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Pastor zu Appricken und SaUenen in Kurland.

Unter dem Titel „Die deutschen Bestandtheile des lettischen

Wortschatzes" hat Carl Baumgaertel 1868 eine Sammlung der

in der lettischen Sprache gebräuchlichen deutschen Wörter her-

ausgegeben. Dieses Sehristehen hat mich ermuntert zu Be-

arbeitung desselben Stoffes und weil diese Arbeit denn doch auch

einen Namen haben muß, so mag sie heißen:

Deutsche Wörter und Wortstämme in der lettischen Sprache.

Ich bin nun verpflichtet meine Arbeit zu motiviren. Das

Baumgaertelsche Büchlein ist so richtig und ohne Extravaganzen

daß es mich sehr interessirt hat. aber bei allem Lob, welches ich
dem fleißigen Werk zolle, leidet es an einigen Mängeln, und

diese möchte ich versuchen zu ersetzen. Ich glaube diese Mängel

auf zwei Ursachen zurückführen zu dürfen. Erstens scheint mir

der Verfasser des Lettischen nicht vollständig mächtig zu sein,

zum andern aber ist er wohl nur Kenner des Plattdeutschen oder

Niederdeutschen aus Büchern und wissenschaftlichen Arbeiten.

Es liegt aber meiner Meinung nach die Möglichkeit der erschöpfen-
den Auffindung plattdeutscher Wörter und Wortstämme in der letti-

schen Sprache nur da vor», wo Versasser der plattdeutschen

Sprache, wie seiner Muttersprache mächtig ist und daneben das

lettische geläufig redet. Nur in diesem Fall hat er ein Ohr
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für die Aehnlichkeit derLaute in beiden Sprachen, ohne plattdeutsches

Ohr bleibt diese Sprache ein Buch mit sieben Siegeln, da es so

unmöglich ist sie in deutlichen, klaren Sehristlauten wieder-

zugeben, wie es unmöglich wäre die englische Orthographie aus-

zusprechen ohne das Englische gehört zu haben. Vorzüglich die

Vocale sind so unklar, in einander übergehend, schwankend zwi-

schen o und a, 5 und ü und c, daß es unmöglich Plattdeutsch aus

Büchern zu lernen. So recht bezeichnend dafür, wie ein Aus-

länder auch bei der größten Anstrengung, die feinen Nuancen

des Plattdeutschen ost übersieht, ist die Geschichte in Fr. Reuters

„Dorchleuchting", wo der Conrector Büss Büchse und Büx

Hose verwechselt und zu einem so amüsanten <zui pro (zuo Ge-

legenheit giebt.
Die meisten der aus dem Deutschen herübergenommenen

lettischen Wörter sind aber plattdeutschen Ursprungs, was nicht an-

ders sein kann, da die Deutschen in den Ostseeprovinzen von

Haus aus uur plattdeutsch redeten, weil sie sächsischen Stammes

waren. Davon hat sich nun kaum noch die Erinnerung bei den

Deutschen der Ostseeprovinzen erhalten und so spricht man auch

täglich im lettischen plattdeutsche Wörter ohne es zu wissen.

Ja Baumgaertel führt an, daß sogar Hupel in seinem Idio-
ticon Wörter wie Balge, Bicksen. Dwele. Kragge zc. dem letti-

schen oder estnischen zuweiset, Wörter die doch zwischen Elbe und

Weser noch heute als gut plattdeutsche gelten.

„Baumgaertel sagt selbst, daß sein Büchlein keinen Anspruch

mache, irgend erschöpfend zu sein. Er sagt: Der Lette fährt noch

immer fort, sein Idiom durch Ausnahme deutscher Wörter zu

ergänzen und zu bereichern, und gerade in den letzten Jahr-

zehnten hat die durch eine freiere bürgerliche Stellung hervor-

gerufene größere geistige Regsamkeit eine vermehrte Einwanderung

solcher Fremdlinge veranlaßt. Diese Wörter haben, wie bei

ähnlichen Fällen in anderen Sprachen, bei Weitem mehr ein

culturhistorisches als ein linguistisches Interesse und können im

Allgemeinen keine Berücksichtigung finden." Auch ich schließe

mich in meiner Arbeit diesem Ausspruche an und werde nur
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solche Lehnwörter anführen, „die durch die Länge der Zeit nicht

allein volles Bürgerrecht erlangt haben", sondern sogar durch

die Länge der Zeit ganz in Vergessenheit gebracht haben, aus

welchem bürgerlichen Verbände sie eigentlich herstammen. Auch

ich werde mich also keineswegs weder auf die neugebildeten lett.

Abstracta, wie „Antwort doht" zc. noch aus die Nachbildung

deutscher Wörter aus lettischen Stämmen einlassen, wie man ja jetzt

ost lettisch liest, welches beim ersten Blick gleich darthut, daß der

Versasser deutsch gedacht hat. Mir ist das besonders zuweilen
bei Aussätzen des Balt. wehstn. ausgefallen. Aber wenngleich

also ich, wie Baumgaertel, meine Abhandlung in rein linguisti-

schem Interesse schreibe, so muß ich doch sagen, daß der ge-

nannte Verfasser zu wenig reichhaltig in seiner Sammlung ist,
und aus Unkenntniß des Niederdeutschen eine übergroße Menge

deutscher Bestandtheile im lettischen Wortschatze übersehen hat. Ob

ich darin Recht habe, wird nachfolgendes Verzeichniß von Wör-

tern im Vergleich zum Baumgaertelschen zu beweisen haben. Ich
könnte mich nun daraus beschränken die bei Baumgaertel seh-

lenden lettischen Wörter deutschen Ursprungs anzuführen, also des

genannten Verfassers Abhandlung nur zu vervollständigen, allein

dagegen spricht so mancherlei, daß ich lieber aus die Gefahr der

Wiederholung hin ein ganz neues vollständiges Verzeichniß aller

deutschen Bestandtheile in der lettischen Sprache gebe. Ich lege
meiner Abhandlung zum Grunde die Wörterbücher von Stender

und Ullmann, benutze Baumgaertel, wo es mir vortheilhast

scheint und vermeide mich sür das Plattdeutsche auf Schrift-
werke zu berufen, da diese Sprache meine Muttersprache ist.

Nur aus den „Quickborn" von Claus Groth werde ich mich ost

berufen, weil das Plattdeutsch darin klassisch ist. Da muß ich
aber nun noch eine kurze Abschweifung machen und über die

Plattdeutsche oder Niederdeutsche Sprache einige Worte sagen.
Die Sprache Niedersachsens oder die der Engern, West- und

Ostfalen zerfällt in 2 Theile, die charakteristische Unterschiede in

regelmäßig sich wiederholender verschiedener Aussprache einzelner

Consonanten haben; man unterscheidet den sächsischen und Mest-
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fählischen Dialect. Vgl. Daniel Hdb. der Geogr. 111. Bd.,

Deutscht. (Ausgabe 1863) Seite 71; z. B. spricht man in West-

sahlen das sch stets wie sk oder schk oder vielmehr trennt in

der Aussprache des sch in s und eh, indem man jedes besonders

ausspricht. Das reinste und ächteste Plattdeutsch spricht man in

Oldenburg, Bremen. Verden und Holstein. Dort heißt der

Schulmeister — „Schoolmester", in Westsahlen dagegen Skohl-

mester, doch wäre es wiederum falsch zu sagen, man spricht in

Bremen und Verden stets — „Schoolmester" oder S—chool-

meister — da es ebenso ost „Schaulmester" lautet, wie die

plattdeutsche Sprache denn breite Laute liebt und darin ebenso Er-

staunliches leistet, wie unsre alten Letten ost beim Singen an

Ziehen uud Schleppen. So heißt „Ja" aus Plattdeutsch „Ioa",

d. h. oa contrahirt, so daß ein Mischlaut zwischen o und a her-

auskommt. Aber hört man eine Frau plattdeutscher Zunge von der

bremschen Geest reden, so sagt die eigentlich statt Ja — „liau"!

recht lang und gedehnt ausgesprochen. Man wolle mir auch

noch eine Bemerkung über das mecklenburgsehe Plattdeutsch er-

lauben, weil dieses uns Gebildeten durch Fritz Reuters liebliche

Schriften am bekanntesten geworden ist. Man hüte sich ja dieses

Plattdeutsch sür klassisch zu halten. Es liegt in der Natur der

Sache, daß es das nicht sein kann. Mecklenburg ist kein ur-

sprünglich deutsches Land, es ist germanisirt, allerdings von

Niedersachsen aus und daher redet man auch hier plattdeutsch,
aber es hat eingemischt; z. B. heißt es bei Fritz

Reuter stets: Sähning, Mutting. ja man sagt in Mecklenburg:

luhling, Trining zc. — was uns, die wir lettisch sprechen, sehr

anheimelt. Allein man hüte sich das sür Plattdeutsch zu halten,

es existirt diese Endung „mg" gar nicht im Plattdeutschen, in

Mecklenburg ist dieselbe hingegen ohne Zweisel aus dem Slavischen
— Obotritischen oder Wendischen — beibehalten und ins Platt-

deutsche übertragen. Wenn wir daher im Lettischen dieselbe Endung

-) Anmerk. der Red.: Die Diminutiv-Endung „mg" hat auch der Slave

nicht, und dürfte daher wohl von einer zur lettisch-lithauischeu

Sprachenfamilie gehörigen Sprache herkommen.
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so beliebt finden, so könnte dos auf eine Verwandtschast des

Wendischen (was außer im Spreewalde, so viel ich weiß, unter-

gegangen) mit dem Lettischen hinweisen, eine Bemerkung, die ich

hier nur einfließen lasse ohne sie weiter zu begründen oder be-

gründen zu können, da ich dazu die Kenntnisse nicht habe. Be-

merkt soll aber noch Eins werden. Der wendisch-slavische
Stamm wohnte auch noch jenseit der Elbe im heutigen Lüne-

burgschen, im Braunschweigschen und der Altmark, ganz abge-

sehen von Altenburg. In Braunschweig heißt noch ein Thor

das „Wendenthor" — es giebt dort eine „Wendenstraße", im

Lüneburgschen heißt die Gegend um die Stadt Lüchow das

„Wendland". Diese Wendländer sind gute Deutsche und sprechen

nur deutsch, aber sie haben ihre besondere Tracht beibehalten

und einige Eigenthümlichkeiten, die mich stets an die Letten er-

innern, z. B. saufen sie aus eine horrible Weise Schnaps und

übertreffen darin dieDeutschen ungemein, obgleich auch diese nicht ge-

rade mäßig sind. Viel ausfallender ist aber die Aehnlichkeit mit

dem Letten in Bezug auf Bekleidung der Hände und Füße.

Der Deutsche denkt stets an die Füße und hat alle mögliche

wasserdichte und warme Fußbekleidung, geht nicht lange in den

Herbst hinein barfuß, aber an die Hände denkt er wenig —

Handschuhe spielen bei ihm keine große Rolle. Dagegen der

Wendländer nur"an die Hände denkt, während er noch bei großer

Unfreundlichkeit des Wetters barfuß läuft, gerade wie der Lette,

welcher nie ohne Handschuhe und fast stets mit nassen Füßen

geht. Noch ausfallender ist aber die Aehnlichkeit der Wend-

länder mit den Letten in Beziehung auf den Buchstaben h, den

sie, wie
.

die Letten, im Ansang eines Wortes stets falsch ge-

brauchen. Ein Lette, der schlecht deutsch spricht, sagt nie „Essern",

sondern stets Hessern. ein Wendländer sagt nie: Herr Amtmann,

sondern stets Err Hamtmann.

Da nun die Einwanderung der Deutschen aus Westsahlen

sowohl, als Bremen und Verden oder Holstein erfolgte, ist es

einleuchtend, daß die ins alte Lettische übergegangenen plattdeutschen

Wörter den Dialect der verschiedenen niederdeutschen Stämme
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beibehalten haben. Bei den Wörtern mit şk. und şchk liegt

fast stets die westsahlische Mundart zum Grunde und man sagt da-

her im Lettischen şchķinķis, Schinken — şkohla, Schule. Bei

dem Worte schķiņķoht richtet man sich aber wieder mehr nach

dem Plattdeutschen Bremens (d. h. des Herzogthums) wo das Wort

lautet „schkinken" und schinken — mit und ohne k. Auffallender

Weise sind aber andere Wörter wieder theilweise Plattdeutsch,

theilweise Hochdeutsch. Şchņohre heißt die Schnur —im Plattd.

Snohr — es ist also das eh aus dem Hochdeutschen beibehalten und

der Vokal um den Plattdeutschen o verwandelt. Ich führe das

Alles nur an, mag ein besserer Kenner der Sprachgesetze es er-

klären.

Es giebt serner eine große Anzahl lettischer Wörter, die aus den

ersten Blick vollkommen plattdeutsch erscheinen — wahrds,

Wort, Wohrd; slims, krank, schlimm — stimm; şlikts. schlecht —

sticht- aber ich nehme mit Recht Anstand sie aus dem Plattdeutschen

herstammend anzunehmen, da es mir unmöglich erscheint, daß

ein Volk diese Wörter in seiner eignen Sprache nicht haben

sollte. Ich bin natürlich kein Sprachkenner, muß es daher dem

vergleichenden Sprachforscher überlassen hier Erklärung zu geben.

Ueberhaupt füge ich gleich hier die Bemerkung hinzu, daß ich

vielleicht mehrmals in einem lettischen Wort ein Plattdeutsches ge-

funden habe, wo nur die gemeinsame Quelle beider Sprachen

dieselbe ist — vielleicht ist das Wort oft so gut ursprünglich

lettisch als deutsch — und liegt meinetwegen im Sanscrit der

beiden gemeinsame Stamm. In sofern wird meine Abhand-

lung nothwendigerweise manchmal mehr anregend zum Forschen
als endgültig entscheidend sein, denn, ich wiederhole es noch

einmal, ich bin kein Sprachforscher und habe auch gar nicht das

Material zur Hand, um hier streng wissenschaftlich Versahren zu

können.

Bei unseren Neuletten werde ich Anstoß erregen durch meine

Orthographie, ich behalte nämlich die Doppelconsonanten bei.

Es ist mir unmöglich gewesen bis jetzt einen Grund für Ver-

werfung der Doppelconsonanten zu vernehmen. Es heißt stets
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nur „im lettischen hört und spricht man nur Einen Consonanten.

weßhalb denn nach Vorgang des Deutschen zwei schreiben?" Es

ist das sür mich kein Grund, denn ich höre im lettischen, ich

spreche zwei Consonanten — also schreibe ich sie auch. Ent-

gegnet man mir nuu. dann habe ich eben ein schlechtes lettisches

Ohr und spreche unrichtig, so kann das gewiß sehr richtig sein,

allein man müßte mir, glaube ich, zugegeben, das ich das

Deutsche rein ohne Dialect spreche, wenigstens sagt man allge-
mein, daß in Hannover, meiner Heimath, daß beste Deutsch ge-

sprochen werde, wobei ich mir noch die eaMtio denevvleutķ

erlaube, daß ich in keinem Lande ein so dialectloses Deutsch

wiedergesunden habe als in den Ostseeprovinzen. Da außerdem

mein Ohr von Jugend auf an das Plattdeutsche gewöhnt ist,

möchte ich behaupten sowohl sür das Hoch- als das Plattdeutsche
ein sehr gutes Ohr zu haben. Nun, wohlan, in beiden Sprachen

spricht und hört man Doppelconsonanten und ich gebe Niemand

das Recht deutsche Wörter ohne Doppelconsonanten zu schrei-

ben*). Ich muß es daher sür ganz unwissenschaftlich halten,

wenn auch die ins Lettische übergegangenen deutschen Wörter

sāns tatzori mit Einem Consonanten geschrieben werden. Wer

erkennt denn in brile — eine Brille, wer kann noch vor ele

Angst haben, da er nicht mehr weiß, daß dieses die alte recht-

schaffene Hölle ist? Ich finde diese neuere Orthographie auf

deutsche Wörter angewandt, um so unerhörter, da meines

Wissens nach bis jetzt in allen Sprachen der Grundsatz gegolten

Anm. d. Red.: In den Sitzungen der lett. lit. Ges. ist mit allgemei-

ner Uebereinstimmung und ausdrücklich anerkannt worden, daß die Weg-

lassung der Doppelconsonanten nur bei xeuà lettischen Wörtern zu-

lässig ist, dagegen die aus andern Sprachen, also auch aus dem Platt-

deutschen, entlehnten Wörter, als kanna, rullis, ķerra, baļļa, demnach

anch brille, elle, stutte entschieden mit Doppelconsonanten zu schreiben

sind, weil in diesem Falle auch der Lette die erste der beiden Sylben

als eine geschlossene ausspricht (vk. schon das Protokoll v. I. 1872

§ 9, 3 o. u. A.) und daß auch in lettischen Wörtern Assimila-

tionen (z. B. welli aus welni), Composita (z. B. at—teikt) eine uatiir

liehe Ausnahme bilden.
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hat Fremdwörter stets in ihrer eignen Orthographie zu schrei-

ben. Den „deutschen Rhein" schreiben wir noch immer griechisch

— und kein Mensch würde daraus kommen „Taille" deutsch

„Talje" zu schreiben, vom „Staatshämorrhoidarius" ganz zu

geschweigen. Es kann sür die deutschen Wörter entschieden nur

die deutsche Orthographie gelten. Oder will man stutte, Stütze,

plattdeutsch Stutte, mit einem t schreiben stute, weiß man, was

stuten ist? mit einem t ist es ein Weißbrod. Der Balt. wehstneşşis

brachte einmal einen Artikel mit der Ueberschrist ungefähr:

woraus kann das lettische Volk stolz sein? Die Antwort war: daß

es mit einem Schlage das gethan, worüber manche Völker seit

lahren debattiren und es nicht einzuführen wagen — auf seine

neue Orthographie! Ich glaube, der Stolz ließe sich reduciren,

wie meist aller Stolz. Der Grund sür die schnelle Durchführung

liegt Wohl nur darin, daß das lettische Volk noch aus einer so

niedrigen Bildungsstufe steht, daß es aus jede Art mit sich expe-

rimentiren läßt. Uebrigens halte ich die neue Orthographie

noch gar nicht sür eingeführt — von Durchführung erst recht

nicht zu sprechen. Zum andern räume ich Niemand ein mit

einen ganzen Volk zu experimentiren, denn gelingt das Experi-
ment nicht, so schädigt man das ganze Volk. Sollte dem Gan-

zen nicht vielleicht auch mit die moderne Liebhaberei zum Grunde

liegen: für seine Nation etwas ganz Apartes zu haben? Dann

gehöre ich nicht zu dieser Schule, da ich es für meine Pflicht

halte sür Annäherung der Nationen zu einander zu arbeiten.

Auch ein Bemerkung über das Ullmannsche Lexicon mag hier

Raum finden. Natürlich bin ich nicht competent darüber zu ur-

theilen, sonst würde ich immer meinen alten Stender vorziehen.

Einzelne Mängel darf aber auch ich rügen. Unter A findet sich

z. B. das Part. Perf. Act. atschilbis, munter geworden, wieder

zu sich gekommen — unter sch steht schilbt, erblinden, in Ohn-

macht fallen — das ist doch nicht wissenschaftlich — ist auch

ganz unzureichend, denn das Zeitwort atschilbt, atschilbtees erfreut

sich selbst meiner schwachen Kenntniß des Lettischen nach einer sehr

allgemeinen Verbreitung. Man sagt überall diesseit der Windau
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(z. B. hörte ich das Wort aus dem Munde eines Kalleten-

schen und Apprickeuschen Bauern) meeschi atschilbst — waşşareji

şahk atschilbtees — die Gerste erholt sich :c. warum denn nur

das Part. Perf. Act. anführen?lm Ullmannschen Lexicon findet sich

das Wort şchwakrs, schwach — aber man sagt hier stets şchwaks,
da ja das Wort aus dem Deutschen kommt und das r hier kei-

nen Sinn hat. Hat man auch das Wort şchwakrs, gut, so ist

das doch die verdorbene Form und man thut nicht recht die

richtige Form des Wortes ganz auszulassen. So fällt mir auch

aus, daß Ullmann für „traurig" nur das Wort „truhwigs" hat.

welches hier gar nicht vorkömmt, wohl sagt man truhdigs, richtig

ist aber gewiß nur „truhrigs" nach dem Plattdeutschen „truhrig".

Dem sei indessen, wie ihm wolle, unentschuldbar ist aber, was

uns Seite 286 über das Wort „Snikis" gesagt wird. Dort

heißt es:

Şniķis, mit diesem Namen werden die Allschwangen'schen

Katholiken, die viel Altlettisches resp. Lithauisches in der

Sprache zeigen, von den Nachbaren genannt und wird der Name

ähnlichen Sprachmengern auch gegeben." Woher dieses Phantasie-

ftück in ein lettisches Wörterbuch kommt, weiß ich nicht, denn

wohl hat auch Stender paZ. 303 „Snikis, der litthauisch, russisch,

ehstnisch :c. unter das Lettische mengt," allein Stender sagt doch

nicht, so heißen die Allschwaugen'schen Katholiken. In wieweit

die Allschwangen'schen Leute Littbauisches ius Lettische mischen,

vermag ich nicht zu sagen; da sie Katholiken sind und ihre Geist-

lichen aus Litthauen erhalten, ist ein solches Gemisch von letti-

schem und lithauischem in der kirchlichen Sprache sogar wahr-

scheinlich, aber das weiß ich ganz genau, man nennt hier in der

Nachbarschaft die Leute niemals Şniķi und ich mußte das

wissen, da meine Gemeinde 4 Meilen entlang circa an All-

schwangen grenzt und häufig in dasselbe hineinspringt mit ein-

zelnen Gesinden. — Aber die Allschwangen'schen Katholiken

führen allgemein den „Schimpfnamen Suiten" — „Suiti",

ein Name, den man aber bei Leibe nicht in ihrer Gegen-

wart nennen darf und der aller Wahrscheinlichkeit nach von
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„Jesuiten"*) herstammt, indem die lutherischen Nachbaren diesen

früher auch lutherischen und gewaltsam wieder katholisirten All-

schwangen'schen Leuten später diesen Spottnamen gaben.

Darf ich mir noch eine Bemerkung erlauben, so betrifft sie

das bei Ullmann paģ. 96 ausgeführte Wort „kahns eine

Gans. Marienb. Schrunden." Es ist richtig, daß es Ge-

genden giebt, in denen man die Gans „kahns" nennt,

und also sagt z. B. şchodeen weens kahns tappe nokauts —

allein jene pļrģ. 96 bei Ullmann angeführte kahns giebt

Anlaß, als sei „kahns" nur eine neue Bezeichnung für „sohss",

was doch gewiß nicht der Fall lst. Wieder muß ich es den besseren

Kennern der lettischen Sprache überlassen zu entscheiden, welche Be-

rechtigung dein Worte kahns sür sohşs zukommt, uud ob kahns

nicht vielleicht nur im schlechten Lettisch gebräuchlich, aber eius

glaube ich doch uoch hervorheben zu müssen: „Kahne, kahne!"

ist in hiesiger Gegend der Ruf mit dem man die Gänse von

der Weide lockt. Das hat Ullmann gar nicht angeführt uud

das ist meiner Ansicht nach ein Mangel. Wer in hiesiger Ge-

gend aber schlichtweg für „sohşs" sagen wollte „kahns", setzt sich

derselben Heiterkeit aus. welche er erregen würde, wenn er für

Sau „zuhka" ohne Weiteres „meitscha", der Ruf, mit dem man

eine Sau lockt, sagen wollte.

Verzeichniss der aus dem Deutschen entnommenen lettischen
Wörter nach dem Alphabet.

Ahdere, Ader B.")

ahdereht, ädern, zur Ader lassen B.

ahbols, Apfel, plattd. Abbel, Appel B.

') 'Anm. d. Ncd.: ob nicht vielleicht aus Schmuiti corrumpirt, Bezeich-

nung eines litthauischen Dialekts.

*5) B. bedeiltet Baumgaertel.

<>>r. Gr. — Grimms Gram.

Seh. — Schambach Wörterbuch zc.

— Quikboru, (von C. Groth. Hamburg. Perthes, Besser und

Mauke 1860. Achte Auflage.)
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ahrste, Arzt, im Plattd. ganz verdrängt durch Doctor, wie jetzt

auch im Lettischen nur: dakters. B.

ahwerste, Oberst, plattd. Ahverst. 2 Kön. 24. 12. B.

ahlants, Alant, ein Fisch. B.

ahķis, Haken. B.

ahķeht, haken. B.

ahmers Hammer, plattd. Harner. Gr. Gr. 111.. 469 ek.

ahmurs / Bauingaertel.

ahnateles, Haarnadeln. Neu-Autz.

ahnkins, Hähnchen 8., den man in ein Faß setzt beimZapfen. plattd.

Hähnken; kurl. Provinz. Hähnchen, da man hier beim

Diminutiv stets den Umlaut, wie sonst in der richtigen

deutsch. Sprache, vermeidet*).

ambulta, Amboß; nd. anebolt, ambolt. dithmarsisch ainbulr, Seh.

9; Gr. Gr. 111.. 469. ek. Baumg. p- 21.")

ahsdohgs, Haartuch — Haardok plattd.

aldermannis, Aeltermann der Gilde — engl, aldcrman; plattd.

Oldermann oder Ollermann.

alluhns, Alaun, plattd. Muhn. B.

allus, Bier, engl. ale. B.

alsdogs, Halstuch, plattd. Halsdok.

altāris, Altar. B.

