

Zittern, rauschen mit Ungestüm alle, beugen

sich alle 665

Vor dem herrschenden Sturm, der Donnerwol-

ken und Fluten

Himmelstürzender Meere von Berge treibet zu

Berge !

Und sie standen ermattet, und baten um Ruh',
und wischten

Sich den Schweiß von der glühenden Stirn.

Mann Gottes! wir kennen

Zwar dich nicht; Foch hijr du, 0 den wir mit

Ehrfurcht anschaun, 670

Wahrlich ein gottlicher Mann! Bleib! ach, und

laß an der Kühle

Dieser Quell' uns ruhn! Sie setzten sich neben

einander,

Gegen sie über der göttliche Fremdling. Er

redet' itzt sanfter,
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Veesi padebbeşchi wehl wissai ne apklahj şauli.

Tà wmşch runnaja eesahkumâ. Bet drihs nu jo

prohjam

Deewa rakstu noşlehpumus teem isstahstidams, un

Spehzigi mahzidams, parahd', kas tur no Jesu irr

şazzihts.

Ilgāk tee turretces ne warr. Tà, kad stiprāka pa-

leek,

Wehtra lauschahs zaur meschu, un trihzedami tee

kohki

Wissi breeşmigi duhz, pee femmes lohzidamees

preekşch

Wehtras warrena spchka, kas beesus padebbeşchus

ar

Pehrkon' un sibbinu ahtri pahr kalnu wirş-galleem

aisdsenn.

Nogurruşchi tee apstahjahs, un atdussu luhdsahs,

Şweedrus noşlauzidami no karstas peeres. Gan

tewi

Ne pasihstam, tu Deewa wihrs, bet zeenâ tew

türram

Wairak ne zilweku! Paleez', ak! paleez', lai dussa-
mees şcheitan

Dsesirumä pee uppites. Abbi nu apsehschahs blak-

kam,

Eeprctti wiņņeem tas şweşchineeļs. Nu şchis leh-

naki rnnna
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Redete von der Liebe des Sohns zu den Men-

schen, der Liebe

Seiner Menschen zu ihm. Sie dachten des

großen Hirten 6?ö

Tod, mit heiterer Seele, gelabt von inniger

Ruhe.

Wie, auf einen strahlenden Tag, sich dieAbend-

dämmrung

Luftiger über die Müden geußt; so goß er Er-

quickung

In ihr Herz. Und liebt ihr ihn auch? Dieß
fragt' er sie jetzo.

Sollten wir ihn nicht lieben? Sie sprachen's
mit eilender Stimme. 680

N). Habt ihr ihn immer geliebt? Wir verließen

ihn, als sie zum Tod' ihn

Führten, hinauf zu dem Kreuz'! das verstum-

mende Lamm zum Altare!

Da verließen wir ihn! N). Doch jetzo, da ihr

es wisset,

Daß er um euretwillen gestorben ist, wolltet ihr

.
jetzo

Auch um seinetwillen, wenn er es foderte, ster-
ben? 685

O du Theurer! wir hoffen zu Gott, der Liebende

würd' uns

Starken, daß wir es könnten! Allein 0, zürne,
mit Ehrfurcht

Fragen wir, zürne nicht! Ist er auferstanden?
Du weißt ja
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No ta Dehla mihlesiibas prett zilwekeem, un no

Saweju mihlesiibas prett winnu. Tee mahzekli nu

jau

Peeminn ta labba ganna nahwi ar dwehşelcs

meeru.

Jtt kà pehz karsias deenas mihliga wakkara dsesirun,s

Gurdenus atspirdsina, tà wmşch to mahzekļu sirdis

EcpreezinajiS. Woi arridsan mihļojeet wmnu? wiņşch

waiza.

Woi mchs tad wiņņu ne mihletum? tä tuhlin tee

atbild.

Z. Woi juhs to mihlejuşchi arweenu? — Mehs at-

siahjam wmnu,

Kad tee nahwi pee krusia wmņu, kà jehriņu,
wedde!

Tad gan atsiahjam wmnu! F. Bet taggad, kad

juhs to. sinnat,

Ka wiņsch juhşu dehļ mirris, woi taggad gan gat-/

tawi buhtut,

Wmņa dehļ arridsan nomirt, ja wiņşch to gribbetn,

draugi?
Wiņņa mihlesiiba muhs siiprinatu, to darriht,

Tà mehs zerrejam teescham! Bet ne nemm' par

ļaunu, ar gohdu

Waizajam tewi: woi augfchamzehlees tas Kungs?
Tu jo sirmi
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Alles von ihm; und dürfen wir uns, Mann

Gottes, des Heils freun,

Jesus Christus wieder zu sehn? Der Wanderer

sagte: 690

Josephs Brüder erkannten ihn nicht ! Doch

der Wonn' und des Weinens

Selige Stunde kam, und Joseph vermochte nicht

langer

Sich zu halten, und weinete laut! Er sagt es,

erhub sich,

Ging. Sie folgten ihm freudigerschrocken, in

Zweifel verloren,

Was sie glauben, nicht glauben sollten? Er

war's ja doch selbst nicht! 695

Aber ein Engel vielleicht? Sie standen wieder.

Ach! dürfen

Wir noch einmal, 0 du, den wir nicht kennen,

dich fragen?

Zwar nicht kennen, doch den wir unaussprechlich

verehren,

Unaussprechlicher lieben! Wer bist du? sage,

wer bist du?

Aber wir dürfen dich nicht umarmen! O sag'
es uns: bist du 700

Einer der Engel vielleicht, die am Grab' er-

schienen? N). Umarmt mich!

Und sie umarmten ihn lang', uàweineten ihm

an dem Halse.

Endlich nahten sie Emaus. N?. Ihr Geliebten,

ich gehe
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Wissu no wiņna. Woi preezatees warram, ka mehs

to Kungu

Jesu atkal wehl dabbusim redseht. Tas şweşchineeks

atbild:

Jahftpa brahļi tone pasinne! Tomehr ta

preeka-

Assaru stundiņa nahze, un Jahscps, ne warredams

wairs

Turretees, rauda no preeka! To şazzijis, zeļļahs,
un aiseet.

Preezigi, bailigi wiņņi eet pakkaļ, nesinnadami,

Ko buhs tizzeht, ko ne? Wiņfch pats tas ne bija

teeşcham!
Bet woi ne buhtu cņgel's? Stahweja atkal. Ak!

woi mums

Brihw gan buhtu, tew atkal wehl, weenreisi waizaht?

tew, ko gan

Ne pasihsiam, bet zeenidami mihļojam, wairak

Ne kà ar wahrdeem warr şazziht? Kas eşşi? şakki,
kas eşşi?

Bet mehs tcwi ne drihkstam apkampt! Ak şakki:
woi cşsi

Weens no teem eņģ'lcem, kas bija pee kappa?

Z. Apkampjeet manni!

Un tee, ap kaklu tam kristāmi, nu raudāja ilgi.

Emaus turvu jau bija. Z. Nu, mihļi draugi, es

ecmu
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Nun zu den Millen. So sprach ihr Begleiter.

Ihr sehet, mein Weg zieht

Hier durch Emaus sich. O bleib bei uns, du

Geliebter! 706

Sieh', es will Abend werden; der Tag hat schon

sich geneiget.

Und sie hielten ihn zitternd bei beiden Handen,

und baten.

N). Laßt mich ! die Meinen sind fern; und sie

warten meiner mit Schmerze.

Sie, Mann Gottes, haben dich immer. Du

siehst ja, wie herzlich

Wir dich lieben: 0 bleib'! Und warum wolltest

du, Theurer, 710

In die Gefahren der Nacht dich begeben? Auch

mußt du von Jesus

Noch mit uns reden! O, bleib' bei uns!

>v. So will ich denn bleiben,

Meine Brüder. Kleophas dankt, mit Freud' in

den Blicken,

Nicht mit Worten, und eilet voran, ein Mahl

zu bereiten.

Kleophas hat, so heißt mein Gefährt, der

redliche Jüngling, 716

Seine Hütt' in Emaus, die an der Pforte der-

Schatten

Dichter Baume bedeckt. Ein reiner labender

Quell rinnt,
Wo der Schatten am luftigsten kühlt. Er eilte,

das sah ich,
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Turp us şawejeem, şazzija wiņşch. Juhs redfat,

malls zeļşch tè

Ect zaur Emaufu. Ak mihlais, jel paleezi şcheitan!

Redsi, jau wakkars mcttahs; ta decna jau irr pa-

gallam.

Un pee rohkahm wiņņi to noturr, luhgdami gau-

schi.

Z. Palaideet manni! tee manneji tahli, un gaida ar

şahpehm.

Tu jo arweenu pee wiņņeem. Tu redsi, zik sirşnigi
mchs tew

Mihļojam. Paleez', ak, paleez'! Un kapehz tu grib-

betu, mihļais,

Breeşmâs par nakti ecdohtees? Tcw arri no Jesu

Waijag Wehl runnaht ar mums! Ak, paleez'!
Z. Tad palikşchu, brahļi.

Kleowas pateiz, ar wahrdeem ne, bet ar preezigahm

azzim.

Şataişiht wqkkarmu
, wiņşch tuhlin steidşahs us

preekşchu.
M. Klrowaşam, ta mans beedris, tas jauneklis,

şauzahs,

Emauşâ irr mahjma. Kupli kohki pee wahrteem

Jauku pakrehsii dohd. Tur, wissuwehşaka weeta,

Skaidris awotmşch tekk. Wiņfch sieidsehs, to es jau

sirmu,
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Etwas Speise für unö zu bereiten, und unsere

Herzen

Mit dem Wenigen, das er hat, zu erquicken.

O stiller 720

Heiterer Abend, nach dieser Angst, den Tagen
des Traurens!

Und 0! Dank dir, göttlicher Mann! du würdigst

uns, kehrest

Ein bei uns, verachtest die niedrige Hütte der

Einfalt

Und der Dürftigkeit nicht. Da Jesus Christus

noch lebte,

War er, wie du, ein Menschenfreund, so zur

Demuth in Staube 726

Nieder sich ließ, und gern mit seiner Weisheit

uns labte.

Aber ich schweige von ihm. Denn über alles

erhaben,

Was ich von ihm zu sagen vermag, war Jesus

Christus!

Engel dieneten ihm. Doch seiner Niedrigkeit

Ürsach
Scheint mir erstaunlicher, als mir seine Niedrig-

keit selbst schien. 7ZO

Aber also geschah' des Ewigen Wille. Den

Vätern

Hat er schon die Tiefen des künftigen Wunders

eröffnet.

Möcht' ich mein Leben mit dir, Mann Gottes,

leben! und möchtest
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Sataisiht mums ko ehst, un muhşu sirdis ar

şawu

Nabbadsibu atspirdsinaht. Ak! zik mihligs m: jauks

şchis

Wakkars mums parahdahs pehz tik dauds behdigahm

deenahm!

