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Von der Censur erlaubt. Riga, den 25. September 1874.



Carl Agust Christian Döbner,
Pastor emer. zu Kalzenau ,

din:. Prcvst des Wendenschen Kreises, Ehrenmitglied
der lett. lit. Gesellschaft.

Gari August Christian Döbner nimmt unter den Vätern der

lettischen Literatur einen von Fre.und und Feind ihm un-

bestrittenen Ehrenplatz ein, wie er denn auch fast 45 Jahre

hindurch Mitglied der lett. lit. Gesellschaft, eine Zeit lang ihr

livl. Director und zuletzt Ehrenmitglied derselben gewesen ist.

Damit erscheint es begründet, wenn ich geglaubt habe, mir

hier das Wort erbitten zu dürfen, um eine Uebersicht der lett.

lit. Thätigkeit des am 25. Februar d. I. Heimgegangenen zu

geben. Die Befürchtung, daß ich als Sohn des Heim-

gegangenen eine durch dieses natürlichste und innigste Pietäts-

Verhältniß zu sehr gefärbte Darstellung seiner Arbeit und seines

Wirkens geben könnte, habe ich dabei nicht, nachdem bisher in

jedem Worte, mit dem von Anderen mündlich, schriftlich oder

gedruckt seiner gedacht worden ist. die unbeschränkteste Hoch-

achtung sich ausgesprochen hat; mit mehr Grund fürchte ich,

nicht in vollem Umfange seinen Einfluß beurtheilen zu können,

da ich nicht als Zeitgenosse zu ihm gestanden habe, sondern

später erst als sein Mitarbeiter im Amte auch in die Interessen,
die seinen Geist bewegten, eingeweiht worden bin. Ich bitte

daher um Nachsicht, wenn aus diesem Grunde in nachfolgender

Darstellung noch Vieles lückenhaft erscheinen sollte.

Döbner war geboren zu Kalzenau in Livland den 8. Januar

1800. Sein Vater war aus Deutschland als Hauslehrer ins

Land gekommen und hatte bald hier eine Anstellung als Prediger

gefunden. Seine Mutter war eine geborene Dubais, Tochter
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des weiland Pastor Dubais zu Schuijen in Livland. Fromme,

tiefe Gemüthsiunigkeit war der liebliche Herzensschmuck der

Mutter, währeud der Vater, der durch die strenge Schulzucht

Deutschlands gegangen war, umfassende und sorgfältige Geistes-

bildung hochzuschätzen wußte. Unter diesen Einflüssen stand

Döbners Erziehung und von beiden, von Vater und Mutter,

ererbte er, was ihn später selbst auszeichnete: gründliches,

umfangreiches Wissen und tiefe Innigkeit des Gemüthes. Den

ersten Unterricht hatte er im elterlichen Hause empfangen, später

besuchte er das Gymnasium in Reval und dann in Dorpat und

studirte von 1819—1821 in Dorpat Theologie. Ueberall lernte

er mit dem größten Fleiß, zu dem der strenge Ernst des Vaters

ihn ermahnt hatte, und als er in Dorpat kein Genüge an

den Vorlesungen der dürrem Rationalismus ergebenen Pro-

fessoren der theologischen Facultät fand und daher ihre Kollegia

wenig besuchte, wandte er sich Selbststudien zu. vornehmlich

den alten Sprachen
,

der Zeichvenkunst und Musik. Später,

währeud eines Studienjahres in Halle, beschäftigte er sich

hauptsächlich mit der damals eben auftretenden Schleiermacher-

sehen Tbeelogie. In das praktische Amt trat er nicht sobald

ein. sondern war mit Ausnahme von \ xh lahren, die er auf

Reisen im Auslande verbrachte, von seinem Austritt aus der

Dorpater Universität an bis zu seiner Vocation zum Pastor in

Neuermühlen (1833) Hauslehrer, die längste Zeit im Hause

des Pastors Eroon in Sissegall und später in Lennewarden und

zuletzt bei Herrn von Berg in Rodenpois. Pastor in Neuermühlen

war er darauf 1833—1844 und wurde alsdann als Adjunct

seines Vaters nach Kalzenau berufen, wurde 1849 daselbst Pastor

Ordinarius, nachdem sein Vater nach 50 Amtsjahren sich hatte

emeritiren lassen, und blieb in dieser Stellung bis 1870, wo er

sich emeritiren ließ um seinen Lebensabend von äußeren Ver-

pflichtungen frei in demselben Hause bei seinem Sohne, der sein

Nachfolger im Amte geworden war, zu verbringen. Schon

1869 hatte er durch plötzlichen Tod seine Gattin nach 35jähriger

Ehe verloren. Der Tod seiner Schwiegertochter 1872 brach
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den letzten Rest rüstiger Leibeskraft und warf ihn im März
des Jahres auf ein schweres Krankenlager, von dem er sich

nur erhob
,

um langsam hinzusiechen, bis nach wiederum sechs-

wöchentlichem Lager ein sanfter Tod ihn erlöste. — Während

seiner Amtszeit in Neuermühlen hatte er noch bei dem livl.

evang. luth. Consistorium die Stelle eines geistlichen Assessors

vertreten, und als Pastor zu Kalzenau war er von den Predi-

gern des Wendenschen Sprengels zu ihrem Propst gewählt

worden, welches Amt er 7 Jahre verwaltete, bis ihn 1867

eine ministerielle Predl>schenie desselben enthob.

Seine Candidatenjatire als Hauslehrer sind, wie die schon

vorhergegangenen Studienjahre, auch in unausgesetztem Fleiße

vergangen. Nicht allein bei den Vorbereitungen auf die Unter-

richtsstunden blieb er stehen, er suchte auch diese Zeit noch

möglichst zu Vorbereitungen auf das practische Amt zu ver-

werthen und vertiefte sich deshalb in dieser Zeit nicht allein

mehr noch in theologische, philosophische und historische Studien,

sondern wandte sich auch mit größtem Eifer dem Erlernen der

lett. Sprache zu, darin von Pastor Croon, der nachher auch

als lett. Schriftsteller bekannt geworden ist, unterstützt. So

versuchte er zur Selbstübung in dieser Zeit eine Uebersetzung
des Römerbriefes aus dem Urtexte in das Lettische. 1827 noch

als Candidat wurde er auch schon Mitglied der lett. lit. Gesell-

schaft. Da erging von Klot, damals Pastor zu Nitau 1823

der Aufruf zur Gründung dieser lett. lit. Gesellschaft, die nach

ihrer Bestätigung 1827 ihre erste Sitzung hielt, und seit 1832

hat seine fleißige Feder treu dem lett. Volke zur Förderung

seiner religiösen Erkenntniß. Sittlichkeit und Bildung gedient.

Es war das die Zeit, wo unter den Pastoren des Landes

sich überhaupt regerer Eifer für lett. lit. Thätigkeit zu ent-

falten begann; mehrere lett. Zeitschriften entstanden (Latweeşchu

awises 1822, Latweeşchu ļauschu draugs 1832 und siņņas pahr

Deewa walstibas notikkumeem 1833) und dem lett. Volke

wurde allmälig eine Literatur geboten, die das heutige Lese-

Publikum herangebildet hat und auf deren Schultern, wenn
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auch nicht immer in demselben Geiste wirkend
,

die große Zahl

der heutigen lettischen Schriftsteller deutscher und lettischer

Nation steht. Hören wir Döbner selbst sich über den Anbruch

dieser Zeit äußern:

„Vor 50 Jahren war das Leben eines livläudischen Land-

Pfarrers ein sehr einförmiges. Die Bewirthschaftung seiner

Pfarrwidme, die dürftige Führung der Kirchenbücher und der

Sonntagsgottesdienft waren der Beruf, in dem er sich bewegte.

Von seelsorgerischer Thätigkeit hielt man nicht viel und das

Schmerzenskind ,
die Sckulsache, war noch nicht geboren. Wer

damals in einem Psarrhause lebte
.

sah den Starost oder

Winlischaftsaufseher täglich mit gewaltigen Schlüsseln in dem

Studierzimmer des Pastors aus- und eingehen. Die Schlüssel

wurden an einen bestimmten Nagel gehängt, dann begann die

Konversation über die laufenden landwirtschaftlichen Arbeiten,

Ausgabe und Einnahme wurde verbucht, manche Klage über

das Wetter geführt und die Trägheit und Unzuverlässigkeit der

Lerne gerügt.
Der Postbote brachte dazwischen wöchentlich einmal ein

kleines dürftiges Zeitungsblatt, das für acht Tage die politische

Neugierde befriedigen mußte. Wie weit wissenschaftliche oder

belletristische Literatur Zugang fand, das hing von den Nei-

gungen und dein Geschmacke Pastoris ab. Der General-

superintendent Sonntag hatte hierin einen Thermometer für den

Bildungstrieb seiner Pastore, erkundigte sich bei den Buchhändlern

nach dem Absatz, den sie in Pastorenhäusern fänden und ur-

theilte darnach über den geistigen Standpunkt seiner Schaflein.

Der Reflex spiegelte sich in den Bauernwohnungen. Ein

vom Rauche geschwärztes, halbzerrissenes Gesangbuch mit daran-

hängendem Katechismus und Lectionarium
.

eine sogenannte

rohkas grahmata. war in der Regel der ganze literarische

Reichthum in einer Bauernfamilie. Der Besitz einer Bibel oder

eines Neuen Testamentes gehörte zu den seltenen Ausnahmefällen.
Nur sehr langsam ging es im Volke zu besseren Zuständen

weiter; zuerst in seiner äußeren Lage durch die Freilassung und
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die Bauerverordnung von 1819, und damit auch in seiner

geistigen Ausbildung. Geweckt, unterstützt und angeregt wurde

diese geistige Ausbildung durch die dankenswerthen Unter-

nehmungen ehrenwerther Männer jener Zeit. Es trat die erste

lettische Zeitung ins Leben. Die Bibelgesellschaft, gestützt auf

englische Subsidien. begann ihre gesegnete Wirksamkeit, und

schon bahnte sich auch für lettischen Volksunterricht eine bessere

Zeit an.

In diese Periode fällt der Beginn meiner schriftstellerischen

Thätigkeit. Als Mitglied der lett. lit. Gesellschaft hatte ich

gewissermaaßen die Verpflichtung auf die bezüglichen Erschei-

nungen zu achten, aber nicht das war es. was mich zu reger

Theilnahme trieb, sondern das Bedürfniß, dem Volke nützlich

zu werden und sein geistiges Wohl zu fördern. Ich habe zu

diesem Zwecke einen großen Theil meiner Zeit und meiner

Kräfte aufgewendet."
Döbner wandte sich dem Latweeşchu ļauschu draugs zu,

wo in dem ersten Jahrgange seine ersten gedruckten Artikel

erschienen, in Sprache und Darstellungsweise sehr geschickte

Ueberarbeitungen der Abschnitte aus Hebels Schatzkästlein „die

Erde und die Sonne." „der Mond." „die Planeten." Seit-

dem enthält jeder Jahrgang des Latweefchu ļauschu draugs

Artikel von ihm des verschiedensten Inhaltes: Erzählungen,

zum Theil Nacherzähltes, zum Theil Selbsterlebtes, Geographi-

sches. Missionsnachrichten, Bücheranzeigen. Zusammenstellungen

von Unglücksfällen, die in Folge von Trunksucht vorgekommen

sind u. s. w. Seit 1836, wo Trey die Herausgabe von „da-

schadu rakstu krahjums preekşch Deewa wahrdu mihļotajeem"

begann, wandte sich Döbner auch diesem Unternehmen zu. Von

ihm erschienen: Gebete, eine geographische Beschreibung Palä-

stinas, kirchengeschichtliche Bilder, Nachrichten über Missions-

und Bibelgesellschaften, über Mäßigkeitsvereine. Leichenpredigten,
eine Sammlung Bibelverse zum lutherischen Katechismus. Die

Siņņas pahr sahtibas beedribahm und der Luttera masais kat-

ķişmis erschienen auch in besonderem Abdrucke, letzterer nament-
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lich zum Gebrauch für die Neuermühlensche Gemeinde, — der

erste lettische Katechismus dieser Art, — wo er von Propst

Schilling, Döbners Nachfolger, durch vermehrte Bibelsprüche

und Citate biblischer Beispiele erweitert, noch jetzt sich im Gebrauche

befindet. Ein zweites Buch zum Gebrauch in Haus und Schule

für die lett. Jugend, die Şwehti stahsti. Is Deewa wahrdeem

islaşşiti," von Döbner erschien 1841 in erster Auflage. Als

der Latweeschu ļauschu draugs 1846 sein Erscheinen einstellte

und vr. C. C. Ulmarm 1847 die Herausgabe jährlicher Trac-

tätchen unter dem Titel „Siņņas un stahsti pahr Deewa walsti-

bas leetahm" begann, finden wir auch hier Beiträge von Döbner:

„Biskaps Ignatius. Kristus leezineeks," „Mantu razzejs," „Nau-

das kahriba." Im Jahre 1849 war er von dem livl. Land-

rathscollegium aufgefordert worden, vereint mit Berent die

Uebersetzung der damals von der livl. Ritterschaft berathenen

und von Kaiserlicher Majestät bestätigten Agrarverordnung zu

übernehmen. Im Anschlüsse an diese Arbeit stellte er auch das

Register zu derselben zusammen und verfaßte eine lett. Unterweisung

über Benutzung der Bauerreutenbank (kà prahtigs zilweks şawu
naudu glabba. kad Deews wiņņam kahdu masumu atlizzinajis).
1853 übertrug er die vom liturgischen Comite der livl. Synode

zusammeugestellten Introiten uud adhortationes in coenam

Domini ins Lettische unter dem Titel: „Sirschu uppuri." 1861

finden wir ihn wieder als Uebersetzer der livl. Bauerverorduung

von 1859. Fortgehend beteiligte sich Döbner von 1853 an

auch durch Beiträge für die Latweeschu awises, der 1853

wieder einzigen lett. Zeitschrift, der er auch treu blieb, als

neben dieser 1856 in Riga der Mahjas weesis auftrat. Be-

sonders reich an Beiträgen von ihm ist der Jahrgang 1857,

der auch von ihm die höchst drastische Darstellung des Wett-

laufes des Igels und des Hasen. — esis un sakķis, enthält,

die mit der Moral am Schlüsse: „Pee tezzeşchanas nepalihds

tschaklam buht, wişs nah k zaur laiku" in ihrer Beziehung

auf die Eoncurrenz mit dem Mahjas weesis der Latweeschu

awises Trost bringen sollte. Bon lett. Schriften sind dann noch
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zu erwähnen die „Kriftigas tizzibas laiku stahsti" in drei Heftchen

aus den Jahren 1864, 1865 und 1866. eine selbstständig ge-

arbeitete Kirchengeschichte, die aber nicht vollendet wurde.

Der Anlage nach sollten die folgenden Hefte noch handeln: das

vierte von den Vorreformatoren, das fünfte von der Re-

formation und das sechste sollte mit der Neuzeit schließen.

Döbner lebte mit dem lett. Volke. Mit seinen Sitten

und Gewohnheiten und seiner Anschauungsweise war er wohl

vertraut. Er war deshalb ein gern gesehener Gast in den

Häusern der Letten oder wurde als Freund von ihnen in seinem

Hause besucht und ohne Rückhalt sprachen sie sich mit ihm dar-

über aus, was Herz und Gedanken gerade bewegte. Dabei

handhabte er die lett. Sprache in durchaus volksthümlicher

Weise. Sein Ausdruck war stets einfach und klar, seine Dar-

stellungsweise eine durchaus concrete. wobei er in glücklicher

Wahl Beispiele. Gleichnisse und Bilder aus Natur und Leben

benutzte. Sein Styl war ein immer edler und frei von allen

Trivialitäten, selbst wo er Unsitten und Laster hart rügte. Sein

historisch und philosophisch durchbildete Geist und scharfer

Psychologischer Blick ließen ihn dabei die Bedürfnisse des Volkes

stets richtig erkennen. Dazu wurzelte er mit seinem ganzen

Denken und Sinn in der heiligen Schrift und sein Streben

war, in Allem dem Reiche Gottes zu dienen. Deshalb tragen

selbst seine gelegentlichen Erzählungen und Mittheilungen immer

erbaulichen Character, seine umfassenderen Abhandlungen uud

größeren Arbeiten haben aber ganz direct den Zweck, das Reich

Gottes zu bauen. Seine Predigten, von denen in den Berk-

holzschen Sammlungen einige gedruckt vorliegen, fesselten, ob-

wohl die Gabe eines glänzenden Vortrages Döbner abging,

durch ihren zeitgemäßen Inhalt stets die Gemeinde, und ebenso

sind dann auch einige seiner größeren lettischen Arbeiten von

weittragendster Bedeutung geworden.
Ueber seine „Siņņas pahr sahtibas beedribabm" schreibt

er: „Männer, wie Pastor Berent. bemühten sich durch Ueber-

tragung deutscher Schriften die Mäßigkettssache zu fördern.
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Girgensohn hatte Zschokkes Brandweinspest übersetzt. Mir

gelang es damals in einem kleinen Tractate: „Sinnas pahr

sahtibas beedribahm ," 20 Seiten in Octav
,

den rechten Ton

und die rechte Weise zu treffen. Das Schriftchen stieg nach

Trey's Ausdruck, wie eine Rakete, und erlebte in ganz kurzer

Zeit die zweite Auflage. Das Bolk griff mit Vorliebe darnach

und es entstand eine sichtbare Bewegung bis in die Grenz-

gemeinden Marienburg, Schwaueburg und Oppekaln hinein,

die nicht ohne Erfolg blieb. Die Krüge verloren ihren Zuspruch,

die Brandweinsküchen feierten und sogar Festmahle wurden ohne
Brandwein begangen. Eine solche plötzliche Umwälzung er-

bitterte Viele, die ihren Vortheil aus dem Vertriebe mit Spiri-

tuosen gezogen hatten. Man hörte Klagen, daß nun auch das

letzte Band, — der blaue Bindfaden, — zwischen den Herren

und den Bauern zerrissen sei.

Damals war es, wo Ulmarm scherzweise zu mir sagte:

„Sie haben den Adel gegen sich aufgebracht, Sie werden nicht

Generalsuperintendent." In seinen „Mittheilungen" 1838

äußerte sich Ulmarm folgendermaaßen : „Dieses Büchelchen, das

einen so schnellen Absatz fand, daß schon nach einigen Wochen

ein neuer Abdruck besorgt werden mußte, hat unglaublich viel

gewirkt, so daß fast überall, wo dieses Büchelchen nur bekannt

wurde, auf Höfen und Gesinden sich Viele fanden, die von

der Schädlichkeit des Brantweins überzeugt, demselben ganz

entsagten, und schon an vielen Orten Hochzeiten, Kindtauf-

schmause und Beerdigungen ohne ihn gefeiert sind. Auch in

den Bethäusern der Herrnhüter wird dieses Büchelchen zur

Belehrung und Ermunterung des Volkes vorgelesen.
Es sei nur erlaubt aus manchen charakteristischen Zügen

jener Zeit folgendes hervorzuheben: Ein kleines Gut im Be-

sitze eines Generals bezog den Haupttheil seiner Revenuen

aus einem Kruge. Plötzlich versiegte diese Hülfsquelle. Des

Aergers und Grolles waren kein Ende. Die Schuld fiel ja

auf mich. Da wird dem General von unbekannter Hand ein

sauber eingebundenes Exemplar meines Tractates zugesendet.
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Das bringt seinen Zorn auf das Höchste, er poltert uud weiß

nicht, daß er von irgend einem Spaßvogel zum Besten gehalten

ist. — Die Provinzialsnnode vom Jahre 1838 dagegen votirte

mir öffentlich ihren Dank. — Später ist das Schriftchen ins

Ehstnische (1840), ins Schwedische und in das Litthauische

übertragen und auch russisch bearbeitet worden."