1 Amme, plattd. Amm, Emme. Gr. Gr.

s 1.. 390. ek. Baumg. p. 14.
amma 2 Kon. li, 2., )

ammats, Handwerk, Berus, Amt. l?) Baumg. p. 9.*")

*) Anmerk. Nur in einigen Fällen braucht man in Kurl, auch den Um-

laut im Dimiuutiv, z. B. Väterchen und Mttttercheu sagt man zur

Bezeichnung der Thiere, wo man in Deutschland sagt: Männchen

und Weibchen. Dagegen nennt man in Kurl, einen wirklichen Vater

stets Vaterchen — die Mutter ebenso Mutterchen.

**) Anmerk. ambulta. Q. Gloss. S. 287. Ambolt und Ambult Amboß.

***) Anmerk. Der Lette gebraucht das Wort „ammats" ebenso wie der

Deutsche sein „Amt" in sehr weiter Bedeutung, von denen nur eine

„Handwerk" wäre; z. B. kann man reden von einem „mabzitaja am-

mats" — Beruf des Pastors. Trotzdem glaube ich nicht, daß das

Wort ammats aus dem Deutschen genommen ist.
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ambelis, Handbeil.

ambihlis, besser, fehlt aber bei Ullmann, denn im Plattd. sagt
man „Handbihl", auch sagt man in hiesiger Gegend allge-
mein ambihlis ebenso aber auch „rohkas zirwis". Ullmann

hat die unstreitig richtigere lettische Form ambihlis nicht.

andele, Handel.

andelehr, handeln. B.

andelmannis, Handelsmann.

anşpeeks, Ankerwinde, nach Ullmann und in Peters-Kapelle ge-

bräuchlich/)

anişchi, Avis. B.

ş Advokat, plattd. Awkat. B.

apkehrneht, sich beschmutzen.**)

aplahts, der Jahrmarkt. Nach Anderen das Budenzelt auf dem

Markte.***)

aplakoht, belacken.

aplehgereht, belagern.

Anmerk. Zollte hier nicht eine Verwechslung Statt gefunden haben,

sei es mm in der ursprünglich:» Nebcrtraznng aus dem Deutschen, sei

es durch Schuld des Berichterstatters aus P. K. „anspeeks" ist ohne

Zweifel „Handspeiche" — plattd. „Handspeck", diese dient dazu in die

Ankerwinde hineingelegt zu werden um dieselbe damit zu drehen.

Au merk, apkehrneht kommt ohne Zweifel von kehrneht, buttern

plattd. keerueu, — kehrne das Gefäß zum Buttern, plattd. Butterkerue

oder Kerne her. Darnach heißt apkehrneht eigentl. sich bebuttern, mit

Milch besprühen, wie es beim kernen stets geschieht — davon dannsich

besprützen, beschmutzen.
Aumerk. aplahts. Ullmauu setzt hin.iii:'von Verkündigung des Ab-

lasses?" — Es wäre das möglich, da Ablaß auf Plattdeutsch awlath oder

„awlaht" hieße, gehört habe ich das Wort nicht, weil in meiner Hei-

math keine Katholiken sind, aplahts „Awlaht" könnte aber anch in

dem Sinne vom Jahrmarkt gesagt sein, weil an dem Tage die Arbeiter

„abgelassen" werden von der Arbeit, also „Awlaht" haben. Sonst ist
die Verkündignng des Ablasses aber auch sehr richtig für die Ableitung,
weil ja die Märkte nur entstanden sind ans einem Heiligentage, einer

Weihe oder Feier des Heiligen, dem eine Kirche geweiht war, daher

noch heute z. B. in Libau der St. Auuen-Markt zc.
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avpiņi, Hopsen, plattd. Hoppen. B.

apreeboht, bereiben, plattd. beriewcn.

(apşalot, besalzen, würzen ?).

apşkahdetees, sich versündigen — beschädigen, beskädigen Wests,

apşwahrteht, mit Eisenschwärze anschwärzen, plattd. auswählten,

answaken.

aptecķis, Apotheke, plattd. Apteek, Asteck.

apteeķeris, Apotheker, plattd. Asteker, 8., sehlt bei Ullmann, ek.

auch Claus Groth Quickborn: „Aptheker int Moor", p. 98.

apustels, Apostel. B.

atkrampeht, losriegeln, plattd. aufkrampen.

atşpohle, Weberschiffchen, plattd. Spohle, die Spule beim Spinn-

rade, auf der die gesponnenen Fäden aufgewickelt, gespon-

nen werden.

atşprahklu, rücklings. Im Plattd. sagt man in derselben Weise

„överars"; Ars, Arsch şprahkle.

attestahte, Attestat, Zeugniß.*)

aws, Schaf, eugl. ewe, Schasmutter, ewelamb, Lämmchen, B.;

platt. Ewlamm, ein weibliches Lamm.

aumeisteris, Hosmeister l. Mos. 37, 36., vgl. St. Gr. Gr. 12, 3;

Pott I, 15. B.

augstmannis, großer, vornehmer Herr von augsts, hoch Pott 1,

43. goth. hauhs 8., plattd. „hog" oder „haug".")

awohts, Quelle, plattd. Owa, Au — hochd. Aue.

awises, plattd. Avisen Zeitungen, ek. Q. Gloss. S. 288.

5) Anmerk. Warnm nicht lieber schreiben „atteschtahte", da doch der

Lette dem knrl. Provinz, nach stets so sagt.
A nrn. d. Ned. In der Mitauschen Gegend allgemein nur „attestate".

Anmerk. augstmannis von angt, wachsen, erinnert an „Augustus"

„allzeit Mehrer des Reichs". --

ti-s giebt in Lettland 3 Flüsse, welche Aa heißen, d. hl. Aa bei Rutzau,
die Aa bei Mitau, die Aa in Livland, lett. Gauje. Aa ist wohl gleich-
bedeutend mit All oder Aue, wie in Norddentschland viele Flüßchen

heißen. Aa heißt aber auch der Fluß Westphalens, an dem Münster

liegt. Dachten die deutschen Ritter an ihren heimathlichen Fluß, wenn

sie hier in der Kolonie die Flüsse wieder ebenso nannten?
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B.

bahdmohdere, Bademutter, Hedamme B. plattd. Badmohder.

bahderis, Bader, B.

bahka, Feuerbake,

bahnops, Bahnhof.

bairitis, bairişchu altus, Bairisch-Bier.

baķķes, Pocken, plattd. Backen, Packen,

bakuhsis, Backhaus, plattd. Backhus.

balģa, bà. Zuber, plattd. Balje z. B. „Waschbalje"/)

balbeeris, Barbier, Balbeer plattd.

battc, Ball. Tanzbelustigung,

baļķis, Balken.

bamba, bumba. Kugel, Bombe (König Bomba von Neapel),

barnsaht, prügeln, plattd. bamsen, wamsen oder wamßen d. h.

das Wainmö ausklopfen prügeln

baņķis, Sandbank. Bank.

bante, Band,

baffe, Baß.

basune, Posaune, plattd. Posun

bataļļa, Schlacht, Bataille, plattd. stets Batalje für Schlacht

gebraucht.

bauris, Bauer, Tölpel.

Beete, Beete, rothe Rübe, rothe Beet

beest-peens, Beest-Milch.")

behninşch, Boden, plattd. „Böhn" oder „Bahn" und „Boen"

Q. Gloss. S. 288.

") Anmerk. Die „Waschbalje" ist ein ziemlich flacher Zuber auf 3

hohen Füßen zur größeren Bequemlichkeit der Wäscherin, die besser an

den Zuber gelaugen kann und an ihm stehen ohne sich stark zu bücken

und ferner ebenso leicht aus der Waschbalje das Wasser ohne Mühe

ausgießen kann.

Anmerk. Auf Plattdeutsch nennt man eine junge Kuh, die noch
kein Kalb gehabt, ein Beest. Q. Gloss. S. 289.
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behre, Bahre, Todtenbahre. *)

beķķenis, Becken,

vcķķeris, Bäcker.

benķis, Bank zum Sitzen, plattd. Bank und Benk.

besmens, besmers, die Schnellwage, plattd. Besnier,

bihbete, Bibel.

bihdele, Beutel. Mühlenbeutel, plattd. Bühdel. Bihdel.

bihdeleht, beutelu aus der Mühle, plattd. bühdeln, bihdeln.

bihdelganģis, Beutelgang. Bühdelgang plattd.

bihlade, Schieblade. Beilade, plattd. Bielahde.

bişkaps, Bischof, plattd. Biskaps, besonders westph.

bihsteklis, ì Bistakel, Schieber um das Feuer in den Ofen

bihstaklis, j zurückzuschieben, plattd. Biesteker.

biķķeris, Becher, plattd. Beker, Bikker.

bikse, die Büchse des Rades, plattd. Büss.

bikşcs, Hoseu. plattd. Bücksen. Biksen.

bikts, Beichte, plattd. Vicht. Bikt.

bikteht, beichten, plattd. dichten, bichen.

biktneeks, Jemand, der zur Beichte geht.

biktstehws, Beichtvater.

bilde, Bild.")

birste, Bürste.

billete, Billet.

bisse, Büchse, plattd. Büss — Flinte.*")

*) Wie man auf Lett. sagt „behres dsert", sagt der Plattdeutsche: ik wör'

op Todeubeer"
—

Todteubier. Beide denken also ursprünglich zuerst

an den Ztoff bei der Beerdigung.

**) Anmerk. Bilde sehr beliebt im Lettischen und vielfach gebraucht gerade

wie im Deutscheu. „Ein bildschöner Mensch" sagen wir, so im Letti-

schen z. B. sirgs ka bilde, ein bildschönes Pferd.

Anmerk. Backs oder Büx im Plattd. gleich Hose, dagegen Büss

gleich Büchse, ob mm eine Büchse — Dose oder Flinte, daher in

Fritz Reuters „Dorchleuchting", das böse qui pro yuo des Conrectors

Alpmus.
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bissinaht,

bisoht, ! umherschwärmcn, plattd. birsen, bisen.*)

bissenehr,

bifchķis, Bischen, plattd. Büschen, Bischen, Bischken.

blatta, Tinte, plattd. Black, engl, black schwarz,

vleeķis, Bleiche, plattd. Bleck.

blceķeht, bleichen, plattd. blecken.

bleķķa l

p!ķs. j
Neck. M..d, P.-ck,

bleeķains, fleckig, plattd, vleckig.**)

bluķis, Block, plattd. Bluck.

bohte, bohde. Bude, plattd. Bohd, Kramladen des Kaufmanns.***)

bohga, Bogen, Papier, plattd. Bohgen, Boagen.

bohka, Buch Papier, plattd. Book,

bohkstahws, Buchstabe, plattd. Bookstab und Bookstahw.

bohkstereht, buchstabiren, plattd. bookstabeeren. Bookstaseeren

booksteru.

bohms, Baum. Hebebaum, plattd. Böhm.

bohm-ella, Baumöl, plattd. Bohmelje.

bohmwilna, Baumwolle, plattd. Bohmwull.

bohstahts, Bootsstange.

brahķeht, braken, z. B. Flachs.****)

brahķeriê, der Braker.

Braks, Wrak.t)

brandwihns, Branutwein, plattd. Brannwihn.

5) bisoht — Im Plattd. heißt es von Kühen, wenn sie mit aufgehobenem

Schweif bei der Hitze von der Weide rennen „sie bisen oder birsen."

55) Anm. d. Red. In Doblenscher Gegend: „blekkains.

. Anmerk. bohde, so nennt man den Laden des Kaufmanns und auch

das Zelt, in dem Waaren aus dem Markt feil geboten werden, in

plattd. Sprache ganz allgemein,

"-"--i-») Anmerk. Auf Plattd. sagt man für „Flachs brechen" stets „Flachs

braken" und die Maschine dazu, auf der man mit der Hand den Flachs

bricht, heißt die „Brate",

-j-) Anmerk. Braks, im Plattd.nennt man auch unbrauchbares Gerümpel,

Wrak.
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brankhusis, Brennhaus, Plattd. Brennhus, Brennerei. Eigentl.

Drankhus.

brante, Brand, Entzündung,

brille, Brille.

brohkasts, Frühstück, plattd. Fröhstück und Frühkost, engl,

breakfast.

brugge, Steinpflaster, gebrückter Weg, plattd. Brücke Brügg.*)

brugmeisteris, Ordnungsrichter.

brunķeht, brauchen, plattd. bruken.**)

brnkns, braun, plattd. brühn.

bruhse, Brause, plattd. Bruhse.

bruhsis, Brauhaus, plattd. Bruhus oder Brohus.

brühte, Braut, plattd. Brüht.

bruhtgans, Bräutigam, plattd. Bruhtjan oder Vröhjam.

brühweht, brauen, plattd. bruen.

bruhweris, Brauer, plattd. Bruer.

brukka, Bruch.

bruņņas, Harnisch, plattd. Brunne.

bruņņeneeks, Ritter, der mit der Brunne bekleidete Mann.

bruhşlaks, Brustlatz, N.-Autz und Edwahlen.

buddele, Bouteille, plattd. Buddel.

buhkeht, deichen (?) plattd. bühken, die Wäsche brühen.

buhkis, die Beiehe, plattd. Bühk'.

buhkşlaks, Bauchschlag, plattd. Buhkslag.
Buhmeisters, Baumeister, plattd. Buhmeister.

buhweht, bauen, plattd. buen, boen.

buks, Kutscherbock, plattd. Bück.

5) Anmerk. brugge. Q. Gloss. S. 314. Stennbrügg ist Steinpflaster.

Anmerk. Dieses bruhķeht ist im Lettischen noch beliebter als im

Deutschen; man sagt nicht allein in Lett. ganz wie im Deutschen von

einem Menschen, der den Arzt consultirt hat und Arznei einnimmt,

„wmsch bruhķe", sondern noch beliebter ist die Redensart von einem

Kranken, der Nichts mehr genießt: „winsch itt ne ka wairs ne bruhķe",
oder von einem Menschen, der sich der Nüchternheit befleißigt: „winsch

brandwihnu pawişşam ne bruhke".

Magazin. Bd. XVI. 2
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buldureht, poltern, plattd. bullern*),

bullis, Stier, plattd. Bull.")

bulta, Bolzen, plattd. Bülten, Volten.

bumbeschi, Kartoffeln — plattd. Bumbeischen oder beschen, aber

nicht für Kartoffeln gebräuchlich, sondern „Bumbeischen" sind

kleine runde Apfelkuchen, wie sie Sylvester-Abend im nörd-

lichen Hannover gegessen werden.

bunte, ein Bündel, plattd. Bund z. B. „Bund Stroh".

burkāns, Burkane ek. Baumg.
Burmeister, Bürgermeister, plattd. Burmeister.

bullwerķis, Bollwerk, plattd. Bullwark.

Butte, Butte.

buttele, Bouteille, plattd. Buddel.

D.

dahlderains, runde Flecken habend, thalerig — plattd. Dahlerig.

dahlderis, Thaler. Plattd. Dahler."*) .

dahma, Dame.

dahris, Darre.

dahtums, Datum.

dakka, Docke (Garn).

*) Anmerk. buldureht — poltern, bullern; eine beliebte plattd. Redens-

art ist von einem Menschen, der Lärm macht: „Du büsten olen Bul-

lerjahu" — hochd. wohl „Bolderjahn eiu Polterer — Polterjohann.

Anmerk. bullis. Weil bei der Eroberung der Stadt Bardowieck im

Lüneburgischen 28. Oktober 1189 ein Bulle dem Heere Heinrich des

Löwen eine Furth durch die Ilmenau zeigte, kann man noch heute die

Einwohner des jetzigen Dorfes Bardowieck nicht schlimmer argem, als

wenn man spricht vom „Bardewieker Bullen".

***) Anmerk. dahlderis. Das fremde d, ähnlich in mahlderis, Maler —

melderis, Müller, esthn. mölder — plattd. Müller ist genau auf dieselbe

Weise entstanden, wiein für «>ķş-5
—stanz. o«llàr«8 für o!verk3,

engl, xeiàr für xenre. Vrgl. M. Müller, Vorl. über die Wissensch,

der Sprache, 11. 168 k. Pott. 11, 43. Baumgaertel pax. 9. Aber

auch der plattd. Sprache ist eine solche Einschiebung des d eigen, vgl.

z. B. Daniel, Handb. der Geogr. Band 111, Deutschland, 72:

Freujahr waS't,in Felle de Saat wort greunder und greunder zc.
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dakstiņşch, Dachpfanne, plattd. Dack Q. Gloss. S. 291*).

dakte" ! plattd. Dacht, Dakt.

damaşchka, ein Gurt, vielleicht von „damascirt" weil der Gurt

meist mit eingelegter Arbeit

dambeht, dämmen.

dampkuģģis, Dampfschiff, plattd. Dampschip oder Damper.

danzis, Tanz, plattd. Danß.

danzoht, tanzen, plattd. danßen.

danzinaht, tänzeln.

deeneht, dienen, plattd. deenen.

deeneris, 1 Diener, plattd. Deener.

deenderis, /
„ „

Deender.

deenests, Dienst, plattd. Deenst.

dehle, Diele, Brett plattd. Dehl Vorhaus, Hausflur.")

Sehlis, Diele Brett plattd. Deele (Dehle).

deķķis, Decke.

Demants, Diamant, Demant.

denkelbuks, denkelbohks, Taschenbuch,

dennmi, die Schläfen, plattd. Dünne."*)

dihķis, Teich, plattd. Dihk.

dihşele, Deichsel, plattd. Dihsel.

dihweldreķķis, Teuselsdreck, assa koetià plattd. Dühwelsdreck.

Anmerk. dakstiņşch. — Das unverständliche — stein«(Dach-stein)

ist in die Diminutio-Eàmg verwandelt. Baumg. 17.

Anmer k. Im Q.Dcl Diele, Brett undHausflur. Dccl Theil daļļa.

Aumerk, „denmi, plattd. Dünning" sagt Ullmann allein, wie schon

gesagt, die Endung „mg" ist nicht plattd.. nur mecklenburgisch. Mir

ist nur die Eudung „mg" als plattd. Zuname in dem so oft vorkom-

menden „Stelling" bekannt, was übrigens von den Plattdeutschen auch

stets „Stellen" ausgesprochen wird. Der Name „Stelling" hängt viel-

leicht zus. oder kommt her aus jener Zeit, wo Lothar, der Sohn Lud-

wig des Frommeu unter den Sachsen denBund der „stellinja" gründete —

womit er ihnen schmeichelte ihre alten sächsischen Rechte den Franken

gegenüber wiederherzustellen. Vergleiche darüber Luden, deutsche

Gesch. — Dagegen könnte man anführen, daß das Englische die

Endung „mg" vielfach hat — besonders im Part, praes. —
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dihweleht, unruhig sein. Plattd. dühweln, teuseln — Düwel över

düwel - Spektakel über Spektakel!

dikti, stark, tüchtig, plattd. düchtig, dehgt
dille, Dill.

dingeht, dingen.

dinķis, männlich. Glied; plattd. „Ding" allgemein so gebraucht,

dohni, Dohnen, Vogelschlingen, vorzügl. um Krammetsvögel zu

sangen.

dohse, Dose.

drabbiņi, dabriņņas, Traber plattd. Dräber.

drahka, Drache, ein jähzorniger Mensch, plattd. Drahk' allgem.
so gebräuchlich.

drahte, Draht. Q. Gloss. S. 292

draktigs, trächtig, plattd. drächtig.
draņķis, Spülicht, plattd. Drank.

drappes, Tropfen in der Medizin, plattd. Drapen, Drappen,

Druppen. Q. Gloss. S. 292.

! lochen, dräueu, plattd. brauen.

drehbe, (Lith. drobe) Gewand, Garderobe.

drehgi, Trage, ein über einen Wagen oder Schlitten gelegter

Holzrahmen um breiteren Platz für das Fuder zu schaffen;

eine Trage, wie sie die Maurer zum Steintragen ge-

brauchen, bestehend aus zwei Stangen, die in der Mitte

durch starke Weidenruthen verbunden sind.Plattd. eineDracht.

drehges, Tracht, Dracht plattd. neftawas.

drehgeris, Träger, plattd. Dräger — vgl. Fritz Reuter Strom-

tid — der Zimmerling Schulze mit dem verzahnten Dräger.

drehskamberis, Drehßkammer ein Provinz. Sakristei.*)

dreijaht, drechseln, plattd. dreien. Q. Gloss. S. 292.

*) Anmerk. Woher kommt bei uns der Ausdruck „Dreßkammer"? es

ist das ein Provinzialismus, von dem ich nicht weiß, ob er im Ordens-

Preußen auch vorkommt. Kommt drehs von drehbes her, so daß es

hieße, die Kammer, in der die Kleider, Gewänder — Meßgewänder des

Priesters aufbewahrt werden, oder ist hier ein Zusammenhang mit dem
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dreimannis, Drechsler, plattd. Dreier (auch Dreimann?),

dreM, Drell.

drihkstetees, sich erdreisten, plattd. drihst. drihkft dreist,

drihweht, kalfatern, plattd. drihwen, — treiben,

drihwetees, mit dem Schiffe treiben, plattd. drihwen.

drihwe, zum Kalfatern gebrauchter Werg, was man vertreibt,

drihwlade. Treiblade (?)

driķķe, der Druck,

driķķeht, drucken.

driķķeris, der Drucker. Drücker an der Thür,

drillis, Drehbohrer, mit dem man drillt,

drilleht, drillen, drehen. Q. Gloss. S. 293.

dubbults, doppelt, plattd. dubbelt.

duhde, Flöte, plattd. Tute; der Nachtwächter hat ein „Tuthorn",

sagt man in Norddeutsch!., auch in Leipzig ek. Baumg. p. 25.

duhkers, Taucher (ein Vogel) plattd. duhken tauchen Q. Gloss.

S. 293. ek. Daheim Nr. 27—1876.

duhnas, Daunen, plattd. Duhnen/)

duhwe, zahme Taube, plattd. Duhwe.

dulls, benommen, plattd. oull. Q. Gloss. S. 293.

dummiba, Dummheit.

dumjşch, dumm.

dummiķis, Dummkopf, plattd. dummer Mikkel deutsch. Michel,

aber man sagt im Platt. Dummerjahn dummer Johann.

dumpahpis, Dummkops, plattd. Pahpe Pfaffe.

ì Thür; 1. Mos. 4. 5. goth. daur, Gr. Gr. 111. 430;

dohâ )
door — 8., plattd. Dohr, Dohr Thor.")

Englischen to âresB, kleiden — âress, Kleidung, Putz, Staat, was wie-

derum auf die Meßgewänder ginge? oder ist drehskambaris verdorben

aus Trehs—Kammer, wo dann das Trehs abzuleiten wäre, von Tresor,

Schatz, weil in der Sakristei die heiligen Geräthe verwahrt werden? Es

wäre das hier nicht unmöglich, da Einer der Ordensbeamten der Trè-

sorier, der Schatzmeister, war.

5) Anmerk. Q. Gloss. S. 293. Dun.

**) Anmerk. durris, plattd. auch Daer Thür — Q. Gloss. S. 291.
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durşlaks, Durchschlag, plattd. Vorschlag,

»
Dutzend, plattd. „Duzz".

dweclis, Handtuch, plattd. Dwehl/)

dwergis, Zwerg, plattd. Dwarg.

Nachtrag, diķķis, Düttchen, eine kl. Münze jetzt außer Ge-

brauch — plattd. Düttchen 3 Schilling — XIV ein

Thaler. Q. Gloss. S. 293.

E.

ege, Egge, Saum besonders beim Tuch plattd. Egg.
Q. Gloss. S. 293.

tap-egļi, die Zapsen-egge, plattd. Tappen — Zapfen,

ehķelis, Hechel, plattd. Häkel u. Hachel.

ehlende, Krankenhaus in Riga, vergl. Elendenherberge Gr. W.

111, 430. B.

ehrberge, Herberge; die Nebengebäude aus dem Hofe, in der die

Dienstleute wohnen außer den Landarbeitern. Wohl nach

dem altdeutsch. Namen das Gebäude, in dem die ab- und

zugehende Bewohnerschaft des Hoses Unterkommen findet,

da diese in Kurland gewissermaßen zu den Reisenden ge-

hört; auch heißt auf lettisch das Dienstpersonal die „gahjeji."

Ehrgele, Orgel, plattd. Orgel, Ordel, Ehrgel.")

ehrgeleht, orgeln.

ehrgelneeks, Organist, plattd. Ergeniß, Oergeniß."*)

*) Anmerk. dweelis. Im sächsischen Muldenthale gebraucht man

„Quele" für eiu Handtuch dessen schmale Ende» zusammen genäht sind,

und das auf eine dünne Holzrolle geschoben als Handtuch ohne Ende

über dem Waschbecken hängt. So Baumg. 31 — gerade so ge-

braucht in Norddeutsch!. Dwehl.
Aum. d. Red. Allgemeiner: „ehrgeles".

Anmerk. ehrgelneeks wird im Plattd. auch eigentlich stets wie Eh

ausgesprochen. In meinem Heimathsoorfe hatten wir einen ziemlich

mangelhaften Organisten, zum Spott nauuteu wir ihn: Aergerniß, wo-

bei nur ganz unbedeutend andere Betonung des gewöhnlichen Plattd.

nöthig war.
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ehselis, Esel.

ehwele, Hobel, plattd. Höwel. B. paģ. 22.")

ehweleht, hobeln.

ehwelbenķis, Hobelbank.

ehwerdelis, Överdeel plattd., Uebertheil eines Weiberhemdes.

Ş, ! HàŞ- Plattd. H°ck°lsş..>

elle, Hölle.

elligs, höllisch.