Pateiziba arr' tewim, tu şwehtajs, ka tu pee mums

nahzi,

Ne şmahdedams, Kungs, stmmigu nabbagu ļautiņu

mahjas.

lesus Kristus, kamehr wirs semmes wehl dsihwoja,

bija

Ailweku draugs, itt kà tu, tahds pascmmigs buh-

dams un laipnigs;

Labpraht arr' muhs ar gudribas mahzibahm at-

spirdsmaja.

Tomehr man ja zeefch klussu no wiņņa; jo augstāks

pahr wissu,
Ko es warretu şazziht no wiņņa, bij lesus taS

Kristus!

Eņģeli kalpoja wiņņam. Bet kapehz wiņşch pasem-

mojees, tas

Leelakajs brihnums man leckahs, ne wiņņa pasem-

moşchana

Patti. Bet tahds bij ta Muhschiga padohms. Jau

tehweem papreekschu

Wiņfch irr şluddinajis şcho nahkamu brihnuma-

darbu.

Kaut es ar tcwi, tu şwehtajs, vawadditu şcho nluh-

schu!
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Du mich lehren, wie ich es dem himmlischen

Sündeversöhner,

Recht nach meiner Seele Verlangen, heiligen

könnte! ?35

Denn, ach! daurcnden Dank, den innigsten, liebe-

vollsten,

Herrlichsten Dank verdienet von uns, der unsere

Sünde

Also versöhnt, und bis zu diesem Tode geliebt

hat.

Und schon nahten sie Kleophas Hütte. Sie"

sahn, er entschöpfte

Wasser zum Trinken der Mündung des Quells,

dann setzt' er es eilend 740

Bei sich nieder, und wusch balsamische duftende

Krauter.

Seine Hand umflossen mit abgerissene Blu-

men;

Einige glitten hinab mit des werdenden Baches

Gelispel.
Aber er sah Matthias, und sah dm göttlichen

Fremdling

Nahn, sprang eiliger auf! Sey mir, Mann

Gottes, willkommen! 745

Alle dein Segen, mit dem der Herr dich segnete,

gehe,
Du Mann Gottes, mit dir in meine Hütte!

Matthias

Folgt', und trug das Gefäß, und darin die

labende Quelle,
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Kaut tu man mahzitu, kà es, ihsti kà şirdî man

gribbahs,

Dsihwibu warretu şwehtiht tam deldētajam to

grehku!

Pateiziba, ak! augsta pateiziba tam nahkahs,

Pateiziba nmhschigi tam, kas zilroeku grchkus

Ta irr şalihdsinajis, un muhs lihdş nahwei mih-

loj's.

Tuwu nu jau pee Kleowaş' mahjahm, tee redseja,
» ka wiuşch

Uhdeni şmehlis no awotma, to trauku pee sem-
mes

Lizzis, nu masgaja fahles, kas dewe şaldenu şmar-

şchu.

Puķķites peelihp pee rohkahm, ko wiņşch irr nopluh-
zis lihdsi;

Awota eekrisbamas, zittas ar uhdeni aistekk.

Redsedams Mattihşu nu, un to gohdigu şweşchneeku

nahkam,

Schigli wiņşch uslezz. Şweizinahts eşşi mannim,

tu şwehtajs!

Wissa ta şwehtiba, kas tewim no Deewa, lai ee-

eet

Lihds ar tewi manna mahjiņa şchodeen. Nu Mat-

tihs

Nahk no paļkaļas, nesdams to trauku ar uhdeni,

un tahs
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Mit der träufelnden Krauter Erfrischung. Kleo-

phas hatte

Schon den unbelasteten Tisch mit dem ganzen

Reichthum

Seiner Hütte besetzt, mit Milch, und Honig, und

Feigell,

Und nlit stärkendem Brod, und herzerfreuendem

Weine;

Hatte die Teppiche schon umhergebreitet. Sie

legten
Sich zu dem Mahle, der Fremdling allein, sie

gegen ihn über

Und der Fremdling begann auf sie sein Auge zu

richten 755

Ernst und freudig. Mit Ruhe, mit Dank, mit

fei'rlichem Anstand

Hielt er das Brod; so pflegt es Jesus zu hal-

ten! er blickte

Still gen Himmel; so pflegte gell Himmel Jesus

zu blicken!.
Und sie starrtet» sich an, und ihn. Er betete.

Jesus

War die Stimme des Betenden! und auf ein-

mal das Antlitz 760

Jesus Christus, des Betenden, Antlitz! Er betete

also:

Unser Vater im Himmel sey für die Şabe

gepriesen,
Die er mild' uns gab, den dürftigen Leib zu

erhalten.
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Sahles, kam lahsites notezzeja. Jau Kleowas arri

Uslizzis bija us galdu to baggatibu, kas winņam

Şawä mahjina bija: pcenu, un meddu, un wih-

gcs,

Gahà maisiti arr', un wihnu, kas preezina sir-

dis;

Arri şpilweņus apkahrt bij lizzis. Pee galda nu

wmnf

Apgulstahs, tas şweşchineeks şchè, un wiņni tam

pretti.

Un us wiņņcem şķattidamees ar mihligahm azzim,

Wiņşch ar pateizibu, ar zeenişchanu un gohdu

Nu to maisiti turr; tà lesus arr' mehdse to tur-

reht!

Kluss nu wiņşch azzis us debbesim pazett; ihsti kà

lesus!

Usluhkojahs zits zittu, un winnu. Nu Deerou

'wiņşch luhdse.

Ak! ta bij lesus balss! un wiņņa gihmis us mecn-

reis,

lesus Kristus, ta luhgdama, gihmis! Wmfch Deerou

ta luhdse:
Şlawa tam Tehwam debbeşîs par şcho dahwanu,

ko tas

Dewis no schehlastibas par meefas usturreschanu.



Vielen scheint sie gering; doch hat mit eben der

Allmacht,

Welche die Himmel erschuf, sie unser Vater be-

reitet. 76Z

Ach! auch , seine Worte sogar! Da sanken,

vor Freude

Bleich, sie nieder, mit anzubeten. Er redete

wieder :

Preis sey ihm! Er rufte der Sonn', uns

zu leuchten, dem Monde,

Von der Stirne der Müden den Schweiß zu

trocknen. Er schuf uns

Unser tagliches Brod. Anbetung unserem Va-

ter! 770

Jesus brach das Brod, und gab es ihnen.

Sie nahmen's,

Bleicher vor Freuden, und blickten ihn an. Nun

wollten sie reden;

Konnten nicht reden! Er sah sie lwch einmal

mit segnender Huld an,

Und verließ sie. Da sprangen sie auf, untz folg-
ten ihm, eilten,

Suchten, und fanden ihn nicht. Sie kehrten

mit Ruh' zu der Hütte. 776

58



59

Daudseenl masa gan leekahs; tomehr ta şpehziga

~ .-i - rohka .

Muhşu Tehwa to sataisijusi, kas debbefi raddij's.

Teefcham! arr' Jesus ihpafchi wahrdi! Tee,

bahli no prceka,

Lihdsi nu luhgdami mettehs Pee semmes. Wiņşch

şazzija atkal:

Gohdö lai irr wiņņam! wiņsch şauliti sauze, lai

şpihdetu muNls, un

Mehnesi, lai tas eepreezinatu peekussuşchus. Wiņşch

Raddija mums to decmfchkn maisi. Slawa tam

Tàam!

lesus to maisiti lauftams teem dewe. Wiņņi

to nehme,

Bahlaki preeka, to usluhkodami. Nu gribbeja run-

naht;
Ne paşpehje. Bet wiņfch wehl weenreis tohs us-

şkattidamces

Aiseet. Tad wiņņi, ahtri nu zcldamees, steidsahs
tam pakkaļ,

Meklē, bet ne atrohd. Ar meeru tee greeschahS us

mahjahm.

Croon.
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Die Freigelassenen.

Fünfte Idylle von loh. Heinr. Votz.

Ein Versuch in lettischen Hexametern.

Tee brihw ! atlaisti Behrtuls un Maija.

Behrtuls.

Ķas tu tahds ķehmis, kas krehşla wehl kustahs

un welkahS

Starp laftahm?

Maija.

Behds! behds! es nahku, kä busche, tew baidiht.

Behrtuls.

Bet tu man rahdees, kä labs gars

Maija.

Eds! muhşu wiltigas şkohlas!

Behrtuls. ,-,7?.,,,.

Ko tu tad gribbi, tu ļauns gars?

Maija.

Tew grahbt.

Behrtuls.

Uja! tad nahzj,

PUis! meita! tu nejehga! tu man şakohdi luhpas. 5

Maija.

Schķelmi, kam dseedi weens pats şchaî mihkstâ

pawèhna weetâ,

Dihķim klaht, kas wehl sarkans no blahsmaö,

kam ne şauzi manni,
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Usklausiht un arr spreest, wdi labb' arri stann
tawa singe?

Paga wem! zittadi waldişchu tew, kad tawaşecwa

jau buhşchu.

. Behrtuls.

Kurşch no nmms waldihs laulibâ, mahzitais tewim

gan flaidrohs io

Şwchdemu, kad tu, kà kauniga bruhte, tam

siahweşi preekşcha. —

Şcheitan eemahzohs, kà wcmtulis dsecdaht to

sinģi». >

Lai tu to labpraht klausitu, labb' arri patiktu
tewim.

Kä jell usgahji man?

Maija.

Kad darbs pareisi bij pabeigts,

Kad bija ķchrnehts seltms şwèests un arr trauziņa

şakrahts i5

Krchjums, ko dewe desmit pecnigas gohwis un

brangas,

Tad es wchl laşşiju pautns un lihgşmigi şeercju
dahrsa,

Luhkoht, ka tur skaisti kuplojahs buhdina saļļa,
Ko es ar appiņeem pahrwilku, gan ar seedainahm

puppahm;

Riņķi stahdiju wehl arr ruddens -puķķites jaukas; 20

Aplehju wehl tahs no mihliga dahrsnccka dahwa-

tas puķkes

Pohdös; — ne baŗŗees! rohschu kruhminu, teh-

wam tik mihļu;
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Mirtes kohzin' arr, kas gan bruhtes-wainaļam

derrehs

Şkaidris, kä wakkars bij prahts, usdohmaja nah-

kanm laiku,

Kluşşiņam dseedu perschus un ka behrns nopuhtohs

dMi, 25

Azzis weenad' us durwim, dohmajoht, woi wiņşch
tad ne nahks.

Kas ne nahze bij Behrtuls. Bet duhşmas şlaņņa
no dihka - «n. ..'^

Duhze preekşch ausim, ka ohd«s. Es eeklau-

şohs; — Behrtula balsiht!