Döbners „Swehti stahsti is Deewa wahrdeem," ist sein

bei weitem verbreitetes Buch. Das Manuscript zu demselben

wurde von Oberpastor Trey angekauft und die Şw. stahsti

erschienen zuerst 1841 in Octav; 1854 wurde eine neue Be-

arbeitung nöthig und Trey's Erben überließen den Verlag ganz

der Müllerschen Druckerei in Riga, wo das Buch in kleinem

Formate 1863 auch noch die dritte Auflage erlebt hat. Diese

biblischen Erzählungen haben als Buch für den Unterricht in

Haus und Schule wohl im lettischen Volke die weiteste Ver-

breitung gefunden, die je ein Buch nächst Bibel. Gesangbuch
uud Katechismus gefunden hat; es gehen jährlich etwa 2000

Exemplare hinaus, und sind auch seither noch durch keine bessere

Bearbeitung der biblischen Geschichte verdrängt worden. Der

Nutzen des Unterrichts in der biblischen Geschichte überhaupt ist

es. daß er durch Darlegung des historischen Fadens, der sich durch

die heilige Schrift zieht, das Verständniß dieser in ihren einzelnen

Theilen dem Lehrer erleichtert. Und diesen Nutzen haben Döbners

swehti stahsti dem lett. Volke in vollem Maaße gebracht, in-

dem sie in dem kurzen Auszüge, den sie geben, doch nirgends
in einen trocken historisch referirenden Styl verfallen, sondern

überall in der erhabenen lebensvollen. Sprache der heiligen

Schrift selbst reden uud Gottes Führung und Regierung und

Christus als den wahrhaftigen Heiland der Welt in erbaulichster

Weise hervortreten lassen. Die zweite Auflage 1854, die

Döbner nochmals überarbeitete, widmete er seinem Amtsvor-

gäuger in Neuermühlen, Bischof vr. F. Walter, damals Pastor

Primarius in Wolmar. Da die Verse, die diese Dedication

besagen .
nur wenigen Exemplaren vorgedruckt sind , mögen sie

hier angeführt werden:
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Şchai grahmatai par siņņu us zeļļu.

Eij nu, maus dehlin us Walmeri, şweizini Valteru draugu,
Şakki no tehwa „labdeen" un ruuua ar laipnigu balsi:

„Tehws manni suhta pee Jums, pirms zeļļâ es eemu par jaunu.

„Dsimmis es esmu uv audsis, kur luhs ar ruhpigu rohku

„Pirmas arruschi zillas, pirmu kohpuschi dahrsu.

„Darbä gattawâ nabzu; woi brihnums. ka augdams es augu?

„Ahdaschös dsibwoju behrns. nu Widsemme wişşa man pasihst,

„Kursemme arri tas Kungs man gattawas şirdis atwehris.

„Kruft-tehws eşşeet luhs man, nu klauşeet luhgşchanu mannu:

„Sauzeet man dehlu, ak tehws! tad drohşchaks es eeşchu pa zeltu!"

Ein eigenthümliches Zusammentreffen war es. als am Tage
des 25jährigen Amtsantrittes Walters, an den damals gerade

Niemand dachte, am Morgen die Post diesem Veteranen das

Prachtexemplar von Döbners „Swehti stabsti" und von Propst

Schilling aus Neuermühleu dessen ausführliche Bearbeitung

von Döbners Bibelkatechismus brachte. Walter hatte seine

stille Freude daran
.

daß der Tag seines Amtsantrittes vor

25 lahren unbemerkt durch Ovationen seiner Nachfolger sich

hervorhob.

Döbner wirkte aber nicht allein durch lettische Schriften,

sondern als genauer uud gründlicher Kenner der lett. Sprache

uud Literatur durch Rath und Kritik in wenigstens gleichem

Maaße. Seine Meinung galt den Meisten als Autorität und

seine Kritik wurde auch dort, wo ihr Tadel nicht Zustimmung

fand
, doch meist insoweit geachtet, daß die Betroffenen sich

brieflich ihm gegenüber zu rechtfertigen suchten. Um Rath und

Kritik wurde er häufig von Freunden und auch ihm Ferner-

stehenden bei ihren schriftstellerischen Arbeiten angegangen und

ist so Mitarbeiter an manchem Werke geworden ,
das seinen

Namen nicht trägt. Noch fast schon, als Sterbender hatte er

Anordnuug zu treffen in Betreff von Manuscripten
,

die an

ihre Eigenthümer zurückgesandt werden sollten. Um die Be-

kanntschaft mit der lett. Literatur und das Interesse für sie
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in weitere Kreise zu tragen, hat er auch manche Abhandlungen
in deutscher Sprache über diesen Gegenstand geschrieben, so:

„Uebersicht der lett. Literatur vom Jahre 1844 an" in den

Mittheilungen und Nachrichten für die evaug. Geistlichen Ruß-

lands 1854 und 1855; seine „dritte Fortsetzung des chronolo-

gischen Conspects der lett. Literatur, die Jahre 1856—1868

umfassend im Magazinheft der lett. lit. Gesellschaft 1869

Bd. XIV. St. HI.; dann seine Aufsätze: „Etwas zur Geschichte

der lett. Zeitschriften älterer uud neuerer Zeit, insbesondere

der „Latweeschu awises" und „Ueber lettische Poesie und Prosa"

im Magazinheft der lett. lit. Gesellschaft Bd. XV. St. 1., 1872.

Als gründlichen Kenner der lettischen Sprache erwählte

ihn auch die livl. Synode zu einem ihrer Vertrauensmänner

für die Emendationsarbeit am lett. Bibeltexte. Seine fort-

gehende Beschäftigung mit lettischen literarischen Arbeiten,

eigenen so wie fremden, so wie die genaue Beobachtung der

veränderten Ansprüche, die das Volk bei zunehmender Bildung

unvermeidlich au die Büchersprache, auch die der heiligen Schrift

zu machen begann, bewahrten ihn vor jedem falschen Conser-

vativismus. 1856 als Vertreter des Votums der Prediger
Wendenschen Sprengels gegen die Ulmannschen Veränderungen
im Bibeltext auf der Felliuschen Provinzial-Synode hatte er

schon ausgesprochen : „Es wird einmal eine Zeit kommen, wo

Neuerungen so gewaltsam herbeiströmen werden unter den

Letten selbst, daß es Mühe kosten wird, das Alte zu halten."

Döbner erschien jedes Rühren am hergebrachten Bibeltexte, als

dem Fundamente des Glaubens gefährlich. Die veränderten

Zustände im Volke ermöglichten später eine andere Stellung
zu dieser Frage. 1872 in seinem Aufsatze „über lett. Poesie

und Prosa" sagt er: „Wenn sich nun in unseren Tagen durch

die Abnutzung der Stereotypplatten die Nothwendigkeit einer

neu zu stereotypirenden lett. Bibel herausgestellt, so tritt mit

Recht die Forderung heran, dem besseren lett. Idiom Rechnung
zu tragen und den Sinn nicht verkümmern zu lasse», wo sich
reichere und bessere Ausdrücke und Formen finden. Eben dasselbe
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ist der Fall mit dem lett. Katechismus." *) — Auch an der

Emendation des Katechismustextes hat er mitgearbeitet. —An

den Pehterburgas awises und dem Baltijas wehstneşis erkannte

er das berechtigte Streben nach Fortbildung der lett. Sprache

und ihre Verdienste um das lett. Volk in dieser Beziehung an,

hat aber selbst keine Artikel für diese Zeitungen geliefert, weil

der in ihnen zu Tage tretende Geist ihm widerstand. — Bei

Emendirung des vom verstorbenen Bischof" Ulmarm hinter-

lassenen Manuskriptes eines deutsch-lettischen Lexicous, die er

iv seinem letzten Lebensjahre übernahm, aber an der er nur

wenig hat arbeiten können, ging er auch in orthographischer

Beziehung so weit, daß er die von Ulmarm gebrauchte Weg-

lassung der Doppelconsonanten beibehielt, nicht blos aus Acco-

modation, sondern weil er auch zugab, daß diese Orthographie
den Vorzug größerer Richtigkeit habe.

Daß das lett. Volk mit guter Literatur versorgt würde,

darum ist Döbuer stets bemüht gewesen und hat für diesen

Zweck besonders die lett. lit. Gesellschaft gern fruchtbar macheu

wollen. Deshalb erließ er z. B. 1841, gleich nachdem er livl.

Director der Gesellschaft geworden war, eine dringend mahnende

Bitte an alle Prediger des lett. Livlands. sich schriftstellerisch

zu bethätigen und zur Unterhaltung oder für den Schulgebrauch

Geeignetes der lett. lit. Gesellschaft zur Besorgung des Druckes

zuzusenden. Im Anschlüsse daran schlug er die Gründung

eines Leservereins vor. der die Prediger selbst mit dem, was

in lett. Sprache, oder in anderen Sprachen in Bezug auf

Letten erschienen sei, bekannt machen sollte. Der Leserverein

hörte aus Mangel an Büchern bald wieder auf. 1856 eilte

er wieder darum zur Sitzung der lett. lit. Gesellschaft, die

er längere Zeit nicht besucht hatte, um ihr, die bei den Predi-

gern Livlands an Betheiligung verloren und nach seinem

Urtheile es theilweise verschuldet hatte. Vorschläge zu machen,

die sie den lett. Gemeinden nützlicher machen, mit dem Volke

*) Lettische Poesie und Prosa.
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in mehr Contact bringen .
und diesem eine sicherere Auswahl

wirklich guter Produkte , der lett. Literatur ermöglichen sollten.

Wenn die Vorschläge auch in der Form nicht angenommen

wurden, so haben sie doch in dieser Richtung anregend gewirkt.

Der lett. lit. Gesellschaft, als Pflegerin der Volksliteratur,

bewahrte er bis zuletzt ein warmes Herz und hat noch in

seinem letzten Willen ihrer gedacht, und sie theilweise zur Erbin

seiner reichhaltigen lett. Bibliothek eingesetzt.
So ist ein Mann hingegangen, der das lett. Volk liebte,

sein Wohl und Wehe auf dem Herzen trug, und mit dem

reichen Pfunde, das er von Gott empfangen hatte, treu ihm

diente, — ein Pfleger der lett. Bildung, wie wir uns viele

wünschen mögen, weil nicht eitler Ehrgeiz oder schnöde Gewinn-

sucht sein Wirken leitete
. sondern wahre christliche Nächsten-

liebe, die in der Liebe zu Christo wurzelte.

Th. Döbner.



Das angeblich altpreussische Vaterunser des

Simon Grunau.

Wesselmann in seinem Werkchen: Die Sprache der alten

Preußen, Berlin 1845, giebt einen genauen Abdruck der Notizen

Simon Grünaus über die Sprachen der alten Preußen, nach

den Königsberger Handschriften, die von Hartknoch in seiner

dissertatio de lingua veterum Prussorum und in desselben

„altem und neuem Preußen" nur unvollständig und fehlerhaft

benutzt sind.

In diesen Notizen Grünaus fiudet sich auch ein Vater-

unser, welches Grünau für altpreußisch hält oder ausgiebt.

Dasselbe lautet:

Bossen Thewes ļur thu es delbas

Sweyy gischer thorves rvardes

penag mums ļholbe myslastilbi

ļolpes prahes Girkade delbeszisne tade symmes

Semmes Wovsuny

dodi niomys An nosse igdemas mayse unde Gaythas

pames mumys nozeginu ļademes pametam musen

prettaunekans

ITc wede mums lawnä pavomä

swalbadi mums no rvusse fioym

Jhesus Amen.

Vergleicht man hiemit das wirklich altpreußische Vater-

unser im altpreußischen Katechismus, so erhellt, daß obiges

mit Ausnahme ganz weniger Wörter, die eingefügt erscheinen,

nicht altpreußisch ist. Letzteres lautet:
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Täwe nouson kas tu essei en dangon.

Swintints wirst twais emnes.

Pereit twais ryks.
Twais quäits audâsin k«gi en dangon tyt dêigi no semien.

Blouson oeinennin geitien dais noumans schan deinan.

Bhe etwerpeis noümas nousons auschautins , ïay mes et-

wêrpimai nousons auschautenàmans.

Bhe ni weddeis mans cm perbandasnan.

Schlttit isrankeie mans esse wissan wargan. Amen.

Die Betrachtung der einzelnen Worte zeigt , daß das

Grunauşche Vaterunser ein lettisches ist, mag es nun dabei

unaufgeklärt bleiben, ob Grünau selbst getäuscht ist oder hat

täuschen wollen. Dieses wird sich nur ermitteln lassen, wenn

festgestellt ist, aus welchen Quellen er, Grünau, geschöpft hat.

Sehen wir uns das Einzelne an.

nossen scheint identlich mit dem altpreußischen gen. pl.

pron. 1. p. nou-son
,

cf. kslav. Hact. In der 4. Bitte findet

sich no-sse und in der 5. Bitte nusze ohne den nasalen Aus-

laut. Da die Schreibart o und u wechselt, wird die Aussprache

zwischen o und u in der Mitte, also ou gewesen sein, wie sich
im Altpreuß. gerade auch geschrieben findet. Was den Anlaut

n betrifft, so findet er sich im Lett. und Lith. sonst nicht, viel-

mehr ist da das ursprüngliche m reserviert im ganzen Plur.

d. Pron. l. Pers., während im Altpreuß. und Slav. das jüngere

n Bürgerrecht erlangt hat, und man könnte fragen, ob nicht die

Form nossen überhaupt je lett. gewesen ist. ob sie nicht, sei es

nun in doloser Absicht, sei es aus Unwissenheit in das vorliegende
lett. Vaterunser eingeschoben sei, als dasselbe für ein altpreußisches

ausgegeben wurde von einem, sei es nun Grünau oder ein

anderer, der herzlich wenig vom Lett. und vom Altpreuß. verstand.

thewes, ist offenbar das lett. tew-(a)s. Vater, mit Bewah-

rung des urspr. Stammauslauts a in der abgeschwächten Ge-

statt des c, welches später bekanntlich ganz ausgefallen ist,

et. das heutige têws. Das altpreuß. Vaterunser zeigt hier
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in seinem tawe eine ältere Form , nämlich die ächte Vocativ-

form ohne Casussuffix, wie übrigens die lett. Sprache in der

alten Zeit sicher auch gehabt hat.

cur scheint zunächst identisch mit lett. kur, wo. Da der Ge-

brauch dieses Adverbs für d. Pron. relat. aber wohl stets

unmöglich gewesen ist, so müssen wir annehmen, daß wir die ver-

stümmelte, casussuffixlose Nominativform von kurşch, welcher,

vor uns haben. Freilich ist kurşch so wohl als Interrogativ
als auch als Relativ vorzugweise in adjec tivisch em Ge-

brauch. Doch kommt der substantivische Gebrauch vor und

könnte damals aus Unbekanntschaft mit dem Sprachgebrauch
vom Uebersetzer des Vaterunsers ins Lettische gerade leicht ge-

wählt sein. Eine andere mögliche Hypothese wäre die, daß

cur für cas, kas verschrieben wäre. Das müßte die Form der

Buchstaben in den Handschriften entscheiden.

thu — tu, du.

es = essi, du bist, die zweite Pers. Präs. des Hilfszeit-

Worts büt, mit nachlässiger Abschleifung der Flexionssylbe, der

Personalendung. Im altpreuß. neben essei asse finden wir

den ursprünglicheren Wurzelvocal a und auch nachlässige Wieder-

gäbe der Endung e für i.

delbas zeigt zunächst einen Schreibfehler lb für bb, wie

er wiederkehrt in myslastilbi für walstibba
. delbeszis für

debbesîs, srvalbadi für swabbadi, — sodann eine fehlerhafte

Endung -as für -esîs.

srveyy ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht adj. --swèts.

sondern Particip, swètîts. wo der Schreiber nur das tin

der Mitte aus Nachlässigkeit hat ausfallen lassen, das tz im

Auslaut ist nach der Aussprache also geschrieben für ts.

gischer scheint an sich ein Unsinn. Wahrscheinlich liegt

d. 3. Pers. des Hilfszeitworts sein : gir. wie noch Mancelius für

ir schreibt, das aber richtiger damals jir hätte geschrieben

werden müssen. Cf. die slav. Aussprache des i als ji des

e oder o als je oder jo. Heute hört man diese Aussprache
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im Lettischen nicht, jene Schreibung aber beweist, daß sie in

alten Zeiten stattgefunden hat.

thowes ist das heutige taw-(a)s
,

dein
,

mit Verdumpfung
des a in d. Wurzelsylbe durch das folgende w (lett. Spr.

§ 120, d.) und mit Bewahrung des Stammauslauts, wenigstens
in der abgeschwächten Form des e für a. Die Schreibung th

für t darf hier ebenso wenig Anstoß uns bereiten, als bei

thewes und rholbe d. i. thowe.

warves ist = warfc(a)e\ Name
,

wiederum mir dem Rest

des Stammauslautes e f. urspr. a.

penag = pmâk, wo die Schreibung mit g ganz der Aus-

spräche gemäß ist . so fern die tenuis f vor der liquida m wie

die media g klingt. Das Verbum selbst ist vom Uebersetzer

ungeschickt und falsch gewählt, denn der Lette selbst könnte iner

nicht pînâkt brauchen, sondern nur näkt allein, oder atnahkt.

herkommen; pînâkt heißt gewöhnlich zukommen, gebühren, mums

pînâk tawa walstiba heißt genau: uns gebühret dein Reich.

mums ist der richtige Dat. Pl. d. Pron. 1. Pers.

tholve ist zunächst Schreibfehler für thowe wie später

tolpes für towes mit gleicher Verdumpfung des a in o durch

folgendes w. (Lett. Spr. § 120, d.)

myslastilbi ist sicher eine höchst corrumpirte Form, ob

nun einfach für walstiba oder sonst noch etwas anderes, ist

schwer zu entscheiden, wenn man nicht die Handschriften vor

Augen hat. Die Ungenauigkeit der Endung kann nicht Wunder

nehmen, wo die allerwenigsten Endungen genau wiedergegeben

sind, lb für bb ist reiner Schreibfehler, der öfter vorkommt.

Einfaches b wäre natürlich richtiger. Der Ueberfetzer hat kurzes

i geglaubt zu hören und die Kürze des i durch folgendes

Toppel-b bezeichnen wollen.