ş Oel, plattd. Else, gewohnl. aber Oelje.

eljoht, ölen.

elpeht, Helsen, plattd. helpen, engl, w li6lp.

elpiņşch, kleine Beihülfe.

eņģe, enģis, Hänge, Thürgehänge

eņģelis, Engel.

engweris, Zngber, Ingwer,

enkurs, Anker, plattd. Anker.

ş Hirsch, Plattd. Hersch (Hersk westph.?).

erte, erz, Coeur, in der Karte, plattd. „Herzen" oder „Hatten"."")

eşchķins, das Aß in der Karte, plattd. „dat Esch".

ettiķis, Essig — plattd. Ettig (?)

eeses, metallner Ofen, plattd. isern oder isen ---- eisern (näml.

Ofen.)

*) Anmerk. Da es im Lett. den Umlaut öe nicht giebt, so geht dieser

stets in lang e (eh) über — Oergel — ehrgele

Hömel ehwele

Overdeel — ehwerdelis.

Anmerk. aber man hat ekşelis nicht nur als Plur. taut., sondern

ich höre leider oft die Klage von meinen Leuten: sirgeem neweens

ekşelis wairs naw.

55-»°) ehrschkis, plattd. gewöhnlich: Hart — bück.

555*) Anmerk. „Hatten" ist entstanden aus „Harten", r ist assimilirt.
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G.

gaffele, Tischgabel, Heugabel plattd. Gaffel.*)

gailis, Hahn; auch der „Guler" auf Deutsch, ek. Hase das

geistl. Schauspiel pa-ß. 38 Anmerk. 53.

gardlm, I
Ģardinen.

gardmes, )

gastuhsis, Gasthaus, plattd. Gasthus.

gaşchķis, Gast.

gatwa, l Gasse, der Weg zwischen zwei Zäunen, Allee, goth.

Gatte, ) gatvo, Gr. Gr. I, 35. ek. Baumg. 18. Aber

was Schamb. 00 ansührt und sagt, Gasse sei Plattd.

„Gatze", habe ich nie gehört.

ģehreht, gerben, gären.

ģchrmannis, Gerber, auch ahdģehris.

ģehwele, Giebel, plattd. Gehwel."*)

gcldeht, gelteu, plattd. gelden. „Dat gelld nich!" das gilt

nicht.

geldigs, nicht im Deutschen gebräuchlich.

genģeris, Gauger, Paßgänger, Kind, das zu geheu beginnt,

gihga, Geige, plattd. Gihg (nicht gebräuchlich, dafür Wijohl oder

Wihgelin),

5) Anmerk. gaffele schreibt Ullmann gappele, aber hier sagt man

stets, wie im Deutschen gaffele mit f. Das s widerstrebt freilich dem

Letten, doch kann er es gut aussprechen ek. darüber Baumg. Pļìģ. 11.

Man hat sich im Plattd. jetzt gewöhnt die Tischgabel meist ebenso Ga-

bel zu nennen, aber die zweizinkige Heugabel heißt stets Gaffel im

Plattd. Daher uoch das Kinderlied, welches diese hersagen, wenn sie
ein Schneckenhaus finden, in das die Schnecke hineingekrochen:

„Sniggenhus, Sniggeiil,»>,

„stick dihn dre, veer Hörn vt!

„Wenn du se nich utstecken wullt,

„steck' ick se di mit de Gaffel vt!

of. Q. All de Maan S. 28.

Wi scggt en Keesmeß to en Sawel

lln Fork »n Gaffel to en Gawel.

) Anmerk. Gehwelis. Q. Hanne vt Frankr. S. 42. Un oppe Pump

weeren Steene un baben an Gewel en Inschrift.
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ģihgaht, geigen,

gipşe, Gyps.

gipte, Gift,

glahse, Glas.

Slşi ì
Glasur,

glasurs, l

glupjşch, dumm, der ohne Verstand und Bedacht drein fährt,

plattd. gluhpsch.

grabbeleht, grabbeln,

grahds, Grad.

grahdu-glahse, Thermometer :c.

grahws, j

grahpis, Grapen.

grahwis, Graben, im Wurster Plattd. die Grahwe

grahweht, Gräben ziehen.

grante, Grant.

grantains, grantig, kiesigt.

granteht, mit Grant beschütten,

graşşis, Groschen.

grineht, grieslachen, plattd. grienen (er griente mich an). Der Greiner.

gruhbis, Graupen, plattd. Gruhb'n.

grünte, Grund, Fundament,

grunteht, gründen.

grunts, der Grund und Boden,

guldis, Gulden.

gurķis, Gurke.

gurklis, die Kehle, der Kropf. Gurgel (?).

gwalte, Gewalt.

Z.

ihlens, Pfriemen, plattd. Ihle, Schusterahle,

wşis.
ļ s"bel. -in- Bi-Hkrankhei.,

ihwers, Eiser, plattd. Ihwer, davon ihwerig eifrig/)

5) Anw. erk. ihwers —Q. Gloss. S. 299.
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ihwereht, eifern, plattd. ihwern.

ingets, Hengst, plattd. Hingst,

ingwers, Ingwer.

inşlaks, Einschlag, plattd. Inslag der Weber/)

intreşşes, Interessen. Zinsen."")

iskrogoht, verhökern, plattd. auskragen, krögen — von Jemand

gesagt, der alle Augenblick ein Getränk nimmt, viel trinkt,

ohne daß es geistige Getränke zu sein brauchen.

isprohweht, ausproben, plattd. proben, pröwen.

isruhniht, Wallachen, ein Pserd kastriren, plattd. ruhnen, aus-

ruh nen.

isruhmeht, ausräumen, plattd. utrühmen.

isstihweht, aussteifen, plattd. utstihwen.

isstihwetees, sich aus etwas steifen, plattd. stihwen.

istehreht, verzehren, plattd. vertehren.

isutrupoht, verauctioniren, plattd. utrohpen ausrufen,

iswitteht, ausweißen, plattd. utwitten.

Zoo.

Jahņa-ohgas, Johannisbeeren.

lahni, lohannisfest.

jahuoht, Johannis feiern.

jakka, Jacke.

jakteht, jagen, herumjachtern, tollen.

jakte, Jagd, auch Jachterei, Spektakel.

jaktneeks, Jäger.

jehģeris, Jäger.

jehmeni, Jemine! tas buhs par jehminehm par behdahm.

Oppek.

johkaht, scherzen, juxen plattd.

johks, Scherz, plattd. Jux; latşeus. ek. das Lustspiel: „Einen

Jux will er sich machen."

») inslaks. Q. Hanne vt Frankrik S. 39.

Un se wev em en Ked. noch siner as Harstid en Spinnwipp,

Fein un niit dammasten Inslag, un spol em nu fast, daten Lust weer.

55) iutreşşes fehlt bei Ullmann, hier in Appr. sehr oft gehört.
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johzigs, juxig.

juhgs, Joch.

jukkureht, albern herumspringen, plattd. juckern, jackern.

jukt, in Unordnung gerathen/)

julle, Jolle, plattd. Iull". Q. Gloss. S. 299.

jumprawa, luugfrau, Jungfer.

Junkurs, Junker.

justement, justement, just plattd. ek. Q. Hanne vt Frankr. S. 48.

K.

kablis, ein Häklein — plattd. (sich verhaken, verzanken) ver-

kabbeln, kabbeln.

kahkeleht, lallen, wie die kleinen Kinder, plattd. kahkeln

gackeln, besonders von Hühnern.

kahkis, Pranger, Kahk plattd.

kahrtes, Karten, Spielkarten, plattd. Kahrten und Kohrten.

landkahrte, Landkarte.

kahrweles, Körbet, plattd. Kerwel.

kaķķis, Katze, plattd. Kat oder Katj.")

kalenderis, Kalender.

kaļķains, kalkicht.

kalkeht, mit Kalk tünchen, kalken.

kalkineeze, Kalkbrennerei.

5) Anmerk. Bei jukt und jukkureht fällt mir das Studentenlied ein:

„Der Graf von Luxemburg hat all' fern Geld verjuck' juck', juckt!"

Anmerk. kaķķis. Man lockt eine Katze mit dem Ruf: inz, inz! nennt

in Folge dessen eine Katze auch inze, iuzite Kätzchen; das wäre ent-

sprechend dem deutschen Hinz.

Hinz, des Mvrvers Schwiegervater,

Schlug den Tact erbärmlich schön 2c.

Man ruft die Katze auch: kizz, kizz! so sagt man im Deutschen kizz!

wenn man die Katzen verjagen will, ruft und lockt sie hingegen in

Norddeutschland: muhsch! muhsch!

Auch nennt man diettatze im Deutschen zuweilen Kitze, z.B. sagt man

zu Kindern: sieh, die Kitze-Katze kommt. Ob nun die Letten das

aus dem Deutsche» entlehnt haben, oder ob hier ein altes Nomen

sich erhalten, frage ich auch mit Baumg. 43, der zu vergl.
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kaļķis, Kalk.

kalkuhns, Kalkuhn, Calekut-Huhn.

kalpohns, Kolophonium.

kamando, das Kommando, eine Bande

kambarjunkurs, Kammerjunker, bibl. 1 Mos. 37, 36.

kambarneeks, Kämmerling, bibl.

kambarkungs, Domäneninspector.

Kambars, Kammer.

kameelis, Kameel.

kam(m)lahde, Kammlade.

kamrahts, Kammrad in der Mühle,
kam solis, Kamisol.

Kanaille, Canaille.

ş Pferde prügeln, mißhandeln — (abkanzeln).")

kanehlis, Kaneel, Zimmk.

kaņņepi, Hanf, plattd. Henp griech. xu'wş?, lat. eannadis.

kaninķens, Kaninchen, plattd. Kaninken.

kantains, eckig, plattd. kantig.

kante, (Ecke), Seite, Rand, plattd. Kante."")

kanteht, einen Balken an den Kanten behauen

eekanteht, einkanten beim Nähen — ganz plattd.

kantigs, trihskantigs :c., kantig.

kantişki, gewürfelt,

kanzele, Kanzel.

5) Anmerk. kandseleht kommt aber wohl eher von Kantschuh, als von

abkauzcln.

Anmerk. Auch in der deutschen Sprache der Ostseeprovinzen hat sich

das Wort „Kante", in derselben eigenthümliche» Anwendung erhalten, wie

in der plattdeutschen Heimath. Man sagt in Riga : an (der) Dünakantespa-

teren gehen — wie man in Norddeutschland von „Elbkante" und „Weser-
tante" redet. Ferner gebraucht man in Norddeutschland „Kante" auch für
„Gegend", z. B. „op unse Kant" — in unserer Gegend. Wenn ich

nicht irre, ist anch das ins Lettische übergegangen.
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kappaht, hacken, plattd. kappen.")

kappars, Kupfer, plattd. Kopper — Kupper.

kappija, Kaffee, plattd. Koffi.

kaprālis, Corporal, plattd. Kapral.

kapteine, Kapitain, plattd. Kaptein.

kapuhns, Capaun. plattd. Kapuhn.

karba, Kerbe, plattd. Karbe, Karwe.

karbatşcha, Peitsche, plattd. Kardätsch oder Klabatsch.

kareete, Kutsche, besonders gebräuchlich im Deutschen: alte Karete

plattd. Ole Karet.

karrohgs Fahne."")

karpe, Karpfen, plattd. Karpen — ek. Fritz Reuter Festtid

kattuhns, Kattun.

kartuppeļi, Kartoffeln.

karuhse, Karausch, plattd. Karuschen.""")

pehrkoņa-kasa, Ziegenmelker, Pekassine, letzteres wohl aus pehr-

koņà-kasa entstanden.

kasermis, kasarme, Kaserne.

(Kaserne, in Appr.)

kāsts, kaste, Kasten.

kastrole, Casserole, plattd. Kastroll, Kastrull.

katls, Kessel, plattd. Ketel, Kattel, Kätel.

katlers, Kupferschmied, Kesselmacher.

katolis, Katholik.

keeģelis, steeģelis, Ziegel, plattd. Tegel oder Theilstein. 5)

5) Anmerk. kappaht, man sagt auf Deutsch: „eine Hecke kappen" (ab-

scheeren, die herauswachsenden Zweige abhacken).

,s*) Anmerk. karrohgs ist natürlich gar nicht Deutsch, ich führe es hier
aber auch nur au, weil mir die Aehnlichkeit mit dem Fahnenwagen der

Mailänder im Mittelalter auffiel — Oarroeeio. Ist das nun zufällig
oder ein Zusammenhang zwischen der longobard. und lett. Sprache?

Ģ) Anmerk. so sagt man im Plattd., wenn Jemand recht vergnügt

sich an ein vermeintlich leckeres Mahl setzt, wie z. B. der Füerwarks-

leutnant" in der Festungstid an die Karpfen sich macht, sich aber ent-

täuscht sieht, — spottend; ja, Karuhschen mit Maibotter!

î) Anmerk. steeģelis — das s ist vorgesetzt, wie in şkunste zc.



30

ķeelis, der Kiel des Bootes,

ķeeņi, harzige Stubben, Kienholz,

ķehde, Kette, plattd. Kehd.

ķehdeht, ketten, plattd. kehden.

ķchģelis, Kegel.

ķehķis, Küche, plattd. Köhl', Kehk'.

ķehkşcha, Köchin, plattd. Köhksche. Kehksche/)

ķehniņşch, König, (in Königsberg: Kähnig),

ķehnruhgs, Kienruß, plattd. Kehnruß.

ķehrue, Vutterkerne, plattd. „Kehrn",

ķehrneht, buttern, plattd. kehrnen oder keernen."*)

ķchrnu-peens, Buttermilch, plattd. Keernmelk und Kammelk.

ķeisars, Kaiser.

ķella, Kelle, Maurerkelle,

ķemme, Kamm.

ķcmmcht, kämtnen.

ķehmerķins, Kämmerehen, Kämmerken,

ķemmeneeks, Kammmacher.

ķerra, Karre, plattd. Kahr, in Hamburg spricht man stets aus

Hochdeutsch die Karre, ķerra könnte auch von ķert, an-

fassen, hergeleitet werden, doch ist die Ableitung nicht klar,

kerwis, Kürbis.

kasbere', ! Arsche, Plattd. Kasbeere.

ķesters, Küster, plattd. Köster und Kester.

ķibbele, Streit, Zank, plattd. Kibbelei.

ķiobeleht, streiten, ķibbeletees plattd. sich kibbeln oder kabbeln,

ķihķeht, gucken durch ein Fernrohr, plattd. kihken.

5) Anmerk. ķehkşcha vergl. das Hamburger Lied:

Aal, gröne Aal,

Madam, kam Se ins Herdahl

De Kehksche sitt int Kellerlock

Un flickt den Crinolinrock! zc.

Auch ok. Q. Gloss. S. 299.

Anmerk. kehrneht. Plattd. kernen — buttern, Kam Butterfaß

Q. Gloss. S. 299.
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ķihķeris, Fernrohr, Gucker (Operngucker), plattd. Kihker/)

ķihķeris, Geometer.

ķihķerneeks, Geometer.

ķihķereht ķihķeht.

ķihķis, Froschhabicht.

ķihlis, der Keil, plattd. Kihl.

ķihnruşs, Kienruß.

ķihpa, ķihpe, ein großer Sack, lith. kypas, ein großer Korb,

ein netzartiger Sack für Heu und Stroh, plattd. Kiepe, ein

großer Korb, der mit Riemen um die Schultern getragen
wird aus dem Rücken, wie ein Tornister, besonders be-

liebt: Eierkiepe :c.

ķihwe, das Zanken, Keifen.")

ķihweht, keifen.

ķihwiņşch, Gekeife.

ķihwis, ķihwens, Kufe, plattd. Küben und Küwen

ķihwitis, Kiebitz, plattd. Kihwitt."*)

ķilķeni, Klöße, Provinz. Keulchen, plattd. Klütjen und Klüteu.

ķimmenes, Kümmel, — Bräsig sagt: „en' lütten Kehm."

ķimmeretees, um etwas sorgen, sich um etwas bekümmern,

ķimmere, die Plackerei.

ķiķķeleht, verwirren, nicht zum Strich kommen plattd. quengeln,

ķiķķcle, Quengelei.

ķippis, Kippe — Kiepe.

5) Anmerk. kihker — Q. Gloss. 300

*5) Anmcr k. ķihwe, vgl. Daniel,Handb. der Geographie, Bd. 111. Deutsch-
land pÄA. 72:

Holsteiuisch: Von eeuem bösen Wies,
Da krieg ick nix als Kies,

Min Elend und min Plag,

De Hess ick alle Dag.

555) Anmerk. kihwitis — ek. das platt. Äinderlied:

sUl,witt, wo bliew ick?

Jn'n Brummelberubusch.
Dor sing ick, dor sitt ick,

Dor häv ick mien Lust zc.
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ķizz, kizz,
ķişs, kişs, Ruf, mit dem man Katzen verjagt,

şchķizz, şchkizz, 1

ķitte, das Kitt.

ķitteht, verkitten,

klabbeht, klappern.

klahreht, klären — den Branntwein,

klahrs, durchsichtig, klar.

klambars, Klammer.

klapata, Mühe, Klapotten

klappe, Klappe.

klappeht, klopfen, klappen, plattd. kloppen,

klatsche, Fliegenklatsche.
kleite, Kleid.

klemme, Krampf, Klemme,

tlempers, klempners, Klempner

klendereht, sich herumtreiben, schlendern, plattd. verklentern

z. B. Geld verthun,

klenderis, Schlenderer.

klepperis, Klepper — Pferd.")

klihrehtees, sich ausputzen, plattd. sich ausflirren, ausfliren.

klihsters, Kleister, plattd. Klihster.

klihwers, Klüwer, ein Segel.

klimpeht, ein Spiel mit Geldstücken, plattd. klimpern mit Geld,

klimpim, Klumpe, Klöße, Knödel.

kliņķeht. zuklinken.

kliņķis, die Klinke (von der Thür),

klirkşchķeht, klirren.

klisteers, Klystier.
kluk! nach dem Deutschen gluck, gluck!

kluWeht ş glucken von einer Bruthenne, plattd. klucken

5) Anmerk. Klepper — Arbeitspferd im Gegensatz zum Kutschpferde —

ist altdeutscher Ausdruck.
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klumsakka, Klumpsack.

kluzzis, Klotz, plattd. Klutz.

knablis, Knebel.

knakşch, Schall des Knackens — deutsch knacks,

knakşcheht, knacken, knistern.

knappt, knapp.

knavpinaht, verkürzen, plattd. abknappen.

Knappinatees, sich einschränken, plattd. sich beknappen.")

knapps, durstig, knapp.

knappi laiki, knappe Zeiten,

knappums, Mangel.

kneebeens, ein Kniff.

kneebt, kneiseu, kniepen plattd

kneede, Niete.

kneedeht und neeocht, nieten.

kncepc, Stecknadel, plattd. Knöpnadel oder Knepnadel.

kneepeht, knöpsen. plattd. knöpen oder knepen.

knehpe, Taille, plattd. Knebp. Q. Gloss. S. 301/")

knehwels, Bube. Knablein.-k)

knibbeht, knibbern.

knihpstangas, Kneifzange, plattd. Knihptangen.

knikseht, kniksen.

5) Anmerk. knagģis, hölzern. Griff an der Sense und als Provinz, ein

hölzern. Haken, an dem man Kleider aufhängt, findet sich im Plattd. in

der Bedeutung: „ein knaggen Brod", d. h. ein Stück Brod, wie man

es recht dick abschneidet und dem Arbeiter mitgiebt.

*5) knapvinatees. Ich erinnere mich eines sehr impertinenten Bettelkindes

aus meiner Kindheit, welches stets folgender Weise seine Bettelei vor-

brachte: Mutter let grüßen, ob Se nich wat över hadden. Wenn Se

aber kenen Pennen över harren, mnchen Se sick nich beknappen.

***) Anmerk. knehpe. Im Plattd. braucht man das Wort auch adjecti-

visch, knehbsch oder knebsch, der eine gute Knehp (— Taille) hat. of. O.

de Melkdiern S. 21.

Um Liv so knebsch aS'n Pitschenstock. ok. Q. Gloss. S. 301.

5) knehwels. Platt. Knehwel, Knehbel, ein großer, starker Kerl. Q. Gloss.
S. 301.

Magazin. Ld. XVļ. Z
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knohpe, Knopf, plattd. Knohp.

knutteles, Stender, I dünne Stange, zur Befestigung des Strohs

knuttele, Ullmann auf dem Dache gebraucht, plattd. Knüt-

tels, das Strickzeug, die Stricknadeln.*)

kohka, Kuchen, plattd. Kohken.

kohvmannis, Kaufmann, plattd. Kohpmann.

kohris, der Chor in der Kirche, meitu kohris, Reigen der Mädchen.

kohra kreklis, Chorhemd, man sagt in Norddeutschland für

Talar des Pastors meistens Chorrock.

kohrtelis, Quartier, plattd. Koteer.

kohrteleht, einquartiren.

kohrtelneeks, der Einquartirte.

kompaşşe, Kompaß.

korķis, Kork.

krabbinaht, Krabbeln.

eine alte Schindmähre, plattd. Kracke.**)
kraķķts, 1

krahga, krahģis, Kragen,

krahmeht, kramen.

krahms, der Kram, krahmi, allerlei Hausgeräth, alter Kram.***)

krahnis, ein Krähn — eine Winde, besonders am Hasen, um

die Waaren aus dem Schiffe zu winden — auch Krähnchen
am Faß ---- Hähnchen,

krakşchķeht, krachen,

krakşchķis, der Krach,

krampeht, krampen.

5) Anmerk. knuttele. Plattd. knütten undstricken. Q.Gloss.V. 301.

Anmerk. kraķķis. Krack im Plattd. ein mageres, schlechtes Pferd.
Q. Gloss. S. 301.

55*) Anmerk. krahms. Daher das deutsche Wort: Krammarkt, d. h. ein

Markt, auf dem allerlei Gegenstände. Stiefel, Kleider, Holzgeräthe,

Kuchen zc. zu haben, im Gegensatz zu „Liehmarkt". Daher im deutschen
Kalender stets entweder Pferdemarkt — oder Pferde- und Viehmarkt,
oder Pferde-, Vieh- und Krammarkt — auch Krammarkt ganz allein,

(sin Kaufmann, der allerlei Gegenstände verkauft, ist ein Krämer oder

Krämer.
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krampis, Krampe,

kranzis, Kranz.

kŞms.
! Schwand, -Krehm,

krenģelis, Kringel, Krengel.

krengeleht, kringeln, im Kreise tummeln,

kreşşe, Kresse.

krezzeris, der Kratzer zum Herausholen der Ladung aus der Flinte,

ļrihsdrahna! Ķreuztuch bei den Frauen, plattd. Krüzdohg.

krihte, Kreide, plattd. Kriht.

krihteht, mit Kreide bestreichen,

kriķķis, Krickente.

krinģelis, Kringel.

kristības dsert, ist natürlich acht lettisch, aber im Plattd. sagt
man dem Sinne nach ganz ebenso für Taufe — „Kindel-

beer* — Kindtauss- oder Kinderbier, weil den Leuten das

Saufen sehr wesentlich war.

kristigs, christlich.

krohdsineeks, Krüger, plattd. Kröger,

krohģeht, trügen.

krohģeris, Krüger, plattd. Kroger und Kröger,

krohgs, Krug, plattd. Krohg. Q. Gloss. S. 302.

krohneht, krönen.

krohnis, Krone.

krohplis, Krüppel, plattd. Kröhpel.

kruhpis,kruppis, verschrumpste Kröte, krupt zusammenschrumpfen.*)

ļ plattd. kruhs. Q. Gloss. S. 302.

kruhse, der Krühs.")

5) Anmerk. kruhpis, ein Zweig von krupt, findet sich im Plattd. in

dem Ausdruck: en kruhpsche Hahn — eine Henne mit niedrigen Füßen,
oder besser, nm den Provinz, zu vermeiden, „Beinen".
Anmerk. Ter Verfertiger irdener Krühse oder besser der Deckel dazu
aus Blei heißt plattd. „Krohsmaker".
Krôs krohs) Bierkanne mit einem Klappdeckel. Q. Gloss. S. 302.
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kruķķis, Krücke.

krumpeht, verschrumpfen, plattd. krumpen vom Zeuge,

krusts, Kreuz — wohl vom lat. erux aus der Kirchensprache,

kubls, Bottich, Kübel, plattd. Kuben.

kuģģis, Schiff, schwed. kogg.")

kuģģoht, schiffen.

kuhka, Kuchen.

kaulbahrdis, Kaulbarsch, plattd. Kaulbars

kumelites, Kamillen — olle Kamellen — Fritz Reuter,

kungs, Herr, altd. Kunig — König.

kunkulcht, klumpig werden — kunkel, verkunkeln.")

kupeerent, die Billete aus der Eisenbahn abschneiden, koupiren.

kuppariņşch, Zündhütchen (Kupferchen).

kuppers, Kupfer, plattd. Kupper.

kursis, der Curs beim Schiff,

kurwis, Korb, plattd. Korw.

kurwwahģi, Korbwagen.

kuşch kluşşi, sagt man zu Hunden, um sie zu beruhigen,

ebenso auf deutsch, wo man aber auch sagt: willst du

kuschen.

kutşcheris, Kutscher,

kwakşchķeht, quatschen.

kwahrkt, quacken, plattd. quarken.

kwappe, Quappe.

kweekt, quieken.

*) Anmerk. kuģģis. Baumg. p. 38 sagt: altnordisch heiß ein Kaus-

fartheischiff kuggi — kogor, schwed. kogg, Gr. Gr. 111, 437 k. „Als im

Jahre 1429 die Hansestädte Kopenhagen bombardirten, benutzten sie

schon eine Art schwimmender Batterien, nämlich festungsartig gebaute

„loggen" mit leichtem und schwerem Geschütz. Krieg und Frieden

Lpz. 1867 Seite 12. Kogge: O. von Rutenberg, Gesch. der Ost-

seeprov. I, 217.