Schigli pahr şehtu pa'iri, şşreeschus zaur nahtrehm

un dadscheem

Şkreenu gaŗŗ aplohku şchurp. Ak luhko! kà sirds

man lezz warren'! 3o

Behrtuls.

Maijiņa mihla!

Maija.
Klau! klau! nu es tew cşinu ganmihla!

Kam tad man atstahji weenu? Ne butscho! dus-

mīga esmu.

Dseedi nu, nerahtnis! dseed! lai dihkl siwis tew

uêklaus. —

Behrtuls.

Ne dohfi mutti butschoşchu waigu. Atseh-
dees aufchin'!

Klauşees, kam dseedu weens pats un pehz usklauşi
to sinģi. 35
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Kamehr no Kunga mums brihwiba dohta, un

mehreni klausām

Jsdohdahs labbaki şehtas labbiba, lohpiņ' un augļi,

Tamehr arr lihgşmi dseed puişch' un nieitas ar

waidşincem şahrteem.

Gan muhşu ļaudis man usteiz, — pats es to ne

gribbu tizzeht, —

Labbak es dscedoht pahr wijşeem un essoht arr puss-

lihdsigs fpehlmans, 40

Tapehz ka daschreis pa smeeklam jaunas teein

preckschdsecdu sinģes,
Raddeem vil draugeem par leelaku lusti. Nahko-

schu şwehdeen'

Diwpatsmit ģaddi jau buhs no wiņņas lihgsmibas
deenas

Ko mehs ne aismirşisim muhscham, kad muhfu
Barons

Ar bungu un ar trummetu şķaņņu muhs atlaide

brihwuö, . 46

Un arri schehligi glahbe no wişsai.dauds leezibahm

gruhtahm;

Par to lai Deews winņu şwchti! — Tad nu mums

laulneekecm nahksees

Wahrpu wainaku nest us basnizu» pļahroejecm

preekşcha '

Waddiht tohs lihgşmus kleegdamus puişchus nn

preezigas meitas.

Maija.
Tad apdseedaşi brihwibas labbumu? — Luhk!

tas man patihk I > 60
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To dem' atminnn wehl. Ak kä wehligi hijam

mehs behrni!

Brangums muhs aplusteja, tapatt galdu dauds,

apkraut' ar ehden',

Brihnums, ka şaimneeki wem apdohmigi likkahs

un palikk",
Kad ar teem muischneeks laipnigi tehrseja.

Behrtuls.

Rang' ta pee galla

Wehrgarn wahrgajoht sirds ganarr bailiga paleck

un bihkla. 55

Klausischana jauna, ko kungs gribb ar labbu, woi

ļaunu

Mums allasch gruhtaka leckahs, un daschreis arr

teescham gan bija.

Lai gan gahdaja mihļi, lai maksāja taisni to şkahdi,

Ko mumS darrija zitti — ka pats teiz, senn jau

preekşch winņa,

Lai gan muhs atlaide brihwus un ecdew' us rmti

to semmi, 6o

Padohm' un paligu dewe semm' uskohpt un arr

ehkas.

Tomehr mums wehl bija bail, ka ne zeestu baddu,

woi nihktu.

Maija.

Woi to mums nabbageem ne bij zeesi wezza Ba-

rona laika?

Lai DeewS tam schehligi peedohd, ka daudsreis itt

gohdigus wihrus
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weetahm, 65

Kur tee gan knappt ween warreja algadschös maisi

şew pelniht,
Kad pats baddmirris nehme no ta, ko şweedrôs

bij pelnijs,

Woi arr no ahboleem tohs, kas wiltigi kahre

pahr şehtu:
Tam par to tad bija jazeefch bahrgas un nah-

wigas lnohkas.

Behrtuls.

Gan şchce waidi, gan arri naids un nahburgu
lahsii 70

Mohdija jaunu prahtigu kungu. Labs buht un

schchligs

Wmsch is bihbclcs mahzijees un is grahmatahm

gudrahm.

Ar muhşu mahzitaju wiņfch tahli gan pasaule

bijis.

Schis winna waddons to likke şwefchumâ labbi

ņemt gauma,

Ka senmeeks naw lohps, bet zilweks. NiknakS

par lohpu

Kas winnu lihds ar behrnu behrneem junnejis

wchrgâ —

Winşch pats raudoht atşehje wehrgeem pinnekļuS

şmaggus;

Semm'isdaļļija taisni; padohm'un zerribu dewe;

Wissu pel,z spreede winşch winnu decn wissus
muhs waļļâ.

65
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To brihd ne weens ne preezajahs, neds to grib-

beja tizzeht. 8v

Maija.

Bet nu mehs preezajamces un tizzam.

Behrtuls.

Tas gan bij redsams

Pehrn', kä man şchkeet, kad ruddem baggata pļau-

şchan' bij beigta,

Un muhşu ļaudis itt lihgşmi basniza uskahre

wainak'.

Wehl şķann şpreddikis ausis, kas sirdis lihgfmoja

wişşas:
Ak kahdu laimi pehz pahrzeesiahm waimanahm

gruhtahm 85

Deews mums şuhtija zaur muhsu laipnigu scheh-

ligu kungu;

Ailweki tikkam zaur wiņņu, dsihwojam gohdigi,

glihti;

Darbigi wissi, wezzi kà jauni, wihri ka şeewas;

Wişşur ehkas rcds brangas, mahjokļus, rihjas vil

kuhtis;

Deewa şwchtiba klehtis; şiohla no behràccm

pilna, 90

Kas tur rahtin tohp mahziti, Deewam paprah-
tam şchè dsihwoht.

Taggad mihligi şateek ar şawu kungll tee ļaudis,
Naids starp winneem irr beigts, prcttprahtiba

gluschi pagallam —

Dahrgi bij, meitiņ' şchce wahrdi, wisseenl tee

şaķehre sirdis,



Krchflöö un kohns, mahtehm un tehweem assa-
ras birre; 95

Sirmi, pahrbauditi klussinanl raudāja gauschi,

Wihrö şawu şcew' usluhkoja un şawu lihgawiņ'

puisis,

Maht' ar preczas assarahm dehlu, mabsina brahli;

Paşcham mabzitajain jau balss us kanzcles truhkc,

Palikke brihtinu kluss, pchz bcidse winsch teikdams

un luhgdams 100

Un wehl ar balsi drebbedamu noswehtija draudsi.

Maija.

Ne tik sirfnigi, muschin! Azzis tew şpihgulo

krehşla,

Man pee ta drihs arri sirds silst; stipri Wehl

turrohs es prctti.
Labs muhsu Barous irr gan, tosinnarn; bet

winsch arri şicppens;

Klausees, ka walşchkis winsch, un tu pats brih-

nosees! — Aiswinuu fwchdccn' ios

Tehws bija muischa, tur tikke schehligi meclohtö

ml usnemts,

Pa tain kundsinsch Aleks teiz klussmam sahnis
us mahsu:

Mahlin! luhk winna lipnigaö azzis! — „Gluschi
kä Maijai." —

Kas to dohs, ta wehl wairak laipnigi şkattahs

un sineijahs,

Tapehz ka swehdecna nessihs ar kalleiju Bchrtulu

wainak'. lio

67
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pLuhk şchè, brahlin! kà labbi! Woi prezzeşees?"

Kas tas irr: prczzeht? —

„Nu, tad şchec dauza papreekşch, pehz dsihwo

tee lusrigi kohpa;

Ta jau mehs darram ar lellehm." — Sinnams,

Mahliņ, ka danzahs

Appakşch kļawahm, kur pawehnis un sahlama

weeta,

Kusch ween! mehs tur arr ehdifim. — Maht'

ar azzim gan mette iis

Bet par weltu. — Es runnaju, şakka winsch,

Mcmmiņ'! pateeşi.

Şwehdeen' braukschus un jahşchus şchè nahks

dauds zcemini kohpa,

Şkattiht to dailu Maijinu, luhkoht to gohdigu

Behrtul',

Kas ar puķķehm paşchi puşchkoti wainaku nessibs.

Şpehlmanni wissadi buhs; tad jukku juktam tur

danzahs. 120

Pehz apşchķinko wehl panahkşni jaunu laulātu

pahri. —

Barons gan smeedamccs rahje scho plukschķi, kas

to bij noklausijs.

Tehwam tad pawehl lai mums par to jell ne-

neeku wis stahsta;

Bet tik ko mans tehws mahjas bij nahzis un

nolizzis speeki,
Tad ne warreja wairs paşiehpt to lihgşmibu şi'rdi, 125

Rauda no preeka, kà bchrns, isstahsta man wişşas

şcbahs leetas
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Es atkal ustizzu tewim fcho şlehpumu; butşcho

. man, Behrtul!

Behrtuls.

Ak tawu laipnīgu Kungu! ka wiņfch ween us

to dohma,

Kà wiņşch muhs aplaimo, ka kluşşi'ņam preeku
mums darra!

Lai Deews wmņam to schehligi makşa! — Preeks

tam jau şcheitan iZo

Redseht wissur pateizigas şirdis us prcezigeem

waigeem.

Wiņņu par tehwu şauz wişşi klaijumâ, tikpatt

arr şirdî;

Wişşi to şwehti, kad mahjas- un semmes-darbus

nahk luhkoht;

Wişsi riht' un wakkar' luhds par şcheem schehli-

gcem kungeem.

Maija.

Wişşi tohs şlaw' un apdseed /mģês, wezzâs un

jaunas; i35

Dftedi jell arri par gohdu şchim Schehligam

man tawu sinģi,

Meldija, şenn ne dseedata, man tad atkal nahks

prahta.

Bet kur palikke muttite? — Prahta tew zits naw,

kà Barons.

Behrtuls.

Luhk!.. Nemm nu rohku no plezzehm, jo zittadi

mişşeşchohs dseedoht.
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Klausees, mehs wainaku nesdams pahris, dseedam

teem preekşchâ, — 140

Kä tu man rihtu to meldiju eemahzecs appinu
buhda. —

Pussperschi mehs dseedam, pehz atkal pulks dsced

ar şpehlchm;

Plahweji sasitt tad iskapt' ar grahbekli kohpa

pehz raksteem.

Pantiņşch, kad isdseedahts, tad warr gawileht

ļaudis pehz lustes,

Kleegt şawu lihgo; es gan ar wihjoli dohschu
teem sihmi. 145

Klussu nu, Maijiņ'! Tu man tik mihligi luh-

kojees azzis.

Maija.

Dseed ween; şkattişch' us dihki, kur wakkara

blahsma wehl atfpihd.

(Behrtuls dseed.)

Maija.

Sirsniga, wecnteefiga, pateefa şchi tawa singe,

Lehti warr paturreht galwa. Gruhti man tee-

schäm gan ne nahks

Drohsch' ar tew dseedaht zitteem to preekscha.
Kas ween no sirds dseed iso

Balss tam arr skaidra un şļanniga zeļļahs. Ilgi

lai dsi'hwo

Barons schehligais! lai pateiziba tam darra

prccku,
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Wairak wehl paşcha laipnigs şirdsprahts! Ap-

dohma, Behrtuliht mihlais!