Die Ursachen der übrigen Corruption am Anfang bleiben

dunkel.

tolpes towes für taw-(a)s ,
dein (Lett. Spr. § 120. d.)

prahes Schreibfehler für prates, oder vielleicht prahtes, =

dem heutigen prät-(a)s.
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gir für richtigeres jir = ir
,

ist. fälschlich zusammen-

geschrieben in Eins mit dem folgenden Wort.

kade ist weder eine Erweiterung des heutigen so
,

wie,

noch identlich mit der Conjunctio temporalis kad
, sondern

aller Wahrscheinlichkeit nach — kàdäi mit ungenauer Endung

e f. Ai sdv. von käds, wie beschaffen. qualis, wozu als Corre-

lativum folgt: tade == tädäi
, auf solche Weise. Heute braucht

man allerdings kàdài und tädäi nicht also, aber in alter Zeit

ist das wohl möglich gewesen.

delveszis vom hinzugeschriebenen ne loszulösen, — debbesis,

im Himmel. Die lithauisirende Wandlung des s in sz wäre

wobl möglich, wenn nickt ein Schreibfehler vorliegt. Was

das an devbeszis angefügte ne bedeutet, ist nicht ersichtlich.
Die Negation paßt nicht. Das vergleichende ne als nach dem

komparativ auch lücht. Der Sinn ist eben keiner.

symmes ist ebenso unerklärlich, vielleicht liegt eine zwei-

malige Schreibung des Wortes semmes vor.

semmes ist mit tönendem s (lith. z) zu sprechen. Cf.

maise für maisi; einmal in nozeginu finden wir das lith. z

für das tönende s gesetzt cf. unten.

worsuny —
wirsüni v. rvirsunis oder ----- wirsünc v.

wirsüne (Gipfel, Wipfel) z. B. eines Baumes, also ein vom

Uebersetzer unglücklich gewähltes Wort für das passendere wirsü

v. wirsus, die Oberfläche. Wieder nah liegt es rvorsuny

unter Einschiebung eines n für identisch mit der lith. Form
wusui zu halten.

dodi, sprich dudi. richtiger Imperativ von düt. geben.

moinys ,
ist ungenaue Schreibung des Dat. Pl. PwV.

!. Pers. mumiS, heutzutage mums. d. lith. mumis und mu-

mus neben jüngerem muins.

an. mir unerklärlich.

nosse
— altpr. nouson, lett. müsu. Ct oben zu nossen.

igdemas, aus denselben Gründen wie penag mit der

media g statt mit der temiis k geschrieben und durch Schreib-

fehler m statt n in der Mitte zeigend; also = ik-dwas. Den
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Diphthong î oder e konnte die damalige primitive Schreibung
nicht wiedergeben anders als dnrch das einfache c.

rnayse mit ungenauer Accusativ-Endung für maisi.
unde ist das germanische und. das in's Lettische hinüber-

genommen und dort sich später in un abgeschliffen hat. Man-

celius schreibt noch immer und.

gaythas scheint oder ist vielmehr ein altpreußisches Einschiebsel

und gar kein lett. Wort, eigentlich nur die Uebersetzung von

maise, Brod ; Nom. gayths. Die Endung -as ist weder ein

Acc. Sing, noch ein Acc. Plur. ,
könnte aber vielleicht für die

Acc. Endung -ans stehen. Ob das Einschiebsel nur deshalb

doloser Weise gemacht ist. um das lett. Vaterunser zu einein

altpr. zu stempeln, scheint fraglich, weil dadurch am Ende

viel zu wenig altpreußischer Charakter ihm gegeben war.

pames, ist wohl Schreibfehler für pamet. Imperativ f. Pa,

metti. vergieb, und nicht Futurform 2. Pers. Smg. pam> s für

pamessi, pamettisi
.

da die Futmfonn so im Gebet nicht ge-

braucht wird.

mumys, — mumis für heutiges mums.

nusze bessere Form als oben nosse für den Gen. Plur.

altpr. noiison, lett. müsu. Das sz erscheint hier mit dialek-

tischem Recht, wie in debbeezis.

nozcginu zeigt richtige, genaue Schreibung des tönenden

s durch das lith. z. aber corrumpirte Endung. Zu Grunde

kann wohl nur gelegen haben: nuslgumu, oder Acc. Plur.

nuslgumus. Der Ausdruck ist an sich vortrefflich, und passender,

als das später in das lett. Vaterunser eingeführte parāds, was

heute zu sehr an Geldschulden erinnert.

caoe == dem oben sich findenden kade für kâdài. wie.

mes ----- mês, wir. mit Unrecht dem vorhergehenden Wort

angehängt. /

pametam, heute gewöhnlich geschrieben pamettam.

rnusen. eine Form, die den Uebergang vermittelt zwischen

dem altpr. Gen. nouson und dem lett. müsu, und vielleicht

durch die Existenz des Anlauts m (cf. auch mums
, rnornys,
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mnmys) dahin deutet, daß die zuvor erwähnten Formen

nosse, nusze, nossen, durch Irrthum desmit dem Altpreuß.
bekannten Scriptors hineingekommen sind. Das en im Aus-

laut kann damals wirklich noch gehört worden sein auch aus

lett. Munde.

prettaunekans zeigt eine schöne, alte Plur. Dativ-Endung
-ans für -am(i)s. Das au könnte eher auf Fehler des Schrei-

bers beruhen. Die Urform des Worts ist jedenfalls prettimmks

oder prettibnîks. Das a in der 2. Silbe ist unächt.

newede ne-weddi mit abgeschliffener Endung.
mums

,
uralte Accusativform für heutiges müs, urspr.

muns. hochlett. noch jetzt mums, altpr. mans.

larvnä, lies ļauna, mit interessanter Andeutung des langen
a Locativi.

Dieselbe Andeutung findet sich in padomā. Der „böse

Nath" vertritt die „Versuchung".
owalbadi fehlerhaft für swabbadi geschrieben ,

Imperativ

von einem Verb, das heute im Lett. wohl nicht vorkommt,

aber vorgekommen sein kann und nicht unrichtig gebildet ist:

swabbadit. frei machen.

MUINS, wieder der Acc. Plur, Müs.

No = NU.

NMSSe ,
mit ungenauer Endung für wissa und dem

Wechsel von i und u wie er ähnlich auch in worsuny vorkommt,

loyne = ļauna.

Eigenthümlich ist die Einschiebung des Namens Ihesus

vor dem Amen.

Nesumiren wir die sichern Schreibfehler und Ungenauig-

keitcn. im vorliegenden Paterunşertext, so sinds folgende:

cur ohne Nominativsuffix,

es ohne Personalsuffix,

delbas für debbes(ls),

srveyy ohne t in der Mitte,

gischer?

cholde für tawa.
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mystlastilbi !

tolpes für tawas.

prahes ohne t in der Mitte.

delbeszis, lb für bb.

symmes neben semmes ein Luxus.

an, ein unverständlicher Ueberfluß.

igdemas, mit m für n.

pames für pamet.

nozeginu für nozegumu(s).

swalbadi, lb für bb.

Außerdem die ungenauen Endvokale e für a.

Gute alt lett. Formen, die keinen Anstoß, vielmehr

Interesse erregen:

Der Stammauslaut im Nominativ vor dem Casussuffix
in thewes, lhowes, wardes, towes, prahes.

Der Dativ Plur. -ans (-amisi in prettaunekans.

Der Genitiv Plural müsen.

Der Ace. Plural mums.

Altpreußisches ist darin eigentlich nur das Wort

gaythas, Brod und die paar Formen des Pron. l. Pers. mit

Anlaut n: nossen, nosse, nusze und weiter nichts.

Stellen wir nun das Grunausche Vaterunser in seiner

fehlerhaften Textform neben einen verbesserten Text, ohne die

Fehler, mit wissenschaftlicher Orthographie, so ergiebt sich

Folgendes:

Bossen thewes cur thu es delbas!

Nüsen têw(a)s, kuŗsch tu essi debbesis!

Sweyu gischer thowes wardes!

Swêti'ts jir tow(a)s wärd(a)s !

penag mums tholbe myslastilbi!

Pînâk mums towa walstiba!

Tolpes prahes Girkade delbes;isne tade symmes Semmes

N)orsuny !

Tow(a)s prät(a)s jir kädäi debbesis, tädäi semes worsum!
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dodi momys An nosse igdemas mayse unde

Düdi mumis nüsu ikdînas maisi!

pames mumys ìTusze nozeginu (Lademes pametam musen

prettaunekans!

Pamett(i) muinis müsu nüsigumu(s), kadai mēs pameitām

müsen prettinikams!

tTe rvede mums lawnä padomā!

Nemēdi mums ļaulìâ padomā!

swalbadi mums no rvusse Hojwc !

Swabdadi mums nü wussa (wissa) ļauna!

Ihesus amen !

lesus! āmen!

A. Biekenstein.



Einiges über die Reform der lett. Orthographie.

Sßenn man die Orthographie der lett. sowohl, wie auch aller

andern Sprachen nach dem Grundsätze „Schreibe wie man

spricht" vergleicht, so findet man daß keine Orthographie voll-

kommen, ja — daß die meisten sehr complicirt und mangel-

haft sind ,
wie z. B. die englische und französische. — und die

lett. Orthographie sich zu den besten zählen kann. Hier sagen

nun Einige, wie ick diesen Sommer in Niga gehört: „Wozu
soll man die lett. Orthographie verbessern, wenn andere größere
und cultivirtere Völker eine viel schlechtere haben?" Dieß klingt

recht naiv, ungefähr so: „Wir wollen beim Schlechten bleiben,

weil Andere noch schlechter haben." Und es werden noch ver-

schiedene andere Gründe gegen die Einführung einer neuen

besseren lettischen Orthographie angeführt, welche ich aber für

falsch oder irrthümlich gefunden.

Hauptsächlich wird aber wohl der Grund dieses conser-

vativen Geistes darin liegen, daß die Gewohnheit das un-

bequeme Alte bequem gemacht.

Die andern Eultürvölker hätten gewiß schon lange eine

weit bessere Orthographie, wenn nicht große Schwierigkeiten
im Wege liegen würden, nämlich, wenn das Volk nicht sehr

groß und die Literatur nicht eine große wäre.

Hierin sind aber die Letten glücklicher, d. h. die Reform

ihrer Orthographie ist mit unbedeutenden Schwierigkeiten ver-

bunden: das Volk ist klein, — die Literatur eine geringe. —

erst im Entstehen. Deshalb ist eine bessere Orthographie leicht

einzuführen, — und je eher das geschieht, desto besser ist es.
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In der orthographischen Frage handelt es sich hauptsächlich:

1) um die Bezeichnung der Länge der Co nso n ant e n —

um die Verdoppelung derselben;

2) um die Bezeichnung der Länge der Vocale, um

das „h".

Hier müßte noch berücksichtigt werden:

Die Bezeichnung der gestoßenen und gedehnten

Vocale, welche fehlt, wie auch

3) die Diphtonge ia (ea) und u a (oa), welche vis

jetzt ganz falsch mitzwei „e" und dem deutschen „o"

geschrieben werden, — und manches Andere, worauf

ich später kommen werde.

Soll man die Verdoppelung der Consonanten und das

„h" total verbannen, wie manche es wollen? — Das wäre,

glaube ick, nicht rathsam, weil dem Zwecke der Reform nicht

entsprechend.

Bevor man sich aber auf eine eingehendere Erörterung
über die Beibehaltung und Verwerfung der Doppelconsonanten

.und des „h" als Zeichen der Länge einläßt, ist es nöthig, daß

man feststellt, welche Laute der Dauer nach verschieden gebraucht
werden oder nicht it.

I. Neber die Consonanten.

Man theilt sie der Dauer nach in Augenblicks- und

Dau e r l a u t e ein.

1. Die Augenblickslaute sind: p t ? — b d g —

f ģ. Diese Laute auch Stoß- oder Knalllaute genannt, werden

gebildet, indem man 1) die Mundhöhle mit den Lippen oder

der Zunge (mit deren Spitze, Mitte oder Wurzel) verschließt,

2) die Luft in der verschlossenen Mundhöhle preßt und 3) durch

plötzliches Oeffnen des Verschlusses ein plötzliches Ausströmen

und Zusammenschlagen der gepreßten Luft mit der äußeren

bewirkt. (Den Lauten „b d gģ" geht ein kurzer im Kehl-

köpfe gebildeter Ton voraus).
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Der Knall, der bei dem Ausströmen der gepreßten Luft

entsteht ist nun einer von den Augenblickslauten — so genannt,
weil sie in einem Augenblicke gebildet werden.

Hierdurch glaube ich ganz klar bewiesen zu haben, daß bei

den Augenblickslauten von Kürze und Länge nicht die Rede

sein kann, und in Folge dessen die Verdoppelung der-

selben verwerflich.

Anmerkung: Was versteht man denn unter „Verdoppelung

der Consonanten ?" Hört man sie wirklich doppelt. —

etwa so
,

als wenn zwei gleiche Töne auf zwei Jnftru-

menten zugleich angegeben werden, — oder als wenn zwei

Personen einen und denselben Consonanten zugleich

hervorbringen? — Nein! - Die Intensität eines

Consonanten ist also drunter nicht gemeint.

Hört man vielleicht 2 Consonanten hinter einander,

z. B. p-p (in lap-pa)? Nein! — Nur die Exten-

sion, d. h. die Dauer, — sei sie nun doppelt, dreifach

oder vierfach .
— ist darunter zu verstehen

,
und dieß

kann, wie oben gesagt, bei den Augenblickslauten nicht

stattfinden.

2. Die Dauerlaute. Sie zerfallen dem Gebrauche

nach in zwei Unterabtheilungen, nämlich:

a) in solche, die immer eine gleiche bestimmte

Dauer haben : das sind :

f w ş s şch sch j und die zusammengesetzten Laute z ds tsch dsch.

Von diesen werden nur ş und z (auch f) doppelt geschrie-
ben. Das ist aber, — weil eben keine verschiedene Dauer im

Sprechen vorkommt, — auch zu verwerfen;

b) in solche, die v erschi edene Dauer haben; diese sind.

l m n r — ļ ņ.

Bei diesen müßte die Verdoppelnng beibehalten

werden, d. h. die hörbare Länge müßte durch die sichtbare

Perdoppelung bezeichnet werden, z. B.
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Pelle — krelle. (Das „l" im 1. Worte kurz, deshalb ein-

fach, — im 2. lang, deshalb doppelt) desgleichen in:

Saļa — baüa;

fern e — ķemme, şchwammis;

mana — panna;

gara — ķerra.

(Das Merkwürdige ist hier, daß der Lette nur in den

aus dem Deutschen entlehnten Wörtern das „l m n r" — ver-

doppelt, d. h. lang ausspricht, — aber auch nicht in allen z. B.

in „gumi").
Also wäre die Verdoppelung der Consonanten bis auf

„l m n r — ļ ņ" zu verwerfen.

IL Ueber die Vokale.

Die Vocale werden nicht nur kurz und lang, sondern

auch gestoßen und gedehnt ausgebrochen.

t. Für die Bezeichnung der Länge der Vocale wird „h"

gebraucht, z. B. kahrts. sahrks. Mahls ; — kuhts, puhrs, şuhrs; —

krihts, tihrs; — klehts, wehjşch, sehns.

Besser wäre es aber, weil consequenter und einfacher, —

wenn man die Länge der Vocale durch die Verdoppelung

derselben, — wie es ja bei den Consonanten der Fall ist, —

bezeichnen würde. Dann könnte man die einfache Regel auf-

stellen: „Die Länge aller Laute wird durch dieVerdoppelung

derselben bezeichnet." Die Deutschen haben diese Be-

zeichnung in einigen Wärtern z. B. Aal, Haar, Boot, Beet,

Beere ?c. — Schwerlich wird aber die Gewohnheit an das „h"

erlauben, diese Verdoppelung einzuführen.

Und was noch gegen das „h" als Vocallänge-Zeichen

sprechen würde, wäre : daß man mit „h" den reinen Hauchlaut
in den lett. Fremdwörtern bezeichnet, z. B. in Hamburgą,-

herzogs n. Dieses kommt aber selten vor und dürfte deshalb

für das „h" als Vocallänge-Zeichen nicht lebensgefährlich sein.

Das „h" zu verwerfen und ein anderes Zeichen — aus-

genommen die Verdoppelung der Vocale — für die Vocallänge
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anzunehmen ,
wäre aber ganz unbegründet und unpraktisch,

weil das besonders das Schreiben keineswegs erleichtern würde.

2. Ganz unrichtig und überflüssig ist es aber, daß man

das „1)" bei den gestoßenen und gedehnten Vocalen

gebraucht, z. B. in folgenden Wörtern, wo der Vocal ge-

stoßen wird :

Wahks. kahts. krahşns. şkahbs; — luhks, uhdrs. gruhst.

schuht; — mihkfts, liht, tiht; ehst, behgt. şlehgt. dehls,

krehşls, jehls.

«Für meine taubstummen Schüler bezeichne ich anfangs
den gestoßnen Vocal so: wàks, käts zc.)

Und in folgenden Wörtern, wo der Vocal gedehnt, d. h.

im sinkenden Tone (die Stimme sinkt gewöhnlich 2—3 halbe

Töne) gesprochen wird:

Dahrss. tahrps, şahls, pahws. şpahrns; — kruhts. puhft

luhgt; — tihkls. lihksts. lihks. lihft;— lebst, wehrpt,

şwehrt, dseh st.

(In meiner Schule bezeichne ich den gedehnten Vocal so

Darss. tarps, şâls :c.)

Zur Bezeichnung dieser beiden Ton -Qualitäten trägt das

„h" garnichts bei. Man findet sie ebenso gut ohne das „h"

z. B. in

Ka = wessen (gedehnt), labbàka (die 2. Silbe gestoßen

rakstişchana (die 2. Silbe gestoßen).

Darum könnte man hier das „h" sehr gut entbehren,

oder — was jedenfalls besser wäre, — eine besondere Bezeich-

nung für den gestoßenen und gedehnten Vocal wählen.

3. Nickt zu vergessen wäre die Bezeichnung für das spitze

und breite „e" z. B. şwehti ----- die Heiligen und şwehti -----

heilige! segne!

(In meiner Schule bezeichne ich das breite „e" mit einem

„«" über dem „e" (e), weil bei der Aussprache des breiten „e"

die Mundstellung des a gemacht wird.
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III. Ueber die Diphthonge ua (va) und ia (ea).

Wie schon oben bemerkt, werden die Diphthonge va und

ia ganz falsch mit o und cc bezeichnet. Man müßte entschieden

die Laute, woraus diese beiden Diphthonge bestehen, nämlich

va (oa) und ia (ea) schreiben, wie man es ja bei allen andern

Diphthongenthut; dann würde der Lette nicht Uallande, muap-

şis sondern Ollande
, mopşis und der Deutsche nicht kohks,

stohps. lohps. pehns (peens), sondern kuaks
,

stuaps, luaps,

pians lesen wie auch sprechen.

Daß diese Vorschläge das Ziel der Reform, nämlich Er«

leichterung des Lesens. Schreibens und Erlernens der lettischen

Sprache erreichen würden, wäre doch wohl anzunehmen. — Und da

die Tage der alten Orthographie wahrscheinlich gezählt sind,

so wäre es sehr wünschenswerth ,
die neue Orthographie in

allen neu zu druckenden besonders Schul- und Kirchenbüchern,

wie es auch in der 23. orthographischen These von Herrn Pastor

Bielenstein lautet, und jedenfalls auch in der emendirten Bibel

anzuuehmen. Das Volk wird sich gewiß sehr bald dran gewöhnen.

C. Linde,
Taubstummen-Lehrer in Mitau.



Einiges über die Ausprache lettischer Vocale

und Diphthonge.