Ailmcrt. kunkuleht. Wenn zwei Menschen heimlich sich besprechen,

gleichsam ein Geklatsche zusammenbringen, wie das Mehl klümpig wird

in der Suppe — so sagt man: „Was kunkeln die da zusammen?"
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ş glimmen, schmälen, plattd. swälen. swèlen.

kwehle, Gluth — Kohle Kohle,

kwihte, Quittung,

kwinte, Quinte auf der Violine,

kwitante, Quittung.

L.

lahde, Lade.

lahdeht, laden, Fracht, ein Gewehr,

lahdiņşch, Ladung,

lahdstoks, Ladstock.

lahgs, Gelage, lahgu darriht, ein Gelage ausrichten.

lakka, Siegellack.

laķķeereht, lackiren.

lakkats, Tuch, Laken.

lakta, ì «

5

' Latte,
latte, 1

lambarts, l Diener, Büttel einer Behörde — plattd. Land-

lambahts, j boh Landbote,

lampa, Lampe.

lampoyts, Landbate, plattd. Landboh.

lanşmannis, Landsmann.

Landrats, Landrath,

lapeete. Lastete.

laşeht, lootsen.

laşşis, Lachs — plattd. Lass'.

laffens, Lachsforelle — plattd. Lass,

(laşşiht, lesen.)

laşmanis, Lootse.

laste, Last (Getreide).

laşchiņņa, Logis, plattd. Laschi

laschkeht, löschen (Kalk).

lattet, belatten (das Dach),

ļaudis, Leute, plattd. Lüde.
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lauwa, Lowe, plattd. Löhw.

leedeht, löthen. plattd. löhden.

leeneht, leihen, plattd. leenen.

leeste, lihste. Leiste (Schusterleiste) plattd. Lihst

leeweht, lawiren.

leewenis, Laubdach, Laube, plattd. Löwe — Leew.

legeris, Legel, hölzernes Tönnchen.

lehģereht, lagern,

lehģeris, Lager.

lehne, Lehne am Stuhl.

lehrums, Lärm, plattd. Leerm.

lekşs, Lection, plattd. Lecks. Laşşi nu, dehls. şawu lekst. Ar-

rasch. Bergm. et' Ullmann/)

lekzions, die sonntägl. Epistel. Lection, plattd. Leckschon,

lelje, Lilie.")

lenkaretees, schlenkern

lewiseris, Revisor.

lihbftiks, Latz. Leibstück, plattd. Lihwstück

lihķis. deiche, plattd. Lihk/")

lihkohps, Leihkaus. Zugabe beim Handel — plattd. Wihnkop.

lihme, Leim, plattd. Lihm.

lihmeht, leimen, plattd. lihmen.

lihnejahls, Lineal, plattd. Lihnjahl.

ş
Ļinie. plattd. Lihnje und Lihne.

(Auch die Eisenbahnlinie.)

lindraks, Weiberrock, leinener Rock, plattd. Linen-Rock mit ein-

geschobenem d, wie — pl. tt?6şi — ek. melder.

liņņi, Flachs. (Leinen plattd. Linnen).

*) Anmerk. lekşs. vgl. Cl. Groth — Quickborn paß. 5, „Orgel

dreier" —

Min Lex, den wuş's ich slech!

Anmerk. lelje, Lilie, plattd. Lilg. Q. Gloss. S. 303. Liljen

Q. Minnesänger S. 286.

Anmerk. lihķis, Leiche. Q. Hanne vt Frankrik S. 44:

Bein so bleck as en Lick zc.
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linşehkla, Leinsaat, plattd. Lihnsaat (ich meine, man sagt auch

nur „Lihn" ohne Hinzusetzung des Saat), lat. linum.

lohdeht, löthen, plattd. löhden.

lohks, Lauch, plattd. Lohk.

lohne, Lohn,

lohneht, ablohnen,

lohsbeeres, Lorbeeren,

lohse, Loos.

lohseht, loosen.

lohde, Loth (Gewicht), das Bleiloth beim Zimmermann — beim

Schiffer.

lohteht, das Senkblei auswerfen,

luhka, Luhtì

luhreht, lauren, plattd. luhren, luern/)

luhrmannis, ein Laurer.

luhse, Looo.

luhseht, loosen.

luktşchķehre, Lichtscheere. plattd. Luchtscheer, Wests, luktschkeer.

lukturis, Leuchter, plattd. Luchter; Lukter.

lupte, Luft,

luste, Lust.

lustetees, sich ergötzen, belustigen,

lustigs, lustig.

luwteht, Anker lichten, plattd. lüchen.")

M.

magasihne, Kornmagazin.

mahķeris, Macher, Taschendieb, plattd. Maker.

mahlderis, Mahler.

mahleht, malen, anstreichen.

(mahlis, das zu mahlende Korn) wie Bäcklis, im Deutschen auch

Mahlliß.

5) Anmerk. luhreht, lurm Q. Gloss. S. 303.

àmerk. lmvlehr, Anker lichten — plattd. Lüchen und lüsfen

Q. Glon. S. 303. Lüchen —hochd. aufheben, z. B.: he kann den Mors

nich lüchen, er kann den Hintern nicht ausheben, statt: nicht aufstehen

vor Schwäche. Stete plattdeutsche Redensart.
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mahmmņa, Mütterchen, plattd. Mamme.

marka, Mark.

mahrrutks nnd mahrrutki, der Meerrettig. (plattd. Marruck?)")
mahrşkallis, Marschall — westps. Marskall wie Skohlmester.

maioht, Maien in die Erde stecken, ek. meijoht bei Ullmann.

maidiht, in derselben Bedeutung hier nicht gebräulich.

makts, Macht.

(malt, mahlen in der Mühle wohl nicht deutsch.)

maltihte, Mahlzeit, plattd. Mahltid.

mandaga, Montag, plattd. Mohndag, Mandag.

maniers, Manier, Sitte, Art, plattd. op de Manier, aus die Art.

mangele ----- rullis, Rolle. Mangel.")

mangaleht, rollen, mangeln.

maşşeles, Masern, plattd. Masseln und in der Einzahl de Massel,

masts, Schisfs-Mast.

maşcheereht, marschieren, plattd. maschieren."*)

5) Anmerk. Bekanntlich ist die Etymologie hier nicht ausgemacht. Nach

einigen soll „Meerrettig" richtig sein, weil diese Pflanze wild am

Strande des Mittelmeers wächst und die Nähe salzhaltiger Quellen

liebt — Pott. 11, 29, Baumg. 53. Andere meinen, man solle „Mähr-

rettig" schreiben, engl. lloi-3e räàti. — Pferderettig — Mähr käme

dann her vom Altd. Mähre, wie in Marschall. Marstall — besser wäre

dann vielleicht auch „Marrettig", wie man auch in einigen Gegenden

spricht. Dem entspräche dann das Lett. Mahrrutki.

Anmerk. Rullis ist eine große Rolle, Mangel aus Plattd. eine kleine.

555) Anmerk. In Norddeutsch!, zwischen Elbe und Weser fällt das Aus-

sprechen des r vor manchen Konsonanten, wie hier sch — besonders

aber g, eh. t außerordentlich schwer und ist in Folge dessen kaum hör-
bar. In Göttingen ergötzten die übrigen Studeuten sich stets über die

Bremenser (Einwohner der Provinz Bremen), wenn diese sagten: Burg-

berg (Ruine bei Harzburg), weil wir eigentlich „Buchbech" aussprechen.

Als ich bei meinem Eintritt ins Lib. Nicolai-Gymnasium sofort in der

ersten Stunde die Examina für die in die unteren Klassen Eintretenden

hatte, fand ich in einem gegebenen Dictat, daß die Knaben immer und

fast alle Woht geschrieben hatten statt Wort. Ans meine Frage, weß-

halv, lautete die Antwort: „so haben Sie dictirt." ----- In dieser Weise

ist auch aus Marschiere» das lett. maşcheereht geworden.
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mattoht, 1 die Metze in der Mühle nehmen, metzen, plattd.

matteht, l den Matten nehmen — matten,

matrosis, Matrose.

mats, die Metze in der Mühle, plattd. der Matten.*)

mattu ņemt, den Matten nehmen.

mattu ķivpis, Kippe für den Matten.

mecseris, Mörser, plattd. Mörser, Meser.

(meeschi, Gerste, — vielleicht in Zusammenhang mit „maischen"
ek. Baumg. 51.)

mehkleris, Mäkler.

mehrkaķķis, Affe, Meerkatze — letzteres vom Sansc. maâà,

Affe.

meirans, Majoran.

meieris, > Meier, im Deutschen ist Meier ein Erbpächter. Jemand

meiris, / mit etwas berneiern. heißt ihm etwas in Erbpacht geben,

meistens, Meister, die lettische Aussprache des ei ganz gleich
der Plattdeutschen,

meija, Maien.

meijoht, bemaien maioht.

meldeht, melden.

melderis, Müller, plattd. Möller. Müller,

meldija, Melodie,

meldiņşch, dasselbe,

menniķis, Mönch an der Schleuse,
mestri, die Heermeister in Livland.

mihle, Meiler. (Kohlen), Mihler.

millions, Million,

inilohne, Melone.

minneht, gedenken (minnen ist altdeutsch — sich erinnern.)

mintuhsis, Münzhaus.

5) Anmer k. mals, hier ist zu bemerken, obgleich das plattd. Matten ge-

wiß dasselbe ist, wie das hochd. Metze; man nur in der Mühle von

Matten redet, sonst sagt man plattd. für Metze stets „Spint."
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minūte, Minute.

mirel, Merino, plattd. Merno.

mişşiņşch, Messing, plattd. Missing.

mitterķens, Mütterchen, an der Schraube, plattd. Mütterken.

mizze, Weibermütze,

mohde, Mode.

mohdere, Mutter, plattd. Mohder.

mohderneeks, der Mann der Hofmulter. wie man den klass.

Provinzialismus hat: Hosmuttersmann Viehpächter,

mohdigs, eigenthümlich, modisch,

mohrs, Mohr,

mohse, Muß, plattd. Mohß.

mopşis, ì Mops, sehr beliebtes lett. Schimpfwort fehlt bei

mupşis, I Ullmann.*)

mudulis, Modell.

muhkeht, muhken, mucken, ein Schloß mit einem Nachschlüssel?c.

öffnen.

muhlaps, Maulaffe, plattd. Muhlahp.

muhlis, l Ķuh ohne Hörner, die man gewissermaßen als keine

mühle, I vollständige Kuh betrachtet, wie Maulthier kein or-

dentliches Pferd, mūļus, ein Studiosus, der nicht

mehr Gymnasiast und noch nicht Student.

muhreht, mauern, plattd. Muhren und müern.

muhris, Mauer, plattd. Muer und Müer.

muhrneeks, Maurer, plattd. Mührker.

muhritis, Heerd in der Küche — das Gemauerte.

mulda, Mulde.

mundiriņşch, Montur, plattd. Mundirung.

munstureht, Münstern, exerciren. plattd. Münstern,

munsturs, Muster plattd. Munster.

5) Anmerk. mupşis, der Lette liebt es seine zahlreichen Schimpfwörter

noch durch Teutsche zu vermehren, wie er denn auch russische einmengt.

Mripşìs, şpizbubis und dgl. ist hier sehr beliebt; ebenso hörte ich

Kutscher ihre Pferde häufig „musikants" schimpfen.

Mops plattd. Atups oder Müppe. Q. Gloss. S. 305.
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murmulis, Stotternder, Murmelnder.

muschkota, Muskete.

musikants, Musikant, plattd. Muskant.

Nachtrag: mihsenes eine Art kleiner Ameisen, plattd. Mihg-rem
— Ableitung in beiden Sprachen dieselbe, im Lett. von

mihst — im Plattd. von mihgen^-pissen. Baumg. S. 50.*)

N.

nabba. Nabe, Nabel, Sanscr. rmìà.

nagla, Nagel.

nagliņņi, Gewürznelken, plattd. Nagelken.

nahburgs, Nachbar, plattd. Nahwer und Nahber.

nahsis, Nase, Nasenlöcher. Man kann sich aber darin auch leicht

irren, und Wörter der lett. Sprache aus dem Deutschen

herleiten, die wohl nur beide einen gemeinsamen Stamm

haben, so ist:

nakts, Nacht, gewiß rein lettisch.

! Schnupftuch, plattd. Nähsdog.

naşchkeht, naschen,

naşchķis, Nascher.

needeht, nieten,

neere, Niere, plattd. Nehre.

nehgeļķenes, Federnelken, plattd. Nehgelkeu

nehgeris, Neger.

nēģis, nehģenohgs, Neunauge, plattd. Negenohg

"àuM, l
Rekrut,

rekruhtls, 1

ncrroht, narriren.

ners, Narr.

nihdeht, hassen, beneiden, plattd. nihden.

niķķi, Nucken.

5) Anmerk. Mihsenes. Mihg-rem oder Mir-eem —
et. Q. Gloss.

S. 304.
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niķķigs, nückisch.*)

nikns, böse aber gewiß rein lettisch und so könnte niķķi auch

davon herkommen,

nohre, Noth,

nohtigi, nöthig,

nohters, Notar.

nuhdeles, Nudeln.

nuht-ehwele, Nuthhobel (kenne ich nicht),

nummers, Nummer,

nunne, Nonne, plattd. Norm, Nune.

nuscheleht, nuscheln, nachlässig arbeiten.

O.

ohdere, Futter, plattd. Fohder, Foer.

Ohre, Fuhre, plattd. Fuhr und Fohr.

ohrehi, kutschen, plattd. föhren.

ohrmannis, Fuhrmann, plattd. Fohrmann.

ontligs, ordentlich, plattd. önlig.

opmanns, Verwalter, Hosmann.

opzirs, Off zier, plattd. Offzier, fehlt bei Ullmann.

P.

pagans, Heide, pagānus,

pahdis, Pathe, Pähd, plattd. Fr. Reuter,

pahlis, Pfahl, plattd. Pähl,

pehrminderis, Vormund plattd. Vehrmund,

pahris, Paar.

patareht, räsonniren, plattd. Patern ---- unverständig und un-

verständlich plappern, eigentl. : ein pài- (se. noster) sprechen

pahtari, gedruckte Gebete, besonders Morgen- und Abendgebete
von pàr uoswr — aus der K. Sprache.

pahwcsts, Papst.

pahws, Pfau, plattd. Pageluhn.

5) Anmerk. niķķigs, nücksch plattd. — launisch hochd. —Q. Gloss. S. 305
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şiîşĢ, streicheln, liebkosen, plattd. paien

pakka, Packen.

pakkaht, packen.

palahte, höhere Gerichtshof. Palast, pàium.

pallata, Flecken, Hakelwert', das sich an das Palatium gebaut hat.

palma-kohks, Palme.

palşch, salsch.

sàk! ! Ņà°-, P°>-.°.

pamilija, Familie.

pampt, ì schwellen, plattd. pampsen, pranpsen, einen Sack voll,

pumpt, / so daß er anschwellt — vgl. Pumphosen, verwandt

auch: pumpen.

panna, Psanne, plattd. Pann'.

pankohks, Pfannkuchen, plattd. Pankohken.

pankrats, Bankrott — şpehleşchana — plattd. Bankrott spehlen.

panşkruhwe, Schwanzschraube — plattd. Swanz-Schruhw westps.

Skruwe.

pantşchaht, pantschen, im Koth herumtreten

pappa, Papa.

pappa, die Pappe

papihrs, Papier.

paruhka, Perrücke, platt. P'ruhk.

paşşe, Paß.

paşeereht, l
plattd. spazeeren

pazeereht, ļ '
'

paşşeht, passen.

pasoyleht, versohlen.

paşpehleht, verspielen, plattd. verspehlen.

Paste, Post.

pastneeks, Postbote,

past-taşcha, Posttasche

pastelleht, bestellen.

pastiljohns, Postillon — plattd. Pasteljohn und Posseljohn.
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pihpkanna, Kanne mit einer Pfeife, plattd. Pihpe.

potaşcha, Pottasche.

patente, Erlaß. Befehl, Patent.

Patrons, Schutzpatron

peddere, Feder am Wagen, der Uhr, plattd. Fedoer

peerendele, Viertel. Verndel. plattd.

pehlis, Bettpsühl. plattd. Pohl und Pehl.

pchniseris, besser şpehnihseris, Spanneisen, Spännihser

! Pappel,
pehpele, j

pehrle, Perle, plattd. Pehrl.

pchrwe, Farbe, plattd. Fahrw und Fehrw, in Hamburg sagt
der Bürger Färbe.

pehrweht, färben.

pehterşilles, Petersilie, plattd. Pehrersillen.

pelschers, Feldscheer.

pcngerohts, Fingerhut, plattd. Fingerhot

pernize, Firniß.

perşcha, Vers (plattd. Versch.)

pehrmannis, Färber.

Viguhres, (Figuren) Faxen. Narretheien.

pigohrneeks, Hanswurst.

pigurant, Spaßmacher (Figurant).

pihķeris, Bajonnet, Pieke.

pihķis, Pieke.

pihlaris, Pseiler, plattd. Pihler (Virģeu àel kilar in Saragossa).

pihnbenķis, Folterbank, Peinbank, plattd. Pihnbank.

pihpe, Tabakspfeife, plattd. Pihp.

pihpcht, rauchen.

pihpere, Trompete — Pfeife.

pihpereht, auf der Trompete blasen, pfeifen — plattd. piepen,

nicht in der Weise möglich.")

5) Anmerk. Man kann z.B. die Redensart: „du kommst mir grade, wie

gepfiffen", uicht ins Plattd. übertragen. — Jemand pfeifen, heißt nicht

„piepen", sondern „fleiten", von flöten.
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pihpmannis, der Raucher,

pihzka, Peitsche, plattd. Pietsch uud Pietsk

pijohle, Violine, plattd. Vijohl

piķeers, Piqeur.

piķķeht, pecben, plattd. picken; verpichen.

piķķis, Pech, plattd. Pick.

pikkuls, der Teufel — das Wort ist aus dem Slavischen ins

Plattd. übergegangen und hat sich erhalten in der Redens-

art; es hagelt Pickal-steine oder Pickelsteine.

pimberis, Fünfer — 7V2 Kop. — 2 Groschenstück.

Pinna, der Stift, plattd. Pinne, — auch Finne am Körper.

pinsele, Pinsel.

pinseleht, anstreichen, pinseln.

pinkeht, verrvühlen, Lintern.

piņķis, Fink, Buchfink.

pippars, Psefser — Piper, plattd. Peper.

pirdeht, ps. .. ~ flämisch poorten. poorden (Pforten), näml.

die Hinterpforte öffnen.

Pistole, Pistole.

pitşchape, Petschaft, plattd. Pitschapt.

Plagge, Flagge.

plahga, Plage, das Kind bat Plagen Zufälle,

plahksteris, Pflaster, plattd. Plahster und plahkster.

plahkstereht, pflastern.

pļahpa. Plapperer.

pļahpaht, .

plahpt, jplapvern.
plahtc, Platte, dselsu plahte, eiserne Platte, plattd. Plahte

Platen Schürze auf Plattdeutsch,

plakkata, Plackerei.

plantşchehr, ì
, .

s planschen, pant,chen, pluntschen.

platzirwis, Plattbeil,

plazzis, Platz.

pleederis, Flieder, plattd. Fleeder.
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pleķķis, Fleck, plattd. Pieck. Plack.

plerreht, lärmen, plattd. plerren und plärren ----- weinen,

plctteht, plätten.

plettihseris, Plätteisen, plattd. Plättihsen.

plihne, eine herausgeputzte Person, plattd. sich aufführen, eineFlirre.

plihte, Pliete, eiserner Küchenheero.

plohre, Flor (Zeug).

pludereht, plaudern, plattd. pluhdern

pluders, Plauderer.

pluhdertaşcha, Plaudertasche.

pluhme, Plaume, plattd. Pluhm'e und Plumn.

pluhkt, pflücken, plattd. plucken.

plundurs, Bummler (Plunder ---- Lumpen),

pluşşa, Fluß. Rheumatismus.

pohdneeks, Töpfer plattd. Püttger.

pohds, Topf, platd. Pott, Pütt.

pohriteris, Vorreiter, plattd. Vörrieder, Vörrieter

pohruhsis, Vorhaus, plattd. Vörhus(huhs).

pohtwaşks, Baumwachs, plattd. Waß.

probeereht, Probiren, plattd. probeeren.

praggars, ein Unersättlicher, Gieriger — plattd. ein Pracher

(Pracherherberge heißt oder hieß die Herberge für die Bettler

Vagabonden).

prahmis, Prahm.

prohwe, Probe, plattd. Prohw.

prahwests, Propst.

praņņas, Frangen.

prappis, Propfen, plattd. Propp.

pratkuls, Protokoll.

praweets, Prophet.

prawjante, Proviant, plattd. Provijant.

preesteris, Priester, plattd. Preester.

preilene, Fräulein, plattd. Fröl'n.

preşşiseris, Preßeisen, plattd. Preßihsen.

prinzis, Prinz.



49

prişchs, frisch.

vruhschleht, prüften von Pferden.

şpuddele, Bouteille. plattd. Buddel und Puddel) findet sich schon

unter B.

puhdeleht, im Schießen fehlen. Pudeln,

puhdelis, Theerpaudel. pattd. (Theer.Pudel.

puhle, Mühe. Plage, plattd. Puelei u. Puhlerei,

publetees, sich abmühen, sich abpuhlen.

puhliņşch, Mühe.

pukşis, Fucks (Pferd),

pulweris, Pulver.

pumpe, Pumpe,

pumpeht, pumpen.

Punkt, Punkt

punktigs zilweks, ein geriebener, pünktlicher Mensch.

purrinaht, schütteln, rütteln, plattd. aufpurren. Malku krahşnî

uspurrinaht, das Holz im Ofen umrühren, umpurren.

putt! putt! So lockt man auch aus Lettisch die Hühner/)

puttrahlis, Futteral plattd. Futtrahl.

pinahlis, Pennal.

' ) Anmerk. putt! putt! So ruft man die Hühner, heißt es im Ull-

mann. auch Stender giebt so an, ich habe meistens nur zib, zib! ge-

hört, sollte pütt, pütt acht lettisch sein, so träfe hier das lettische mit

dem Teutschen zusammen. Jedenfalls ist der Zusammenhang von

pütt! putt! und vutnis (Vogel) nicht zu übersehen. Putnis erklärt den

hochd. Lockruf pütt! putt! Gr. Gr. 111 309. Vergl. auch Baumg.

p. 44. — Ein Püttchen ist nämlich im Deutschen durchaus nicht noth-

wendig ein Hühnchen, sondern nur ein Vögelchen, wenngleich meisteus

„Pntthähnchen". Man sagt auch Pntttäubchen und schlichtweg Puttchen,
oder plattd. „Puhtche"; em Puttchen oder eine Pehtche oder „Puhtje"

bezeichnet ein dummes Frauenzimmer, wie man sagt: ein Gänschen.

Aber auch die Truthühner, (bei uns in Kurland >ìalkuhnen) heißen „Pu-

ter" oder Puhtchen". Eine Puhtje wäre also das. was wir m Kur-

land ein Kalkuhn uennen. Nur habeu wir Kurländer den Vortheil auch

noch den tihters zur Verfügung zu haben, eine Reichhaltigkeit, die dem

Deutschen abgeht. Es mag anch noch ein Kinderlied hier angeführt
werden:

Magazin. Bd. XVI. 4
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puzz! puzz! so hetzt man die Hunde auf lern. — im Deutschen.
Ullmann sagt, auch im Lettischen, ebenso Stender.

puzzeht, putzen.

puzziņşch, Ausputzen, Hunze, Puzzer.

puzz.'meşşere, ! Rasir-Messer, plattd. Putzmest oder Messer.

puzz-şchķehres, Lichtscheere. Putzscheere, westps. Putzschkehr.
(Im schlechten Deutsch hat man in Kurland das Wort

pattweg Fußpfad, entstanden aus dem Plattdeutschen

patt Pfad und dem Hochdeutschen Weg — also eigent-
lich „Pattweg" doppelte Conrage — Käse und Frornage.
Fußpfad ist plattd. Footpatt.

Nachtrag: paltes, Palten, Blutpfannkuchen, plattd. Palten, ein

Fetzen, großes Stück, ek. Q. Gloss. S. 306.

R.

rahja, Rahsegel.

rahme, Rahmen.

rahmeht, eerahmeht, einrahmen.

rahseht, phantasiren, rasen im Fieber.*)

Pütt, pütt, pütt, mien Höhneken,

Wat deist in mienen Garn?

Du frittst mi all' de Blome» äff zc.

Die Verbreitung des eßbaren Kalkuhns ist aber in Norddeutschland viel

geringer als in Kurland, es ist selten dort und gilt für sehr kostbar.

Da man es weniger sieht, hat man auch weniger Anhaltspunkt es als

Schimpfwort zu verwenden.

5) Anmerk. rahseht in der Bedeutung „außer sich" oder „phantasiren"

Q. S. 52 Hanne vt Frankrik:

....
un he löppt in Rasen nan Discher.

So wird „rasen" auch im Deutschen noch für Jemand gebraucht, der

sich gewißermaßen noch in den Fasel- und Flegeljahren befindet. We-

nigstens geht der Scherz, jeder Vater solle den Bewerber um die

Hand seiner Tochter erst fragen:

Hett he all rahs't?
Oder will he noch rahsen?