Weenrcis, kad Barons nmhs atstahj un mehs,
kä bahriņi wiffî

Behdigi wiņņu pawaddam, şîrmi tehwi un

wihri,

Mahtes un bruhtes, behrni un jaunekļi, eedami

lehnarn

Sahrkim pakkal un prcekfcha, dscedoht un pulkstc-
neem swannoht,

Us ismcsiu kappu, kur winsch, kä tehws muhfu

starpa

Dusseht pats gribbeja, pawchni semm' un kup-
lainu kohku;

Kad tad pee wiņņa behres niahzitais, wezzakS

pahr winnu, 160

Noschehlo gauschi to draugu, kad assarahm bir-

stoht ween runna,

Drcbboşchâ balsi stahsta, kahds tehws wiņşch
mums irr bijis

Munis ļaudim; kad nu sahrkis grnust un teek

nolaists ar dwceleem

Un drihs usmesta semmc to siehpj, kam luhko-

jam pakkal;

Un mehS kappeni sadehstam ar smarfchigahm

puķķehm, 165

Kas tad muhs, eijoht us basnizu, pamahza pee-

minneht winna,

Deewu ta bihteeö, kä winsch un ta Nļihligi pa-

waddiht muhschu.
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Behrtuls.

Mehs şchè gan zittadi darrişim, kä tur, kur sein-

neeks ar kauleem

Şawu şatruhduşchu warraskung' ahbolus no-

şweesch,
Un tohs mett lahdedams bedn, kur wissadi zitti

kalst kauli. 170

Maija.

Ak laid jell lauschu ehdejus mcera! bail man

par ķehnieem. —

Rè! tas bij sibbens, BehrtuU gaifchak pahr wak-

kara -swaigsni,

Şkrehje zaur tumşchsittu debbeşs-mallu. Ja tik

rocen ne lihst

Şwehdeenâ. — Atkal! ak redsi, dihkis fpihde
ka ugguns!

Behrtuls.

Şkaisti gan bija! — Behrns! kam tu bailiga

şpeedi man rohkl? 175

Teeşcham! şķaidrs buhs gaiss, tas arr labbi kad

atdseestahs bulla;

Labbi buhs lauka darbeem un arn swehdeen' us

kahsahm,
Kad şaluhgti weesi lihgfmigi brangumus luhkohs

Muhşu wahrpu waìnaku ar dauds wisuleem

şpohfthu

Un daudf wairak roehl mannas mihļas bruhtites

krohni. !3o
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Maija.

Brühte gan paliks sarkana, tik no kauna, ka

preeka

Brihscham arr nogreesihs waigu; — bet zelsi-

mees, Bchrtul'!

Migla jau becs' uskahpj, kà warren leels esars
ta pleschahs

Plawas; puhsch pahr ruggajcem dsestri paşlapji

wehji,

To par mahzibu ņemmees, jo tew gan plahns
irr tas uswalks, iB5

Ka tu pehz aissmazzis ne dseedi, ka muhsu

şchkcsters Amen.

Behrtula dseeşma.

Tew/ fawam mihļam waldneekam,

Mehs, bruyt' un bruhtgans atncşşam

Şcho wahrpu wainaku!

Mums lihdş nahk jauni, wezzişchi,

Ar stabbuleym un »violi

Un gawileşchanu.

Ģcho lihgşmibu dohd brihwiba!

Ta daiļa zeemu meitiņa

Seed nu kà rohsites!

Tai puifis mihļi paşmeijahs,

Ar winnas banti puşchkoiahs,

Un tai par gohvu neşs.
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Tu, kaS muhs darrij's brihwneekuS,

Nah;, reds' tohs gahrduS ahboluS

Pee kupleem sarrineem;

Tahs gohtinaS un aitinaS,

Kas gremmo taukâS gannibâS

Ar stalteem kummeļeem.

MumS, paldeews Deeroam, labbiba

Ko plant, bij Deewa şwehtiba,

Tik, tik, uSwinnejam.

U6 pilsşehtu gan wedduşchi,

Un tak wehl kulļam weenadi,

Un klehti peepildam.

Lai dsimti badda mirreji

Ehd pellawainu maisiti,

La? teem naw bahru schehl;

MumS şihksti naw wis jadsihwo,

Buhs atraitnitehm atmest ko,

Buhs bahru teeşa wehl.

Raug', puķķu wainaks galwiņâ,
Tee behrni dseed un trallina,

Jo tee peetikkuşchi,

Un dsiintam badda mirrejam

Wehl labpraht isdohd launagam

Tee şawu maisiti.

Mehs laukus glihti strahdajam,

Mehs şawas mahjas uskohpam,

Lai pluhst gan şweedriņi.

MumS wişs ne waijag fiahrastu,

Kad kungs ween mett ar aztiņu,

Mehs şşreenam uggun».



75

Kad şwehtdeenâS mehs şanahkam

Un şawn glahsi nodserram/

NeweenS kas ne teikt»:

Lai Deewinşch şwehti scheyligt

To, zaur ko brihwt tikkuşchi/

To mihlo roaldneeku.

Un peeguSneeki waşşarâ
Un zeemu meitas gannibâ,

Klau, kà dseed lustigi:

Ar Deewin' dsimtu buhşchana,

Mums brihwibu kunaS dahwina,
Lai Deews to apşwehti!

Tew şawam mihļam waldneekam

Mehs, bruht' un bruhtgans atneşşam

Şcho wahrpu wainaku!

Mehs arroht eşşam şwibduşchi,

Un pļaujoht peeri şiauzijşchi

Deews dewis paligu!

Nu lvainaku mehs uskahrsim,

Un ap to deijoht dseedasim
Ar augstu lihgşmibu:

Lai kuugu Deewinsch apşwehti

US ziltu ziltim/ schehlicft
To darra laimigu!
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111.

Resultate der Verhandlung-Prüfung.

V 2 c A r.

IV.

Grammatisch - lexicographische Beitrage.

Ueber die Wortfolge in der lettischen Sprache.

Wortstellung in der lettischen Sprache hat noch

keine bestimmten Regeln erhalten. Härder hat in sti-

llen Zusätzen zur Stcnderschen Grammatik zuerst in

9 §§. etwas darüber gesagt. Der Lette selbst, der sehr

lraitüdle und tolerant in diesem Stücke ist, bindet sich

in der Sprache des gemeinen Lebens an keine bestimmte

Wortreihe. Wenn wir nun auch hier gerue feste Regeln

haben und aufstellen wollen: so müssen wir, meines

Erachtens, die Wortfolge so einrichten, daß beim

Sprechen und Lesen Alles leicht zu verstehen ist. Sey

es auch, daß eine solche Wortreihe uns verwöhnten
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Deutschen oft zu schleppend und nach unsrer Meinung

nicht wohlklingend genug vorkommt. Wenn aber bei-

des, Deutlichkeit und Wohlklang, mit einander ver-

einigt werdert kann, dann ist's um so besser. Uns

scheint manche Wortstellung mehr Numerus zu haben,

mancher Periodenbau rotunder zu seyn, überscheu aber

und wollen es nicht bemerken, daß dies oft den Styl

schwerfalliger und,
wenn gleich nicht ganz unverstand-

lich, so doch auch nicht leicht faßlich macht. Dahin

gehört zum Beispiel, daß wir es für zierlich halteu,

nach dem Bau unsrer Perioden, auch im Lettischen,
das Verbum an das Ende des Eomma's oder Punkts

zu schieben. Wir bedenken dabei nicht, daß der un-

cultivirtc Lette davon keinen Begriff, dafür keinen Sinn

und kein Gefühl hat, und daß wir überdies durch eine

vermeintliche syrnaxis «rnsts, — nach andern, uns

geläufigen Sprachen gemodelt — ihm oft ganz un-

verständlich oder nicht leicht begreiflich werden, beson-

ders in langen zusammengesetzten verwickelten Perioden.

Hieher ist auch zu rechnen der gar zu häufige Gebrauch
der Participien, die nur in der Büchersprache angebracht

wird, um recht cvncis und in einem gedrängten Styl

sich auszudrücken, die man aber in der Conversation

gar nicht hört.

Die französische Sprache hat, meiner Meinung

nach, darin vor vielen andern den Vorzug, daß selbige
die natürlichste und beste Wortfolge beobachtet, bei der

Alles gleich deutlich und verstandlich wird. Die fran-

zösische Sprache hat jedem Redetheile seinen bestimmten

Platz angewiesen uud davon geht man nie — vielleicht
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nur in manchen affectvollcn Stellen — ab. In dieser

Sprache wird auch das Consiruiren nicht so schwer, um

den Sinn heraus zu finden, als beim Lesen eines latei-

nischen Prosaikers, und noch mehr, Dichters. So

finden wir auch in der deutschen Sprache verworrene

Consiructionen, hänfigc Inversionen, lange, zusam-

mengesetzte und eingeschichtete Perioden. Wenn man

diese im Lettischen so wiedergeben wollte; so würde man

höchst unverständlich werden, wie alle stlavische Über-

setzungen aus dem Deutschen ins Lettische hinlängliche

Belege davon sind. Würden wir also nicht wohl thun,

wenn wir diese Sprache weiter bringen und auch in die-

sen: Capitel der Grammatik bestimmte Regeln festsetzen
wollen, würden wir nicht den besten Weg einschlagen,

wenn wir die Wortfolge der franzosischen Sprache mit

geringen Abänderungen uns zum Vorbilde nehmen und

für's Erste dabei weniger auf Wohlklang sähen, mehr

aber dieDeutlichkeit berücksichtigen würden. Wir haben

hier ja, da noch keine bestimmten Regeln festgesetzt sind,

freien Spielraum und thun der Sprache ja auch keine

Gewalt an, wenn wir nur nicht in Ausdrücken und der

Darstellung wider den Genius dieser Sprache Verstoße

machen.

Diesemnach würde die Wortfolge im Lettischen fol-

gende seyn müssen :

1) oder ?ronomeri relativum i.

irnerrogat. oder interroģan6i, oder

?r2epositto cum czsu.

2) Nominat, (desSubjects) suvßt3nt.

oder I>ronomlms
,

mit dem welches
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letztere vor dem ersteren im Lettischen vorhergeht,

mit dem, was durch eine (şşà oder Apposition

dazu geHort.
Anm. Das Nomen proprium steht immer vor dem

und zwar im venüivo: RihgeS-pilS-

sehta.

3) Der vativus vergonae, und nach ihm der

cusalivus (rei), der uronominum

tivorum.

Anm. Beim ölo6o Impersuvo stehen selbige hinter
dem Verbo : şakki winnamto oder şcho leettt.

4) Der erste Theil der Negation ne, jedesmal un-

mittelbar vor dem verdo ļìnltc».