Äls Eigenthümlichkeit der Aussprache lettischer Vocale und

Diphthonge pflegt jetzt allgemein angenommen zu werden, daß

bei ihr der gedehnte und der gestoßene Ton unterschieden

werden müsse, und haben diesen Unterschied einer dop-

Velten Aussprache Ulmarm in seinem Lettisch-Deutschen

Lexicon. Bielenstein in seiner lett. Grammatik 2. Bd., im 1. Bd.

PK. 47 ff. an langen Wortreihen sowohl bei dem langen, wie

dem kurzen Vocal und Doppellaut nachgewiesen.

Im Magazin der lett. lit. Gesellschaft Heft 1873 hat nun

P. Krumberg eine dreifache Tvnkategorie sowohl

des langen, wie des kurzen Vocals unterschieden, die beim

Doppelvocal, je nachdem sie im ersten, oder im zweiten Gliede

des Doppelvocals hervortritt, eine 2X3 fache Reihe ergiebt. —

Das wäre ja eine gewaltige Mannigfaltigkeit in der Aussprache

lettischer Vocale. Leider bin ich nicht im Stande gewesen, all'

dieses zu Unterscheidende in den angeführten Beispielen wieder-

zuerkennen, und kann mich daher Krumberg in der Annahme der

hfachen Aussprache lett. Doppelvocale nicht anschließen.

Daß er aber eine dreifache Aussprache lett. langer (theil-

weise auch kurzer) Vocale unterscheidet, darin hat er voll-

kommen Recht. — Es hat darauf bereits vor längeren lahren

in einem Hefte des Magazins der lett. lit. Gesellschaft Büttner

aufmerksam gemacht ,
ohne daß seine Ansicht zur allgemeinen

Anerkennung gelangt wäre. Angeregt durch das von Büttner

angeführte Beispiel, wihle die Feile, wlhle der Kleidersaum,

wîhle er betrog ,
welche drei Wörter nur durch die dreifach
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verschiedene Aussprache des langen i unterschieden sind, habe

ich im Lauf dreier Jahre diese sprachwissenschaftliche Entdeckung
durchaus bestätigt gefunden. Es werden wirklich zunächst alle

langen Vocale und Doppelvocale entweder 1. ge«

dehnt oder 2. gestoßen, oder in einem zwischen beiden

liegenden Ton, den ich 3. halb gestoßen nennen möchte,

gesprochen. Diese unterscheidet Krumberg als 1. den alpha-

betischen. 2. aufsteigenden, 3. fallenden Ton.

Worin besteht dieser dreifache Unterschied des Tones und

warum ist er so schwer zur Anerkennung zu bringen gewesen? —

Leute mit einem feinen lettischen Ohr haben mir sehr oft

diese Unterscheidung einer dreifachen Aussprache bestritten. --

Doch ist sie unleugbar da ; etwa so könnte man dieselbe sich

veranschaulichen.

Alle, die ein Ohr für die Aussprache lettischer Vocale

haben, sind darin einig, daß ein gedehnter und gestoßener
Ton unterschieden werden müsse. (Ulmarm, Bielenstein.) Man

kann diesen Unterschied sich so vergegenwärtigen, daß man an-

nehme, jeder lange Vocal bestehe eigentlich aus 2

continuirlich zusammenhängenden kürzeren Vocalen.

Sind beide gedehnt, ā a so ergeben sie einen langen

gedehnten Vocal z. B. lähde; sind beide gestoßen, so

ergeben sie den langen gestoßenen Vocal äâ z. B.

âhda. Nun kommt aber noch eine Combination vor. die bis

jetzt von Bielenstein und Ulmarm bald in die erste, bald in die

zweite Gruppe versetzt worden ist, und zu keiner gehört, denn

sie steht als dritte mitten inne zwischen beiden, — und ist

dadurch von beiden geschieden, daß der aus einem geftoßc-

nen und einem gedehnten (á a) kürzern Vocal bestehende

lange Vocal halbgestoßen ausgesprochen wird; z. B. mähkt,

mähze bedrängen. Man darf mähkt, welches halbgeftoßen ist.

nicht gedehnt sprechen wie nähkt, und auch nicht gestoßen
wie mäbk (er versteht), das merkt sofort jeder, der es nach bei-

den Seiten hin abweichend sprechen wollte. Dasselbe ist der

Fall mit allen andern Vocalen und allen Diphthongen z. B.
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Gedehnt. Halbgestoßen. Gestoßen.

c. bêhrt pehrt êhft

klêhts mèhrkt mêhft

krebpes şehrst jêhls

krehşla kwèhle krehşìis

grèhks ne.

i. wihle (Feile) wihle (Saum) w?hle (er betrog)

brihnums brihdis dihgt

swihņas dwihnis glihts

drihkst ihgt.

grihda

v. brühsis bruhku buht

buhda bruhklene juhgt

puhst (fault) pühst (blasen) gruhst (stoßen)

luhşis (Luchs) grühst (glimmt) kuhp (raucht)

luhsis (gebrochen).

au. trauks draugs raugs (Hefe)

(azzu) raugs graust (nagen)

aukla (Schnur) auklis (Wärterin) augt

glaust (streicheln) auns grauds

dauds auss jauks

gaust (klagen) aust (der Tag bricht an) aust (weben).

o. lohki (Lauch) lohki (Krummhölzer) lohgi (Fenstern)

dohma drohşch kohşchi

johks dohbe ohft (riechen)

kohpa (Haufen) gohds ohdse

pohds (M.) gohws pohds (Topf)

grohsiht grohschi johsta

pohga ohsta (Hafen) kohst.

stohps ļohti

no
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Gedehnt. Halbgestoßen. Gestoßen,

cc. peenu (Acc. Milch) şèenu (Acc. Heu) şêenu (Acc. Wand)
Eewa zeems breest

dweelis şneegt (reichen) breedis (Elenn)
leels (groß) şneegs deegs (Zwirn)

leepa beess eet

neeks Deews kneebt

leels (Schienbein)

ai. airis ais kails

laiks gaişch şlaiks

laiwa klaips laist

şaite laipa naids

şkaidrs raibs şkaida.

ei. meija reibt meita,

reis (mal) kreiss

Leitis beigt

ķeisars steigt
teikt

Im diametralen Gegensatz stehen, und stnd darum un-

schwer von einander zu unterscheiden, der gedehnte und der

gestoßene lange Vocal oder Diphthong. — Schwierig ist

nur die mittlere Reihe, mit dem halbgestoßenen langen Vocal

und Diphthong, welcher wie der gestoßene scharf ansetzt, und

wie der gedehnte, glatt auslautet. Darum wurden Wörter

dieser Reihe, wenn man den gestoßenen Ansatz nicht überhören

konnte, bisher zu den gestoßenen, oder aber, wo der leichte,

gedehnte Auslaut unmißverständlich sich durchhören ließ, zu den

gedehnten gerechnet; denn an eine selbstständige mittlere Reihe

solcher mit halbgestoßenem Vocal dachte oder glaubte man

wenigstens nicht. Und doch ist diese mittlere Reihe da und

hat im Gegensatz zu ihren Schwestern rechts und links, die

genuin lettisch zu sein scheinen, eine gar vornehme Ver-

wandschaft an der Aussprache langer Vocale und

Diphthongen in der deutschen Sprache, so wie diese
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in den Ostseeprovinzen gesprochen wird. — Der Deutsche

nämlich spricht seinen langen Vocal und Diphthong nicht

gestoßen aus (Frau nicht wie grauds), aber auch nicht gedehnt

(Frau wie krauts) sondern nur halbgeftoßen. d. h.

genau so. wie alle lettischen Wörter Mit langem Vocal

oder Diphthong der mittleren Reihe, deren Anerkennung wir

nachweisen wollen. Frau ganz so wie draugs. — Man wolle

gefälligst mit der von uns aufgestellten mittleren Reihe nur

deutsche Wörter mit gleichem Vocal und Diphthong vergleichen,

so wird man finden, daß sie durchgeheuds mit dieser so über-

einstimmen, wie sie von den beiden andern, den gedehnten

sowohl, als den gestoßenen, durchweg abweichen. — Das ist

wichtig. Denn wem die oben von uns versuchte Veranschau-

lichung des Unterschiedes nicht bloß einer gedehnten und

gestoßenen, sondern einer zwischen beiden stehenden halb-

gestoßenen Aussprache lett. langer Vocale und Diphthongen

nicht hätte sein lett. Ohr zur Anerkennung dieser mittleren

Reihe zwingen können
,

weil er sie im Sprechen wohl unter-

scheidet, aber sich dessen nicht bewußt zu werden vermag, —

dem können wir diesen Unterschied auch so bestimmen:

Der Lette spricht seine langen Vocale und Diphthonge:
1. gedehnt aus. wie der Deutsche sie im Alphabet, sonst nie

2. gestoßen, wie der Deutsche es nie thut

3. halbgestoßen, ganz so, wie der Deutsche sie durch-

gängig.
So allein erklärt es sich auch, warum Letten, wenn sie

Deutsch lernen, diesen so überaus oft vorkommenden Fehler

machen, den deutschen Vocal wie den lettischen gedehnten

auszusprechen. Daß scharf gestoßen auszusprechen undeutsch

ist. hört jeder beraus, denn der gestoßene Vocal ist zu selbst-

ständig und eigenthümlich ausgeprägt. — Da blieb denn zur

Wahl nur noch der gedehnte (nach dem bisherigen Zwei-

system) übrig. So sprach man aus
.

bis man allmälig sich

in das eigenthümlich Deutsche hineinhörte. Und doch läge

nichts näher, als die deutsche Aussprache in Parallele zu stellen
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mii der mittleren lettischen
,

diese unterschied man aber im

Bewußtsein bis jetzt nicht.

Soviel über die langen Vocale und Diphthongen. Was

nun die kurzen Vocale anlangt, so bin ich nicht im Stande,

mit Krumberg drei Arten der Aussprache, wie bei den langen,

zu unterscheiden, die durchgängig auch bei nachfolgendem

l m n r zu hören wäre, obgleich in diesem Fall etwas Aehn-

liches vorkommt. Man vergleiche 1. şelga, 2. alga, kalns.

Hier ist sub 1. ein kurzer gedehnter Vocal, und es tönt als

zweiter gedehnter halbvokalisch das l mit; Lud 2. ist ein ge-

stoßener kurzer Vocal und tönt das l halbvokalisch gedehnt mit

(parallel der 2. Reihe langer halbgestoßener Vocale); sub 3.

ist ein kurzer gestoßener Vocal und tönt das l guch halbvotalisch

gestoßen mit (parallel der 3. Reihe langer gestoßener Vocale).

Der Vocal a und e ist aber auch nur zweifach verschieden ge-

sprachen sub l. gedehnt kurz , sub 2. und 3. gestoßen kurz,

nur daß das verschieden, mehr lang oder mehr gestoßen .
klin

gende l den Unterschied von 2 und 3 darstellt. — Darum ist

außer bei liquidis, nie eine dreifache, sondern nur eine

doppelte Ausspr a ch e des lettischen kurzen Vocals

zu unterscheiden, und schließe ich mich hierin Bielenstein ganz

an. Weil es ja ein kurzer Vocal ist (den man schwer als

einen zusammengesetzten wird vorstellen können), darum kann

er entweder nur kurz gedehnt oder kurz gestoßen sein; eine

Mittelart als Combination von gestoßen und gedehnt bleibt, weil

überhaupt eine Combination unmöglich, einfach ausgeschlossen.

Tönt nun ein kurzer Vocal mit einer liquida zusammen,

so entsteht durch das gedehnte Mittönen der liquida etwas wie

ein unachter langer Diphthong, in welchem nun die oben durch-

geführte dreifache Aussprache langer Vocale und Diphthongen
mutatis mutandis wiederum zur Geltung kommt, indem

die liquida hier die Stelle des zweiten Vocals vertritt. So

erkläre ich mir den bei liquidis nach einem kurzen Vocal

vorkommenden dreifachen Unterschied der Aussprache, ohne daß
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ich darum sogen kann, kurze Vocale werden selbst dreifach

gesprochen.
Mir ergiebt diese Betrachtung der Aussprache lettischer

Vocale, als Resultat:
.

1) lettische lange Vocale und Diphthongen (aus zwei
Vocalen comb, zu denken), werden dreifach ausgesprochen

a) gedehnt, b) gestoßen und cj zwischen beiden liegend

halbgestoßen ;

2) lettische kurze Vocale (als einfach zu denken», werden

zweifach ausgesprochen, a) gedehnt. b) gestoßen. Die

dritte Art. weil Combination, fällt bei Ausschluß

einer Combination weg;

3) kurze Vocale mit folgender liquida ergeben hin-

sichtlich der Aussprache einen uneigentlichen Diphthong,
bei welchem wie bei unachten Diphthongen eine 3fache

Art der Aussprache unterschieden werden kann.



Ueber die lett. Doppelconsonanten.

Vortrag.

gehalten auf der Jahresversammlung der lett. lit. Gesellschaft

am 12. December 1873

Pastor C. Müller.

88enn ich, meine Herren, es wage. Ibneu heute einige

Bemerkungen über eine vielbesprochene sprachwissenschaftliche

Frage vorzulegen, so kann ich nicht umhin, vor Allem zu ge-

stehen, daß der Entschluß hierzu mir sehr schwer gewesen

ist. Denn ich bin mir dessen bewußt, daß ich als Laie auf

dem Gebiete, daß ich betrete, eigentlich nicht eine Meinungs-

änßerung da abzugeben berufen bin. wo die Experten bereits

ihr Wort gesprochen haben. Trotzdem ersuche ich Sie. mir

für einige Augenblicke geneigtest Gehör schenken zu wollen.

Es tritt an uns. als lett. lit. Gesellschaft, heute die Frage,
ob wir eine durchgreifende, wichtige orthographische Umwälzung

sancîioniren und damit verallgemeinern wollen. Wo ein Ein-

zelner auf seinen .Hopf sich eine Neuerung oder eine Abweichung

von einem tlefgewurzelten Herkommen erlaubt, da trifft ihn, —

mag er Nachfolge finden oder nicht. — persönlich Lob oder Tadel.

Ihm, dem Einzelnen wird man die einseitige Auffassung einer

Frage. ein PorurtKeil, eine Uebereilung gern nachsehen müssen,

denn alle Menscken haben einmal ihre Vorurtheile und bandeln

zu Zeiten übereilt. An eine Gesellschaft aber, wie die unsrige.

die sich die Pflege der lettischen Sprache nach ihrer wissen-

schaftlichen Seite, zu ihrer Aufgabe gemacht hat. muß man die

Forderung stellen, daß sie eine jede in Vorschlag gebrachte

Neuerung reiflichst erwäge und allseitig beleuchte, und einen
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Beschluß nur dann fasse, wenn alle Zweifel und Bedenken, die

dagegen vorgebracht werden tonnten, widerlegt und beseitigt

sind. Die Verzögerung einer definitiven Entscheidung kann der

Gesellschaft nicht zum Vorwurfe gemacht werden, solang es

noch Sprachkundige giebt, die nicht aus voller Ueberzeugung
den gemachten Vorschlägen zustimmen. Und daß es in be-

treffendem Falle nicht wenige Solche gäbe, glaube ich und be-

dauere nur. daß nicht ein Besserer und Geschickterer das Wort

ergriffen. Ich bitte deshalb um Ihre freundliche Nachsicht.

Vor einigen Wochen sind Ihnen, meine Herren, die ortho-

graphischen Thesen unseres Herrn Präsidenten zugesand' worden.

Die letzten unler ihnen, von der 17. bis zur 23. beleuchten

die Frage, ob die Consonanten Verdoppelung beizubehalten
oder abzuschaffen sei. Der Herr Verfasser spricht sich wie es

mir schien, für die Beseitigung derselben aus und begründet

seine Ansicht durch Hinweis auf die Sprachforschung, auf die

Analogie der lithauischen Orthographie, auf die Pädagogik in

der Volksschule und endlich auf die praktischen Versuche zur

Beseitigung der Verdoppelung. Gestatten Sie mir eine kurze

Besprechung der einzelnen Thesen?

In der 18. heißt es: Die Sprachforschung glaubt jetzt
als Thatsache anerkennen zu dürfen, daß der lett. Mund in

der Regel die Consonanten nach kurzem Vocale nicht verdoppelt

d. h. intensiv schärft oder extensiv verlängert.

Es handelt sich also hier nicht etwa um dieBefolgung gramma-

tikalischer Regeln oder wissenschaftlicher Grundsätze, sondern,

wenn ich recht verstanden habe, einfach um das genaue Hören

dessen, was und wie vom Volke gesprochen wird. Sind die

Sprachforscher der Gegenwart im Recht, so haben die Sprach-

forscher früherer Zeit pon Mancelius bis 1863 resp. 1847

schleckt gehört, da sie eine Verdoppelung der Consonanten

für berechtigt und geboten gehalten haben. Zur Beurtheilung

dieser Frage scheint es mir nothwendig die Stellung zu

beachten, welche die Doppelconsonanten in den fraglichen Wörtern

einnehmen. Es kommen hier drei Fälle in Betracht: I. können
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die Doppelconsonanten in den letzten Silben vielsilbiger Wörter

stehen z. B. atstanneht, nenomanna. Da nun im Lettischen

die Betonung fast durchweg auf die erste Silbe fällt, die folgenden

Silben mit gesenkter Stimme gesprochen werden, die Endung

sogar oft verschluckt wird .
so wird man in solchen Wörtern

selbstverständlich ein deutliches Hörcu der Consonanten - Ber-

doppelung gar nicht erwarten können. Hier wird es sich,

namentlich wenn rasch gesprochen wird, nicht entscheiden lassen
ob nur ein oder zwei gleiche Consonanten sich im Worte finden.
Anders verhält es fich schon in dem 2. Falle, bei welchem die

Doppelconsonantcn der ersten und zweiten Silbe angehören,
der eine von ihnen also in der Tonsilbe steht, wie bei radda.

kappa. retta. Bei ganz ungekünstelter Aussprache solcher

Worte hat es mir innner geschienen
, daß der Volksmund die

Consonanten verdoppele; freilich nicht immer in der Weise,

daß man sie einzeln und getrennt hören sollte, aber doch so.

daß sie besonders geschärst, also anders ausgesprochen werden,

als die einzeln stehenden Consonanten. Nach meinem Gehör

haben beide Silben den Consonanten ; er klingt dem Ohre

schärfer in der ersten Silbe, weil er dort einem Vocale folgt,
während er in der zweiten Silbe weniger tönt, weil er einem

gleich lautenden Konsonanten folgt, und die Silben eines

Wortes bei der Aussprache nicht von einander gerissen, sondern

möglichst eng mit einander verbunden werden. Ich möchte mich

nickt der Ansicht anschließen, das nur für das Schreiben

des Lettischen die Consonanten-Verdoppelung eingeführt sei,

um die Kürze der Silben zu bezeichnen , sondern ich meine,

daß die intensiv geschärfte, resp, extensiv verlängerte Aus-

spräche der Consonanten. gerade die Schreibweise, als natur-

gemäße, gleichsam erzwungen habe. Mau beachte die ver-

schiedene Aussprache der Doppel- und Einzelconsonanten in den

Wörtern lamma und krahmi, — derriba und tehriņşch. — wişşi

und mahşe; — plukkahts und luhkoht; — makka und rohka; —

şazziht und lahzis : — zeppure und taupiht. Wie schon be-

merkt, getrennt hört man die Doppelconsonanten nicht; aber
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ebenso wenig wie der Lette lap-pa spricht, — spricht der-

Deutsche: Lip-pe, Non-ne, Trep-pe, oder der Lateiner: nul-li.