Nur im Fall des Ja auf die erste Frage, giebt ein guter Vater dem

Bewerber seine Einwilligung.
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rahsmans, Faselhans.

raitneeks, Reiter (mir nicht bekannt).

ranga, Range.

rauda, Rothauge (Fisch) Röddohg bei Fritz Reuter.

raudajs, ein Fuchs, rothes Pserd, plattd. rohd oder raud.*)

reddele, Leiter, plattd. Ledder, reddel umgekehrt gelesen ist

Ledder.

reediņşch, Rhede.

reepe. Tau, plattd. Reep.

reeperbahnis, Reeperbahn.

reepşchlehgeris, Reepschläger.

rehkenşkappe, Rechenschaft, plattd. Rehkenschaft weftvf. Rehken-

skast.

î rechne-- plà rehk'n.**)

rehķinulns ! Rechnung, plattd. Rehken und Rehknung

rehpe, reipe, eiserner Reifen, plattd. Reipen

rehweht, reffen (Segel).

reismannis, Reisender.

reisoht, reisen.

rekruhtis, Rekrut.

rekte, Recht.

renne, Rinne, plattd. Renne und Rönne/**)

renkuhle, Rennkugeln, Rehposten.

rente, Rente, Pacht.

rentneeks, Arrendator.

5) raudajs, roth, raud oder rehd — Erik Rauda (der Rothe) entdeckt 972

von Island aus Grönland,

rehkeneht, reken 1
„

55*) Anmerk. renne — Daher der Name der „von der Rönne — vrgl.
deren Wappen. „Von der Rönne" heißt in manchem Dorfe des Her-
zogth. Bremens eine sehr große Zahl vou Bauern.
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restantê, Arrestant.

reste, die „Reste" in der Riege — deutsch Rost (aus dem Heerde

zum Kochen) plattd. Röst oder

ribbe, Rippe, Ribbe.

rihme, Reime, plattd. Rihm/)

rihmneeks, Reimer, Dichter, plattd. Nihmer.

rihpele, ì à gezogenes (geriffeltes) Gewehr, ei. Engl

rihpeļu bişşe, / Rifleman.

rihpşchi, Raps — wohl besser: Rübsen

rihşis, plattd. Rihß.

rihwe, Reibe, plattd. Rihw.

rihweht, reiben, plattd. rihwen und rihben

riķķi, die quergelegten Stangen im Sprickenzaun — plattd.

Rick. Bohnenrick Bohnenstangen.

rikte, Gericht.

riņķis, Ring, Kreis — rinķî eet. im Ringe gehen — Umweg

machen.

rinftelc, Rinnstein — Rinnsal

rişşe, Riß. Grundriß.

rohse, Rose (?).

rohta, Compagnie Soldaten, — Rotte.

ruddains raudajs ---- ruds, roth, röthlich, plattd. raud.

rohd.

rudbahrdis, Rothbart plattd. Rohdbahrd.

rühme, Raum, plattd. Ruhm.

ruhmeht, noruhmeht, wegräumen, plattd. rühmen, rühmen.

ruhmigs, geräumig.

ruhniht, kastriren. platt, ruhnen.

ruhnis, Wallach, plattd. Ruhn.

5) Anmerk. rihme. Q. An den Maan S. 27:

Wi sind je ganz un gar vernünfti,

Un mank de Rimsmed nich mal zümti —

rihmneeks — ebendaselbst:

Jk weet wul, dat He Alles ant Land hett,

As Rimers
. . .

:c.
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ruhtains, quadrirt wie eine Raute, plattd. Ruthe,

ruhşa, Ruß.

ruhte. 1) Raute. Fensterraute, plattd. Ruhte. 2) Carreau in

der Karte — plattd. Ruhten/)

ruhteht, Fensterrauten einsetzen,

rulleht, rollen, plattd. rullen.

rullis, Rolle, plattd. Rulle,

rummeleht, rummeln/*)

rumpis, Rumpf — plattd. Rump.

runga, die Runge, plattd. — die Stütze, an der die Leiter aus

dem Wagen ruht,

ftunnaht, reden ist natürl. lettisch, vgl. aber das Deutsche

raunen).

S.

sahgeht, sägen, plattd. sahgen.

sahģeris, Säger, plattd. Sahger.

sahģe. Säge, Sage, plattd.

sahle, Saal,

sahrks, Sarg, plattd.

sakraments, Sacrament.

saldats, Soldat.

salpeeteris, Salpeter.

salwette, Serviette, plattd. Salwette.

salwe, Salbe, plattd. Salw.

sandarts,

sceģeleht, siegeln, plattd. sehgeln oder sähgeln

seepe, Seife, plattd. Seep.

seepains, seifig, plattd. seepig,

seyģeleht ---- seegeleht.

sehgeleht, segeln.

àmerk. ruhte. Die 4 Namen in der Karte heißen auf Plattdeutsch

Ruhten — Carreau, Coeur
— Harten oder Hatten (hochd. Herzen) Pique

— Schippen (von Schippe — Schaufel) Klemer — Treff — (Klemer

hochd. Klee).

**) Anmerk. rummeleht. Q. Gloss. S. 310.
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sehģelis, das Segel.

schwele, Schwefel, plattd. Swewel.

sekunde, Sekunde.

sellis, Gesell.

seşşeris, Sechser, plattd. Sesser, Sasser und Gossel,

sihde, Seide, plattd. Sihd.

silbe, Silà.

filte, Sülze, plattd. Sült

Simse, Gesimse — plattd. Simms

singe, Gesang.

singeht, singen,

sohle, Sohle.

sohste, Sauce, plattd. Sohsd.

Sorte, surte, Sorte.

sorteht, sortiren.

! süchtig, ausgezeichnet.

suhķeris, Besucher auf dem Zoll, ein Provinzial. — plattd.

Söhker.

summa, Summe,

suppa, Suppe.

swehreht, schwören, plattd. swären.*)

swengele, Schwengel am Wagen, plattd. Swängel.

swihloht, glimmen, schwülen, plattd. swälen.

Seh.

schahkareht, albern, plaudern, tsllen. „schäkern"

schohkreht, nachsuchen, plattd. söhken.

schuhkuris suhkuris.

schuhpoht, sausen, plattd. suhpen.

schuhpis, Säufer, plattd. Sühper.

Anmerk. swehreht. Q. de letzte Feide S. 146. Se swert nu en

Herrn den Eed.
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schuŞ
einschläfern, einschuschen, Suse singen/)

Ş.

şahllaks, Salzlacke, plattd. Laak,

şahtans, Satan.

şaķihleht, verkeilen, plattd. kihlen.

şalops ! Saloppe. Damenmantel.

şalates, Salat,

şamts, Sammt.

şapinķeht, şapinķereht, stark verwühlen (?) plattd. pinkern ver

pinkern,

sovrans, Sopran.

şedelkens, Zettelchen, plattd. Zeddelken.

şàŞ' ì
Sattel, plattd. Sahdel (a ao).

şedlr, >

şedlineeks, Sattler.

şedloht, satteln, plattd. sahdeln.

şeereht, spazieren.

şehķele, Zirkel.

şelderiņas, Sellerie plattd. Selderie.

şihpols, Zwiebel. Zipolle.

şihrups, Syrup. plattd. Sihrob.

şikters, Seeretair.

*) Anmerk. schuhschoht: Ein deutsches Wiegenlied lautet:

Suse, lewe Suse,

Was rasselt int Stroh?

Dat sänt de lütten Müse,

De hebt kenne Schob! :c.

vgl. auch Luthers Lied: Vom Himmel hoch, da komm ich her — Vers 14:

„Das rechte Susannine schön."

vgl. auch El. Groth. Quickborn paģ. 242, Suse plattd. Suschen.

Min zuckersöt Suschen, wat wullt du di grämen?

Kumt Wihnachten wedder, so will ick di nehmen!
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şiunepes, Zem. plattd. Senp, Linapis.

şkabuhsts, Hundestall, alte Kabuse plattd/)

şkahde, Schade, Wests. Stade.

şkahdeht, beschädigen.

şkahdigs, schädlich, Wests, skädlich.

şkahle, Waage. Waagschale — westf. Skale

şchaks, Schock.

şkahrnis, Scharren.

şkanste, Schanze, Wests. Stanz oder Skanst

şkappeht, schassen., westf. skaffen oder s—chaffen. d. h. s und

eh — jedes besonders ausgesprochen).

şkapprs, Schapp. platld.. Wests. Skapp oder S—chaff. Schrank.

şkarpija, Skorpion.

şkohla, Schule, plattd. School. Schaut — Wests. —

Skohl — Schule, engl, senol.

şkoylaht, schulen — :c.

şkohlmeisteris, Schulmeister, plattd. Schoolmeister und Schaul-

mcifter — ek. Sackmanns plattd. Predigten — Wests.

oder Skohllneisler.

şkâhşih.. j ich'»?-" - «°st!. lkahp-n,

şkursten-şkrahpis, Schornsteinfeger. — Wests. Skosteinskraper —

Schosteinfeger — plattd.

şkramba, Schramme,

şkrambaht, schrammen,

şkrihns, Schrein, Schrank.

şkrihwe, Schreibzeug, plattd. Schriwtüg. westf. Skriw.

şkrihweris, Schreiber, plattd. Schrihwer. westf. Skrihwer.

şkribweht, schreiben zc.

şkrohderis, Schneider.**)

») Anmerk. şkabusis. Cl. ttroth. Quickborn p. 17:

De ot Peter Kruse,
Da hett en Karbuse- zc.

Attm. d. Red. „Schröder, Sehröter, Sehräder sind niederdeutsche Be-

zeichnungen, für Schneider," es. die Entstehung und Bedeutung der
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şkrohteht, schroten (Getreide) îc.

şkrohts, Schrotmehl, Fiintenschrot.

şkrubehwele, Schrubhobel.

şkruhwbenķis, Hobelbank, westf. Skruwe

Schraube.

şkruhseht, kräuseln, plattd. krühsen. hier ist s vor k gesetzt, wie

im lett. oft, ek. şkunste.

şkruhwe, Schraube, plattd. Schruhwe, westf. Skruhwe.

şkruhweht, schrauben.

şkruhwstiķķis, Schraubenstock

şkruķķis, Osentrücke. plattd. Krück', s vor k wie in şkunste :c.

şkunste, Kunst.

şkunstigs, künstlich.

şkunstneeks, l
K.'.â,.

şkunstmannis, I
àn'tler.

skurstenis, Schornstein, plattd. Schostein, westf. S—chostein.

şkuttelis, I Schüssel, plattd. Schottel, westf. S—chöttel; und

şkuttels, > Sköttel auch plattd.

şlabbraht, mit nassen Kleider gehen. ì es muß hier ein Zu-

şladdrahs, Schlackerwetter. / sammenhang mit dem

Teutschen: schlabbrig, sladdrig sein.

şlahbans, schlaff, matt, plattd. slapp.

şlahgeht, schlagen z. B. plahuu. plattd. slaan und slagen.

şlakka, Art, Geschlecht, plattd. Stach. ')

şlakteht, schlachten, plattd. stachen.

şlakteris, Schlachter. plattd. Slachter. westf. Slakter.**)

deutschen Familiennamen voU W. Kaiser. Daheim Nr. 27— 1876—

p. 424.

Tie Veränderung in sk ist westphälisch plattd.

*) Anmerk. şlakka — Slach — Geschlecht vgl. Cl. Groth, Quickborn

2. 36, unten in Peter Plumm: As stamm se vun en armer Slach und

Race. Ebenso sagt man im Plattd. stets: „von dat Slach" — von

der Familie.

**) Anmerk. slakteris. Wie im Kurland noch meistens Schlachter gesagt

wird, ist dieses Wort in Norddeutsch!, so alleiuig im Gebrauch, daß

„Metzger" oder „Fleischer" stets für anectirt gehalten nnd Heiterkeit er-

regen würde.
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şlaktiņşch, die Schlacht, plattd. Stacht — et. Q. S. 140. De

Slacht bi Hemmingsted.

şlehgis, Fenfterschlag, plattd. Finsterslag.

şlehpes, Schleife, Schlittengestell, plattd. Slop. et. Q. Gloss.
S. 312.

şlendereht, schlendern, plattd. slendern und slennern.

şleija, der Schlei (Fisch) plattd. Sli.

şlenge, Fensterlade, Sehlengen.

şleşşeris, Schlosser plattd. Slösser.

şlihoeht, gleiten, davo» hochd. Schlitten, plattd. Sleden.

şlihdkurpes, Schlittschuhe, plattd. Slittschoh, auch Stnhtschoh.

şlihmeste, Böttcher-Schneidemesser, entstand, aus slihp —mests —

mests ----- Messer.

şlihpeht, schleifen, plattd. slihpen.

şlihperis, Slieper. Unterlage der Eisenbahnschienen.

şlihpmannis, Scheerenschleifer, plattd. Scheerenslieper.

şlikts, schlecht, plattd. stecht, sticht/)

şlims, krank, schlimm, plattd. stimm.

şluhschas, Schleuse, plattd. Sluhs und Stühs.

şlitehwele, Schlichthudel.

şlunķis, Schlüngel, plattd. Slüngel — auch Schlunks und

Schlöhks ----- Slunks und Slöhks/*)

şluhtahķis, die Spiralseder im Schloß, plattd. sluhten

schließen, şluhschaht, schlurren.

şmahdeht, schmähen, plattd. versmahen.

şmakka, Geruch, hier sagt man şmaks, plattd. Smack ----- Ge-

schmack ek. Q. Gwss. S. 312.

şmaule, die Fresse, das Maul mit ş davor.

şmehde, Schmiede, plattd. Smehd.

5) Anmerk. şlikş und şlims führe ich an, ohne entscheiden zu wollen,

ob sie aus dem Deutschen sind. Im Plattd. gebraucht man aber

schlimm — stimm stets in der Bedeutnng krank, z. B. ick bev an stim-

men Foot — en stimmen Finger ?c. ek. Baumg. S. 10.

5») Anmerk. şlunķis ek. Baumg. S. 14.
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şmehdeht, schmieden, fehlt bei Nllmann/)

şmehķeht, Taback rauchen, plattd. smöken. ek. Q. Gloss. S. 313/*)

şmerdeles, Schmerlinge.

şmehre, Schmiere. Wagenschmiere, plattd. Smehre/")

şmehreht, schmieren, plattd. smehren.

şmeķeht, schmecken, plattd. smecken.

şmeķķe, Geschmack, plattd. Smack; ek. Q. Gloss. S. 312.

şmeķķigs, schmackhaft.

şminka, die Schminke, plattd. Smink

şmukkums, die Schmuckheit. 1-)

şmuks, schmuck, plattd. smuck.

şnahbis, ì s- knahbis — Schnabel, plattd. Snabel.

şnahpis, / s. knahpis.

şnihpis, der Schnabel, erinnert an Schnippe oder Schnibbe, der

Verlängerung der Taille bei Frauenkleidern.-rl)

şniķķeris, Schnitzer, Tischler, plattd. Snitzer.

şniķķereht, schnitzeln, plattd. snickern u. snitzern,hochd. auch schnickern.

şniķķis, Prahm, Fluß, plattd. Snikke, (hochd. Schnecke.777)

"-) Anmerk. — şmehdeht Q.S. 47. Hanne vt Frankrik: Un bi de Meklen-

borgsch Smid dar öv he sik in op dat Smeden.

Anmerk. Q. S. 21, de Melkdiern:

He sitt un smökt opt Heck bin Wall.

***) Anmerk. şmehre, smerri — smehrig — schmierig, ek. Q. Gloşşer

S. 312.

-f) Anmerk. şmuidris, schlank, geschmeidig, guten Wuchses — plattd.

smidi und smidig ganz in derselben Bedeutung.

-s-f) Anmerk. şchnihpis. Ich halte das Wort jedenfalls für Deutsch, so

heißt auch ein Frack — Schnihpel oder plattd. Schnips oder Schnihps,

offenbar wegen seines schnabelartigen Aussehens.

-s-f-f) Anmerk. şniķķis (Plattd, Snikke, ein kleines Fahrzeug) Prahm, Floß.

Flachboot (namentlich ist nach der deutschen Benennung Sehnicke der

Prahm bei Mitau so genannt gewesen). Der Krug an der Mitauschen

Floßbrücke wird also mit Unrecht Schneckenkrug genannt, maß vielmehr

Sehnickenkrug heißen. So Uümann S. 27V, indeß sehr Äersiüffig.

da Schnecke plattd. Snicke (Snigge) ist, so heißt der hart angegristen»
Krug natürlich mit Recht Sehnickenkrug, denn die plattd. Benennusg ist
die mi'prüngliche, weil man hier Plattd. sprach. Uebrigens ist

Sehnickenkrug also dasselbe wie Schneckenkrug.
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şnirgoht, weinend schluchzen, plattd. snurken schnarchen

Q. Gloss. S. 3!3.

şnirgt, knirschen, plattd. snurkeu, schnarchen.

şnohkereht, schnüffeln, deutsch schnöckern. plattd. snöckern. damit

auch in Zusammenhang schnöckern. plattd. snökern. sneckern

naschen, denn wer nascht, schnüffelt, schnökert gerade
Winkel durch.

şnohķeris, ein Schnüffeler, Schnökerer.

şnohre şchnohre, Schnur, plattd. Snohr.

şnuķķis, şnuzzis, Schnauze, plattd. Snut. Snutje. et. Q. Gloss.

S. 313.

şohoeji, l Tabaksöl. Ruß.

şohdreji, / şohdreju wahrpas, Mutterkorn. Hier scheinen
mir zwei verschiedene deutsche Wörter zusammengeworfen zu

sein, nämlich Sodd und Sud. Sodd heißt auf Plattd.
der Ruß im Schornstein. — Sud, Absud ist Absonderung,
wie das Tabaksöl ein Absud des Tabaks. Cl. Groth

schreibt statt Sodd — Sott, ek. O. Gloss. S. 313.

şpahrdiht, mit den Füßen beftig stoßen, ausschlagen (von Pfer-

den), plattd. spardeln. spaddeln, (wie kleine Kinder mit den

Füßen stoßen.

şpahre, Sparre. plattd. Spahrn. et. Q. Gloss. S. 313.

şpahreht, mit Sparren belegen,

şpanga, die Spange Ohrring,

şpandags, das Böttcherzwickeisen,

şpannis, Spann. Eimer.

şpanşkruhwe. Schwanzschraube, plattd. Swanz-Skruhw oder

Schruhw.

şpeeģcleht, spiegeln.

şpeeģelis, Spiegel, plattd. Speigel. Spehgel.

şpeegoht, (?) spioniren.

şpehkis' ! Speiche, plattd. Speck. Q. Gloss. S. 313.
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şpehdele, Spedel an Kleidungsstücken,

şpehle, Spiel. Musik plattd.. Spehl.

şpehleht, spielen, plattd. spehlen.

şpehlmannis, Spielmann, plattd. Spehlmann.

şpehrags, ein Webergeräth, das zum Sperren des Gewebes dient.

(Spehr oder Sperrhaken?)

şpelts, şpelke, Spalt, die Spelte, so nennt man Plattd. eine

Apselschnitte, eine Apselspelte.

şpeķķis, Speck.

şpendele, die Feder am Schloß/)

şpihga. Feige — plattd. Fihg lett. pihg mit s wie in şkunste.

şpiguloht, gläuzeu. spiegeln <?) vergleich den Stamm spihgul in

vielen Wörtern, wie şpihgula. spiligulis .'c.

şpihķeris, Speicher, plattd. Spihker.

şpihķis, Bajonnet Pihke mit s.

şpihlc, eine Zwicke. Zwickeisen. Holznägel, welche die Bretter

der Schiffswand zusammenhalten, plattd. Spihle. plur.

Spihlen.")

şpihleht, klemmen, zwicken, spannen, plattd. spihlen oder spei-

len hochd.

şpihriņşch, Spiere. Diagonal-Querstange des Bootssegels,

şpihsmanne, Ausspeiserin — speisen plattd. spihsen/")

*) Anmerk. spendete heißt auf Plattd. auch die Stecknadel. Sollte

spehdele und speudele nicht dasselbe sein und beides nur einen Stift
wie eine Stecknadel bezeichnen?

**) Anmerk. şpihle. Q. Gloss. S. 313. Spil, plur. Spilen (— î

— lang i, also ih, feine Stäbchen, die man im Bienenkorbe zum An-

setzen der Waben, in Hasen, Geflügel ?c. vor dem Braten, in Ale

Würste ?c. vor dem Räuchern einsetzt. — Weil man diese Spihlen am

liebsten aus dem harten Holz des Pfaffenhütchens, evoozŅL «uro-

liaeus, macht, heißt dieser Spillbaum (statt Zpihlbaum) ode: Speidel-

baum. Spindel ist dann wohl wieder gleich Spendet. '"Der Verf.)

***) Anmerk. spihsmanne
,

Ausspeisenn
, Haushälterin ist also umgekehrt

gebildet, wie mohderneeks, spihsmanne trotz der Zusammensetzung mit

mannis oder hier manue bedeutet eiu Fraumzimmer; mohderneeks trotz

der Zusammensetzung mit mohder, Mutter, eine Mannsperson.
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şpiht, trotz!

şpihte, der Trotz. plattd. ek. im Engl, to svite und

spihteht, trotzen. ebenso Hauptwort spite Aerger,

fpihtigs, trotzig. in spits ok 70u, Ihnen zum Trotz,

şpihtums, Trotz zc.

şpijons, Spion, plattd. Spijohn.

şpiķķe, Harz Ruj. wohl von piķķe mit s davor, wie in şkunste

piķķis, Pech, dann Harz,

spinaschi, Spinat.

spināts, Spinat in Appricken, fehlt bei Ullmann.

svira, plur. şpirks und şpires unter anderen Bedeutung die

Spieren der Schiffsmasten — dann Rispen der Pflanzen,

spirts, Spiritus, plattd. Spirtus,

(spirgtus, auch hier gehört.)

spittaliba, Aussatz. Mittelalter hatte man für die

svittaligs, aussätziger, I
,„it dem Aussatz Behafteten besondere

şpittaļl, Aussatz. Hospitäler vor derStadt, plattd.Spittel.
svittalis, Hospital. 1

şpizzboks,
Svikbube

spizzdeggune, Spitznase,

svizze, Spitze,

şpizzeht, spitzen,

noşpizzeht, Spießruthen laufen.

spizzrihkstes , Spießruthen — plattd. Spitzrah ruthen)

lausen :c.

şpohks, Gespenst, plattd. ein Spöhk, hochd. Spuck, ek. Q. Gloss.
S. 313

şpohle, die Spuhle des Spinnrades, plattd. Spohl.

şpohleht, spuhlen, plattd. spohlen.

şpreddiķis-, Predigt — mit s vor p

şpriķķis ----- riķķis, Kowall — unser Sprickenzaun kommt wohl

vom Plattd. „Sprock" ----- dürres Reisig.

spunde, der Spund (oder nsutr. das?)

şpundeht, spunden.
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şpurrains, faserig, struppig, plattd. spurrig/)

stabs, Stab.

stahrks, Storch, plattd. Stahrk.**)

stahte, Staat in Kleidern.

stahtetees, sich groß thun. Staat machen.***)

stahtigs, prunkend.

stallis, Stall.

stallaschas, Stallagen,

stalts, statttich, stolz, plattd. stolt.

ļ
stampeht, stampsen, plattd. stampen.

ftanga, ì Zange, plattd. Tangen oder Tang'n.

stangas, / Stange, plattd. Stang'n.

stangas-eemaukts, Stangen-Zaum.

stangis, Stange.

ftarka, fàr stahrs M. welches nirgend im Ullmann steht) ein Mensch

mit langen Beinen— d.h. der wie ein stahrks,Storch, aussteht.

stebe, ein Mastbaum, plattd. Steven,

steenuhsis, Steinhaus, Steenhus plattd.

steeģelis ķeeģclis, Ziegel plattd. Teegel oder Tehgel mit s vor t.

gewöhnlich sagt man plattd. Theelftein Ziegelstein,

Theielei ---- Ziegelei (trài-ies).

5) Anmerk. spnrrains. Man sagt von einem verkommenen, verkümmer-

ten Menschen, der in schlechter Kleidung einhergeht zc. —: er sieht

spurrig aus.

*») Anmerk. stahrks 3. Mos. 11, 19. (Baumg. hat den Druckfehler 9

statt 19) B. sagt S. 46: „fast jedes Gesinde in Kurland hat sein

Storchnest." Das ist richtig, nur hätte er genauer sagen sollen, daß hier

in Kurland die Storchnester stets aus Bäumen sind, was ich in Nord-

deutschland und überhaupt nirgend sonst in Deutschland gesehen habe ;

dort sind die Nester auf den Häusern selbst, aber weit seltener als in

Kurland. Ich bemerke auch noch den hiesigen Provinz. Storchennest —

„Storchenschnabel".
Anmerk. stahtetees. Man könnte heut zu Tage kein besseres Wort-

spiel machen, als wenn man sagte: „pasaule stahtejahs", denu heut zu

Tage staatet man sich wirklich, d. h. thut sich groß mit dem Staat.
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stehrkele, Stärke, Stärkliß.

stelleht, bestellen, plattd. stellen.

stelles, der Webstuhl, plattd. Stell.

stellmakers, Stellmacher — plattd. Stellmaker.*)

stempele, Stempel.

stendere, Thürpfosten, Stender.**)

stcnneht, stöhnen, plattd. ftehnen. ek. Q. Gloss. S. 314.

steppeht, steppen.

stiga, Pfad, Fußsteig, plattd. Stihg. z. B. Footstihg Q. Gloss.