5) Verdum auxiliare — wenn eine da ist — und

dann

6) der zweite Theil der Negation wis — bleibt auch

zuweilen weg.

An m. Statt ne irr setzt der Lette immer naw
, nawa,

newaid, newaidaS, nnd läßt in dieser dritten Per-

son das wis unmittelbar darauf folge». Winsch

man to (no ta) naw wis (auch wis naw) sazzijis.

7) Das Haupt-Verbum; zuerst sinltum und

gleich darauf inkinitum.

8) Das Die stehen auch

zuweilen vor dem Verko inntv, besonders die

lüomvarstiv? der WinuaNt

wairak irr waüas, ne kà mannim; eben so

gut kann es auch heißen: winnam irr wairak

wattas:c.

9) Lasus des Verdi.

iv) l'raevosit.iones cum casidus.
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Voll allen diesen Nummern ein Beispiel :

12Z34567 8

Woi es winnam to ne esmu wis sazzijis dccsgan (auch

79 7 !<>

deesgan sazzijis), mihleht taisnlbu un bihtees no Deewa

10

pà wiffahln leetahm.

A — th.

Versuch einer neuen Bearbeitung des Buch-

staben A für ein deutsch-lettisches Lexicon.

Äal, suttis suşcha), m. — Sprw. Er ist

schlüpfrig, wie ein Aal: pa weenu zaurumu tu sutti

guhsi, pa ohtru aisees.

Aalfang, suschu swcija, s.

Aalkorb, suşchu murda, 5.

Aalrvehre, '')

Aas, todtes Thier, maita, k. — Als Schimpfwort,

maita, oder maitas gabbals, m.

Ab, i) elliptisch, z.B. die Birnen sind ab, nämlich

gefalle»,, bumbehrcs irr nokrittuschas, s. dergl. Lom-

pneikņ. — Er ist ab (nicht mehr im Dienste), jau

aisgahjiö, oder jau newa wairs taun! maisè; —

2) auf und ab , 2) hinauf und herunter, us augschu

*) Suschu-taz«. W. Sollte tazs nicht eigentlich tazziS
heißen? Br.
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un us semmi; d) hin und her, schurpu turpu, c) auf

und nieder, z.B. gehen, stohreht; — 3) ab und zu,

z. B. gehen, staigalaht, siaigaht; — er kömmt ab

und zu zu uns, winsch brihscham nahk pee mums.

Abackern, z. B. des Nachbars Feld, aisart.

Abändern, pahrtaisiht, zittadi darriht.

Abänderung, pahrtaisischana, 5.

Abängstigen, i) Jemanden, kahdam leelas isbailes

darriht; 2) Jemandem etwas, kahdam ar beedina-

schanu, od. beedinadamöko isfpecst; Z) sich, leelas

isbailes buht, od. isbailotees.

")

Abarndten, labbibu nopļaut, lauku nokohpt.

Abarbeiten, eine schuldige Arbeit, noklausiht, ais-

klausiht; — eine versäumte Arbeit, atklausiht, at-

strahdaht; — eine Geldschuld , pārradu nostrahdaht,
od. ar darbu atlihdsinaht; — ein grobes Stück Holz,

aptehsi; — die Schneide an einem scharfen Werk-

zeuge, z.B. einer Sense, iskaptu atzirst; — durch

öftere Benutzung schlechtmachen, nostrahdaht, z.B.

abgearbeitetes Land, nostrahdata semme, c. abge-
arbeitetes Pferd, nostrahdahts sirgs; — sich, durch
Arbeit sich ermüden, nostrahdatees.

Abart, zitta slakka, zitta şugga.

*) Abárgern, duşmotees, ļohti duşmoteeS. Ich habe

mich mit ihm recht abgeärgert: «6 pahr winnu stipri

eşmu ouşmojeeS. L.

**) Abästen, sarrus nodsiht. L. Sarrus lauft. Br.



82

Abarten, ausarten, zittahds palikt; — von Thieren,

atkahptecs; so auch von Menschen, z. B. von seiner

Vorfahren Tugenden, no tehwu labbeem tikkumeem

atkahptees.

Abbacken, i) backen, zept; 2) völlig backen, iszept;

3) so schlecht, daß die Rinde sich loset, z. B. das

Brod isi abgebacken, maise irr atzcppusi.

Abbaden, durch Baden wegschaffen, nomasgaht; —

in der Badstube, nopehrt; — sich, in der Badstube,

nopehrtees; — im Fluß, ispeldinatees.

Abbalgen, 1) den Balg abziehen, dihraht, nodihraht;

2) sich, kautees, od.plehstecs, kamehr wairs ne warr.

Abbarbieren, bahrsdu dsiht, b. nodsiht, b. nopuzzeht.

Abbeißen, nokohst; — ein wenig, pakohst.

Abbeizen, z. B. wildes Fleisch, leeku gattu dsiht.

Abbekommen, no kahdas leetas sawu dattu, od. arri- '
ko dabbuht.

Abbestellen, zittam sazziht, od. likt sazziht, od. sinnu

doht, lai winsch ko ne taisa, od. ne strahda v. s. w.

Abbeten, das Gebet endigen, luhgschanu nobeigt.

Abbetteln, ar gauschahm luhgşchanahm isspeest.

Abbeugen, abbiegen, noleekt, nolohziht; — vom !

Wege, no zeļļa nogreest; — auf Nebenwege, lai-

potees, islaipoteeS.

Abbilden, nosihmeht, nogihmeht.

Abbildung, Bild, bilde, 5.

Abbinden, 1) losbinden, atseet, atraisiht — s

2) die Nabelschnur, nabbu noseet.

ş) atrist. W.
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Abbitte, noluhgşchana, 5. — thun, od. Abbitten, pee-

luhgtees.

Abbitten, s. Abbitte thun; — sich, z. B. von der

Herrschaft, atluhgtees, od. atpraşşitees.

Abblauen, abprügeln, dikti nokult, nopehrt, sasist.

Abblasen, nopuhst.
Abblatten, z.B. den Kohl, kahpostus schkiht, od.no-

schkiht.

Abblättern, i) die Blatter abstreifen, lappas no-

pluhkt; — 2) wie die Blätter von den Blumen,

birt; — 3) wie der Hopfen, wenn er reif ist, no-

spilwateeS.

Abbleichen, bahleht, nobahleht; — wenn man vor-

her von der Sonne verbrannt war, atkal balts pa-

likt; — wie Farbe, a) durch Waschen, noplūkt,

d) durch die Luft, nobahleht, isbahleht; — wie

Leinewand, isballinatecs; — wie das Gras im

Herbste, nokuhlatees.

Abblühen, noseedebt, pahrseedeht.

Abbohnen, nobohnereht.

Abborgen, aisņemt, us pārradu ņemt.

')

Abbrechen, 1) trankt. 2) z.B. E.Ast, c. Stück Brod,
c. Spitze, nolausiht, c. Blume, c. Frucht, no-

pluhkt; — d) c. Gebäude, c. Brücke, noplehst,

noahrdiht; — c) abziehen, vermindern, atraut; —

6) entziehe!,, seinem eignen Munde abbrechen, sawai

*) Abbrauchen, şawalkaht, şabruhķeht. L.

Abbrauen, nobruhweht/ bruhweşchanu pabeigt. L.
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paschai muttei atraut; c) uneigentlich: abbrechen,

z. B. c. Wort im Schreiben, wahrdu dalliht. 2)

intranet, s) abbrechen, im Reden, wairs ne run-

naht no ka; — wir wollen davon abbrechen, ne run-

nasim wairs no ta; — b) zerbrochen werdet,, luhst,

noluhst.

Abbrennen, I. trs. 1) elivas, nodedsinaht; — eine

Rddung, lihdumu dedsinaht, kraut; — 2) c. Ge-

wehr, plinti isschaut. 11. inti-3. 1) durchs Feuer

verzehrt werden, nodegt; — dasHaus ist abgebrannt,

ehka nodegguşi, sigürl. uggum aisgahjusi, nosiih-

kuşi — Ein Abgebrannter, zaur ugguni ispoh-

stihts — 2) von der Pfanne am Gewehr, no pannes

nodegt.

Abbreviatur, kad wahrdu ihfaku raksta

Abbreviren ,
wahrdu ihşaki rakstiht -'^^).

Abbringen, i) herabbringen, nonest, semmê nest; —

2) abhalten, abziehen, z. B. von c. Lebensart, us

zittu zeļļu grcest; — von c. Meinung, us zittahm

dohmahm, od. Us zittu padohmu greest; — ich habe

ihn ganz davon abgebracht, es winnu esmu mahzi-

jis, ka winsch tone mas wairs ne darra, od. es

winnu no ta gluschi esmu noraddinajiö ; — 3) ab-

schaffen, z.B. Gesetze, Gewohnheiten, nozelt, at-

mest, nomest.

Abbröckeln, 1) trs. nodruppinaht, 2) reti.sich, nodrupt.

*) ehka nobehauşi. W.

**) roahrda paihşinaşchana. W.

***) wahrdu paihşmaht. W.
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Abbruch, i) c. abgebrochenes Stück, islaufts, od.

nolausts gabbals, — 2) Verminderung, truhziba, k.

Abbruch thun, truhzibu darriht; — am Vermögen,

an Rechten, ko atraut; — an der Ehre, gohdu ais-

nemt; — an der Gesundheit, pee wesselibas stahdi

darriht; — 3) Schade, Nachtheil, stahde, k. —

thun, şkahdi darriht, stahdeht; — 4) Abbruch,

z. B. eines Hauses, ehkas noplehşchana, k.

Abbrüchig, druppans, k. pana.

Abbrühen
,

durch Brühen die Haare, od. Federn weg-

schaffen, nobruzzinaht, nopluzzinaht; — Gemüse,

nokwcldeht.

Abbürsten, nosukkaht.

Abbüßen, etwas, strahpi par ko dabbuht.

Abbnhlen, sich, nomaukotees, zaur mauzibu samai-
tatecs.

2lbc, ahbize, k. od. sihmes, k. plur.

Abcbuch, ahbize, 5. od. ahbize-grahmata, k.

Abcschüler, ahbizeneeks, m. od. kas wehl bohkstabus,
od. sihmes mahzahs, od. lassa.

Abcopiren, 1) c. Schrift, noraksiiht; 2) c. Gemälde,

bildi pakkal sihmeht.

Abdach, nojumts, m. paspahme, k. '

Abdampfen
,

nokuhpeht.

Abdanken, 1) entlassen, atlaist, abschaffen, nomest,

atmest; — 2) das Amt niederlegen, ammatu atmest,
ammatam atfazziht.

*) pajumts/ paşchalla. W.

**) Abdämmen, nvdambeht, aiSdambeht. L.
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Abdankungsrede ,
bei Leichenbegängnissen, behres-

walloda, k. od. behru-şprcddiķis, m. — halten, sazziht.