Aber die beiden ll in dem letzten Worte klingen anders als

das eine l in dem Worte singuli, ebenso wie die Einzel-

consonanten in den deutschen Wörtern: „meinen, leben, scheren,"

oder in den Fremdwörtern Tapete. Topas u. s. w. Ich ver-

mag keinen Unterschied herauszuhören in der Aussprache der

Consonanten in den deutschen Wörtern: Lippe. Knappe und

Minne und in den lettischen: şkappî. kappâ und nenne; auch

ist bei genauer Beobachtung der Lippen kein Unterschied bei

Bewegung derselben sichtbar. Und wenn ich bei Punkt l.

anführte, daß in dem Worte: „nenomanna" die Verdoppelung

nicht deutlich zu hören sei. weil die Consonanten in die 3. und

4. tonlosen Silben fallen. — so möchte ich behaupten, daß

dasselbe Stammwort, in die Tonsilbe versetzt, die Verdoppelung

unterscheiden lasse, z. B. in dem Satze: wiņşch to ne manniht

nemannija.
Die dritte mögliche Stellung der Doppelconsonanten ist

die am Ende der einsilbigen Wörter, wie z. B. in der ge-

wohnlichen Aussprache des Imperativs. Bei şitt, neşs. minn

werden die Endkonsonanten intensio geschärft und die Aus-

spräche derselben in ņemm und nimm, oder in mett und wett

ist. wie mir scheint ganz ein und dieselbe.

Meine Herren! Ich weiß wol. daß in Beziehung auf das

bisher Besprochene mir jemand antworten könnte: „ich höre

anders als Du." Da stände nun eine Behauptung der andern

gegenüber, und wer Recht hat, wäre schwer zu entscheiden.

Trotzdem möchte ich die Behauptung, daß es Thatsache sei, daß

der lett. Mund die Consonanten nach kurzem Vocale verdoppele,

aufrecht erhalten. Es bestimmt mich dazu eine zweifache Wahr-

nehmung. der man, wie mir scheint, bisher nicht die gebührende

Aufmerksamkeit und Beachtung geschenkt hat.

1. Würden nicht beide Consonanten gesprochen, oder

gäbe es von Rechts wegen in der lett. Sprache keine Doppel-

consonanten. so wäre mir folgende unleugbare Thatsache etwas
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völlig Unerklärliches. Recht im Herzen Kurlands, in der Ge-

gend von Zabeln bis über Goldingen hinaus, werden in einem

weiten Umkreise die virgulirten Buchstaben in einzelnen Fällen

durch eine ganz besondere Aussprache für das Gehör, auch das

schlechte, sehr deutlich gekennzeichnet. Man sagt z. B.i karja>

laiks, gaŗja laika dehļ, gaŗjam eet. şchķiŗju, wiņja. siņja. zeìja.

man naw waļjas. Aber diese Aussprache findet fich merk

würdiger Weise nicht bei allen Virgulatis. Niemand sagt:

juhŗja. mihļja. brahļja. dehļja. akmiņja. obgleich ŗ ļ ņ in diesm

Wörtern auch virgulirt sind, und auch virgulirt gesprochen

werden. Woher nun das j nach den zuerst angefühlten

Wörtern, was ist es? Es ist die besonders starke Mouillirung

des zweiten der Doppelconsonanten
, ganz ähnlich der franzoë

schen Aussprache von merveille, bataille, brouillon, medaillon

u. s. tt>.*)

Die Bedenken, die ich außerdem gegen die Abschaffung

der Doppelconsonanten habe, führe ich am besten bei Be-

sprechung der folgenden Thesen an.

Die 19. besagt, daß bei nothwendig erscheinender Reform,

der Anschluß an die Analogie der lithauischen Orthographie
das rationellste sei. Gegen diesen Anschluß an die im pren Bi-

schen Lithauen seit einigen Jahrzehnten eingeführte Ortho-

graphie. ließe sich bei der nahen Verwandschaft der beiden

Sprachen an sich nichts sagen, wenn der Nachweis geliefert
wäre

.
daß die von Kurschat und Schleicher eingeführte Reform

*1 Man beobachte 2. die Stotternden. Sie sagen z. B. bei dem Wor'e

abbi — ab, wiederholen mehre Male ein b und schließen mit bi. nicht

mit i, — oder bei dem Worte linni sagen fie lin. darauf mehre Nale

n und schließlich n.i, nichl i. Und doch würde ihnen die Ausmache

des Schlußvocals allein keine so große Schwierigkeit machen, aber

ihr Gehör sagt ihnen , daß sie den Schlußconsonanlen der Borsilde auch

auf die folgende Silbe hinüberziehen müssen und daß der Konsonant

beiden Silben angebört.

Diese Tbatsachen bestimmen mich dazu . auch abgesehn von dem zu-

erst Angeführten, die Behauptung aufzustellen : der lett. Mund verdoppelt

die Konsonanten nach kurzem Vocale.
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eine durchaus nothwendige und zweifellos zweckmäßige ge-

rvefen. und sich als heilsam erwiesen hätte. Eine genauere

Kenntniß des Lithauischen, namentlich des preußischen, geht
mir ab; das russisch Lithauische habe ich nur vor lahren oft

und viel sprechen gehört. Ist meine Erinnerung treu, so scheint

mir die lithauische Sprache viel weicher, als die lett. zu sein,

weshalb denn auch eine Schärfung der Silben durch Ver-

doppelung der Consonanten entbehrlich, ja vielleicht wegen der

Aussprache störend wäre, und die qu. Reform ganz berechtigt

gewesen sein mag. Tie lett. Sprache hat aber noch einen

andern Verwandten, das Russische, das freilich nicht eine dem

Lettischen gleiche Consonanten-Verdoppelung hat. dem aber

doch auch die Cousonanten-Verdoppelung zur Schärfung der

Silben durchaus nicht fremd ist. Ich denke hierbei selbstver-

ständlich nicht an Assimilationen oder Composita. bei welchen

eine so auffallende Consonanten-Verdoppelung sich am Anfange
der Wörter sogar findet, wie im praes. und part. praet. pass.

von a;eiß, oder in BBeji'B von bboähtb, in BBepxTb,

u. s. w.
,

ebensowenig an die Schreibung der Fremdwörter,
die der Orthographie der Sprache meist entnommen ist, aus

welcher das Wort stammt, z. B. KoppeKTypa, neTa.o'B. Aber

ich rechne hierher wol die in zahlloser Menge vorkommenden

Participial-Adjectiva auş aimiīfi, emmu, ahhiih, bei welchen

das Doppeì-u gerade zur Schärfung der Silbe gebrauKt zu

sein scheint da das Wort in der Prädicativform und die Ab-

leitungen. das Doppel-ņ nicht haben, z. B. —

aber npiyieme; HanHcaHHim — aber nucauo. Diese Ver-

doppelung kommt auch in Hauptwörtern vor z. V. nyTeme-

CTBe hh hkī>, npoMLiiiiieHHOCTß u. s. w.. sowie bei Adjectiven,
die von Substaut. abgeleitet sind. z. B. KopeuHHii, MHoace-

CTBeHHHH, obgleich der Russe ja auch die Adjectivendung hô, iß

hat und auch im Particip nicht immer das u verdoppelt.

z. B. MOpeHHH von MOpHTB, paHČHHH von paHHTB. La
,

bei

dem Ueberflusse von Zischlauten kommt doch auch hier eine

Verdoppelung vor. z. B. uaîKy jk ìk aTB
,

mojkjkhtb u. s. w.
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Außerdem hat der Russe zur Schärfung der Silben und zur

Bezeichnung, daß der Endconsonant hart, also gleichsam dop-

pelt gesprochen werden müsse sein im Gegensatze zum b,

so daß wir sein boht> mit deutschen Buchstaben nur „worin,*

sein bohl mit lettischen Buchstaben nur „wo»" schreiben könnten.
Ich möchte aber auf alles Dieses nicht einmal so großes Ge.

wicht legen, dagegen aber die Frage stellen : kann die Analogie
der neuen lith. Orthographie für das Lettische wirklich so

wichtig und entscheidend sein, wenn eine Adoption derselben

eine Entfernung von den üblichen Orthographien aller alten

und neuen Eul tur sprachen nach sich zieht? Die alten Sprachen

haben ja nicht nur in Menge Doppelconsonanten, sondern auch

eine Consonanten-Verdoppeluug z. B. mcl, mellis, similis —

simi 11 imus
,

celeber — celeberrimus
,

nolvg — nollov,

Įtiirto — svilpa, ebenso wie die Zusammenstellung der tenues

und aspiratae: zi>, n<p, *x uud das Dage sch forte der

Hebräer. Ebenso haben die neueren Eultürsprachen ausnahm-

los Doppelconsonanten. Ist es, meine Herren, da pädagogisch

richtig das Leltenvolk mit der neu projectirten Orthographie

auf den Isolirschemel zu setzen, den bisher ein uncivilisirtes

Volk — vielleicht auch mehre — eingenommen hat? Erschweren

wir den Letten alsdann nicht das Erlernen aller andern Sprachen,

zumal zu einer Zeit in der sich allerwärts ein Verlangen nach

größerer Bildung zeigt uud die Zahl derjenigen täglich zunimmt,
die in den höheren Lehranstalten unseres Landes andere Sprachen

erlernen? Und dieses Bedenken erscheint mir um so wichtiger,
da die Doppelconsonanten

.
wie oben bemerkt, zum großen

Theil in den Cultursprachen nicht anders und nicht hörbarer

ausgesprochen werden, als im Lettischen.

Aber die 20. These besagt, daß das Lesen- und Schreiben-

lernen des Lettischen, bei Beseitigung der Consonanten - Ver-

doppelung nicht erschwert, sondern erleichtert werde, uud wenn

der Elementarbildung der lettischen Jugend in der Mutter-

spräche dadurch Erleichterung gewährt würde, so wäre das

gewiß nicht außer Acht zu lassen. Wir erfahren ferner in
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derselben These, daß die Pädagogik in der Volksschule jene

Erleichterung des Unterrichts constatirt habe.

Zur eingehenderen Beurtheilung und Erwägung dieser

Behauptung erlaube ich mir. meine Herren, die Frage aufzu-

stellen: wie lange haben die Herren Pädagogen der Volksschule

Zeit gehabt. hier Erfahrungen zu sammeln
.

und seit wie

langer Zeit sind sie überhaupt im Besitz der Lese-

buch er. in welchen die Consonanten-Verdoppelung
abgeschafft ist. so daß sie, was doch erforderlich wäre,

nach reiflicher Prüfung und auf Grund wiederholter Versuche,

in dieser Beziehung ein Urtheil abgeben konnten? Ich stelle

ferner die Frage: was hat den Pädagogen der Volksschule

größere Schwierigkeiten beim Lesen- und Schreiben lehren gemacht:

die Doppelconsonanten oder das h? Nun aber ergiebt sich

aus der 13. und 22. These
.

daß wenn die Doppelconsonanten

fallen, das h ganz unentbehrlich ist und bleiben müsse. Also

ein Buchstabe .
der nach dem eigenen Urtheile unseres Herrn

Präsidenten (cf. Bielenstein Gramm. Mitau 1863, § 6 und 20)

sich im lett. Alphabet gar nicht findet uud nach § 9 L į auch

gar nicht hineingekört, soll gleichsam verewigt werden, damit

nur die Doppelconsonanten fallen
.

die alle anderen Sprachen

haben, die allgemein als bestes und naturgemäßes Zeichen der

geschärften Aussprache und Silbenkürze betrachtet worden sind

und die die lett. Sprache bisher auch gehabt hat. Und wenn

es den Hausmüttern in unserem Lettenvolke. — doch oft wol

ohne große pädagogische Kunst und Erfahrung. — gelungen

ist. ihren Kindern trotz der Doppelconsonawten das Lesen bei-

zubringen. sollten da wirklich die — gebildeten — neuen Päda-

gogen der Volksschule nicht im Stande sein, dasselbe noch

besser uud rascher zu leiste«, ohne jene orthographische Um«

wälzung zu bewerkstelligen? Fällt nun. zum Theil in Folge

unseres etwanigen Beschlusses die Verdoppelung der

Consonanten, so werden die Herren Pädagogen manche andere

Schwierigkeiten kennen lernen, die bisher nicht vorhanden waren.

Wie wird es z. B. mit der Abtheilung der Wortsilben und
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mit dem Silbenlesen sein ? Theilen wir alsdann rad-a oder

ra-da. man-iht oder ma-niht, las-iht oder la-şiht, kap-à »der

ka-pâ? Oder mit anderen Warten: trennen wir einen Buch-

stoben der Stammsilbe vom Stamm oder zwingen wir uns

den Vocal in offener Silbe kurz zu sprechen? Ohne

Künsteleien und Schwierigkeiten, die gewiß die Volksschule am

schwersten ernpsinden wird, kann's nach meiner Meinung wol

kaum abgehen. Diese und manche andere Frage finde ich in

den Thesen nicht beantwortet, trotz aller Hinweise

der 21. These auf die praktischen Versuche, die

Verdoppelung zu beseitigen, so daß ich fürchte, dieselben dürften
das Ihrige dazu beigetragen haben, die in der 2. These ge-

rügte unerträgliche orthographische Confusion bewirkt zu haben.

Die angeführten Versuche anlangend, ist es bekannt, daß

die Neuerung in dem Ulmannschen Lexicon in Folge eines Miß-

Verständnisses oder Versehens Aufnahme gefunden dat. Ulmarm

holte den Rath der lett. lit. Gesellschaft ein; diese stimmte

damals für Beibehaltung der Doppelconsonanten. — da erklärte

Ulmarm nach einem Jahre, daß er die ihm gewordene Ant-

wort so verstanden habe, als Hobe sich die Gesellschaft für

Beseitigung der Doppelconsonanten entschieden und da er in

seiner Arbeit schon beim S sei .
so könne er das Geschehene

nicht mehr rückgängig machen. — Das Treulandsche Wörter-

buch kann selbstverständlich für das Lettenvolk, für das es

ja garnicht geschrieben ist. von keinem Einflüsse sein, da es

eben ein russisch-lettisch-deutsches ist. Der „Baltijas wehstnesis"

ferner hat bekanntlich in den lahren seines Bestehens nicht

immer dieselbe Orthographie gehabt, wie gegenwärtig, und

welche er im nächsten oder übernächsten Jahre bringen werde

wissen wir nicht. Der Herr Redacteur wird sich wol schwerlich

herbeilassen, der lett. lit. Gesellschaft zu garantiren. daß er

nicht vielleicht nächstens der Kronwaldschen. Beibardischen,

Stahlbergschen oder sonst irgend einer Schreibweise folgen

werde. Auch hat er schon jetzt das h nach dem o wegge-

worfen, schreibt also garnicht so. wie in den Thesen beantragt
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ist. Aber die Mehrzahl der lett. schriftstellernden Männer?

Nun. meine Herren, ne schreibt verschieden, nach neuer,

neuerer und neuester Orthographie, — sonst gäbe es ja nicht

die constatirte Confusion. Es exiftiren also, in Folge jener

praktischen Persuche, resp, aus Mißverständnissen hervorge-

gangener Verseben — allerdings Schriften ohne Doppel-

consonanten, nämlich ein Paar umfangreichere Werke, ein

Wochenblatt und einige Dutzend Brochüreu. Aber es existirt

noch viel mehr und viel Wichtigeres mit Doppelconsonanten.

Was haben wir da zu wählen, was möchten wir dem Volke

für die Zukunft erhalten? Wo ist der Verlust größer, wenn die

Werke mit alter, oder die mit neuer Orthographie preis-

gegebeu und antiquirt werden? Vorläufig ist die alte Ortho-

graphie nicht gerichtet uud verworfen. Noch stehen dem Herrn
Redacteur des ..Baltijas wehstueşis" die der „Latw. awises"

und des „Mahjas weeşis" gegenüber. Noch giebt es schrift-

ftellernde Männer, die sich der alten Orthographie bedienen. Noch

immer bildet die kirchliche Literatur mit Bibel und Gesangbuch
und Erbauungsschriften aller Art den Haupt theil der lett.

Literatur, nach Umfang und Werth ; noch hat sich der Sieg keines-

wegs entschieden auf die Seite der Neuerer geneigt. Ia es ist

sehr die Frage, ob unser Volum der orthographischen Consusion

„thatsächlich steuern wird." Die „allgemeine Lehrerconferenz."
wenn sie auch, wie Zeitungsnachrichten vermuthen lassen, keine

ökumenische sein sollte, dürfte sich durch unsere Beschlüsse nicht be-

stimmen lassen. Bekanntlich hat sie die orthographische Frage
bereits auf ihre Tagesordnung gesetzt und wird sie unsert-

wegen wol kaum streichen.

Meine Herren, daß unsere alte Orthographie ihre Mängel

habe, verkenne ich nicht, und daß man auf Verbesserungen

bedacht ist. ist gewiß recht und löblich. Aber ich bedauere es

aufrichtig, daß die orthographische Frage jetzt zu unserer Zeit

eine brennende geworden ist. Denn trotz aller ihrer Mängel

scheint mir die alte Orthographie im Vergleich zu der anderer

lebenden Sprachen, zu den besseren gerechnet werden zu müssen.
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so daß ich in ihr kein ernstliches Hinderniß der wachsenden

Volksbildung sehen kann. Aber das In-den-Vordergrund-treten

dieser Frage in unserer vielbewegren Gegenwart, scheint mit

allerdings schon bisher in mancher Beziehung hindernd und

hemmend gewirkt zu haben, und zwar auch in Hinsicht auf

die Thätigkeit unserer Gesellschaft. Es dürfte Manchem, der

Gutes geliefert hätte, die Luft am Schriftstellern benommen

sein; und die Aufmerksamkeit Vieler ist vom Realen abgewandt

und dem Formalen zugewandt worden. Seit lahren bildet

die orthographische Reform das Hauptthema unserer Ver-

sammlungen, während es doch am nothwendigsten wäre, darauf

zu denken, wie wir dem Volke die rechte und beste Nahrung

für Geist und Herz darbieten, damit die Leselust und das Ver-

langen nach Belehrung wahre Befriedigung fände.

Es will mir scheinen, als seien zu dem Auf- und Aus-

bau einer neuen Orthographie noch lange nicht alle noth-

wendigen Bausteine zusammengetragen. Ich möchte auf den

im neuesten Magazinhefte erschienenen Aufsatz von. Herrn Lehrer

Krumberg hinweisen, der gewiß zu weiteren Forschungen viel

Anlaß geben wird. Mögen die Herren Sprachforscher auf

jenem Gebiete weiter arbeiten; sie werden sich den Dank Vieler

erwerben und ist ihre Arbeit geschlossen, und ist die Frucht

reif, so wird sie wahrlich nicht verschmäht werden.

Nachwort vom 26. April 1874. Da seit der Verlesung

vorstehender Arbeit bis zur Zeit des Druckes Monate ver-

gangen sind, so möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß mit

dem Beginn des Jahres 1874 die Latweeşchu awises sich für

die neue Orthographie entschieden haben. Für den Augenblick

gilt also nicht mehr die obige Behauptung, daß dem Herrn

Redacteur des Balt. wehftn. der der Latw. awises :c. gegen-

überstehe. Sie stehen jetzt Beide auf einer Seite.