S. 314.

stigliza, Stieglitz,

stihweht, steifen, stihsen plattd.

stihwetees us ko, eigensinnig aus etwas bestehen, sich steifen,

stihsen.

stihws, steif, plattd. stihf.***)

stihwums, die Steifheit.

stikkains, zusammengestickt.

stikkaļi, Zaunspricker, plattd. Stackelsch Stakett.

stiķķeht, sticken.

stiķķenes, Stachelbeeren, plattd. Stickelbern, Stickelbein,

stiķķis, ein Streich, Stückchen, plattd. Stück.-j-)

stiķķotees, sich mit allerlei Stücken. Streichen abgeben,

stiķķots, geriebe.n. abgefeimt.

stelliņşch, Pserdestand im Stalle,

stimmeht, stimmen.

Stinte, Stint.

stilpis, Stülpe. Deckel. Q. Glosf. S. 314. (stipt, steis—stihf

—werden, erstarren?)

*) Anmerk. Man sagt aber im Plattd. statt Stellmacher lieber Ra-

maker Radmacher.

Anmerk. stendere. Ich weiß nicht, ob Stender hochd. oder plattd.

ist; in Norddeutsch!, sagt man selten Pfosten (es klingt das dort etwas

gesucht) dafür stets Stender.

Anmerk. stihws. Q. Hanne nt Frankrik Ş. 54.

..... „De 01. de nu so krumm un so stif is."

-j-) Anmerk. stiķķis im«Plattd. gerade wie im Lett. gebraucht.
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stohre, Stör.

stohpsehģlis, Toppsegel.

strahpe, Strafe, plattd. Strahp.

strahpeht, strafen.

stranteht, stranden,

straume, Strom.

strehķis, Strich, Reihe, Schicht, plattd. Strehk Q. Gloss. S. 314.

strenge, Stränge.

strensis, strense, (Schweizerisch: Strange, eine Schindmähre) ge-

wöhnlich nur im fern. im verächtlichen Sinne: „eine Person

von unliebsamer Gestalt." Gerade so sagt man in Nord-

deutschland eine „Strunze".

strihde,

strihds, 5 Streit, plattd. Strihd.

strihdiņşch, )

ftrihdigs, streitig, plattd. strihdig.
strihdetees, sich streiten.

strihkdselse, das Plätteisen. Streich-, plattd. Strihk-Isen.

strihkis, das Streichholz zum Schärfen der Sense, plattd. Strihk.

strihķeht, das Zeitwort dazu.

strihpa, Streifen, plattd. Strihpen

strihpains, streifig, plattd. strihpig

strihtşches, Schlittschuhe — plattd. Strihtschoh.

ftriķķis, Strick.

strippes, Strippen, Klammern an Büchern,

ftrumpis trumpis, Trompete, plattd. Trumpett.

strumpebt, zc.

struņķis, Strunk, dicker Krautstengel, wie beim Kohl. Q. Gloss.

Ş. 314.

Stubbens, ein Stobbcn. Baumstumpf, plattd. Stubben. Q. Gloss.
S. 314.

studeereht, studiren. plattd. studeern/)

Anmerk. studeereht, Q. Hanne vt Frankrik, S. 47. „Gev he em

Geld to studeern, so gev he em seker sin Dochder.

Magâzin. XVI. 5
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students, Student.

şi"b"s, ! das Steuer, plattd. Stüer
stuhre, l

stuhreht, steuern, stüern plattd.

stuhrmannis, Steuermann, plattd. Stürmarm

stukka, Stock.

stuķķis, Stück.

stukmeisteris, Spaßmacher.

stukuhsis, Stockhaus. Zuchthaus.

stuhrs, hartnäckig, plattd. stuhr, von hoher Gestalt, steif vor-

nehm.

stumpeht ----- stampeht

ftumpis, Stumpf vom Baume, plattd. Stump

stunda, Stunde.

stundenis, Uhr.

stuppele, tuppele, Pantoffel, plattd. Tüffel, Tuffel.

stups, ein abgefegter Besen, plattd. stuf (stuhss) ----- stumpf.

Q. Gloss. S. 314. Man sagt stets von einem abgefegten
Besen: er ist stuf; ebenso das Messer ist stus.

Sturmains, stürmisch,

stürme, Sturm.

sturmeht, stürmen.

stutte, Stütze, plattd. Stütt und Stutt.*)

stutteht, stützen, plattd. ftutten.

stuzzeris, Kügelbüchse, der Stutzen,

stuzzerihtis, Stutzer.

şuhrs, bitter, salzig, sauer, schwer, mühevoll. Plattd. führe Ar-

beit, suhre Dag — schwere Arbeit zc.

Şuitis, Spottname für die Allschwangenschen Katholiken, wohl
von Jesuiten. Das Ullmannsche Şuiķis ist bis äà noch
nie in Kurland bekannt gewesen.**)

5) Anmerk. statte, aber Stuten mit Einem t ist ein großes schenkelför-

miges Weißbrod. Q. Gloss. Ş.315. Man sieht an diesem Wort, was

bei unklaren Theorien herauskommt.

s*) Anmerk. Şuitis fehlt aber bei Ullmann ganz.
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şwcchpullis, Dompfaff, wohl vom Plattd. „Swartpull", der

einen schwarzen Poll hat.

şwahrte, Eisenschwärze, plattd. schwart, gleich schwarz,

şwahrteht, damit schwärzen.

şwammis, Schwamm, plattd. Swamm

şwankotees, schwanken, wanken, plattd. swanken.

şwans-şkruhwe, Schwanzschraube, plattd. Swansskruwe.

şweloht kwchloht, schwülen, plattd. swelen und Bwälen.

şwenkoht, schwenken, schwingen, plattd. swenken.

şwiķķis, der Zwick inAder Tanne (mir unbekannt).

şwippstis, şwipstis şchwipstis şchwipaste, Windbeu-

tel, Hasenfuß, piattd.l Wippstert, d. h. Einer, der den

Steert (Hintern) nicht ruhig halten .kann, fmmer wippt,

also unbeständiger, unruhiger Mensch Windbeutel.*)

şzepteris, Scepter.

Şch.

şchabbes, der jüd. Feiertag,

şchablis, Säbel,

şchabrakka, Schabracke,

şchahletees, verschaalen von Bier,

şchaks, Schock,

şchampiņņi, Champignons,

şchausteris, das Schauder Ruj.

şchehlķins, Schälehen (Glas Branntwein),

şchehrwe, die dicke Haut, der deutlich fühlbare Schmutz, plattd.
Schev.**)

şcherp scharf, — wie in scharf arbeiten, şcherpti.

şcherteht, scherzen.

5) Anmerk. Schwippaste, die Bachstelze heißt auch auf Plattd. Acker-

männchen oder Wippsteert — Q. Dünjens S. 244.

Blauwippsteert an Bek.

Anmerk. Zchev, die vermoderten Holztheilchen des Flachs und Hanf-

stengels, scherph, schabig. Q. Gloss. S. 311. Sonst auch Schorf im

Plattd.
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şchinka, Schenke, — şchenķa-galds Schenktisch,

şchirras, das preuß. Pferdegeschirr.

şcheists, Sch . . .
kerl; nu ir şcheistâ: nun ist es Sch . .

.?

şchepte, Schaft, plattd. Schept. Q. Gloss. 310.

şchķeeleht, schielen, plattd. scheelen (scheilen) Wests, s—cheilen.

şchķeene, Schiene. Eisen unter der Schlittensohle, plattd. Scheene

und Schkeene.

şchkchlis, Beschà, Wests. Bes—chäler.

şchkehnis, Radschiene.

şchkehpe, Sckiff, plattd. Schipp. Wests. S—chipp und Skipp. —

plattd. pjur. Scheep.

şchķehrebt, Garn ausscheeren.

şchķehrcs, die Scheere. plattd. Sehehr — Wests. Skehr und

S—chehr auch plattd.

şchkehrkohks, şchkehrlade :c

şchkehrs, quer (?).

şchķelmiba, Schelmerei,

şchķelmis, Schelm.

şchķelmereht, durcheinander schütteln, schülpern. platt, schelwern

---- abschälen, die Rinde schelwert vom Baum :c.

şchkendeht, schänden, heruntermachen.*)

şchķenneht, dasselbe.

şchķendiņņi, Schmähworte.

şchkehplers, Skapulier. ek. Ullmann.

şchkettere, eine Händelmacherin. Zänkerin, plattd. ein Ketter.

nur von Frauenzimmern.

şchķihbs, schi.es. plattd. schees. westf. s—chies oder s—kees.

şchķihtusts, das heiml. Gemach, plattd. Schihthus — Schied

und Skied—hus.

şchķihwe, Teller. Scheibe, plattd. Schief, Wests. S—chies.

şchķilliņşch, Schilling, plattd. Schillen.

Anmerk. şchkendeht. So viel mir erinnerlich, sagt man im Plattd.

stets schänden für schimpfen.
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şchķiņki, Geschenk, plattd. Geschink — Ges—chink/)

şchķinķis, Schinken Wests. S—chinken und S—kluten.

schkinkoht, schenken.

schkippcle, Schaufel
,
plattd. Schüssel — Wests. Schüssel undSkuppel.

şchķippeleht, schaufeln.

şchumeht, ì schäumen, plattd. sebumen, Wests, s—chumen.

şchkubmeht, I skumen.

şchķuhmes, Schaum :c.

şchķuhnis, Scheune, plattd. Schühn —westf. S—chühn und Skühn.

şchķuhre, das Stoßeisen, um Gras m den Gartenwegen abzu-

stoßen, hier in Appricken sagt man:

şchķuhr-dselse, Stoßeisen, westf. schküren.

şchķuhrcht, scheuern, schüern. schküren.

1
schlabbern, in den Tag hinein reden.

Mabbereht, I

schlahga, Schlag. Hammer zum Einrammen. 1 ich kann die Wör-

schlakka, „ _
.

ker nicht rieh-
'

,
r Regen u. Schnee Schlackerwetter. >

,

şchlahka, I ' tig trennen, wo

şchļahkaht, schlacken. Wasser versprühen. ) es schlahga und

schlakka oder schlahka heißen muß. Im Ullmann geht Alles,

wie Kraut und Rüben durch einander/*)

şchļampa, ein schludriger Mensch. —***)

şchļampaht, unordentlich einhergehen, im Kolbe waten,

şchļampu, schļampahm eet, liederlich einhergehen.

*) Anmerk. Bei allen diesen Wörtern mit şchk ist die lett. Aussprache

nach dem westf. Dialect.

**) Anmerk. şchlahkaht. Man sagt im Plattd. auch von einem Kinde,

daß sich beim Essen despritzt oder mit Wasser: es beschlackert sich. —

Was man hier in Kurl, bei kleinen Kindern ein „Sabberchen" nennt,

heißt im Plattd. „Slakkerbürtchen" oder „Schakkerhürthen".

Anmerk. . schlampampen im Deutschen in sehr verschiedenem
Sinne — bald ein unordentüKer Mensch — das Zeittvorķvom her-
umwaten im Koth, mit dem man sich bespricht — bald auch in dem

Sinne Alles hindnrchbringen. LeUte, die Nichts zu Rathe halten, Alles

im Uebcrmaaß ohne Sinn und Verstand verbringen, schlampampen, vgl.

mich Baumgaertel S. 14, recht gut.
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şchluhscha, Schleuse, plattd. Sluhs'.

şchlekteşchana, Thierveredlung. ì von Geschlecht, wo wir sagen

şchlekts, edel, von Threren, / von Race.

şchlohkans, Schlöhks.

(schļohks, schlank?)

şchļungans ---- şchļohkans, Schlingel, plattd. Slüngel.
şchļurra, unordentliches Frauenzimmer, alte Schlurre. Q. Gloss.

S. 312.

şchļurraht, unordentlich gekleidet gehen.

(schmeigans, schlank, geschmeidig :c.?)

şchmakşchķeht, schmatzen.

şchmihkstinaht, mit der Peitsche knallen, das dünne Ende der

Peitschenschnur, welches den Knall verursacht, heißt plattd.

der „Schmicken" oder „Smicken".

şchnabis, Schnavs — (deutsch : er trank einen schnabem, so sagt
der Student).

şchnepperis, der Schnepper.

şchneppe, Schnepfe, plattd. Sehneppe, und Sneppe.

şchniķķeris şniķķeris.

şchohkereht şnohkereht.

şchnihpis şnihpis, und die Anmerkung dazu.

şchnohrberste, Schnürbruft.

şchnohre şnohre, Schnur zc.

şchnudaugs, Schnupstuch. plattd. Snuffdaug.

şchnukfteht, schnucken.

şchnuogsteht, schnurgeln mit der Nase.

şchnuzzis şnuķķis :c.

şchtimmeht stimmeht, nach dem Provinzial.

şchtukka stiķķis, ebenso.

şchtukmeifteris Pfifficus.

şchuhba, Pelz. Schaube — (wohl aus dem Russischen),

şchulle, Scholle. (Jolle?) ein Wasserfahrzeug/)

şchupraks, em leichter Rock. Joppe.

5) Anmerk. schulte, als Fahrzeug ist mir unbekannt aber Schollen,

Schulten heißen Fische, (wie ich meine, Butten) auf Plattd.
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şchwagers, Schwager.

şchwaks, schwach, plattd. swack. fehlt bei Ullmann, dagegen:

şchwakrs, in der Bedeutung hier unbekannt/)

şchwammis şmammis.

şchwandose, Schwammdose.

şchwikfteht, mit der Peitsche schwicken.

şchwunka, Schwung, Schwingung bei der Schaukel.

T.

Tabaks, Tabak.

tahlkens, eine Dohle, Tahleken.")

tahpele, Tasel.

(takkas-ahda, Dachssell, nur in der Bibel),

ranga, Zange, plattd. Tang'n.

tappa, Zapfen, plattd. Tappen,

raffe, Tasse.

taua, taue, tauwa, Tau.

tazze, Tatze.

tellerķis, telleeķis, Teller.

teeģelis fteeģelis, Ziegel, plattd. Tehgel.

tehreht, verzehren, plattd. tehren.

tehriņşch, der Auswand, das Verzehren.

tehŗmannis, ein Durchbringer. Verzehrer.

tehwiņşch, das Väterchen von Vögeln :c. ist ins Deutsche der

Ostseeprovinzen übergegangen, denn die übrige deutsche

Sprache sagt stets: Männchen und Weibchen — wo man

in den Ostseeprov. sagt: Väterchen und Mütterchen.

telts, Zelt, plattd. Telt.

termiņşch, Termin.

Anm. d. Red. In Doblenscher Gegend nur şchwakrs, auch şchwakris.

Anmerk. tahlķens. Selten viele Dohlen sieht man in Braunschweig,
dort heißen sie allgemein Tahleken oder Tahlken.
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tihne, rundes hölzernes Gesäß zum Aufbewahren vou Mehl zc.

Tiene, Tm bei Fr. Reuter IX, 61. vgl. überhaupt hiezu

Baumg. S. 30.

timmereht, zimmern, plattd. timmern.*)

tohnis, Ton.

tohrnis, Thurm, plattd. Thorn.**)

tinneht, verzinnen, plattd. vertinnen.

timpa, ein Timpf 18 Kop. S.

tohweris, Zuber, Tower,

trahvantes, Tragbänder,

(trahpiht, treffen, plattd. drahpen?).

trakteeris, Wirthshaus. — tractiren — im Deutschen nur

Tracteur Restauration.

trallinaht ş şi"gen. tralliren — trallala machen.

trelliņņi

ì
Gitterwerk vor Fenstern zc. plattd. Tralljen.***)

trekteris, Trichter, plattd. Trechter.

treppe, Treppe, in Kurl, heißt auch auf Lettisch eine Leiter stets

Treppe,

trense, Trense, Zaum,

trinse l

trihsis j
Walze zum Auswinden, plattd. Tritze.

trihşoht ş Hülse der Tritze aufwinden, plattd. tritzen.

truhw-htş truernâ
trulircht. >

5) Anmerk. timmereht. Es fällt mir auf, daß das Hauptw. Zimmer-

mann — plattd. Timmermann nicht ins Lett. übergegangen ist. Man

sagt dafür Baumeister, was aber eigentlich falsch ist und gar nicht gleich-
bedeutend mit Zimmermann.

55) Anmerk. tohmis. Q. Hanne vt Frankrik S. 48.

un »in lifligen Bader inn Thorn smitt.
55*) Anmerk. trellim. vgl. Baumg. S. 21. trallingen Fr. R. IX, 200-
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truhwigs, traurig, plattd. trurig.*»

trummete, Trompete, plattd. Trumpet.

trummeteht, trompeten zc.

trumpeht, sich mit Kartenspielen abgeben, trumpfen,

trumpis, der Trumps im Kartenspiel.

Trummulis, ein kegelförmiges, blechernes Geschirr, zum Wasser-

kochen :c. — In einem solchen bewahrt die Hausfrau auch

ihre Zwiebäcken und Theetuchen auf — heißt m Nord-

deutsch!, allgem auch Trommel.

tuhsis duhsis, das Aß im Kartenspiel, deutsch das „Daus",

oder tuhsis für à Wut allerdings mit falscher Ueber-

tragung.

ruhte, Düte, plattd. Tuhte.

rullis, Zoll, (Maaß) plattd. Tüll.

tuppelc, Pantoffel, plattd. Tuffel, Tüffel.

tuvpelneeks, Schuhflicker, Tuffelmacker.

turnoht, einen Thurm — Tohrn, machen, etwas austhürmen.

tweebakki, Zwieback, plattd. Tweeback.

U.

uhka, das Zäpfchen un Halse, plattd. Huke.

utrups, Auction, plattd. Utrohp Ausruf, man sagt aber

„Aukschohn" jetzt,

utrupeht, versteigern, utrohpen.

unswats, Hundsfott —

uppureht, opfern — plattd. uppern.

uppuris, Opfer. — Upper plattd.

uspaşşeht, auspassen, plattd. uppassen.

uspuhstees, sich aufblasen, plattd. oppubsten.

usşchkehriņşch, Ausscheerliß der Weber — der Einschlag,

ustahgelebt, auskakeln — ein Schiff.

5) Anmerk. truhwigs ist nach Biel, die einzige Form. Ich halte sie

nicht für besser als truhdigs, wie man hier hört. Richtig ist wohl nur

truhrigs, wie man hier auch sagt.



74

W.

wahga, Waage.

wahgi, Wagen; leeli wahgi, der große Bär, masi wahgi der

kleine Bär.

wahgusis, Wagenhaus.

şht, î wach°n, p-.'tw. w°hk°n.'>

wakteht, Wache halten, apwakteht. bewachen,

waktneeks, Nachtwächter.

wallaķis, Wallach,

walnis, Wall.

walnoht, mit einem Wall umgeben,

walşchķigs und palşchigs, falsch,

walşchķiba, Falschheit,

walşchķis, ein Falscher,

walşchkoht, Falschheit üben,

walzis, der Walzer.

warnseht, durchwamsen, das ist plattd. prügeln — in Nord-

deutsch!, allgemein,

wamşchi, das Wams.

Wanna, die Wanne,

wandersellis, Wandergesell,

(wandiht, wenden?)

wangas, wangi, ì Gesangenschast.

wangiba, wangneeziba,/ wangôs in Gesangenschast.

wangi, Gefangene.

wangineeks, Gefangener.

wangoht, gesangen nehmen.

wantes, die Taue am Mast Wanten?)

waşkains, von Wachs, wächsern.

5) Anmerk. wahkeht, (wahkaht sagt man hier auch) us wahki zusammen-

kommen — uennt man die Feier in der Nacht vor der Beerdigung einer

Leiche — das ist doch auch: zum Wachen, plattd. Wahlen.
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waşkoht, mir Wachs bestreichen, wachsen

waşks. Wachs, plattd. Mass.

wastlahwji, wastlahwju deena, Fastnachts-Abend, plattd. Fas

selabend und Fasslahm.*)

Watte, Watte.

wedder ---- peddere.

weerendele, Viertel, plattd. Berdel, Verndel.

weģģis, Wecken, plattd. Weggen.

wehrbaļķis, Querbalken.

wehrdiņşch, Ferding, engl. kartuinģ.**)

wehrmerkens, die Kohlenpsanne, Wärmerehen, plattd. Füerkiek

Feuerkihke.

wehrminderis, Vormund.

wehrte, Werth.

wehrteht, schätzen, nowehrteht taxiren.

wehrtiba, Werth.

wehrtigs, ì werth, brauchbar, würdig, tüchtig — wehrtigs

wchrts, I zilweks.

wehrweht, werben.

wehtra, ungestümes Wetter. Wetter auch schlechtweg im

Deutschen, plattd. Wehder.

Wehtrains, stürmisch.

wehweris, Weber.

wellbohmis, Wellbaum in der Mühle, die Welle,

welbe, Gewölbe, plattd. Gewöls.

welweht, wölben.

àpelt' tWj l,
wempele, )

wenkals, Fenchel.

werķis, Werg.

wehrkihseris, Wirkeisen der Schmiede.

5) Anmerk. wastlahwij — Q. S. 41. Fasslabnd.

s"°) Anmerk. wehrdiņşch, in der Manschen Gegend sagen die Bauern sel-

ten Wehrding, statt dessen aber Eidnk! den Grund kann ich nicht an-

geben.
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wermeles,
,

'

r Mermuth,
wchrmeles, 1

Weste, Weste.

wescha, Wäsche.

widele, Fidel. Fidelbogen.

wihbotnes, Beifuß, plattd. Bihsoot — freilich wäre dann b in

w und f in b verwandelt, was seltsam.

wihģe, Feige, plattd. Fihg.

wihjole, Vihjol, Violine.

wiķķi, j

wihķi, sacken.
wibks, geschmeidig, weich, plattd. weik, weh? — engl. ņà.

wihle, Feile, plattd. Fihl.

wihleht, feilen.

wihns, Wein, plattd. Wihn

wihraks, Weihrauch, plattd. Wihrok.

wihsdeggunis, ein Naseweis, Neugieriger.*)

wihse, Weise, plattd. Wihs'.

wibwele, Fibelkrankheit bei Vieh und Pserden, mhd. Fîfel —

Baumg. Seite 42.

(willa, Woll, plattd. Wull?)

wilkats, wilkazzis, Wehrwols — wilde Katze — plattd.

Wille Kart.

willotees
,

sich in den Haaren rausen — sich wollen, in die

Haare fallen, sich prügeln.

winda, ì
<m.

. f Wmde.
winde, j

5) Anmerk. Wihsdegunis, Naseweis hier ist zuerst auffällig, daß Nase

übersetzt ist, vergl. darüber Baumg. S. 14; allein ich glaube uicht, daß

wihs weiß ist — dann sagte man : Witt'näs — dem ist auch schon

die Orthographie — weis — entgegen. Das wihs ist das plattd.

wis — Zcitw. wisen weisen, zeigen, also wihsdeggunis, einer

der überall seine Nase zeigt — sie überall hineinsteckt, vf. Q. S. 3.

Min Annamedder: Ei, du lüttje Wissnut zc. und später: Ei du liittje
Witt Tähn.
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windeht, winden.

winneht, gewinnen, plattd. Winnen.

wmnechba, I
Gewinn. Gewinnst, plattd. Winnft.

wînnests, ) , ,

winniņşch, der Sieg. Winnft plattd.

winķelis, der Winkel in der Geometrie.

wirpuls, der Wirbelwind. Wirbel

wirsts, Fürst.

wittehr, weißen, plattd. Witten.

wuķķis, das Brettchen am Spinnrade, auf das der Flachs ge-

steckt wird — plattd. Wocken und Wucken,

(? Nachtrag: wahre, Faß. plattd. Fat. ? —)

Z.

zettelt' ş Zettel, plattd. Zeddel.

zedwers, Zittwersamen.

zeedra-kohks, Zeder,

zeeraht, spazieren,

zellstuks, ì Zollstock,

tellftuks, ! Tüllstock plattd.

Zigars, Zigarre,

zigoriņņi, > Cichorien,

zikoriņņi, ş plattd. Zigohm.

zihbakka, Zwieback,

zihbants, Ziehband,

zihpars, Ziffer,

zikadelle, Citadelle,

zikahdoris, Stuckatur.

zimbole, Zimbal.

zirķelis, Zirkel,

zitrone, Citrone,

zizze, die Zitze bei Thieren,

zukkurs, Zucker.

zwinkele, Zwickeisen des Böttchers. (Zwinke?)
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Anhang.

Namen und zwar möchte ich unterscheiden,

1) lettische Namen, die aus rein deutschen Namen entstanden,

2) solche, die durch die plattd. Umgestaltung der lat. Namen ins

Lettische übergegangen sind, aber diejenigen lett. Namen,

welche direct aus lat. (Heiligennamen) verunstaltet sind, über-

gehe ich.

1) Männliche Namen:

Aleksis, kann eine Form für Alexius sein, aber auch von

Alexander, welches im Plattd. Alex heißt.

Andreis, Andreas, plattd. Andreis, bei Klaudius — Andreş.
Anşs, Hans.

Antiņşch, Anton. Antonius.

Atte I
Otto, plattd. Ott.

Balzer, Balzer, Balthasar.

Ņeerns

Beerants /
Behrens und Bernd, Bernhard.

Bebàers ! Baltmeis — Bartholomäus.

Behrtuls, plattd. Barlt, Barthold.

Brenzis, plattd. Lasrenz, Laurentius.

Brenzis, vielleicht auch Franz. plattd. Frenschen — Franziscus.

D°n.l. plaà Dan.-. !

Dahlen, 1

Dihriķ, plattd. Dierk — Diedrich.

Ernests, plattd. Eernst, Ernst.

Ehwarts, plattd. Ehwert. Eberhard.

Geerts, ì plattd. Geert vielleicht Gerhard, im Plattd. ein

Girts, j
„

Girt s selbständiger Name.