Abdarben, sich etwas, sewpafcham ko atraut.

Abdecken, i) einHaus, jumtu noplehst; — 2) d.Tisch,

galdautu noņemt; 3) c. Aas, nodihraht.

Abdecker, bendes-kalps, m.

Abdeckerei, tas nams, kur bendes-kalpi dsihwo.

Abdienen, atklausiht, atsirahdaht.

Abdingen, nodiņgeht, noraut, atraut.

Abdisputiren, noteept.

Abdonnern, z. B. es hat abgedonnert, pehrkons wairs

ne ruhz, od. p. pahrgahjis.

Abdorren, dürr werden, kalsi, iskalsi; von Lebendi-

gen, isschuhsi.

2lbdrängen, 1) herabdrängen, nogruhsi; — 2) er-

pressen, isspeest.

Abdrechseln, nodreijcbt.

Abdrehen, 1) wegdrehen, nogrecst; 2) losdrehen, at-

greesi; 3) v. Drechsler, s. abdrechseln.

Abdreschen, aufhören zu dreschen, kulschanu beigt, od.

atkultees; — sie haben schon abgedroschen, wiņņi

jau atkuhluschees.
Abdringen, erpressen, isspeest.

Abdrohen, Jemandem etwas, kahdam ar beedinaschanu
ko noņemt. »

Abdruck, 1) c. Buchs, driķķefchana, k. 2) ein Bild,

bilde, 5. 3) auf dem letzten Abdruck, in dm letzten

Zügen liegen, pee mirschanas gulleht.

Abdrucken, 1) c. Buch, grahmatu rakstos şpeest, gr.

driķķeht; 2) in Wachs, in Thon, isspeest.
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Abdrücken, c. Gewehr, bişşi isşchaut; — d. Herz,

şirdi noşpeest, noschņaugt.

Abdunften, s. abdampfen.

Abend, i) Zeit, wakkars, m. — Abends, zu Abend,

am Abend, wakkara, wakkarös; — gegen Abend,

prett wakkaru, pawakkara; — auf den Abend, us

wakkaru; — bis auf denAbend, lihds wakkararn; —

Abends spat, wehla wakkara; bis zum spaten Abend,

lihds wehlam wakkararn; — alle Abend, ikwakkar',

ikwakkaros ; — einen Abend nach dem andern, weenu

wakkaru pehz ohtru ; — einen Abend um den andern,

pahrwakkarös; — heute Abend, şcho wakkar; —

gestern Abend, wakkar wakkara; — vorgestern Abend,

aiswakkar wakkara; — morgen Abend, riht wak-

kar; — heiliger Abend, swehts wakkars; — heili-

ger Abend vor Weihnachten, bluķku wakkars; —

guten Abend, lab wakkar. — Sprw. Es ist noch

nicht aller Tage Abend, gals rahdihs, kas buhs. —

Sprw. Auf den Abend soll man denTag loben, wak-

kars rahda, kahda ta deena bijusi; — 2) Welt-

gegend, wakkara pusse, 5.

Abendarbeit, wakkara darbs, m.

Abendbrod, Abendessen, wakkariņşch, m.

Abenddämmerung, krehsla, t.

Abendesien ,
s. Abendbrod.

Abendgebet
,

wakkara luhgschana ,
5.

ş) Abcndbctrachtung, şwehta apdohmaşchana wakka-

rbs. L.

wakkara -krehşia. L.
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Abendkühle, wakkara wehsums, m.

Abendland, sennne wakkara pussè. ')

Abendlied, wakkara dseesma, f.

Abendmahl, i) Mahlzeit, wakkar-ehdens; 2) das

heilige, şwehts wakkar-ehdens, Decwa meelasts, m.

Deewa galds, m. — genießen, dazu gehen, pee

Deewa galda eet; — als Kranker das thun ,
Deewa

meelastu nemt, od.baudiht; — das heil. Abendmahl

verreichen, Deewa meelastu isdalliht; — einem

Kranken, newesselam Deewa meelastu doht, od. ne-

wcsselam wirsü nahkt, od. wirsü jaht. (Letzteres nur

in einigen Gegenden Livlands vom Letten gebraucht,

und auch nur von ihiwzu brauchen.)

Abendmahlzeit, s. Abendmahl.

Abendregen, wakkara leetus, m.

Abendröthe, wakkara-dseesna, 5. w. sarkanums, m.

w. blahfma, k.

Abends, s. Abend.

Abendsegen, s. Abendgebet.

Abendseite, wakkara pusse, 5.

Abendsonne, wakkara saule, f.

Abendstern, wakkara swaigsne, f.

Abendstunde, wakkara stunda, 5.

ş) Abendländer, zilweks no wakkara -semmes. W.

ņ) Abendmahlägânger, Deewa-gald'neekö. L.

Abendmahl, şwehtS wakkariŞ; zum Abendmahl

gehen, pee şwehtibas eet. W.

*ņ) Abendrvind, wakkara -wehjşch. L.
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Abendthau, wakkara rassa, f.

Abendvolk, tauta, kas wakkara pussê dsihwo.

Abendwärts, us wakkara pussi.

Abendzeit, wakkara laiks, in. pawakkars, m.

Abentheuer, ehrms, m. ehrmi (pļur.); — er hat

viele Abentheuer erlebt, winsch dauds ehrmuö redsejis.

Abentheuerlich, i) aclj. ehrmigs (f. ga); 2) aäv.

ehrmigi.

Abentheuerlichkeit
,

ehrmiga buhschana.

Abentheurer, wasatajö, m. staiguls, m.

Aber, bet (wird niemals nachgesetzt, z. B. ich aber,

bet es); — aber doch, bet tomehr, tak; — dabei

ist ein großes Aber, ne warr sinnaht, woi wehl no-

tiks, od. woi ta buhs.

Abergläubig, abergläubisch, bļehņu-tizzigs, neeku-

tizzigs, bahbu-tizzigs.

Aberglaube, leeka tizziba, bļehnu tizziba, bahbu tiz-

ziba, k.

Aberkennen
, nospreest.

Abermal, atkal, od. ohtra reise.

Abermalig, kas ohtrâ reise noteck.

Aberwin, neprahtiba, 5. negudriba, k.

2lberroirzig, neprahtigs, ne pee prahta, negudrs.

2lbessên, 1) trg. Z. B. Kirschen v. Baume, noehft; —

2) inti-8. zu essen aufl)bren, paehst; — hat die Herr-

schaft abgegessen? woi kungi jau maltiti ehduschi?

Abfärben, 1) seine Farbe einem andern Dinge mitthei-

len, nopehrweht; 2) die Farbe verlieren, nopluhkt.

Abfahren, I. trs. 1) etwas durch Fahren von c. Orte

wegbringen, aiswest; 2) durch Fahren etwas ab-
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trennen, zerbrechen, z. B. ein Rad, şalaust; 3) durch

Fahren abnützen, z. B. c. Wagen (verfahren), c.

Pferd, sabraukt; — abgefahrene Rader, sadilluschi

rittiņi; — 4) durch Fahren bezahlen, z.B.e. Schuld,

pārradu nobraukt. 11. intr.s. 1) wegfahren von

c. Orte, mit c. Wagen, aisbraukt, mite.Boote, ar

laiwu aiseet; 2) herabfahren, no kalna braukt, scmmê

braukt; 3) abgehen, wie das Beil vom Stiele, no-

mukt; 4) für sterben, nomirt; 6) Jemanden ab-

fahren lassen, beschämen, apkauncht.

Abfahrt, 1) von e.Anhbhc, kad no kalna brauz; 2) die

Anhohe selbst, kalns, in. — steile Abfahrt, strauja

weeta, kur bail irr nobraukt, od. stahwö kalns;

3) Abreise, aisbraukschana, f.

Abfall, i) des Wassers, z. B. das Wasser hat hier

c. Abfall, uhdenö sehe us lciju tekk; — 2) Abgang

v. Fett, apsarņi tauki; 3) das Abtrünnigwerden,

atkahpschana, f. — dazu bringen, us atk.

zum Abfall vom Glauben bringen, us sweschu tiz-

zibu greest.

Abfallen, 1) herabfallen, nokrist; — abgehen, wie

Farbe, brukt, nobrukt; — riesen, wieBlätter, birt; —

wie die Vlätterchen der Hopfenblüthe, nofpilwa-

tces; — stückweise, drupt, nodrupt; — 2) ab-

trünnig werden, atkahpt, atkahptees; — als Rebell,

zaur dumpi atkrist; — 3) mager werden, nolecst,

nolceşatees, wahjşch palikt.

Abfällig machen, pahrwehrtiht, pahrgreest.

Abfangen (Jagcrauödruck für erstechen), nodurt.
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Abfassen, c. Schrift, uorakstiht, farakstiht; — c. Ur-

theil, tecfu nospreest.

Abfaulen, nopuht.

Abfegen, nosiauziht, nomehsi.

Abfegfel, noflaukas, f. p!. şlaume, k.

Abfeilen, i) durch Feilen wegschaffen, od. verkürzen,
nowihleht; 2) rund umher, apwihleht.

Abfertigen, 1) schicken, nosuhtiht, aissielleht; 2) ent-

lassen, atlaisi; 3) indem man Jemandem das giebt,

worauf er wartet, atstahdiht; 4) einen zudringlichen

Menschen, ar kaunu aisşuhtiht.

Abfertigung,. 1) Sendung, nosuhtifchana, k. 2) Ent-

lassung, z. B. ich hatte gern meine Abfertigung, es

labpraht gribbetu ,
ka man atlaistu.

Abfeuern, z. B. c. Gewehr, bissi isschaut.

Abfinden, 1) Jemanden, befriedigen, ar kahdu sa-

tikt, zittam doht, ko winsch gribb; 2) sich, sich ver-

gleichen, islihdsinatces, salihgtces; — sich mit sei-

nen Kindern abfinden, behrneem wiņņu teesu is-

doht.

Abfliegen, noffreet.

Abfließen, notezzeht, noffreet.

Abflössen, ar uhdeni laist, ar plohsicem aissuhtiht.

Abfluß, 1) das Abfließen, notezzeschana, f. 2) der

Ort des Abflusses, notekka, k.

Abflöhen, noblussoht; — sich, isblussitees.

*) atraidiht, noraidiht. W.

şi) Abfoltern, sich, nomohziteeS. L.
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Abfordern, i) zurückfordern, atpraşsi'ht; — seinen

Bauern, sawu dsimtu wihru ismeklcht; — 2) for-

dern, prassiht.

Abforderung, atprassischana, 5.

2lbformen, 1) das Modell nehmen, mudelli nemt;

2) nachmachen, nobildeht.

Abfragen, 1) s. abfordern; 2) durch Fragen heraus-

bringen, isprassiht.