Ferner bemerke ich noch, daß der Balt. wehst. Jahrgang
1873 Nr. 51 Seite 406 den Inhalt des vorstehenden, un-
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verändert abgedruckten Portrages, seinen Lesern wörtlich

also mittheilt: „Mahz. Müller f. i s Rihgas nolafija rakstu, kas

aprahdija, kadehļ ne-eşoht wajadşigs lihdsşchinigo ortogrāfiju

pahrgrosiht. Zitas tautas isteekoht wehl ar dauds nepilniga-

kahm ne kà tagadejà Latweeşchu ortografija, un Latweeşchu

ortografija, lai pahrlabojoht to zik griboht, tomehr weenumehr

buhşchoht uepilniga. tadehļ ka gandrihs ik katrā apgabalā

zitadi isrunna: kad kahda rakstişchanas wihse preekşch şchi ap-

gabala der, tad ta neder preekşch ohtra u. t. p."



Einige lettische Ausdrucksformen

jaus der Privatgut Lindenschen Gemeinde*) in Kurlands die

von der gewöhnlichen Sprech- resp. Schreibweise abweichend

sind; sowie mehrere ganz unbekannte Wörter.

gesammelt von

P. Seewald,

Elerne n t a r l e hrerinM i t a u.

Fortse tzung. 1 1. Folge.

190 1) Ķa ir. ta ehd; ka naw. ta zeet (Sprichw.). wenn man

hat. genießt man: wenn man nicht hat. muß man im

Stande sein Mangel zu ertragen.

1902) kwehpt, praes. u. praet. -pu. tut. -schu, quiemen. lang-

sam dahinsiechen, kümmerlich sein Leben fristen.

1903) peetaisitees. sich betrinken; nu ir peetaifijecs kà maiss,

er ist total betrunken

1904) waj ta tahdn mohdi?! verhält es denn sich so. geht es

denn so, ist die Parthie aus einander gegangen?! (auch

Ausdruck der Verwunderung, wenn Jemand betrunken

ist vel sich lächerlich — etwa zu leicht bei strenger Kälte —

geticidet hat).

1905) şaşmehreht (şaşchmuzeht). praes. u. praet. -eju. kut. eschu,

Jemanden unschuldiger Weise in eine schmutzige Geschichte

verwickeln. '

*) Bei einigen, nicht aus Linden stammenden. Wörtern in dieser Lieferung

ist jedes Mal die Quelle angegeben.
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1906) apweneht. praes. u. praet. -eju, fut. -eşchu, von ge-

getragenem Zeug die innere Seite nach Außen kehren.

1907) bessohbis. m.
,

gen. -ba (6e33yöHH), Jemand dem die

Zähne fehlen, ein Kind das die Milchzähne verloren hat

(scherzw. gebr.).

1908) aisrakstiht preekşchâ, einem Schüler vorschreiben.

1909) wiņam ir tas bleķihts pee peeres. er trägt eine Cocarde.

1910) tweizeht, satrveizeht. die Gliedmaßen (z. B. gichtische Füße)

vor dem brennenden Ofen gehörig durchwärmen lassen.

1911) şwelohts laiks, sehr kaltes Wetter, strenge Kälte; waj

jupis tewi tahdâ şwelotâ laikā isdsinis?! hat der Kuckuck

dich geplagt bei so strenger Kälte dich auf den Weg zu

begeben ?!

1912) atşchautees, praes. -nohs. praet. -wohs, fut. -şchohs,

abkühlen, verschießen; putra jau atşchahwuşehs, die

Grütze ist schon abgekühlt.

1913) parkschis. m., gen. -fcha. Schnarre, Krahler, Raisonnenr;

parkşchķeht, schnarren, krahlen . raisonniren;'auch : spart-

şchis,şparkşcheht,şparkşchinaht, ausschließlich für„schnarren."

1914) meeseklis. Körper. „Latw. aw." Nr. 1, 1872.

1915) skraidekli, Asteroiden. Ibid.

1916) sohda-rihkste, Zuchtruthe. Ibid.

1917) kudla. Krollhaare. Nr. ' 6 ibid.

1918) isķihķiht, praes. und praet. -ju, fut. -schu, ausleeren,

z. B. einen Butterspann, eine Pfeife.

1919) tu kahp atpehschôs. du machst eine rückgängige Schwen-

kung in deiner Rede.

1920) sampa. f., gen. -as, stagnirendes Wasser, stinkendes

Spülwasser (= sarnasgas).

1921) wiņa jau ir us pagahsiichm, sie wird bald niederkommen.

1922, prunte, f., gen. -es. Front.

1923) nomuschiht. praes. u. praet. -iju. fut. -şchu, todtmachen,

todtquälen.

1924) paņibratşchus, m., gen. -a, Allerweltsvetter.
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1925) winam sulains sulaina gala. er hat übercomplete Be-

dienung (Dienstboten).

1926) isluhks. Kundschafter. „Latw. aw." Nr. 12. 1873.

1927) kalneeschi. Bergvölker. Ibid.

1928) pagahiiba. Vergangenheit. Ibid.

1929) rihka-lupata. Scheuertuch.

1930) saseedejuse (== şapelejuşe) maise
.

verschimmeltes Brod.

(Bixten.)

1931) uslaist. Jemanden (einen bösen Renschen) gegen einen

Ändern aufhetzen ; wiņşch uslaisch tahdus paganus

wirşâ. er hetzt solche Halunken gegen mich.

1932) usmetinabt, praes. -nu, praet. -naju, fut. -naşchu.

Jemandem aufpauken, einen Hieb geben.

1933) falaks. m., gen. -ka. Strolch. Faulpelz. Strick.

1934) skranda, comm.
, gen. -as (Schimpfwort), vorzugsweise

für ein abgelumptes Frauenzimmer gebräuchlich.

1935) şkrihuis. m., gen. -ņa, Schimpfwort für einen schmutzigen

(unreinlichen) Menschen; ta nu ir notaişijees kà weens

skrihnis.

1936) smiltājs, Sandstrecke. „Latw. aw." Nr. 19. 1873.

1937) pirmekļi. Anfänger (Schüler). Ibid.

1938) tohrņu brohschums. Durchmessers?). Ibid.

1939) ka saķis tewi nenobada! = wenn dir unterwegs nicht

ein Malheur geschieht! (ein Scherz, den man jüngeren

Leuten
,

Kindern oder Jünglingen , sagt . wenn sich die-

selben auf den Weg, zumal durch einen Wald, begeben).
1940) plohte. Eisscholle. „Latw. aw." Nr. 20. 1873.

1941) rasbajiba, Räuberei. Ibid.

1942) ģihbeens, Ohnmacht. Ibid.

1943) eetihts vel peeseets siltums, gebundene (latente) Wärme.

Ibid.

1944) redses-tahlums, Sehweite ; runas-tahlums, Hörweite. Ibid.

1945) pakaļneeks. Hintermann. Ibid.

1946) klahtvuhtne. Gegenwart. Ibid.

1947) apaļnums. Rondel. Ibid.
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1948) mihlestchu bilbiimbt, Liebeserklärung machen. Ibid.

1949) areftigi. arrestlich. Ibid.

1950) deedseht, praes. u. praet. -eju, fut. eschn. in die Keime

legen ; deeseet im Ulmannscken Lexikon ist offenbar eine

Corruption.

195!) ķehniņneeku partija, Monarchisten. „Latw. aw." Nr. 21.

1873.

1952) şkalpeht. scalpiren. Ibid.

1953) auļoht. gallopiren. Ibid.

1954) nenowehrşchams liktens. unvermeidliches Schicksal. Ibid.

1955) tiko iswilkahm lohpiņus uszehrpu(?). „Latw. aw." Nr. 23,

1873.

1950) brihwişks, liberal. Ibid. Nr. 24.

1957) şawiļnoht, in wellenförmige Bewegung setzen. Ibid.

1958) pludi un atbohtes. Ebbe und Fluth (soll es nicht um-

gekehrt sein?). Ibid.

1959) gaişa şpeediba, Luftdruck. Ibid.

1960) seemeļa rihtenis. Nordostwind. Ibid.

1961) pusşprahģis, m., gen. -ģa. Halbkrepirling. Mitau.

1962) eebuhwe. Nische. „Latw. aw." Nr. 25, 1873.

1963) jumta şchķohri. Dachfirst (?). Ibid.

1964) mohdi dsiht, die Mode nachmachen.

1965) kahjas atsteept vel atschaut = sterben.

1966) notirpt, praes. -stu . praet. -pu, fut. -fchu, abtauben,

gelähmt werden ; man kahja notirpuşe, mir ist der Fuß

abgetaubt; wiņam weeni şahni notirpuşchi, die eine

Seite ist ihm gelähmt.
1967) wauskaht, praes. und praet. -aju

,

fut. -afchu .
leeres

Stroh dreschen, sinnloses Gewäsch führen, krahlen.

1968) şchahs pasaules zilweks, ein der jüngsten (jetzigen) Gene-

ration angehörender, sich modiich kleidender, civilisirter zc.

Mensch.

1969) islahpitees
, praes. -pohs, praet. -ijohs

,

fut. -şchohs,

sich durchflicken, durchschlagen, behelfen.

1970) peekabpiba. Bescheidenheit (?). „Latw. aw." Nr. 28, 1873.
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1971) sadura, Conflict. ControverseM Ibid.

1972) kahrtlbneeks. Festordner. Ibid.

1973) mahjup, nach Hause. Ibid.

1974) dergtees. Ekel empfinden. Ibid.

1975» isoalischanas-rullis. Repartitionsliste. Ibid.

197V) likt apkahrt riwïobt. circuliren lassen iz. B. eine Zeitung).
Ibid.

1977) usluhka mahziba. Anschauungsunterricht. Ibid.

1978) pahrşkatigi. übersichtlich. Ibid.

1979) manams rohbs. fühlbare Lücke. Ibid.

1980) veepalihdse. Mithilfe. Ibid.

1981) pehrkons es donnerte. Nr. 3n ibid.

1982) sibeņa waditajs. Blitzableiter. Ibid.

1983) sihtera-fnhdi. Seetang. (Dubbeln.)

1984) eij kam kalt! =' geh ;um Kuckuck! (Dubbeln.)

1985) sweedekli, Wurfgeschosse. Bielenstein in „Latw. aw."

Nr. 31, 1873.

1986) nozeetinaht. Eisen harren. Bielenstein ibid.; in Linden:

ehrdeht.

1987) nodsihwaht, praes. u. praet. aju. tut. -fchu, von Geld

und Kleidern herunterkomme«.

I98S) puzeht. darauf losessen, einhalten; puzei nu! iß darauf los!

1989) jaunada teesas bnhschana. neues Gerichtsverfahren. „Latw.

aw." Nr. 33, 1873.

1990, kuteliba, Kitzl'.ehkeit. Ibid.

1991) kuteligs. kitzlich.

1992) bruhşchļahì (pa kahju apakschu), streichen (?). Ibid.

1993) eedsilotees. sich vertiefen. „Latw. aw." Nr. 34, 1873.

1994) v-tfeinnccti, Leute ans anderen Ländern. Ibid.

1995) palohdse, Raum. Platz unter einem Fenster. Ibid.

1996) zaurrakums. Durchgrabung eines Berges. „Latw. aw."

Nr. 35. 1873.

1997) trahzis, Troß. Ibid.

1998) eeşaukşchanas-aprinķis. Einberufungs-Canton(?). Ibid.

1999) spigurlainsch (?). Ibid.
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2000) telēns. Birkhahn (?). Ibid.

2001) şchwaipiteesş?). Ibid.

2002) apbubweşchana. Bebauen eines Grundplatzes. Ibid.

2003) us şaşkatişchanohs!(?) Ibid.

2004) masā un leelâ daudsumä. in kleinen uud großen Parthien.

Ibid.

2005) ganagrahmata. Hirtenbrief. „Latw. aw." Nr. 36. 1873.

2006) purpinaht. praes. -nu. praet. -naju. kut. -naşchu, rai-

sonniren.

2007) şa-ehstees. praes. v. praet. -dohs, kut. -dişchohs. sich

verreißen; wiņşch ar wişeem şa-ehdahs. er verreißt sich

mit Allen.

2008) wiņai azes schib ween == sie hat geile Gelüste.

2009) krahşoht. schmücken (?). „Latw. aw." Nr. 37. 1873.

2010) waļigs prahts, freier Wllle. Ibid.

2011) truhkumigs. fehlerhaft. „Latw. aw." Nr. 38. 1873.

20 l 2) straujoht, strömen (v. Menschen gesagt). Ibid.

2013) gaudu şwehtki. Trauerfest. Ibid.

2014) isstahde. Ausstellung. Ibid.

2015) 2 nedēļas no daikta, 2 Wochen v. der Stelles?). „Latw.

aw." Nr. 39, 1873.

2016) şmirdokşnis. Unrath. Ibid.

2017) treknoht. den Boden düngen. Ibid.

2018) pretatbilda. Antwort. Ibid.

2019) eedsitotees. sich vertiefen. Ibid.

2020) ķernis, m., gen. -na. Kern ; tas ir pats ķernis. das ist

das Beste (z. B. die beste Butter. Kernbutter).

2021) laukus nogohdiht. die Felder abräumen (?); semi şagohdiht,
den Ackerboden bewältigen (?). „Latw. aw." Nr. 40, 1873.

2022) aiswehjsch (Ulm. aiswehja). Schutz vor dem Winde. Ibid.

2023) vrauzeens, Fahrt. Ibid.

2024) atşweşchotees. sich entfremden. Ibid.

2025) grusdnize. Kaffeebrenner. Ibid.

2026) maltawiņas. Kaffeemühle. Ibid.



54

2027) satura, Inhalt. Ibid.

2028) leekmaņi, Zuthaten (Kaffeesurrogate). Ibid.

2029) alwihstitees. sich entwickeln. Ibid.

2030) faìpeļi, Knechtlein. Ibid.

2031) apraijohs praku. ,eh ziehe den Frack an. ibid.

2032) presuments. Präsident. Ibid.

2033) tagad esam tagad eşoht). jetzt seien. Ibid.

2034) kartoffeļi şaruhdejuşchi (şatruhdejuşchi?). „Latw. awises"

Nr. 4!. 1873.

2035) farbftba, Protektorat. Ibid.

2036) şpehku şaştaldişchana, Arbeìtszersplittcrung. Ibid.

2037) isskats. Aussehen. Ibid.

2038) apkahrtene. Umgebung, Gegend. „Latw. aw." Nr. 42.1873.

2039) audse (=- blrse). Gehage. Ibid.

2040) şaweeşuļota şpalwa. zusammengewirbeltes Haar. Ibid.

2041) maidiņi (tohs leck apat'şch gurķeem)? Ibid.

2042) walodiga peerahdischana. Ibid. (Von Sakranowicz ge-

braucht).

2043) paleelinaschanos glahse. Vergrößerungsglas. Ibid.

2044) mahzibas kahdiba un ziktahliba. Beschaffenheit und Um-

fang des Unterrichts. Ibid.

2045) eewehroşchanas- jeb usluhkas-mahziba. Anschauungsunter-

richt. Ibid.

2046) noşpahrditees. praes. -dohs, praet. -dijohs, fut. -fchohs.

im Schlaf durchs Zapheln die Decke abwerfen.

2047) apgreefchanahs, Gewühl, Umsatz. Neub.

2045) granteens. Grandboden. „Latw. aw." Nr. 43, 1873.

2049) wehsillleşchana. Briefschreiben. Ibid.

2050) şmalk-juhsmigs, feinfühlend. Ibid.

2051) juimmga sirds, fühlendes Herz. Ibid.

2052) seines wileschanasl?) darbi. Erdarbeiten. Füllung(?).

„Latw. aw." Nr. 44, 1873.

2053) uspalchdsiba. Aufhilfe. Ibid.

2054) dselsajs. Fundort von Eisen. Ibid.
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2055) kaireklis, Reizmittel ; kaireens Reiz; kairinaht, reizen.

Lihbeeşchu Kahrlis in „Sehta, daba. pasaule. Zeturta

grahmata. 1873."

2056) gailestiba. Eifersucht (litth.: gailus duşmigs, eekarşis.

aisgrahbts; gailėjimas, schehlums); gailestigs oder gailigs.

eifersüchtig. Ibid.

2057) gļohmabda. Schleimhaut (von gļohmas, glohtas und

ahda). Ibid.

2058) eedohbains
.

concav (von dubt. eedubt
.

hohl werden,

einsinken). Ibid.

2059) sweiroht, schielen. Ibid.

2060) radsene, Hornhaut. Ibid.

2061) zihpşlene, Sehnenhaut oder harte Haut. Ibid.

2062) johşlene, Regenbogenhaut (von johşla, Streifen, Gürtel).

Ibid.

2063) dsihslene. Aderhaut. Ibid.

2064) tihklene. Netzhaut. Ibid.

2065) melnais nags. schwarzer Staar; pelekais nags, grauer

Staar, Ibid.

2066) lehza oder sirnals, Linse. Ibid.

2067) redsokle, Sehloch, Pupille. Ibid.

2068) gļohmulis, Schlejmkörper. Ibid.

2069) widotnis, Medium. Mittel. Ibid.

2070) atwirsitees. divergiren. auseinandergehen; wirsinaht. dre-

hen, rücken, richten; wirseene
, Richtung; şawirsitees,

convergiren , sich einander nähern; atwirsigs, divergent;

şawirsigs. convergent; atwirsiba. Divergenz; şawirsiba.

Konvergenz. Ibid.

2071) şchķehrşotees. sieh kreuzen, sich durchschneiden. Ibid.

2072) blakişkl. parallel. Ibid.

2073) taisnuma stars oder taisna wirseena stars. Richtungs-

ftrohl. Ibid.

2074) redseena kakts, Sehwinkel. Ibid.

2075) ispildinaschanas krahsa, Ergänzungsfarbe oder Comple-

mentärfarbe. Ibid.

2076) pamatu -krahşa, Grundfarbe. Ibid.



56

2077) şkàns. Blick. Ibid.

2078) isklaidiba. Unaufmerksamkeit. Ibid.

2079) atmijigs, abwechselnd. Ibid.

2080) şkrohpi, Augenwimpern. Ibid.

2081) rinķadi, ringförmig. Ibid.

2082) aiters, Aether. Ibid.

2083) debes talpa, Himmelsraum. Ibid.

2084) staradi, strahlenförmig. Ibid.

2085) tuwredsigs oder blensigs, kurzsichtig. Ibid.

2086) darbs tikai (= waijag tikai). man braucht nur; darbs

tikai no mahjahm küstetees (pagrohsitees). tuliht kas no-

teek, man braucht sich nur aus dem Hause zu rühren,

so geschieht gleich Etwas.

2087) natuhrs , Charakter ; wiņam ļauns natuhrs ,
er hat

einen bösen Charakter.

2088) pautu-kule. Schimpfwort --- Schw
.. z.

2089) şadeegt, praes. und praet. -dsu, tut. -fchu, zufammentra-

fein, heften.

2090.) şapļaukaht, praes. und praet. -aju, fut. -aşchu, abohrfei-

gen, zusammenprügeln.
2091) atplaukt, wieder aufblühen, zu neuem Lebeu erwachen

(v. einem eingegangenen Gefangvereine gesagt). „Latw.

aw." Nr. 46, 1873.