Jannis, plattd. Jan — Johann.

Jahnis, Johannes.

Zanka, plattd. lohanken. eoutr. lanken, lohannchen.
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Jarche, plattd. lantze und lantzen ist mir nur als Familien-

namen im Plattd. bekannt.

Zehps, in hiesiger Gegend für lehkab.

Indrik, plattd. Hinnerk, Hinrieh, ein selbständiger Name neben

Heinrich.

Ilbrants, plattd. Hillbrant, Hildebrand, mir nur als Zuname

jetzt bekannt.

Jurris, plattd. lürn und Jürgen, Georg/)

Schursis, plattd. Schorse und Schurse, für Georg.

Zohst, plattd. lohst, Joachim oder Justus.

Klahws, plattd. Klaus, ein selbstständige Name neben Nicolaus.

KZ-Nis. ! p'â' àischan. Christian.

Labrenzis, plattd. Lafrenz, Laurentius.

Mattihs, plattd. Mathis, Mathias.
Mikķelis

Mikas l Michel und Micheel, auch Micas, Michael.

Niklaus, plattd. Nielaus, Nicolaus.

Pritz, Fritz.

Sahmels, plattd. Sahmel (jüdisch Schmul) Samuel.

Şteppiņşch, plattd. Steffens, Stephan.

Tannis I Tons, Tönjes — Antonius.

Tohms, engl. ?om — Thomas.

Wittums, plattd. Willern. Wilhelm.

ş pļaîtd. Wrierk, Friedrich.

Es fehlen bei Ullmann :

Wernahte, Fernand plattd., Ferdinand.

Pramalt, Fromhold.

2) Weibliche Namen:

Agneese, ì Plattd. selten. — Agnes
Reese, / Nese.

5) Anmerk. Es giebt im nördlichen Hannover Ortschaften Namens

St. Jürgen und St. lohst.
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Ahļa. plattd. Ahleid, Adelheid.

Annlihse, plattd. Annlihse. Anna Elise.

Anntrihne, plattd. Anntrihna ì Anna.

besonders beliebt.- Anntrihnken, / Katharina.

Bihna, plattd. Bihne, Sabine. lacobine.

Dohre, plattd. Dohre, Doris, Dorothea.

Dahrtija, plattd. Dohrtchen

Dohrtsen.

Dahrta, plattd. Dohrten.

Greete, plattd. Grete, Margaretha.

Gehde, ì lehde ist ein selbstständig, deutscher Eigenname, ve-

Jehoe, sonders beliebt in ehemals friesischen Gegenden wie

Land Wursten, aber meines Wissens in gar keinem Zu-

sammenhang mit Henriette, wie Ullmann sagt.

Getel, vielleicht Jette — Henriette oder aus Gerta oder lerta.

Ilse, Deutsch Ilse, ein besonderer Name, zuweiten dasür Else,

was vielleicht von Elisabeth, doch glaube ich das nicht und

halte Ilse und Else sür rein Deutsch.

Juhle, plattd. luhle. Julie.

Karline, plattd. Karline. Karoline.

Lihna, plattd. Lina.

Katrihne, plattd. Katrihne, Katharina.

Katte, Käthe.

î"bņa, l
plattd. Trihna, Trihnken.

1

Stihne, plattd. Stihna, Christine.

Lawihse, plattd. Lowihse,

Lewihse. j

Latte, Lotte. Charlotte.

Lehne, plattd. Lena. Helene

Lihse, plattd. Lieschen und Lihse. Elise.

Lihsbette, plattd. Lisbet. Elisabeth.

c>- Q . ci c. I Eleonore.
Lmohre, plattd. Linohre, >

Leonore
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î Magret. Margaretha.

Gritşchuks, plattd. Gritschen. Greschen.

Marike, plattd. Marihken. Mariechen.

Mahle, plattd. Mahle, Amalie.

Mihne, plattd. Mihne. Wilhelmine.

Nohre, deutsch Nohre, Nöhrchen, Leonore.

ZŞ- > plattd. Suhse. Susann.,

Wihke, plattd. Fieken, Sophie.

*) Anmerk. Suschen. Q. Dünjens S. 242. Min zuckersöt Suschen,

nu gräm die nich sehr zc.

Magazin. Bd. XVI.



Noch einmal die lettische Lesefibel.

In dem letzten Magazinheste der lettisch-literarischen Gesell-

schaft findet sich ein kurzes Nachwort des Herrn Inländischen

Schulrathes Guleke zu meiner Entgegnung auf die „Anforde-

rungen an ein gutes lettisches Lesebuch". Dieser „Nachtrag" ver-

anlaßt mich diese Lesefibel-Frage nochmals in diesen Blättern zur

Sprache zu bringen, denn ich glaube auch meinem geehrten

Gegner wird es nicht unangenehm sein, wenn die einmal an-

geregte Frage mit dem Nachtrage noch nicht ihren Abschluß fin-

det, sondern noch weitere Erörterungen hervorruft, welche doch

nur zur Klärung der divergirenden Anschauungen dienen

können.

Mein geehrter Gegner kommt sreilich zu anderen Resulta-

ten, indem er die Frage vom theoretischen Standpunkte behan-

delt, als ich, der ich diese Frage praktisch zu lösen bemüht ge-

wesen bin. Aber darin kann ich keinen Nachtheil sehen, sondern

muß mich vielmehr darüber nur freuen, daß man auch bei uns

aus dem Gebiete der Volksschul-Literatur theoretisch und praktisch

zu arbeiten beginnt, und wundere mich auch gar nicht darüber,

daß eine Verschiedenheit der Meinungen zu Tage getreten ist.

Mir ist es nie in den Sinn gekommen, die von mir heraus-

gegebene Lesefibel als Normalbuch hinzustellen: denn ich habe
mit derselben nur einen Versuch gewagt, eine neue Methode für

den ersten Unterricht unserer lettischen Jugend bei uns einzufüh-

ren, und beabsichtige daher gar nicht, mich gegen etwaige Ein-

wände, welche gegen die von mir befolgte Methode erhoben

werden könnten, einseitig zu verschließen. Im Gegentheil bin

ich gerne bereit an dem Büchlein zu ändern und zu bessern, weil
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ich mit demselben nur unserem Landvolke dienen will. Aber

dennoch kann ich unmöglich ohne Weiteres meine Fibel nach den

„Anforderungen" und dem „Nachtrage" des Herrn Schulrathes

umgestalten, da mir noch nicht nachgewiesen ist, daß meine Me-

thode eine unpraktische gewesen oder sich in offenbarem Gegen-

satze zu den Forderungen bewährter Schulmänner befindet. —

Mein geehrter Gegner scheint von der Voraussetzung aus-

zugehen, daß nur eine Lesefibel mit Normalwörtern, die bild-

lich dargestellt sind, den ersten Leseunterricht fruchtbar machen

könne. Man findet diese Methode jetzt allerdings in vielen

deutschen Fibeln angewendet, und auch mir liegen einige nach

dieser Methode bearbeitete deutsche Lesesibeln vor. Ich habe mich

vor der minutiösen Detailarbeit nicht gescheut, diese Lesesibeln

genau anzusehen und durchzustudiren. ja ich bin auch vor der

noch minutiöseren Detailarbeit nicht zurückgeschreckt, nach diesen

Fibeln die eigenen Kinder im Lesen zu unterrichten, aber trotz

alledem bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, daß man mit einer

Lesefibel, welche von solchen Normalwörtern absieht, rascher das

Ziel erreicht, besonders wenn man eine Fibel benutzt, welche dem

Kinde gleich kurze Sätze zur Uebung vorführt. —

Wenn ich eine solche Lesesibel mit Normalwörtern in die

Hand nehme, muß ich mich doch zunächst fragen: Weshalb ist

denn gerade dieses Wort zu einem Normalworte erhoben wor-

den? Hätte nicht ebenso gut auch jedes andere einsilbige Wort

dessen Stelle vertreten können? Als Antwort aus diese Fragen

stellte sich mir zuletzt die Ansicht heraus: Die betreffenden Nor-

malwörter scheinen mir nur gewählt zu sein, weil unter den ver-

schiedenen Clichês, über welche die betreffende Officin verfügte,
die den Druck der Fibel übernommen hatte, vielleicht diese die

besten und passendsten waren, welche zur Darstellung der Normal-

Wörter benutzt wurden. In der kristiga mah.ju grahmatiņa von

Grüner Mitau 1876 scheint sogar die Auswahl der Clichês dem

Setzer überlaßen gewesen zu sein, der nach Gutdünken irgend
ein vorhandenes Clichê an einem ihm beliebigen Platze benutzen
konnte. Wenn ich auch von dem rothen Hahne paģ. 7 absehen
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Will, der bestimmt zu sein scheint, die Lettischen Lesesibeln zu

schmücken, so ich weiß doch keinen pädagogisch motivirten oder über-

haupt nur vernünftigen Grund zu erkennen, weshalb S. 8 ein

Schmetterling und dann ein Aal, S. 9 wieder ein

Dampfschiff und weiter eine Kutsche, wie eine solche Ab-

bildung in Zeitungsannoncen üblich ist, S. 10 eine Raupe

S. 11 ein Maulwurf. S. 12 aber ein Schwein, S. 13,

ein Blumentopf und ein Haus, wieder wie man sie in den

Zeitungen zu sehen bekommt, u. s. w. eine bildliche Darstellung

gesunden haben. Die betreffenden Buchstabirübungen rechtfertigen
die Wahl dieser Bilder keineswegs. Vielleicht sollten durch diese

Clichês nur die betreffenden Abschnitte markirt werden; dasselbe

hätten auch einfache Striche geleistet. Oder sollten wohl nur

Bilder gebracht werden? Dann aber hätte man wohl eine bessere

Auswahl treffen und doch auch darauf sehen müssen, daß nicht Bilder

von so verschiedenen Größenverhältnissen zur Verwendung kämen.

Aber auch in deutschen Fibeln finden wir Aehnliches. Wes-

halb benutzt z. B. die Lesefibel von Gottfried Gurcke. Hamburg
bei Otto Meißner 1873. 31. Aufl., also ein sehr verbreitetes

Buch, um den Laut i darzustellen einen „Igel", während

„das Illustrirte Goldene Kinderbuch" von Ernst Lausch Leipzig,

Verlag von Otto Spamer 1874. um denselben Laut darzustellen
einen „Fisch"? Es hätte ja ebenso „Tisch" oder ein anderes Con-

cretum, in welchem sich der I-Laut findet, gebraucht werden

können.

Weiter mußte ich mich fragen: Welchen Zweck hat ein

solches Normalwort? Soll mit demselben dem Kinde nur ein

Buchstabe eingeprägt werden oder zugleich mehrere? Und dann

welcher Buchstabe? Etwa der Anfangs-Buchstabe, oder irgend
ein anderer in der Mtte des Normalwortes? Ich finde z. B. in

einer solchen Fibel, daß das bildlich dargestellte Normalwort

den Anfangsbuchstaben des Wortes dem Kinde lehren will, bis

auf einmal das Bild und Wort „Affe" hineinschneit, nicht um

den Laut a zu lehren, sondern vielmehr das „s" dem Kinde

vorzuführen, wo vielleicht eher „Fisch", oder „Feile" oder
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«Feige" u. s. w. mit gleichem Rechte seinen Platz behauptet

hätte. Dann finde ich in derselben Fibel, daß ein Normalwort

auch zur Einübung mehrerer Buchstaben dient, denn in dieser

Fibel (von Gurcke) sind mit 13 Bildern sämmtliche kleine Buch-

staben abgethan, während für die großen Buchstaben (Initialen)

28 Bilder und Normalwörter gebraucht werden. Aeußerst komisch

sind ost auch die Bilder gewählt. Um das O darzustellen ist

ein Haseukopf mit den beiden langen, aufrechtstehenden Ohren

benutzt. Das Kinde vermuthet da doch eher „Hase", als „Oh-

ren". Oder wenn das Kind einen „Fuchs" dargestellt findet,

welchem Buchstaben wird es seine Aufmerksamkeit zuwenden?
Mir scheint es. wenn der „Fuchs" sich unter den zu lehrenden

und zu lernenden Initialen befindet, so wird sich das Kind zu-

nächst an das „F" hatten. Das „F" ist aber früher schon un-

ter dem Bilde eines „Fisches" vorgeführt werden. Hier soll das

Kind nur das „chs" lernen. Es soll sich also, wenn es bei

einem Worte die Consonanten „chs" findet, immer an den

„Fuchs" erinnern. Das Wort „Ochs", das sich doch auch bild-

lich darstellen läßt und dem Kinde vielleicht bekannter ist, hätte

ja auch dieselben Dienste leisten können. Aehnliche Beispiele

ließen sich aus den unzähligen deutschen Lesesibeln mit Normal-

wörtern in Menge finden.

Es scheint mir serner, daß bei einer Lesefibel mit Normal-

wörtern die Normalwörter nur ans wenigen Buchstaben bestehen

dürfen, damit der dem Kinde einzuprägende Buchstabe recht her-

vorträte, wie z. B. Ast im Deutschen für den Laut a. Ei, Baum

u. f. w. Man müßte daher nur einsilbige Wörter ohne Con-

sonantenhäusung im Auslaute wie im Anlaute wählen. Zwei-

silbige Wörter scheinen mir schon weniger geeignet, weil dann

das Kind nicht mehr zu unterscheiden vermag, welcher Buchstabe

ihm in dem betreffenden Normalworte der wichtigste sein soll,

den es zu lernen hat. Wenn man einmal zu solchen Normal-

wörtern greifen will, so scheint es mir auch, daß die deutschen

Schulmäuner mit Recht für ihre deutschen Fibeln Concreta ge-

wählt haben, weil dieselben sich leicht bildlich darstellen lassen
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lassen sich aber bekanntlich zunächst keine einsilbigen Concreta

finden, in denen eine Consonantenhäufung. sei es im Anlaute

oder Auslaute, vorhanden wäre. Man müßte also die

einsilbigen Normalwörter ganz bei Seite lassen, und nur zwei-

stlbige anwenden, oder nach dem Vorschlage des Herrn Schul-

rathes, um diese Methode für lettische Fibeln zu copiren, an

Stelle der bildlich darstellbaren Concreta Verbalsonnen einfüh-

ren. Wenn sich auch eine Handlung oder Thätigkeit wie z. B.

„Ar" (Pflügt) bildlich darstellen ließe, indem man einen „Pflüger"

abbildete, so wird das eine solche Fibel benutzende Kind wohl

einen Menschen und ein Pserd, vielleicht auch den Pflug erken-

nen, aber es würde aus die Frage: „Was siehst du in diesem

Bilde? wahrscheinlich antworten: „Einen Menschen und ein

Pserd," oder vielleicht auch sogar, wenn es geistig entwickelter

ist: „Einen Pflüger", und müßte durch weitere Fragen erst da-

hin geführt werden, daß hier die Thätigkeit des Pflügens ter

pflügt) dargestellt werden sollte. Von dem ganzen Vorrathe der

einsilbigen Verbalformen, welchen der Herr Schulrath in seinem

Nachtrage ausführt, (diese Verbalsonnen sind mir keinesweges
unbekannt gewesen, und ich hielt es für überflüßig, weil dieselben

ja allbekannt sind, ihrer in meiner Entgegnung namentlich zu

erwähnen) von diesen Verbalsonnen können bei der Zusammen-

stellung einer lettischen Fibel wohl nur 4 als Normalwörter in

Betracht kommen, weil dieselben eine bildlich darstellbare Thätig-
keit ausdrücken, nämlich ar. ausch. ehd und eet; denn auj würde

doch ein etwas unästhetisches Bild geben, und wie etwa aug

darzustellen wäre, kann ich mir nicht recht vorstellen. Für 4

resp. 8 Buchstaben oder Laute, nämlich wenn ich die Konsonan-

ten r, sch. d und t, hinzunehme, hätte man durch diese Verbal-

sonnen Normalwörter hergestellt. Was wäre nun aber mit den

übrigen Vocalen und Consonanten anzufangen? Da bliebe dann

nichts anderes übrig, als doch zu zweisilbigen Normalwörtern zu

greifen, denn laut. maut. reet, ŗaut u. s. w. lassen sich nicht

bildlich darstelleu. Ließen sich vielleicht auch diese und ähnliche
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Schwierigkeiten, die sich bei der Abfassung einer lettischen Fibel
uns entgegenstellen, von einem erfinderischen Geiste überwinden,

so würde derselbe sich aber wohl nicht durch die bisher

befolgten Regeln und Grundsätze binden lassen, sondern eine

neue Methode erfinden, die möglicher Weise praktischer sein

dürfte, als die Methode der Normalwörter.

Welchen praktischen Nutzen soll aber diese Methode haben?

Mein geehrter Gegner meint zwar: „Sie knüpfe gerade an

das, was bei dem früheren Unterrichte unserer häuslichen Leh-

rerinnen richtig war. an, und führt das weitere Verfahren in

ein zweckentsprechendes Geleise über. Denn jedem Normalworte

find anfangs neue Zusammenstellungen der in ihm enthaltenen

Buchstaben, dann aber auch neue Wörter oder kurze Sätze zur

Uebung hinzugefügt" (soll wohl heißen „hinzuzufügen" denn

meines Wissens existirt noch keine lettische Fibel, in welcher diese

Methode schon befolgt wäre.) Wenn man aber berücksichtigt, wie

wenig Verständniß für Bilder und bildliche Darstellungen man

jetzt noch bei unserem Landvolke findet, so würde eine solche

Bilderfibel keine rechte Benutzung bei den das Lesen lehrenden

Müttern finden. Aehnliches scheint auch mein geehrter Gegner

gemeint zu haben, denn er schreibt in seinen Anforderungen

weiter: „Wenn eine wohlüberlegte, von einem kundigen Manne

ausgeführte Handhabung einer solchen Fibel gewiß bessere Re-

sultate erzielen wird, als die vieler unserer häuslichen Lehrerin-

nen, so erscheint es mir doch, als ob eine nach dieser Methode

eingerichtete Fibel ihren Unterricht am ersten fruchtbar machen

müßte. Dabei denke ich mir, daß eine genauere Beobachtung
ihres (?) Verfahrens bald dahin führen müßte, zu erkennen, wie

die jedem Normalworte hinzugefügten (oder vielleicht wohl „hin-

zuzufügenden") Zusammenstellungen von Buchstaben, wie die

erläuternden Wörter und Sätze einzurichten wären." Es wird

in diesen Worten eine eigenthümliche Zumuthung an die Ver-

sasser einer lettischen Lesefibel gestellt, nämlich, von den ohne jeg-

liche Methode (so nämlich verstehe ich das »ihres") unterrichtenden
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Müttern gewissermaßen die Methode abzulauschen, nach welcher

eine Fìbel einzurichten wäre. Mir wenigstens ist es nicht ganz

verständlich, wie dieses ganz unmethodische Versahren in cmc

Methode gebracht werden soll. Jedenfalls würde ich es für

richtiger halten, daß die Fibel die Methode angiebt und nor-

mirt, welche die Mütter, bewußt oder unbewußt, zu befolgen

haben, als umgekehrt, daß man von den Müttern erst zu lernen

habe, wie eine Lesefibel einzurichten sei. Wenn wir nach 25

oder 50 lahren erst dahin gekommen sein werden, daß sämmt-

liche Mütter Schulen besucht und in denselben einen Einblick in

die Lautir- oder Schreiblesemethode gewonnen haben, dann

vielleicht werden wir so weit gekommen sein, eine Lesefibel mit

Normajwörtern im häuslichen Unterrichte mit Erfolg verwerthen

zu können, oder vielleicht auch nicht, weil dann wahrscheinlich

auch auf dem Gebiete des Volksschulwesens so bedeutende Fort-

schritte gemacht fern werden, daß dann wohl ganz neue Methoden

erfunden sein könnten. Ich will ja gern dem Herrn Schulrath Recht

geben, daß eine Fibel mit Normalwörtern unter gewissen Vor-

aussetzungen eine „erfolgreiche Anwendbarkeit" finden könne,

wenn zuerst durch die Praxis auch bei uns ihre Anwendbarkeit

erwiesen sein wird. Dazu gehört aber vor Allem, daß unserem

Landvolke eine von kundiger Hand gearbeitete Lesefibel mit Nor-

malwörtern und dazu gehörigen Illustrationen geboten werden

müßte. Bis dahin bitte ich meinen geehrten Gegner mir meine

Zweifel zu lassen, denn es steht Behauptung gegen Behauptung.

Den Nutzen guter und passender Bilder in einer Lesefibel

für den häuslichen Unterricht verkenne ich keinesweges, und

schlage denselben auch gar nicht niedrig an. Denn Illustrationen

würden nicht nur bei dem Kinde ein Verständniß für bildliche

Darstellungen überhaupt wecken, sondern würden dasselbe auch

anleiten genauer zu sehen und über das Gesehene weiter nach-

zudenken. Wer wollte zweifeln, daß ein Kind, welches frühe

daran gewöhnt ist unter Anleitung einer gebildeten Mutter Bil-

der zu besehen, mit ganz anderem Verständnisse ein Bild betrachtet,
als ein anderes Kind, welchem etwa im 8 oder 9 Lebensjahre
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şim ersten Male ein Bild gezeigt wird. Daß man auch diesen

Nutzen der Illustrationen für unsere lettischen Kinder erkannt

hat. zeigt sich darin, daß es jetzt auch schon solche Bilderbücher

sür die Kinder unserer Landbevölkerung giebt. Es stnd mir

nämlich einige lettische ABC Bücher mit colorirten Abbildungen

zu Gesichte gekommen, doch mit Bildern, deren künstlerischer

Werth sehr fraglich ist. Aber sür den ersten Leseunterricht an

sich halte ich die bildlichen Darstellungen der Normalwörter für

überflüssig, obgleich dieselben unentbehrlich sind, wenn an den

ersten Leseunterricht zugleich ein Anschauungsunterricht geknüpft
wird. Von einem Anschauungsunterrichte '-kann aber bei dem

Bildungsgrade unserer häuslichen Lehrerinnen auf dem flachen

Lande im Großen und Ganzen wohl kaum die Rede sein,

wenn es auch vielleicht einzelne Ausnahmen geben mag. Ebenso

liegt es doch auch aus der Hand, daß eine mit guten Bildern

ausgestattete Lesefibel nur mit größeren Unkosten hergestellt wer-

den kann, besonders t'wenn nicht schon vorhandene Clichês be-

nutzt werden sollen, sondern neue hergestellt werden müssen,

ganz abgesehen von dem theuereren Papier, welches gute Clichês

erfordern. Wenn nun7aber das Kind ebensoschnell das Lesen

erlernt aus einer Fibel ohne Bilder, als aus einer solchen mit

Bildern, so sollte ich doch meinen, daß eine billiger herzustellende

Fibel mehr Abnahme finden werde, als eine mit größeren Un-

kosten hergestellte, und darum auch theuerere. Ist auch der

Wohlstand unserer ländlichen Bevölkerung in den letzten lahren

bedeutend gestiegen, so wendet sich doch der dadurch erwachte

Luxus zunächst auf andere Dinge, als auf die Anschaffung einer

mit hübschen Bildern geschmückten Fibel sür die kleineren Kinder,

die etwa noch im Hause zu unterrichten wären. Für diese scheut

man noch im Allgemeinen solche Ausgaben, besonders wenn man

weiß, daß eine solche Lesefibel, die nur sür den häuslichen Un-

terricht bestimmt ist. bei Seite gelegt werden muß, sobald das

Kind zur Schule geschickt wird. Uebrigens ist es auch unter den

deutschen Schulmännern noch keine von allen anerkannte Sache,

daß eine Lesefibel mit bildlich dargestellten Normalwörtern die
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einzig richtige Methode vertritt; denn es giebt auch viele Fibeln,

Welche von dieser Methode ganz absehen, und wenigstens mir

brauchbarer erscheinen, als die anderen. Unter diesen möchte ich

besonders hervorheben die „Deutsche Fibel und Lesebuch für
die untere Stufe, als gemeinsame Grundlage sür Lese-Schreib-

Anschauungs-Sprach- Zeichen- und Gesang-Uebungen von Ed.