Abfressen, z. B. Gesträuch, noehst; — Gras, no-

ganniht; — von Nagethiercn, nograust, isgraust; —

sich das Herz, sirdi ehstees.

Abfrieren, nosalt; — das ist abgefroren, salna to irr

nokohdusi, od. tas irr nofallis.

Abfröhnen
,

noklausiht.

Abfuhr, pawaddi, m. plur.

2lbführen, 1) wegführen, aiswest, nowest; 2) vom

rechten Wege, no taisna zeļļa greest, nogreest ; 3) aus

dem Leibe, z. B. Uneinigkeiten, ar sahlehm isdsi'ht;

4) niit Worten, apkauneht, ar kaunu aisfuhtiht;

5) sich, für weggehen, aiseet.

Abführung, 1) Wegführung, aiswefchana, f. no-

weşchana, 5. 2) Abführungsmittel, laischamas, od.

zaur-eijamas fahles.

Abfüllen, z.B.Bier, nopildiht, nolaist.

Abfüttern, 1) abweiden, noganniht; 2) füttern, bar-

roht, nobarroht.

2lbgabe, 1) Abgebung, z. V. c. Briefs, nodohşchana, k.

2) an Gerechtigkeit, teesa, k. wakka, k. — an Geld,

teefaö-nauda; — an Korn, teesaö labbiba, i.
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berŗi, m. pl. 3) öffentliche, dohşchana, 5. 4) Zoll,

muita, f. tullis, m.

Abgähren, isruhgt.

Abgang, 1) das Weggehen, noeefchana, k. aiseeşcha-

na, f. 2) vom Metall, şahrņi, m. vi. — v. Ge-

traide, atşiaukas, 5. pl. atschķiņas, 5. pl. fchna-

las, k. vi. — von der Grütze beim Grützemachen,

şmcltes, t. pl. — v. Gartengewächsen, uokaşchas,

k. pl. —
beim Sieben, is sijas, 5. pl. — b. Flachs-

hecheln, pakkuli un şpatti, m. pl. — b. Flachs-

schwingen, Heede, nokulsii, m. pl. Schcfen, şpaļļi,

m. pl. — vom Fette beim Schmelzen, grumslas,

5. pl. grumsteles, k. pl. — v. Bast, Leder u. s. w.

Strameln, şlohgşnes, k. pl. 3) der Waare, prezzeö

isdohfchana, f. — die Waare hat guten Abgang,

ta prezzc labpraht teck pirkta; die Waare hat keinen

Abgang, ta prezze ne tohp meklēta, od. pirkta; in

dem Kruge ist wenig Abgang, tanni krohgâ naw

dauds dsehreji; der Kaufmann hat wenig Abgang,

pee ta kohpmanna mas pirzeji nahk; — 4) Vermin-

derung, z. B. in Abgang gerathen, maģģumâ eet.

Abgängig, z. B. Mensch, zilweks, kas jau nodsihwo-

jis, od. wezs zilweks; Pferd, wczs sirgs.

Abgeben, I. ti-8. 1) übergeben, Jemandem etwas,

kahdam ko eedoht, rohka doht; 2) vorstellen, oder

ftyn, z.B. einen Arzt abgeben, par dakteru buht; —

er kann einen vornehmen Hern: abgeben, winsch leels-

kungs warr buyt; 3) vergelten, maksaht, atmak-

şaht; — er hat ihm gut abgegeben, winsch tam labbi

maksājis; — 11. reü. 1) sich mit etwas, z. B. mit
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c. Arbeit, kahdu darbu strahdaht, ") od. saprast;

2) sich mit Jemandem, ar ko pihteeö, od. jaukteeö,
od. draugs buht ar kahdu.

Abgebung, z. B. c. Briefs, eedohschana, k.

Abgegriffen ,
nodillis (f. lusi).

Abgehartet, nozeetinahts (f. a), siiprs (t) a).

Abgehen, i) herabgehen, nocet; 2) sich entfernen,

fortgehen, zu Fuß, aiseet; — zu Pferde, aisjaht; —

zu Wagen, aisbraukt; — zu Schiffe, us juhru

dohteeö; — vom Amte, no ammata atsiaht, am-

matam atfazziht; — von f. Herrn, od. Wirthen, no

şawa kunga, od. şaimneeka atsiaht; — vom Wege,

no zeļļa nogreest; — der Weg geht (biegt) ab, zeļşch

nogreeschat/s ; — der Weg (die Winterbahn) geht ab,

zeļşch eet nohst; — der Schnee, der Winter geht ab,

şnecgs, seema eet nohst; — von seiner Meinung,

zittu padohmu usnemt; — von eines Ändern Mei-

nung, zitta prahta buht, zittadi dohmaht; — von

der Wahrheit (lügen), pee patcesi'bas ne palikt, mel-

loht; — von seinem Glauben, no sawas tizzibas

atkahpt; — von der alten Weise (von der Weise der

Vater), wezzu ļauschu eeraddumu atmest; — von

seiner eignen alten Weise, sawas wezzas pehdas at-

siaht; — er geht davon nicht ab, winsch us topa-

stahw; — mit Tode, mirt; — Einer geht nach dem

Ändernab, weens pehz ohtru şchķiŗŗahs; — 3) ab-

gezogen werden, z. B. von einer Summe, sust; —

es geht von dieser Summe noch etwas ab, wehl kas

*) ar ko darbotees. W.
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no şchahs naudas şuhd; — das geht von deiner

Schuld ab, to es no tawa pārrada norakstişchu; —

4) fehlen, z. B. es geht ihm nichts ab, winnam ne

kas ne truhkst; das geht mir ab, tas man suhd; —

es geht mir viel dadurch ab, tur man lecla truhziba; —

mir geht nichts ab, man naw truhziba, od. man ne

kas ne kaisch; — er laßt sich nichts abgehen, winsch

şewim ne ko ne atrauj, od. winsch pilnibâ dsihwo; —

5) sich ablosen, wie Farbe, brukt, nobrukt; — vom

Holz, od. Metall beim Verarbeiten, nolehkt; —

vom Abgehen derHaare bei Menschen, z. B. die Haare

gehen ihm ab, matti winnam iskriht; — v. Thieren,

z. B. dem Vieh gehen die Haare ab, lvhpi spalwas

mett; ") — vom Abgehen der Haut, plūkt, no-

plūkt; — 6) ausgerupft werden, z. B. die Borsien

gehen nicht gut ab, sarrus labbi ne warr israut, od.

ispluhkt; — 7) abgesondert werden, wie beim Korn

u. s. w. das Schlechte vou dem Guten abgesondert

wird, z. V. isi viel abgegangen (vom Korn beim Sie-

ben)? woi dauds nosijahts? woi dauds nosijas irr?

Flachs beim Schwingen) woi dauds nokulsii?

(vom Flachs beim Hecheln) woi dauds pakkulös krit-

tis, od. gahjis? — 8) aus dem Leibe, z.B. ihm

ist ein Wurm abgegangen, zehrms winnam nogah-

jis; — die Nachgeburt ist ihr schon abgegangen, ta

ohtra pusse jau nogahjusi; die Leibesfrucht ist ihr

abgegangen, tas winņai nogahjis (im?raes. pahr-

eetahs), od. nclaika auglis pahrgahjis; — 9) ab-

*) mlkt, z. B. sirgi w-lkahs. W.
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laufen, isdohtces, palikt, z. B. wie wird das ab-

gehen? kä tas isdohfees? — wie ist es abgegangen?

kä tas irr palizzis? — es ist gut abgegangen, wifs
labbi! (näml. gahjis) — 10) verkauft werden, s.

unter Abgang; — Waare, die nicht abgeht, ne-

derriga, flikta prezze, od. prezze, kas ne tohp pirkta,
od. isnemta.

Abgehen lassen) 1) fortgehen lassen, atlaist; 2) einen

Brief, aisfuhtiht; 3) vom Preise, atlaist.

Abgehen, das, 1) das Herabgehen, noeeşchana, k.

2) das Fortgehen, aiseeşchana, 5. Z) mit Tode,

mirfchana, k. 4) der Waare, prezzes isdohşchana,
L. — In andern Fällen, wie auch in diesen angezeig-
ten, lieber umschrieben, z. B. das Abgehen der

Frucht, Abort, kad auglis pahreet.

Abgeizen, atraut; — sich etwas, şcw pascharn ko

atrautees.

Abgelebt , sehr alt, nodsihwojis (f. jusi), wezs (f. Za).

Abgelegen, 1) ach. entfernt, tahlsch, f. tahla; —

die abgelegen, entfernt wohnen, tahlumneeki, m.vi. —

2<lv. tahļ, tahļu, tahļam; — weit vom Wege ab-

gelegen, ko zeļsch nepanemm; — 2) lange gelegen,
z. B. abgelegenes Vier, nosiahjees allus.

Abgelegenheit, f. Entfcrilung.

Abgeneigt, z. B. seyn, Jemandem, kahdu ne ee-

raudsiht; — ich bin ihm abgeneigt, winsch man

recbj; — er ist abgeneigt, das zu thun, wiņşch to

ne mihlo darriht, oder: winsch to labpraht ne

*) nostahwejS alluS. W.
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darra; — machen, padarriht, ka kas zittu ne

eeraug.

Abgeordneter
,

kas irr şuhtihts.

Abgerben, i) Haare, noģehreht; 2) durchprügeln,

ispehrt, figürl. ahdu gehreht, od. isģehreht.

Abgeredet, norunnahts; — abgeredeter maßen, tà

kä norunnahts.

Abgejagt, atsazzihts; — c. abgesagter Feind, şìhwS
eenaidneeks.

Abgesandter, Gesandter, kas no Kchnina, Kaisera ļc.

irr suhtihts.
.

Abgeschieden, 1) einsam, weentulis, 5. weentuļa; —

der gern abgeschieden lebt, keine Gesellschaft liebt,

wcenturris, od. kas labpraht weenö pats preeksch

sewis dsihwo; — abgeschieden leben, des draugeem

dsihwoht; 2) gestorben, aiögahjis, k. jusi; —

3) vom Korn, atschķirts.

2tbgeschiedenheit
,

von der Welt, klussa dsihwoscha-

na; — darin leben, s. abgeschieden leben.

Abgeschliffen, 1) auf d. Schleifsteine, notrihts; —

2) durch Gebrauch, nodillis, k. llusi; 3) fein, ge-

wandt, gudrs, f. dra ; 4) listig, ränkevoll, şkohlu pilns.

Abgeschliffenheit, 1) Feinheit, Gewandtheit, 2) Listig-
keit — durchs Verbum.

Abgeschmackt, ungereimt, 1) aplams, f. ma; —

ein abgeschmackter Mensch; ahksts, m. — abge-

*) isşukkaht. W.

**) Abgerichtet, ismayzihts, j. B. şunS. L.
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schmacktes Zeug, negudri darbi, negudra walloda; —

2) aplam; — reden, aplam runnaht; — sich

betragen, ahksiitees, ehrmotees.