2092) waļişki sohbi. losgewordene Zähne. „Latw. aw." Nr. 47.

1873.

2093) wişas durwis nodahrkst. die ganze Thür dröhnt. Ibid.

2094) nolaisti tirgi, herabgesetzte Preise. Ibid. im Inseraten-

theU.

2095) puztaişişchana. Putzmacherei. Ibid.

2096) gohdamajama apsiņoşchana. ehrenhafte Erwähnung auf

einer Ausstellung (kaum nachzuahmen). Ibid.

2097) nesiņa, gen. coinm., Taugenichts , Fragenichts, Händel-

macher. unausstehlicher vel zudringlicher Mensch ; aisgah-

jis tew nesiņâ! — hol dich der Kuckuk!

2098) addatu -şlihpetuwe, Nadelnschleiferei. „Latw. aw."

Nr. 48, 1873.
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2099) romam tas puhşiihts maşs — drihsch ra duhşcha aptekahs
= er ist bald angerührt.

2100) romam jau taė dsehrums isşkrehjis. er ist schon nüch-

tern geworden.

2101) pluhksnes, Fasern. Flocken. „Latw. aw." Nr. 49, 1873.

2102) us tahdeem dallteern (?) gan neşehdişchohs. Ibid.

2103) gultu drehbes un palagus şatergliht, zerknillen (?). Ibid.

2104) juhteligs. gefühlvoll. Ibid.

2105) sihds un famts isdehşch tufcha uguni. Sammet und

Seide löschen in der Küche das Feuer aus. Ibid.

2106) şchriguļi şchraguli, Schnurrpfeifereien (?). Ibid.

2107) şpihrinatees. zappeln (?); teļi şpirinajahs. Mitau.

2108) lihpans. klebrig. Ibid.

2109) Deews lai paşs (---- pasarga). Ibid.

2110) lihdssohļoht. mit Jemandem Schritt halten. Ibid.

2111) gan schķilti, gan perēti (?). Ibid.

2112) Deewa rohka mani şaņehmuşi. Gottes Hand hat mich

ereilt. (Dalvingen.)

2113) mahzitajs nodohs Deewa augstāku, det Pastot witd das

Abendmahl reichen. (Dalbingen.)

2114) eeschaut, praes. -nu, praet. -wu, fut. -schu, Jemanden

bestechen; wiņam eeşchahwuşchi peezdeşmit rubļu, man

hat ihn mit fünfzig Rbl. bestochen.



Neubildungen und wenig bekannte Wörter

aus dem „Baltijas wehstnešis,"

gesammelt von

P. Seewald,

E le m cn la ì l ehrer in M i tau.

1) Şagandcts peens. alte, sauer gewordene Milch. Nr. 44,

Jahrg. 1872.

2) buhseli, Popanze. „Bubbet." Ibid.

3) garigs, abstract ; ķenueuigs, concret. Nr. 48.

4) perşonifikazija, Personisication. Ibid.

5) fakts, Factum; faktisks, factisch. Ibid.

6) nokàtels (nosekmets). fest begründet. Ibid.

7) greişşirdiba. Eifersucht. Ibid.

8) a;unurksteens. Blinzeln mit den Augen. Ibid.

9) apschļakstiht. besprengen (mit Weihwasser). Nr. 49.

10) brihdinaschana. Verwarnung einer Zeitung. Ibid.

11) teeşas-lauliba. Civilehe. Ibid.

12) basnizas-aisbiìdņi, Kirchenvormünder. Ibid.

13) weldols. Portrait. Nr. 51.

14) wüirogs. Banner. Fahne. Nr. 1, Jahrg. 1873.

15) zitn zilwekn dohmu zeefchana. Toleranz. Ibid.

16) trimdā likt. deportiren. Ibid.

17) noşweibenaht. abwischen. Ibid.

18) tuwakà apkahrtne. nächste Umgebung. Nr. 2.

19) varotņi, Mastschweine. Ibid.

20) apsihmigs, bezeichnend. Ibid.

21) ķeiserestiba. Kaiserthum. Ibid.
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22) şawa eegriba. Willkür. Ibid.

23) pastahwigs dsihwneeks, Individuum. Ibid.

24) eedohmaşchanas şpehks, Einbildungskraft. Ibid.

25) avtise, Aebtissin. Ibid.

26) akmiņu-laustuwa. Steinbruch. Ibid.

27) preesteru-eeşpehja, Priestergewalt. Nr. 3.

28) ļauschuşazelşchanahs, Volkserhebung. Ibid.

29) pilnware. Vollmacht. Ibid.

30) şkatoklis, Gesichtspunkt. Ibid.

3!) tautas-dseeşmu şakohpinarajs. Volksliedersammler. Ibid.

32) walodas-iftirsaşchana, Sprachforschung. Ibid.

33) zehlons, Ursache. Ibid.

34) mohşchķi. Kniffe (?). Nr. 4.

35) akli tizibas-kareiwi, Fanatiker. Ibid.

36) goho-oewigs, ehrerbietig. Ibid.

37) şauljumte, Sonnenschirm. Ibid.

38) stahws, Gestalt. Ibid.

39) tehls, Bild. Ibid.

40) juhsmigs, gefühlvoll. Ibid.

41) mahksla, Kunst. Nr. 5.

42) kohpihpaschums, Gemeingut, Ibid.

43) şpihdgans. Sternschnuppen, Meteor. Ibid.

44) avlinka, Urnschweif. Ibid.

45) kohpdarbs. gemeinsame Arbeit. Ibid.

46) Valibneeks. Theilnehmer. Ibid.

47) weenatne, Einsamkeit. Ibid.

48, klahshuhtne, Gegenwart. Ibid.

49) leetuwe, Gießkanne. Ibid.

50) maisneeks. Bäcker. Ibid.

51) zeetokşnis vel zeetokşne. Festung. Nr. 6.

52) şahls-wahritawa, Salzsiederei. Ibid.

53) puhligs. mühsam; Jemand der sich Mühe giebt. Ibid.

54) raksteens, Schriftstück. Ibid.

55) eeşahka, Anfang. Ibid.

56) atzeļoşchana, Herreise. Ibid.
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57) noliktawa, Ablegeort. Ibid.

58) praweetigs, prophetisch. Nr. 7.

59) atpakai- ihpulis, Reactionair. Nr. 8.

60) dsineklis, Triebfeder. Ibid.

6t) paguwums, unser Erworbenes.' Ibid.

62) puķajs, Blumenfeld (?). Ibid.

63) pahrdehstijeens, das Verpflanzte. Ibid.

64) şawa patība, sein )ch. Ibid.

65) dsihwes-usdewe. Lebensaufgabe. Ibid.

66) ecspehja. das Vermögen, Können. Ibid.

67) wehrpata (— narize ?), Fontanelle. Ibid.

68) winam skaista nahkamiba preti mahj, ihm lächelt (?) eine

schöne Zukunft entgegen. Nr. 10.

69) weizinaschana, Beförderung (?). Ibid.

70) dsihwes-beedre, Lebensgefährtin. Ibid.

71) grahmatu-pahrdotawa. Buchhandlung. Ibid.

72) pamahzigs, belehrend. Nr. 11.

73) pagahtne. Vergangenheit. Ibid.

74) swehtuwe. Heiligthum. Ibid.

75) sihlonis, Elephant. Ibid.

76) srveizeens. Gruß. Ibid.

77) sabeedriba, Allianz. Nr. »2.

78) Widsemes wispahrderiga saimneezibas beedriba, livlän-

dische gemeinnützige öconomische Societät. Nr. 13.

79) kuģturs. Schiffseigenthümer. Nr. 14.

80) apakşchwirşneeks, Unterofficier. Ibid.

81) pretikristus, Antichrist. Ibid.

82) pahrgrohsiba, Veränderung. Ibid.

83) pahrwaldnceks. Dirigirender. Nr. 15.

84) dsimte. Familie. Ibid.

85) atnefchanahs. Beziehung, Verhältniß. Ibid.

86) paguwums. Erworbenes, Erübrigtes, Vermögen. Ibid.

87) tikliba. Tugend. Ibid.

88) pirmwalooa, Ursprache. Ibid.

89) apzeļoht. bereisen. Ibid.
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90) trijjuhgs. Dreigespann (TposiKa). Ibid.

91) par galigi. allendlich. Ibid.

92) pametums. Verlust in einer Schlacht. Nr. 16.

93) ihpatniva, Eigenthümlichkeit. Ibid.

94) islohksne. Dialect. Ibid.

95) apaahdneeks, Eurotor;)

4hM*; Vormund \ lm
-

Ķ«un> nachzuahmen.

96) weenatnigs, einsam. Ibid.

97) dabiba. Natürlichkeit. Ibid.

98) dabas-sinigs apluhkojums. naturwissenschastliche Betrach-

tung. Ibid.

99) kara-parahde, Manöver. Nr. 17.

100) druklohkşne. Druckbogen. Ibid.

101) şastahweht. bestehen. Nr. 18.

102) apkahrtne, Umgebung. Ibid.

103) pretestība. Opposition. Ibid.

104) isglihtiba. Cultur. Ibid.

105) redses-aplohks. Gesichtshorizont. Ibid.

106) bagatiga iswehleschana. reiche Auswahl. Ibid.

107) popularigs. populair. Nr. 17.

108) eegrihweht. Eingraben (mit einem Grabstichel). Nr. 18.

109) rohbeschsargu brigāde, Brigade der Grenzwache. Nr. 19.

110) şadsihwigi apwauwts, im Leben bescholten. Ibid.

11 N teesiga wadiba. Curatel. Ibid.

112) pubhzigs, öffentlich. Ibid.

113) pilnteesigs, vollberechtigt. Ibid.

114) peeture. Haltestelle auf einer Eisenbahn. Ibid.

115) pahrgrohsiba. Veränderung. Ibid.

116) makşaşchanas usteikt, Zahlungen einstellen. Ibid.

117) kļuhda, Irrthum. Ibid.

118) pahrpluhdinaschanas-kanals, Bewässerungskanal. Ibid.

119) şchķidrinats, verdünnt (ein homöopathisches Mittel). Ibid.

120) pusgraudneeks (ist wohl keine Neubildung), Halbkörner,

ein Knecht der gegen halben Kornertrag dient. Ibid.

121) laukşkohlu pahrsinatajs, Schulrath. Nr. 20.
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122) walstspadohme, Reichsrath. Ibid.

123) indewiga daba, böse Natur. Ibid.

124) baltens, weißes Pferd. Ibid.

125) rişkeereşchana. Risica. Ibid.

12K) dapiloidams pehzraksts, ergänzende Nachschrift (Nachtrag).
Ibid.

127) behrsu wirşunites, Spitzen van Birkenruthen. Ibid.

128) vabiga funkzija (dariba). natürliche Function. Ibid.

129) par preekşchmetu, zum Beii'viel. Ibid.

130) trauzinaht. in der Schule stören (durchs Plauderu). Ibid.

131) zenftiba, Bestreben. Ibid.

132) şawgriba, Eigenwille. Ibid.

133) wahja juhşnuba, schwaches Gefühl. Ibid.

134) audsinaşchanas şekme, Erziehuugsresultat. Ibid.

135) nuhrdeligs, abmergelnd. Ibid.

136) şalzinaşchana, das Hungernlassen. Ibid.

137) şawwarigs, eigenmächtig. Ibid.

138) nopeetniba. Ernst. Ibid.

139) iswaibişchana. Geberde. Ibid.

140) deenas peesthmeşchanas-grahmata vel klases schurnalis,

Tagebuch. Ibid.

141) ģeftriba? Ibid.

142) garigi smalsi isglihtots, gebildet. Ibid.

143) ilggadigs, vieljährig. Ibid.

144) lohzekliba, Mitgliedschaft, Gemeinschaft. Ibid.

145) audse, Generation. Ibid.

146) eegaumeht, betrachten, sich merken. Ibid.

147) patlabaniba, Eigennutz. Ibid.

148) şaşaredseşchanahs, Wiedersehen. Ibid.

149) rudssahle, Roggengras. Ibid.

150) noşuhbejis metāls, angelaufenes, oxydirtes Metall. Ibid.

151) şpaidonis, Noth. Ibid. Kronw.

152) eestindsis vel eestihdsis, gespannt; eestingums, Spannung;

eestindseht vel eestindsinaht, spannen; eestindsigs, spannend.

Ibid. Kronw.
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153) redsuklis vel redsokte. Sehe, Pupille = azusihlites mcl«

nums. Ibid. Äromu.

154) wijigs, bieasam, lenksam, anschmiegend, geschmeidig.
Ibid. Kronw.

155) weikals (litth.), Geschäft,

weikalneeks, GesŞtsmann.

weikalu-waditajs. Geschäftsführer,

weikalu-agents. Geschäftsagent,
weikalu-weschana, Geschäftsführung,

weikalu-dawads, Geschäftsgang, -Ordnung,
waikalu-aplohks. Geschäftskreis,

weikalu-zeļojums, Geschäftsreise,

weikalu-deena. Geschäftstag.

weikaligs, geschäftig, -voll,

weikalisks, a, und weikaliski, geschäftsmäßig,
weikalu-w e h flu le, G eschaft sbri cf.

beswaikaligs, geschäftslos, -frei,

beswaikaliba, Geschäftslosigkeit. Ibid. Kronw.

156) lohmu spehleht. Rolle spielen. Ibid.

157) it padewigi. ganz ergebenft. Ibid.

158) degseme. Torf. Ibid.

159) preeduls, Fichtenwald (?). Ibid.

160) pastahwiba, der Bestand, das Bestehen einer Anstalt. Ibid.

161) pilsehtas-swehrejs, Stadtwäger. Nr. 21.

162) andeles-teesa, Wettgericht. Ibid.

163) neklahjiba. Ungebührliches, Ansinnen von Unzucht. Ibid.

164) peldoschanas-laiks, Badezeit. Ibid.

165) apsaprezejees, verheirathet. Ibid.

166) rangas-paaugstinaschana. Rangerhöhung. Ibid.

167) portrete, Portrait. Ibid.

168) kostihms, Kostüm. Ibid.

169) puķu-buķete, Blumenbouquet. Ibid.

į 170) wehstuleht. berichten. Ibid.

21 171) ihstena gohwu-pohte. ächte Kuhpockenlymphe. Ibid.

23 1 72) mahksligi, (künstlich?) verständlich. Ibid.
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173) ar avsiņu, mit Bewußtsein, absichtlich. Ibid.

174) karogs plehwina, die Fahne weht. Ibid.

175) patstahwigs wihrs, selbstftändiger Mann. Ibid.

176) drohschibas-likums, Sicherheitsgesetz. Ibid.

177) lepni-laipnigs, vornehm-herablassend. Ibid.

178) muischa stahw it zehļi (?). Ibid.

179) apwilkts esars, umzogener (umgebener) Teich. Ibid.

180) apwiduzis, Umgegend (?). Ibid.

181) pagastneeks? Ibid.

182) şakaişloti gari, leidenschaftlich erregte Geister. Ibid.

183) atwehles-sihme, Erlaubnißschein. Ibid.

184) şakrupinaht, verkrüppeln. Nr. 22.

185) mahjigs. häuslich. Ibid.

186) şatwars, Inhalt. Ibid.

187) juhras-pahrschmauga, Meerenge. Nr. 23.

188) apkahrtraksts, Circulaire. Ibid.

189) labklahjiba, Wohlergeheu. Ibid.

190) sastahjiba, Gesellschaft. Ibid.

191) eerehdņi. Beamte. Ibid.

192) şpohguìs. Spiegel. Ibid.

193) ģihmcme (seja), Physiognomie. Ibid.

194) biogrāfs — dsihwes-galijurna aprakstitajs. Ibid.

195) paglabatawa. ein Behälter worin man Etwas aufbewahrt.

Ibid.

196) zilwezibas labuma polnchķl(?). Ibid.

197) sarg-enģelis. Schutzengel. Ibid.

198) atslebdsneeks, Schlosser. Nr. 24.

199) raļneeķs. Stellmacher. Ibid.

200) galdneeks. Tischler. Ibid.

201) studente. Studentin. Ibid.

202) tiziblga waviba, geistliche Aufsicht. Ibid.

203) apleeziba. Bescheinigung. Ibid.

204) kwehlkahtiņşch. Glimmstengel. Ibid.

205) tirināti deenesta-wihri, geplagte Beamte. Ibid.

206) şweşchiga attureşchanahs, fremdartige.Zurückhaltung. Ibi
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207) naudas-kaşcha. ein Geldscharrer. Ibid.

208) tukşchgalwis. Strohkopf. Ibid.

209) gaŗlaizigs, langweilig. Ibid.

210) sinamdarişchana, Bekanntmachung. Ibid.

211) paschpalihdsibas-beedriba, „Selbsthilfe" (Verein in Riga).
Nr. 25.

212) pasadohtees, sich ergeben. Ibid.

213) fakuhdiht, aufstacheln, aufhetzen. Ibid.

214) u. t. t., u. f. w. Ibid.

215) şaitite, Bindeglied, Copula. Ibid.

216) pahrlatiņots, lateinisirt. Ibid.

217) augstāka buhtiba, höchstes Wesen. Ibid.

218) tehwiba (oņeeivo), Vatersnamen. Ibid.

219) Mahri, kurisches Haff. Ibid.

220) isneşs, macht (z. B. 20 X 30 isneşs ==.600). Ibid.

221) rentes - usşkruhweşchana, Hinauftreiben (Schrauben) der

Arrende. Ibid.

222) atlizinaşchana, Ersparniß. Ibid.

223) eenesiba /Ertrag. Ibid.

224) mehra aukla, Richtschnur (bei Ulmarm: Meßschnur). Ibid.

225) ratinihts, Spinnrad. Ibid.

226) muzu-şehkla, Tonnenleinsaat (die beste Leinsaat, die aus

den balt. Provinzen in Tonnen exportirt wird). Ibid.

227) mohşchķoşchanahs. Hocuspocus, Quacksalberei (??). Ibid.

228) mutigi. mündlich (sonst für „großes Maul haben," redselig

sein gebräuchlich; tas irr mutigs tehwiņşch). Ibid.

229) weenaldsiba, Gleichgiltigkeit. Nr. 26.

230) daile, schöne Kunst. Ibid.

231) krahşoşchana. Malerei. Ibid.

232) rakstischanas-aisguhtniba (?). Ibid.

233) kautretees? Ibid.

234) eetaifa. Einrichtung. Ibid.

235) pilşoņu-teeşiba. Bürgerrecht. Ibid.

236) nekonsekwents = nepaftahwigs. Ibid.

237) iswilktne. Schublade. Nr. 27.
,
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238) pretubagoşchanas beedriba, Verein gegen den Bettel. Ibid.

239) atteektees, sich auf Etwas beziehen. Ibid.

240) dseede, Hymne (?). Nr. 28.

241) apdoht, umgeben (z. B. eine Stadt). Ibid.

242) dsihwi. lebhaft. Ibid.

243) eegohdeht. zu Ehren bringen. Ibid.

244) atlaulaschana. Ehescheidung. Nr. 29.

245) atkaligs, nochmalig. Ibid.

246) aişşpreedeens. Vorurtheil.

247) atspertnes, Hinterfüße. Ibid.

248) sewusleelioa, Selbstlob. Ibid.

249) kaļauschu (lehzis) ? Ibid.