Abgeschmacktheit, aplama buhschana.

Abgespannt, l) v. abspannen, nojuhgts; 2) sehr er-

müdet, nogurris, pagurris, peekussis.
Abgestanden, z.B. Bier, nvsiahjeeö altus; — ein

Baum, sakaltis kohks; — Fisch, nedsihws siws.

Abgewinnen, 1) im Spiele, nowinneht; — dem

Feinde eine Schlacht, eenaidneekus ļ'aŗŗa nswar-

reht; — dem Feinde einen Marsch, schiglak eet,

ne kà ecnaidneeki; — dem Feinde einen Vortheil,

pahr eenaidneekeem ko winneht; — 2) erlangen,

z. B. den Vorzug vor Jemandem, augstāks palikt

pahr kahdu; — Geschmack, z. V. ich kann dem

Dinge keinenGeschmack abgewinnen, tas man ne mas

ne patihk. ")

Abgewöhnen, 1) Jemandem etwas, noraddinaht,

atraddinaht; 2) sich etwas, noraddinatees no ka;

3) ein Kind, c. Lamm u. s. w. atschkirt, noschkirt.

Abgewöhnung, s. Entwöhnung, od. durchs Verbum.

Abgießen, nolect.

Abglanz, atspihdums, m.

Abglätten, nogluddinaht, noglaudiht, gluddu pataisiht.

Abgleiten, 1) abglitschen, noflihdeht; wie ein Stück

Zeug, noschļukt; — v. Stiel, nomukt; — 2) vom

rechten Wege, no taisna zeļļa nomalditees.

*) Rede abgewinnen, es ne warru no wiņņa ne kahdu

atbildeşchanu dabbuht. L.
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Abglitschen, s. abgleiten.

Abgott, i) erdichteter Gott, elks, m. elka-decws,

deeweklis, in. — 2) Liebling, z.B. er macht einen

Abgott aus ihm, winsch to aplam mihlo; — die

Mutter macht einen Abgott aus ihrem Kinde, ta

mähte ģihbst un mirst par şawu behrnu.

Abgötter, der, elka dcewu — od. elka deewibas
—

kalps, m. od. zilweks, kas elka deewus zeeni.

Abgötterei, elka deewiba, 5. — treiben, leekus dee-

wus zeeniht, od. ar elka deewibu pihtecs.

Abgöttisch, z. B. Mensch, elkatizzigs, 5. ga; —

Glaube, elkatizziba; — Heiligthum, swehteklis,in. —

Heiliger, swehtelis, in.

Abgraben, 1) durch Graben wegschaffen, norakt;

2) mit c. Graben einschließen, grahwi wisö apkahrt

rakt; 3) durch Graben ableiten, ar grahwi (uhdeni)

nolaist.

Abgramen, abhärmen, sich, noffumtees, nobehdatecS.

Abgränzen ,
rohbefchus likt.

Abgrasen, noganniht. -

2lbgreifen , dillinaht.

Abgrund, besdibbens, m. — tropisch: z.B. derLiebe

Gottes, dsiļļums, in. — Jemanden in den Abgrund

verwünschen, elle, od. elles dibbina aissuhtiht.

Abgunst, staudiba, 5. skauģa prahts, m.

Abgünstig, 1) fiaudigs, f. ga; — ein abgünsii-

gerMensch, flaugis, m. — abgünstig seyn, flaust;--

-2) staudigi.

*) Abglühen, nokaist. L.
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Abgürten, losgürten, atjohst, nojohst, johstu atlaist.

Abguß, z.B. des Wassers, noleeschana, 5.

AbHaaren, i) irs. die Haare abmachen von einem

Felle, şpalwas isŗaut, ispluhkt, nokassiht; —

2) intrs. die Haare verlieren, wie Pferde, şpalwas

mest;'-') — wie einPelz, z.B. der Wolfs-od. Fuchs-

pelz haart ab, spalwaö eet nohst; — der Schaafs-

pelz haart ab, willa eet nohst.

Abhacken, z. B. mit c. Beil, nokappaht; — wie die

Vögel, noknahbt.

Abhadern ,
ar strihdefchanu nemt.

Abhäkeln
,

atzilpoht.

2lbhängig, 1) abschüssig, steil, a6j. nokahrens, 5. na,

stahws, k. Wa; aclv. nokahru, stahwu; — 2) de-

pendirend, abhängend, zitta walta; — seyn von

einem Ändern, ne buht şawa waļļa, od. zittam klau-

şiht.

Abhängigkeit, 1) eines Ortes, kad kahda weeta irr

stahwa; 2) von Jemandem, kad kas zitta waļļâ,
od. kad kas appakşch zitta stahw.

Abhärmen, s. abgramen.

Abhärten, 1) hart machen, zcetu darriht; — Eisen,

grausteht; 2) abgehärtet werden, wie die Haut an

den Händen, aprept, şarcpt; — 3) Jemanden gegen

Strapazen, Witterung, stiprinaht, nozeetinaht;

4) sich, nozeetinatees.

*) wilkteeS. W.

**) AbHügeln, soviel als verhageln, z. B. rudsi no

kruşşasapşişii. L.
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Abhäuten, i) die Haut abziehen, ahdu noplehst, no-

wilkt;"') 2) sich, wie die Schlangen, nobraunatecs,

nowilktees.

Abhageln, es hat abgehagelt, krnsia nostahjuse.'s.

Abhalten, 1) Jemanden von etwas, noturreht; —

2) im Zaum halten, noroaldiht; die Hände, z.B.

v. Diebstahl, naggus waldiht; Z) von der Arbeit,

no darba kaweht; 4) ein Kind, bchrnu ismihsinaht.

2lbhultung, 1) das Abhalten, noturreschana, t'. 2) das

im Zaume Halten, nowaldifchana, t". 3) die abhal-

tende Sache, kawefchana, f. kaweklis, m.

Ztbhandeln, 1) abkaufen, atpirkt, nopirkt; — 2) ab-

dingen, nodingeht; 3) c. Materie, mahzibas gab-
balu (mündlich) isstahstiht, (schriftlich) aprakstiht;—

c. Sache, norunnaht; eine Sache im Gerichte, teeşas
lcetu pahrklausiht, nospreest.

Abhanden kommen, sust.

Abhandlung, einer Materie, isstahstischana, t. einer

Sache, norunnafchana, 5. — die Schrift selbst,

grahmata, f.

Abhang, kalns, m.

Abhangen, 1) abhängig seyn, schlauks buht; —

2) wie ein Stück vom Kleide, kahrtees, nokahrteeS;

3) von Jemandem, zittam klausiht, ne şawa watta

buht; 4) worauf beruhen, z. B. das wird von euch

abhangen, tas juhşu waüa stahw, od. to juhs sinna-

şeet, od. tas pee jums siahw. '

Abhaspeln, notiht.

*) dihraht, nodihraht. L.
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Abhauen, nozirst, nokappaht; — einen niedrigen

Stubben, zelmu rohbiht, norohbiht.

Abheben, atzelt, nozelt.

Abhelfen, einem Uebel, palihdseht; — Streitigkeiten,

kibbelneckns isfchkirt, islihdsinaht, faderreht; dem

Mangel einer Sache, palihdseht, ko fataisiht, z. B.

dem schon abhelfen, es gan palihdseşchu,
od. es to gan şataisişchu.

Abhellen, şşaidru darriht.

AbHerzen, nobutschoht, nomuttcht.

AbHeyen, nodsiht.

Abheucheln, nolifchkeht.

Abheuern, us eiri ņemt.

AbHeulen, i) c. Gesang, dseefmu nogaudaht, 2) sich,

nogaudatees.

Abhobeln, z. B. Holz, nochwelcht; tropisch, c.

Menschen, iödihdiht.

Abhören, 1) Jemanden, kahdu pahrklausiht; 2) von

Jemandem etwas, ko noklausiht no zitta.

Abhören, das, Abhörung Jemandes, pahrklausifchana, 5.

Abhold, kas ko ne mihlo; — er isi mir abhold, wiņşch

n?an ne eeraug.

Abholen, 1) durch Tragen herholen, atnesi; od. hol'

das ab, eij pakkaļ; — 2) wegholen, nonest, durch

Führen, her- atwest, weg- nowest; Z) eine Braut,

bruhti west.

*) us nohmu nemt. W.

**) Abholzen, nolihst/ nŞ'ht. L.
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Abholen, das, i) durch Tragen, das Herholen, at-

neşchana, k. das Wegholeil, nonefchana, k. 2) durch

Führen, d. Herholen, atweşchana, t". das Wegholen,

noweşchana, k. 3) einer Braut, wefchana, 5.

Abholer, der, Führer einer Braut, bruhtes weddejs.

Zlbhorchen, noklausitees.

AbHüten, i) z.B. Gras, noganniht; 2) c. Unglück,
nelaimi nogreesi.

Abhungern, sich, baddu mehrdetees.

AbHuren, sich, s. abbuhlen.

Abjagen, 1) durch Jagen ermüden, nodsiht, od. z.B.

c. Pferd, sirgu fajahdiht; 2) durch Verfolgen ent-

reißen, paņemt, 3) sich, durch Laufen ermüden,

noşkreetees.

Abirren, eigentl. u. tropisch, nomalditees.

Abkämmen , nosukkaht.

Abkämpfen, ar warm paņemt.

Abkäufer, pirzejs, m.

Abkanzeln ,
mit Worten heruntermachen, issunniht.

Abkappen, 1) das Ende kürzer machen, gallu nozirsi;

2) einen, f. abführen.

Abkargen, f. abgcizeiî.

Abkarten
,

ar wiltu norunnaht.

Abkartung, Complott, wiltiga şarunnaşchana prett

zittu.

Abkauf, nopirkşchana, k. atpirkschana, k.

*) Abhülfe, valihgs, glahbşchana. L.

AbHülsen, bohkaht, nobohkaht. L.
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Abkaufen, i) etwas, atpirkt, nopirkt; — 2) tro-

pisch: die Strafe, ftrahpi atpirkt.

Abkehren, 1) wegwenden, nogreest; — sich, no-

greesiees; — 2) vom Wege, no zclla nogreesi; —

3) mit d. Besen, nomehsi; — mit der Bürsie, no-

sukkaht.

Abkippen, nokrisi.

Abklären
, skaidru darriht, puttas nodsiht.

Abklauben, z. B. c. Knochen, kaulu noflrubbinaht.

Abkleiden, 1) Jemanden, noģehrbt; — die Füße,

kahjas noaut; 2) sich, noģehrbtees, od. şwahrkus,

drehbes nowilkt.

Abklemmen, sich die Finger, pirksius şaspihleht, şa-

şpeest.

Abklettern, nokahpt.

*) ?lbkehlen, kaklu nogreest. L.

(Wird fo r tg t s"e"ls t.)

Croon.
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