250) mahkslots, künstlich, kunstvoll. Nr. 30.

251) atgadeens, Ereigniß. Ibid.

252) şewtaişniba, Selbstgerechtigkeit. Ibid.

253) turejs, dortig. Nr. 31.

254) kuvis, Kuppe.

255) reliģiski, religiös. Ibid.

256) mehrdeligs, ascetisch. Ibid.

257) breesmons. Tyrann. Ibid.

258) uhdeņu waditawa, Wasserleitung. Nr. 32.

259) weenigi swehtidaroschs, alleinseligmachend. Ibid.

260) noluhks şwehti rihku. der Zweck heiligt die Mittel. Ibid.

261) atļauja. Erlaubniß. Nr. 33.

262) şabeedribas pulks, Bundestag. Ibid.

263) mahzibas pakahpens, Bildungsstufe. Ibid.

264) tekşme. Lauf eines Flusses. Ibid.

265) ee-eetawa, Eingang. Ibid.

266) apgahdeens, Verlag. Ibid.

267) leelmohzekle, Großmärtyrerin. Ibid.

268) patstahwiba. Selbständigkeit. Nr. 34.

269) kautiņşch, Schlacht. Ibid.

270) sinatnibas aplohks, Bereich der Wissenschaft. Ibid.

271) pahrdabigs, metaphysisch. Ibid.

272) dahas-pehtitajs, Naturforscher. Ibid.
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273) pahrwehrsts. personificirt. Ibid.

274) nodibenaht, feststellen. Ibid.

275) weels. Materie. Ibid.

276) taustişchanas- juhtekļi, Gefühlsnerven. Ibid.

277) semes-şaeima, Landtag. Ibid.

278) pahrpohļots. polonlsirt. Ibid.

279) pusmeschens. halbwild. Ibid.

280) iswelkums, Anszug ans einer Schrift. Nr. 35.

281) behrnu-patwersme, Kinder-Bewahranstalt. Ibid.

282) şahpigs eeşpaids, schmerzlicher Eindruck. sļr. 36.

283) nogohdinaht, herabsetzen (?). Ibid.

284) ihstentizigs, rechtgläubig. Ibid.

285) eelu-mihditajs, Pflastertreter. Ibid.

286) kafijas-palibdsetti, Kaffeesurrogate. Ibid.

287) waļejas wehstules, offene Briefe. Ibid.

288) wezu ieetu krahtawa, Antiquitätensammlung. Ibid.

289) islohkne (früher islohkfne), Dialekt. Ibid.

290) eespehja, das Permögen, Können. Ibid.

291) iswehtrinaht. lüften. Ibid.

292) şawdada, Privē. 'Ibid.

, 293) meeşas apakşchdaļas, Unterleib. Ibid.

294) diwkaŗşch. Duell. Ibid.

295) weikne, das Gelingen. Ibid.

296) balstots, gestützt, gegründet. Ibid.

297) nekauņu darbs. Bubenstreich, Schandthat. Nr. 37.

298) şadurtees, zusammenstoßen (von Eisenb.-Waggons gesagt).
Ibid.

299) weesoht. gaftiren. Ibid.

300) tules-pahrwalde, Zolldepartement. Ibid.

301) wihbatna (ein Kraut)? Ibid.

302) apkahrtne. Umgebung. Ibid.

303) paşchpatikşchana. Selbstgefälligkeit. Ibid.

304) tautiskas zenşchanahs, nationale Bestrebungen. Ibid.

305) dailene. Schöne (Mädcken) (?). Ibid.

306) deklamazija, Deklamation. Ibid.
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307) ledaims, Zuckergesrorenes. ibid.

308) wehreens, Blick. Ibid.

309) şmihneht, lächeln. Ibid.

310) pawehlneeks, Befehlshaber, ibid.

311) jautribas-wakars, Bergnügungsabend. Nr. 38.

312) Muhscha, Muhs. Ibid.

313) swehtzeļoşchana, Pilgerreife, Wallfahrt. Ibid.

314.1 isşwehtzeļotees. eine Wallfahrt zurücklegen. Ibid.

315) Selta peekraste, Goldküfte. Ibid.

316) usturasnauda, Temporalen. Ibid.

317) weenmet, beständig. Ibid.

318) uhdenradis. Wasserstoff. Ibid.

319) wanagadegune. ein Frauenzimmer mit einer Adlernase.

Ibid.

320) appuze. Besatz einer Mantille :c. Ibid.

321) esirs, Aether. Nr. 39.

322) meesa. Körper (in matbem. Bedeutung). Ibid.

323) rauos, lass, orange. Ibid.

324) mehlsch, Ibid.

325) rihziba. Arrangement (?). Ibid. (Kommt auch bei Ulmarm

vor, nur in anderer Bedeutung).

320) gara raschojuNri ? Ibid.

327) tumsoņi, Dunkelmänner. Ibid.

328) misejeeni, Druckfehler. Ibid.

329) sleja, Zntunasspalle. Ibid.

330) Nevahrskatams. ,Nickitzu übersehen". Ibid. im Inseratentheil.

331) uhdensskaidrs Petroleums, wasserhelles Petroleum. Ibid.

332) aprehze, Armband. Ibid.

- 333) pretlikumīgs, ungesetzlich. Nr. 40.

334) weemehr, immer. Ibid.

335) wezkatoliba, Altkatholicismus. Ibid.

336) şwehtzeļineets (srühcr swehtzelotajs), Pilger. Ibid.

337) wajadsejumees für waijadsejis. Ibid.

338) paschnonahwiba, Selbstmord. Ibid.

339) Şohma, Finnland. Ibid.
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340) zihksteşchanahs peldeşchanà, Wertschwimmen. Ibid.

341) paildsinaht. verlängern. Ibid.

342) şlohtiņa, Knaulgras (dactylis glomerata). Ibid.

343) dubmenes. Rauchgras (antlioxantum odoratum). Ibid.

344) peeneşums (latweeşchu ortografijai). Beitrag. Ibid.

345) wilktinişki, gedehnt. Ibid.

346) gruhstinişki. gestoßen, geschärft. Ibid.

347) şkalbi? Ibid.'

348) pulkstohbrene. Revolver. Ibid.

349) atģehweietees. sich ermuntern, erholen, zu sich kommen,

vom Schreck erholen. Ibid.

350) nepatihkamu preekşchmetu aifschehlot (?). Ibid.

351) tekots rehķens. laufende Rechnung. Ibid. im Inseraten-
- theil.

352) eemakşajums. Einzahlung. Ibid.

353) darişchanu-weşchana. Geschäftsführung. Ibid.

354) noguldījums. Depositum. Ibid.

355) abejup (ar abejupu). beiderseitig. Ibid.

356) nebeedris. NichtMitglied. Ibid.

357) naudas-kaltuwe, Münzhof. Nr. 41.

358) upes sari. Flußarme. Ibid.

359) trohni şatrihzinaht. einen Thron erschüttern. Ibid.

360) paglehbs (paglahbs?), Schutz. Ibid.

361) şpehjulis (Hexenmeister), Jemand der Etwas vermag. Ibid.

362) şpehja. Kraft. Ibid.

363) ausaine, eine Mütze mit Ohrenklappen. Ibid.

364) lahftoloģija. Ibid. im „Sobgals."

365) oelmona (dela?). flache Hand. Ibid.

366) atslehgneekö, Schlosser. Nr. 42.

367) şew-pasihşchana, Selbfterkenntniß. Ibid.

368) ehziņa, kleines Gebäude. Ibid.

369) sinigs stahwoklis. wissenschaftlicher Standpunkt. Ibid.

370) dabas-swehtniza. Naturheiligthum (Dom). Ibid.

371) knaivuļi? Ibid.

372) iswehlejums. Auswahl von Waaren. Ibid.
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373) gahses- un uhdens-apgahdacawa. Gas- und Wasserleitung.
Nr. 43.

374) isabrasot, ausbilden; abrahs, Bild (litth. Abrosas); abrasiba,

Bildung (Wortbildung). Ibid.

375) par peemehru, zum Beispiel. Ibid. -

376) eepasihtiaaht. eepasihstlht, bekannt machen. Ibid.

377) katrà atşaneşchanâ. in jeder Beziehung. Ibid.

378) lohmu şpehleht, eine Rolle spielen. Ibid.

379) gara-prooukzija, Ģeiftesproduct. Ibid.

380) noģchmis, Portrait. Ibid.

381) diwkauschanahs. Zweikampf. Ibid.

382) ar saka paftalahm prohjam laist, das Halenpanier ergrei-

fen. Ibid.

383) nezUweks, Unmensch. Ibid.

384) aisstahwetees. sich (mit einem Sähet) vertheidigen. Ibid.

385) lihdszeetlba, Theilnahme (bei einem Todesfall). Ibid.

386) dabas-pehtitaju beedriba, Naturforscher-Verein. Nr. 44.

387) muldu-walsts. Reick der Träume. Ibid.

388) noşlehpumôs eeşwehtits. in Geheimnissen eingeweiht. Ibid.

389) pretdabigas aiskahrtnes (?). Ibid.

390) mehģinajeens, Versuch. Ibid.

391) waldone. Herrscherin. Ibid.

392) seltoti stari, goldene (goldige?) Strahlen. Ibid.

393) pilnrohzlha. Wohlhabenheit. Ibid.

394) lapenis. Laube. Ibid. (Das erste Wort, das mir für

Laube uuler die Augen gekommen).

395) peebilst, hinzufügen (ein Wort). Ibid.

396) grubbi, Graupen. Ibid.

397) eesilumi (sonst silumi), Blauliß. Ibid.

398) sihmulis, Bleifeder. Ibid.

399) ahderlaidis, sonst ahderla>schamais, Schnäpper. Ibid.

400) şkohlas-wirswalde, Schuloververwaltung. Nr. 45.

401) şuşinaşchana, Trockenlegung. Ibid.

402) garidsneeks (sonst garigneeks), Geistlicher. Ibid.

403) weenpusiba. Einseitigkeit. Ibid.
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404) şalihdsinajeens, Vergleickung, Gieichniß. Ibid.

405) atļahweens. Erlaubniß. Ibid.

406) materieligs. materiell. Ibid.

407) klajotnê iftaist. Etwas publik machen. Ibid.

408) waļaht. erledigen. Ibid.

409) tulpete (== runas-weeta). Katheder. Rednerbühue. Ibid.

410) nhdapuhdeì-kuzite. Seidenvudelhündin. Ibid.

411) rakstu şaftahditajs. Setzer. Ibid.

412) eerastees. sich einfinden, erscheinen. Ibid.

413) nodaļas-waìdineeks. Abtheilungschef. Ibid.

414) galda-preekschneeks, Tischvorsteher. Ibid.

415) eelas turpmajums. Verlängerung (Fortsetzung) einer Straße.
Ibid.

416) aprehķinajeens, Berechnung (Speculation). Nr. 46.

417) gada gcìhjeens. Jahrgang. Ibid.

418) pretestiba. Gegnerschaft. Opposition. Ibid.

419) redfeht zaur rakstu şleijahm. zwischen den Zeilen sehen. Ibid.

420) waiņakoht. krönen. Ibid.

421) fchausmeens. Schauder. Ibid.

422) gahjeens, Gang. Ibid.

423) şawadneeks, Sonderling. Ibid.

424) plaukstoschana, das Händeklatschen, Applaudiren. Ibid.

425) eebilst, einreden. Ibid.

426) ftreebi, Regenschirmstäbe. Ibid.

427) eekantne, Eintantung. Ibid.

428) jaunlatweetiba
. lunglettenthum; jaunigauniba , Jung-

ehstenthum. Nr. 47.

429) laika waizajeeus. Zeitfrage. Ibid.

430) uspurne. Maulkorb. Ibid.

431) wirswara, Souverainität; wirswarigs. souverain. Ibid.

432) pagaidu-waldìba, Provisorium. Ibid.

433) bruņeneeziba, Ritterschaft. Ibid.

434) apbagatotees. sich bereichern. Ibid.

435) skatāms aplohks. Gesichtskreis. Ibid.

436) weikme, Gedeihen. Ibid.
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437) wişbalsigi. einstimmig. Ibid.

438) wistim(?). Ibid.

439) eeşpehja. Kraft, Vermögen. Ibid.

440) jautajeens, Frage. Ibid. im Inseratentheil.
441) masak-prasitajs. der Mindestfordernde. Ibid.

442) noşazita şatikşchanahs, Rendezvous. Ibid.

443) kohku-kuptschis. Holzhändler. Nr. 48.

444) konkordats (nolihgums). Concordat. Ibid.

445) apkahrrraksts. Encyklika. Ibid.

446) isteizeens. Ausspruch. Ibid.

447) nopakaļus, von hinten. Ibid.

448) talpa == rühme (z. B. kapşehtâ). Ibid.

449) Şim-juhdi Şihmaņa-luhdaşa deena. Ibid.

450) analogija iw eeulihosiba). Analogie. Ibid.

451) es jutos ļohti glaimota, ich fühle mich sehr geschmeichelt ;

glaimoschana, Schmeichelei. Ibid.

452) nolehmejs, Vorsehnng. Ibid.

453) likteņa nolehmums, Schicksals Fügung. Ibid.

454) atgadeens. Ereigniß. Ibid.

455) Paşchpalihdsiha, Selbsthilfe (Verein in Riga). Ibid.

456) pasiņojums. Nachricht, Bekanntmachung. Ibid.

457) şuņu iskahruijumi
.

Hundsdreck. Ibid. im Inseratentheil.

458) istruhkuşchi runas wihri, fehlende Redner. Nr. 49.

459) widuzim tuwinadams şoehks. Centripetalkraft ; widuzi

behgdams şpehks, Centrifugalkraft. Ibid.

460) pluhşchanas wilņi, FluthweUen. Ibid.

461) ļohti eepreezinaoama sihme, hoch erfreuliches Zeichen. Ibid.

462) sinamiba (vom Particip „finams" positives Wissen,
niedere und höhere Kenntnisse); sinatniba (vom Infinitiv

..sinaht" abstraktes Wissen. Wissenschaft).

463) diwati. alle beide. Ibid.

464) apşwahrsnis. Horizont (?); no apşwahrşchņa uskahpa beesi

tumşchi mahkoņi. Ibid.

465) paneşigi şaņemt. geduldig entgegennehmen, ertragen. Ibid.

466) ihsta pehrwe, ächte Farbe. Ibid. im Inseratentheil.

467) pahrmakşaşchana, Mehrzahlung. Ueberzahlung. Ibid.



Technische Ausdrücke,

die in einem juristisch verfaßten Gesinde-Verkauss-Contractc

vorkommen.

gesammelt

von

P. Seewald,

E l e in enta r l e hrerinM î t a u.

1) 2)îit Bewilligung und Zustimmung, ar atļauşchanu un

atwehleşchanu.

2) Fideicommißbesitzer, fideikomiuisihpaşchneeks.

3) unverbrüchlich, nelauschami.

4) Zubehörungen. peederumi.

5) Lasten und Gerechtigkeiten, nastas un rektes.

6) designirt. apsihmehts.

7) Contracts-Instrument, kuntraktes-notaişişchana.

8) absolut, vilnigs.

9) Servituten-Erwerb, serwitutu-eemantaschana.

10) narmirte Modalitäten, norakstitas punktēs.

11) selbstschuldnerisch, kä pafchparadneeks.

12) zur Liquidation gelangt, ismaksahts.

13) partiell und successiv, pa daļahm un no laika us laiku.

14) modo, jeb.

15) etwaiger, jebkahds.

16) prompt, kahrtigi.

17) Gründe beseitigen, eemeştus isbeigt.

18) transferirt, pahrzelts.

19) Differenz, starpiba.

20) Darlehnseinbehaìt. aisleenejuma-eetureşchana.

21) Kapitalbetrag, kapitāla leeluMs.
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22) eo ipso, zaur tam.

23) fällig nuo liquid bcitreibbar, pilnieji un rifhgi peedsenams.

24) Autorität, peeklahjiga roecta.

25) Nominalwerth. işdohta wehrtibà

26) gutschreiben, par labu eeratstiht.

27) stipuliren. notaişcht.

28) Regreßverichtigung. atpraşişchanas-rekte.

29) Taxationskosten-Crsatzverbindlichkeit. takşeereşchanas-makşas-

atlihdseşchanas-isdarişchana.

30) Assecurationsschrift. aşekurazijas-raksts.

31) beurkundet, norakstihts.

32) Vortheils- und Nachtheilschancen, labumi un şkahdes.

33) Zustand und Verfaß, buhşchana un kahrta.

34) Cultur- und Baumangel, apstrabdaşchanas- un buhwes-

truhkums.

35) formiren. dariht.

36) Legalität, likumiba.

37) Besitztitel peederums.

38) Passivis. paradi.

39) sich reserviren, atrautees.

40) Evictionsleiftung, galrooşchanas-isdarişchana.

41) Regreßverbindlichkeit, atpakaļ-makşaşchana.

42) ratione der etwaigen, dehļ to jehkahdu.

43) in activer und passiver Hinsicht, aktiwâ un paşşiwâ wihsê.

44) diesbezüglich, dehļ tam.

45) herzuleitend, zeļams.

46) Regreßanspruch, atpakaļ-makşaşchana.

47) creirt werdend, zeļams.

48) Distance, gabals.

49) im Wege paratester Execution. zaur tuhdaligu ekşekuziju.

50) manquirt habend, kas şawas darişchanas pametis ne-

isdaritas.

51) Commullicationsweg, kommunikazijas-zeļşch.

52) Oeconomie. şaimneeziba.

53) ausschließlich, weenigs.



75

54) ipso facto, paşcham no şewis.

55) Betriebsdauer in einer Mühle, malşchanas-laiks.

56) zu exercirend. isdarams.

57) radicirend, noşpreests.

58) Verbindlichkeit, isdarişchana. usdewums.

59) sub vitio nullitatis, ar neģeldeşchanas peekohdinaşchanu.

60) Kondominium, lihdspeederiba.

61) Engagement, usdewums.

62) laufend, arweenigs.

63) unausgesetzt, nemitejoht.

64) jure hereditario oder ex alio quocunque titulo, zaur man-

toşchanas-rekti jeb iş zitas kautkahdas gruntēs.

65) 60 ipso, no şewis paşcha.

66) ohne Weiterungen des üblichen . bes tahs garas eerastas.

67) Monitorial- und Executorialverfahren . atgahdinaschanas-

un peedsihschanas-buhschana.

68) kompetente komm rei sitae, peederiga teefa kur ta leeta

peekriht.

69) in termino lieitationis, isşohlişchanas-termiņâ.

70) approbiren, atļaut.

71) Bedingungen, noteikumi.

72) pluslicito, wairakşohlişchana.

73) in expromissorischer Weise, ekşpromişşorigâ wihsê.

74) Deterioration. şlikti atrasta kahrtiba.

75) ad Iroe, dehļ tam.

76) Sequester, şchlakka.

77) usque ad plenariarn solutionern pretü restantis, lihds

pilnigai pirkşchanas-naudas aismakşaşchanai.

78) radicirend, grnntedamees.

79> urkundlich alles dessen, us grunti wişa ta.

80) ratione pretii restantis, tahs pirkşchanas-naudas atlikuma.

81) Besitztitel-Document, ihpaşchibas peerahdişchana.

82) vidimirt, avstiprinahts.

83) Behelf, lihdseklis.
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