Bock, Schulrath, Breslau bei Hirt; ein Büchlein, welches, wenn

ich nicht irre. 1872 in erster Auflage erschien und 1874 schon

die zehnte Auflage erlebt hat. Preis 4 Sgr.
Mein geehrter Gegner will es weiter nicht gelten lassen, daß

ich dem Versasser einer lettischen Lesefibel die Freiheit vindicire,

die Vocale in der Reihenfolge aufzuführen, welche ihm zur Er-

reichung seiner Zwecke am angemessensten erscheinen sollte, und

meint, es scheine ihm, daß seine „Anforderungen" mich in die-

ser Beziehung unangenehm berührt hätten. Ich verstehe eigent-

lich nicht, wie von persönlichen unangenehmen Berührungen die

Rede sein kann, wo es sich um einen Meinungsaustausch aus

einem Gebiete handelt, von dem selbstverständlich alle persön-

lichen Beziehungen ausgeschlossen sind. So wenig ich es erwar-

ten konnte, daß mein geehrter Gegner meinen Anschauungen bei-

stimmen würde, so wenig konnte ich unangenehm berührt sein,

als mein geehrter Gegner seine Anschauungen offen aussprach,

denn nur durch den gegenseitigen Meinungsaustausch kann der

Sache, um welche es sich hier handelt, gedient und dieselbe ge-

fördert werden; und ich möchte doch glauben, daß mein geehrter

Gegner, ebenso wie ich, nur die Sache im Auge hat und die-

selbe Li'ue ira. et stuclio zu fördern bemüht ist. Weil ich die

Bemühungen aus dem pädagogischen Gebiete durchaus noch nicht

für abgeschlossen halte, so gedenke ich mich gar nicht gegen Be-

lehrungen zu verschließen, sondern huldige vielmehr der Ansicht

des Herrn Schulrathes, daß auch aus diesem Gebiete die minu-

tiöseste Detailarbeit erforderlich ist, aber uicht zu dem Zwecke

einmal für alle Zeiten „mechanische Regeln" festzustellen, sondern

vielmehr durch fortgesetzte Arbeit immer weiter zu kommen und

fort und fort nach Vervollkommnung zu streben, ohne jemals
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sagen zu können: „Jetzt ist die Arbeit abgeschlossen." Die Ge-

schichte der Pädagogik und des Volksschulwesens liàt mir den

Beweis sür das Ringen des menschlichen Geistes, Methoden zu

finden, die es dem Lernenden ermöglichen, den Lehrstoff so leicht
als möglich sich anzueignen. Es sind im Lause der Zeit Me-

thoden ausgestellt und'wieder vergessen worden, aber dennoch hat

jede Methode, wenn dieselbe nicht gar zu unsinnig war, ein Re-

siduum hinterlassen, welches von Späteren fruchtbringend weiter

verwerthet wurde. Ich möchte daher auch die Lesefibel-Angele-

genheit noch lange nicht als eine solche ansehen, welche schon so-

weit gefördert wäre, daß sich ein solches Residuum herauszu-

crystallisiren anfinge, sondern mir scheint es vielmehr, daß diese

Frage sich bei uns noch sehr in der Gährung befindet, und wie

sollte es auch anders sein, da diese Frage erst vor Kurzem bei

uns in Anregung gebracht worden ist. Es nützt uns noch nicht

viel, daß uns die Ansichten deutscher und schweizerischer Schul-
männer als Norm hingestellt werden. Wir können allerdings

von denselben viel lernen, aber als zweites Moment haben wir

auch das zu berücksichtigen, daß wir es speciell mit lettischen und

nicht mit deutschen Flbeln zu thun haben. Daher werden wir

wohl auch die Eigenthümlichkeiten dieser Sprache in Bezug aus

Vocalisation, Silbeubildung, Zusammenstellung der Laute u. s. w.

beachten müssen, um daran zu erkennen, wie wir sür unsere

besonderen Verhältnisse eine Fibel einzurichten haben. Allerdings

ist Vieles allen Sprachen gemeinsam, aber jede Sprache hat

auch ihre besonderen Eigenthümlichkelten, und diese geben mit-

unter gerade den Ausschlag, weshalb man vom Allgemeinen ab-

sehen und dem Besonderen seine Aufmerksamkeit zuwenden muß.

Detailcubeit, minutiöse Detailarbeit thut hier wirklich noth ;

aber nur gebe ich nicht zu. daß deutsche Schulmänner für uns

solche Detailarbeit ausführen können.

Vor Allem bin ich auch jetzt noch der Meinung, daß es

ganz irrelevant ist, mit welchem Vocale bei einer Lesefibel der

Anfang gemacht wird, ob dieser nun ein a oder ein i oder e

oder u ist. Das O würde sich sür das Lettische nicht empfehlen.
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weil die Aussprache dieses Vocales im Lettischen getrübt ist. Die

mir vorliegenden deutschen Fibeln sangen mit dem i an, weil

dieselben die Schreiblesemethode vertreten. Auch halte ich es

auch jetzt noch dafür, daß man bei der Befolgung der Schreib-

lesemethode genöthigt sein wird, auch eine lettische Fibel mit die-

sem Laute (i) zu beginnen. Bei der ersten Auflage meiner letti-

schen Fibel im Behrnu draugs hatte ich die Absicht, eine Fibel

für den Schreibleseunterricht zu bieten, indem ich dem Büchlein

die ersten 14 Lesestücke und die großen Anfangsbuchstaben in

lithographirter Currentschrift vorne anheften lassen wollte, etwa

nach Art der deutschen Fibel von Lüben und Nocke. Der ur-

sprüngliche Plan mußte aber aufgegeben werden, weil die Her-

stellungskosten der lithographirten Vorschriften das Büchlein zu

sehr vertheuerten, und so ließ ich dieses Büchlein an die Oeffent-

lichkeit hinaustreten in der Voraussetzung, daß ein verständiger

Lehrer meine anfängliche Intention bald Heraussinden würde,

und daß, wo die häuslichen Lehrerinnen von demselben Ge-

brauch machen sollten, auch dieselben den Kindern nach dieser Me-

thode das Lesen lehren könnten. In der 2. Auflage (1877)

haben diese Elementar-Uebungen eine gründliche Umarbeitung

erfahren, weil ich es ausgegeben hatte der Schreiblesemethode zu

folgen, sondern die alte Buchstabirmethode wieder aufnahm. Es

mußte daher ein anderer Weg eingeschlagen werden. Zunächst

glaubte ich mit den Vocalen a, o, u ansangen zu müßen,
denen die 86luivr>e3,l68 j. w. dann die liquiclae r. m. n, ņ,

l, ļ, sich anschließen. Im 2. Stücke folgen die spitzen Vocale

i, c, cc. im 3. Stücke dann die gedehnten, d. h. mit dem

Dehnungszeichen h versehenen Vocale, im 4. die Vocale mit

dem Eircumflex (") und endlich im 5. die Diphthongen. Diese

Anordnung schien mir der Eigenthümlichkeit der lettischen Vocali-

sation am besten zu entsprechen; denn auch sie beruht, aus sehr

minutiöser Detailarbeit und ist nicht etwa in müßigen Stunden

ohne gründliche Arbeit nur so hingeworfen. Ich Witt ja gerne

zugeben, daß manche andere und vielleicht viel bessere Methoden

gefunden und eingeschlagen werden können, aber dennoch möchte
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ich meinen geehrten Gegner, wie andere Kritiker bitten, diese

Arbeit, denn nicht leichte Arbeit ist es gewesen, einer genaueren

Prüfung zu würdigen, um ein unparteiisches Urtheil darüber

zu füllen. Ich bin es mir vollkommen bewußt, daß ich nicht

etwas Vollkommenes geliefert habe, und werde daher gerne jeden

Wink benutzen, um ibei etwa erneuten Auflagen Verbesserungen

eintreten zu lassen. Dem Vorschlage des Herrn Schulrathes mir

langen Vocalen zu beginnen, konnte ich mich jedoch nicht an-

schließen, obgleich ich den deutschen Schulmännern darin Recht

geben muß, daß in einer deutschen Fibel der Anfang mit lan-

gen Silben gemacht werden sollte. Schon in meiner Entgeg-

nung auf die „Anforderungen" habe ich darauf aufmerksam ge-

macht, daß die langen Silben im Lettischen durch das Dehnungs-

zeichen h angedeutet werden. Aber mit dem h kann man doch

nicht gleich den Anfänger belästigen, wenn man weiß, welche

Schwierigkeiten die Pronunciation dieses Lautes der lettischen

Zunge bereitet. Man würde dem Kinde die Lust, das Lesen zu

erlernen, wohl gänzlich nehmen, wenn man ihm die Zumuthung

stellen wollte, beim Buchstabiren diesen Lant auszusprechen. Der

Ausweg bliebe ja allerdings, das h nur als Dehnungszeichen

anzusehen und ganz unausgesprochen zu lassen. Aber sind die

häuslichen Lehrerinnen schon so weit gebildet, daß sie nicht mehr

a—h. E—h u. s. w., sondern nur â, êu.s. w. buchstabiren

lassen würden? Ich glaube das nicht. Es ist mir gar nicht un-

bekannt, daß auch schon vor Errichtung der Gemeindeschulen in

Livland es in manchen Gemeinden gebräuchlich war, das h

nur als Dehnungszeichen zu betrachten, ohne daß dieser Buch-

stabe beim Buchstabiren weiter ausgesprochen wurde; aber ebenso

bekannt ist es mir, daß in eben diesen Gemeinden, das Kind

sich die größte Mühe zu geben pflegte vor dem Pastor nach der

Methode des Pastors zu buchstabiren, aber dabei doch oft genug

auch wieder in den alten Fehler verfiel, so zu buchstabiren, wie

es von seiner Mutter in häuslichen Unterrichte gelernt hatte,

indem es das h doch als eh oder irgend einen andern wunder-

lichen Kehllaut aussprach. Der Herr Schulrath wirst mir in
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dem „Nachtrage" vor, ich hätte ihm den Vorschlag imputirt, statt

des h den horizontalen Strich als Dehnungszeichen einzu-

führen, und meint, der Vorschlag sei schon längst vor ihm ge-

macht, und er habe ihn nur als Möglichkeit angeführt, ohne ihn

irgend wie zu befürworten. In meiner Entgegnung habe ich

nur geschrieben: „Der Herr Schulrath schlägt freilich vor, dem

langen Vocale einen horizontalen Strich aufzusetzen, wie solches

Bielenstein in den lettischen Volksliedern versucht hat." Ich habe

yiemit nur ganz einfach die Thatsache anführen wollen, daß

mein geehrter Gegner, um die Buchstabirübungen mit langen

Silben beginnen zu können unter anderen Möglichkeiten auch

die hinstellt, die langen Silben in dieser Weise zu bezeichnen.
Eine Volksschullehrer-Conferenz in Walk hatte sich schon im

Sommer 1876 für die Einführung dieses Dehnungszeichens aus-

gesprochen, doch ,st dieser Vorschlag bisher noch nicht zur allge-

meinen Einführung gelangt. Wenn der horizontale Strich erst

allgemein angenommen sein wird, um die gedehnten Vocale zu

bezeichnen, so daß aus der lettischen Schrift das h ganz aus-

gemerzt sein wird; wenn Bibel, Katechismus. Gesangbuch. Schul-

bücher, Zeitungen u. s. w. eine solche Schreibweise angenommen

haben werden: dann wird es auch an der Zeit sein, daß wir

eine Lesefibel auch mit den gedehnten Silben beginnen können.

Bisher hat aber dieses Dehnungszeichen ganz vereinzelte An-

wendung gesunden, und bedeutet bei den verschiedenen Autoren,

nicht einmal immer dasselbe. Bielenstein z. B. bezeichnet die

gedehnten wie die gestoßenen Vocale mit den horizontalen Strich,
der neueste lettische Grammatiker G. Tauriņ dagegen wohl
den gedehnten Vocal mit dem horizontalen Strich, den ge-

stoßenen aber doch wieder mit dem h. — Unberücksichtigt möchte

ich es hier nicht lassen, daß auch ein praktischer Schulmann in

Livland, Herr Kaudsites Matihss in seinem „Wadons ortogrā-

fijas mahzibâ tautas şkolahm, Mitau, Sieslack 1877". denselben

Gang einschlägt bei den Uebungen in der Orthographie, den ich
bei den Buchstabir-Uebungen eingeschlagen habe, und zunächst
den Schüler Silben mit kurzen Vocalen schreiben lehrt. Dieser
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Schulmann stellt allerdings sinnlose Silben zur Uebung zusam-

men, während ich bemüht bin gleich mit Wörtern zu operiren.

Dieser Weg mag bei den orthographischen Uebungen ganz

praktisch sein, besonders da Herr Kaudsites Matihss die ortho-

graphischen Uebungen schon gleich angestellt wissen will, sobald

nur der Schüler sämmtliche Buchstaben niederzuschreiben im

Stande ist, denn er sagt in der Vorrede: „Pehz schihs grah-
matiņas war wiņu (t. i. ortogrāfiju) ussahkt jau tūliņ, kad

behrni sin pareisi un weegli burtus no galwas usrakstiht; bet

kur belirnu şkolas-laiks ir garāks par trim seemahm. tur ne-

buhs par wainu, ja şcho mahzibu usņem ari drusku wehlak."

Es muß dieser Schulmann, dem ich gerne als Experten der

Praxis ein competentes Urtheil zugestehe, doch auch triftige
Gründe dafür gehabt haben, daß er seinen Unterricht in der

Orthographie der lettischen Sprache nicht nach dem Muster

deutscher Vorbilder, die ihm wohl nicht unbekannt sein können,
mit langen Silben beginnt, sondern zuerst kurze Silben benutzt.

Diese von diesem Schulmanne eingeschlagene Methode bestimmt

mich umsomehr. bei der bisher von mir befolgten Anordnung

zu bleiben, und ich glaube auch nicht, daß diese Abweichung

von der Methode deutscher Schulmänner dem Unterrichte unserer

lettischen Schüler großen Nachtheil bringen könnte. Dieselbe

Anordnung finde ich auch in zwei älteren lettischen Fibeln ver-

treten, von denen die eine von einem anerkannt tüchtigen prakti-

schen Schulmanne verlaßt ist, nämlich in der „launa ahbeze" von

Schwech 2. Auflage Riga 1860 und in dem „Behrnu preeks" von

A. S. 2. Auflage Mitau 1866, letzteres Büchlein ist den Freun-
den der Lautirmethode gewidmet, und vertritt somit diese Me-

thode. In diesen beiden Fibeln werden dem Kinde zuerst Sil-

ben gelehrt, denen das Dehnungszeichen h fehlt, und erst später

kommen solche Silben vor, welche gedehnt sind, (bei Schwech

erst MZ. 5 im behrnu preeks paģ. 16.) Von den älteren

Fibeln hat allerdings die „Pirma laşşişchanas grahrnata" von

Schatz gleich im Ansänge Silben mit dem Dehnungszeichen h.

Schatz konnte das h gleich am Anfange benutzen, weil er die
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Buchstaben in den Buchstabirübungen nicht allmählich dem

Kinde vorführt, wie dieses in den beiden anderen Fibeln geschieht,

sondern aus der ersten Seite sämmtliche Buchstaben in alphabe-

tischer Ordnung abdrucken läßt. Nach der Sehatzsehen Fibel

müssen die Buchstaben zuerst von dem Kinde gelernt werden,

und erst dann, wenn das Kind das ganze Alphabet kennt, kann

an die einzelnen Buchftabirübungen gegangen werden.

Im Allgemeinen werden wir uns auch bei der Zusammen-

stellung einer lettischen Fibel daran halten können, was wir in

Beziehung aus die Consonanten von deutschen Schulmännern

lernen, werden aber in Einzelnen auch wieder einen besonderen

Weg einschlagen müssen. Zunächst nehme ich keinen Anstand,

mich darin mit meinem geehrten Gegner einverstanden zu erklären,

daß ich auch von demselben pädagogischen Grundsatze ausgehe,

daß man beim Unterrichte vom Leichteren allmählich zum Schwe-

reren fortschreiten müsse, und daß man dem Kinde nicht Mannes-

arbeit zumuthen dürfe. Wenigstens glaube ich mich redlich be-

müht zu haben, diesem Axiome in meiner Lesefibel nachzustreben.
Wenn es mir nicht gelungen sein sollte, so möge mir das zur

Entschuldigung dienen, daß Irren menschlich ist. Ich halte es

nämlich auch am passendsten zunächst den Consonanten als Aus-

laut zu benutzen und habe diesen Grundsatz in der 2. Auflage
der Fibel konsequenter durchzuführen gesucht, so weit sich näm-

lich derselbe durchführen ließ. Um gleich zur Silbenbildung zu

gelangen und wirkliche Wörter zur Uebung zu benutzen, habe ich
den Vocalen zuerst die liquiäae angefügt, und dann die spi-

rantes s und ş. bevor ich das Kind mit den mutis bekannt ge-

macht habe. Ob nun bei den mutis erst die äeutales, dann

die labiales und endlich die gutturales vorgeführt werden, oder

eine andere Reihenfolge eingeschlagen wird, scheint mir denn doch

ganz irrelevant. Die zusammengesetzten Consonanten ds. z

ds und ts, st. sch şch. dsch und tşch führte ich zum Schlüsse vor,

weil dieselben sowohl im Drucke als auch in der Schrift aus

mehreren Consonantenzeichen zusammengestellt werden, aber doch

eigentlich einen einzigen Buchstaben repräsentiren. Hätten wir
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im Lettischen besondere Zeichen für diese Consonanten, etwa wie

im Russischen, so hätten einige derselben wohl auch an einer

anderen Stelle ihre Verwendung finden können. Aus das dem

Auge sich darbietende Bild des Consonanten werden wir doch

woht auch Rücksicht zu nehmen haben, wenn wir dem Kinde das

Lesenlernen nicht erschweren wollen.

Cine weitere, aber durchgreifendere Divergenz unserer An-

schauungen besteht in Bezug auf die Häufung der Consonanten
im Auslaute, wie im Anlaute. Der Streit über diese Frage ist

auch unter den deutschen uud schweizerischen Schulmännern noch

nicht beendet. Mein geehrter Gegner behauptet zwar zuversicht-

lich: „Entschieden..ist dem Kinde das Zusammenlesen des ver-

stärkten Anlautes schwieriger, als das des verstärkten Auslautes

und sührt als Beweis sür diese Behauptung an: „Man beachte

nur, wie oft die Kinder beim verstärkten Anlaute ein halblautes,

kurzes e einschieben, z. B. statt braukt beraukt sagen, oder doch

den ersten Consonanten gleichsam absetzen z. B. d'wehsele. und

schließt seine Deduction mit dem Satze: „Wenn Krieger in sei-

nen früheren Regeln in Betreff der An- und Auslaute Recht

hat. dann werden wir ihm auch hier beistimmen müssen." Mit

dieser Wendung soll nun die Kriegersche Anordnung auch sür die

lettischen Fibeln als Norm erhoben worden sein uud als Regel

geltcu. Hiergegen erlaube ich mir zu bemerken, daß ich in der

bel von Ed. Bock, den ich doch auch für einen erfahrenen

Fachmann zu halten geneigt bin, und der in Gemeinschaft mit

anderen praktischen Schulmännern an der Fibel und dem Lese-

buche gearbeitet hat, eine andere Anordnung finde, die ich sür

ebenso berechtigt zu halten keinen Anstand nehme. Bock näm-

lich macht das Kind mit der Consonantenverdoppelung in der

Mitte des Wortes (11, mm, tt. ff. gg u. s. w. dann kk ---- ck,

zz tz) bekannt, bevor er Uebungsstücke mit dem verstärkten

Anlaut giebt. Und erst nachdem der verstärkte Anlaut eingeübt

ist, geht er zu dem verstärkten Auslaut über. Die Fibel von

Lausch scheint wenigstens bei den sogenannten Normalwörtern

keime besondere Rücksicht auf den verstärkten Aus- und Anlaut

Magazin. Bd. XVI. 7
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zu nehmen, denn gleich im ersten Uebungsstücke findet man dort

als Normrlroort „Hand", freilich um das n zu ehren, dann

pâZ. 5 „Hund", „Truthahn", „Kranich" als Normalwörterund

dann in den Uebungsstücken „nicht, leicht". paZ. 6 „Hirsch" als

Normalwort, dann wieder „uns, eins" u. s. w. endlich pag. 9

erst einen Uebungsabschnitt mit der Ueberschrist „Mehrere Vor-

und Auslaute in den Silben." Diese beiden Fibeln scheinen so-

mit kein besonderes Gewicht aus die Häufung der Consonanten

im An- und Auslaute zu legen, da dieser Abschnitt in denselben

ziemlich kurz und oberflächlich behandelt ist. Jedoch glaube ich
das beachten zu müssen, daß Bock den verstärkten Anlaut vor

dem verstärkten Auslaut lehrt. — Was nun unsere lettischen

Fibeln betrifft, so finden wir bei diesen auch die divergirenden

Anschauungen der deutschen Schulmänner vertreten. Dohne in

seinem Tautas şkohlneeks scheint es für überflüssig zu halten,

einen besondern Abschnitt dem verstärkten An- und Auslaute zu

widmen, denn gleich in den ersten Uebungsstücken finden wir bei

ihm die Consonantenhäusung so S. 6 breen, plawa, pleeni, S. 7

platta, S. 8 preeki, trauki, krammi, knappa, S. 9 aber erst

ģeld, peld, aber daneben auch knaģģi, grantē u. s. w. Es

scheint mir, wenn dieser Autor der Consonantenhäusung einen

besonderen Abschnitt zuzuwenden geneigt gewesen wäre, so hätte

er sich wohl auch sür den verstärkten Anlaut entschieden, den ea

vor dem verstärkten Auslaut dem Kinde lehren würde. Die

pirma laşşişchanas grahmata von Schatz, welche die Consonan-

tenhäusung sehr ausführlich behandelt, sowie der Behrnu preeks

von A. S. haben die Häufung der Consonenten im Anlaute vor

der im Auslaute, nur Schwechs jauna ahbeze schlägt den ent-

gegengesetzten Lehrgang ein. Besonders instructiv sür mich ist

es endlich, daß der wadons ortogrāfijas mahzibâ von Kaudsites

Matihşs sich auch der von mir angewandten Methode anschließt
und § 12 Ihşi balşeeni ar wairak neşkaņeem eeşahkumâ und

dann erst § 13 Ihst balseeni ar wairak neskaņeem beigās eingeübt

wissen will. Dieser praktische Schulmann, welcher seine Mutter-

sprache doch gewiß sehr genau kennt, zieht es doch wohl aus
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praktischen Gründen, die aus der Eigenthümlichkeit der lettischen

Sprache beruhen, vor, von der Kriegerschen Regel abzuweichen.

Mir scheint es, daß der Versasser des wadons die Eigenthüm-

lichkeit der lettischen Sprache in Betreff der Silbenbildung sehr

genau beobachtet und sür den praktischen Gebrauch in den

Schulen recht geschickt benutzt hat. Ich glaube, daß man es

keineswegs außer Acht lassen dars, daß die Silbenbildung der

slavischen Sprachen eine etwas andere ist, als die der germa-

nischen, obgleich die ersteren auch zu dem großen indogermani-
schen Sprachstamme gehören. Den slavischen Sprachen sind

nämlich gewisse Consonantenhäufuugen zu eigenthümlich, als daß

man dieselben ganz nach deutschen Vorbildern bearbeiten könnte.

Das Lettische häuft die Consonanten besonders im Auslaute.

Während im Anlaute höchstens 3 Consonanten sich vorfinden,

welche nicht einmal große Schwierigkeiten bei der Pronunciation

machen (şpļ, skr, şpr, schw) kommen im Auslaute bis 4 Con-

sonanten vor (rbts, ngsch, rksts, mschs u. s. w.). Mein geehrter

Gegner führt 2 Wörter an, wehrpts und schwingşch, von denen

er behauptet, daß ihm im Ulmannschen Wörterbuche keine größere

Consonantenhäusung ausgestoßen sei. Wo aber findet sich die

stärkere Consonantenhäusung? Im Anlaute oder im Auslaute?

Mir scheint es, daß hier die Consonantenhäusung im Auslaute

viel schwieriger auszusprechen ist, als die schwierigsten Combina-

tionen der Consonanten im Anlaute; wir müssen nur absehen

von den Schwierigkeiten, welche die moullirten Consonanten der

deutschen Zunge bereiten, denn diese sällt für unsere lettischen

Kinder weg. Nicht Mannesarbeit muthe ich dem Kinde zu,

wenn es zuerst die Consonantenhäusung im Anlaute lernen soll,

sondern ich schreite vielmehr vom Leichteren zum Schwereren bei

meiner Methode vor, denn mit Ausnahme Schwechs haben auch
alle anderen lettischen Lesesibeln (Schatz, der behrnu preeks,

Kaudsites Matihss) die Consonantenhäusung im Anlaute vor der

im Auslaute, und daher kann ich nach reislichster Ueberlegung
meinem geehrten Gegner nicht darin Recht geben, daß die Con-

sonantenhäusung im Auslaute vom Kinde leichter gesaßt werde.
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Mir scheint es endlich, daß die Arbeit an schwer lernenden

Kindern meinem geehrten Gegner das Motiv abgegeben hat, für

die Aufstellung seiner Anforderungen. Aber solchen Kindern wird

die Consonantenhäusung immer Schwierigkeiten machen, sie mö-

gen nun zuerst den verstärkten Auslaut oder den verstärkten An-

laut zu lernen haben. Ein Lehrer, der es nur mit unbegabten
und schwer lernenden Schülern zu thun hat, wird allerdings seinen

Unterricht anders einzurichten haben, als jeder andere Lehrer,

welcher begabte und unbegabte Kinder zu seinen Schülern

zählt. Es wäre jedenfalls auch pädagogisch falsch, wenn ein

Lehrer seine Schüler alle sür unbegabt ansehen wollte, wie um-

gekehrt, wenn er alle sür Genies hielte. Im ersteren Falle

würde er seine Schüler unnöthiger Weise in ihren Fortschritten

aufhalten, im anderen Falle würde er auch nicht viel leisten,

weil sein Unterricht über ihre Köpse hinwegginge. Das Gros

unserer Schüler ist gewöhnlich weder allzubegabt, noch allzusehr

an Geistesgaben vernachlässigt, und aus solche Schüler werden

wir daher vorzüglich bei dem Unterrichte Rücksicht zu nehmen

haben. Ein Schulbuch kann deshalb auch unmöglich nur die

wenig begabten, schwer lernenden und unaufmerksamen Schüler

im Auge haben, und den Bedürfnissen dieser angepaßt werden.

Es wird vielmehr die Sache des Lehrers sein und seiner päda-

gogischen Weisheit und Erfahrung überlassen bleiben müssen,
wie er die unbegabteren Schüler fördert, damit dieselben nicht

allzuweit hinter den Begabteren zurückbleiben und sich auch all-

mählich, wenn auch langsamer, das von den Schülern zu for-

dernde Maaß von Kenntnissen aneignen. Ueberhaupt wird es

von der Individualität des Lehrenden wie des Lernenden ab-

hängen, in welcher Zeit der Lehrstoff von dem Schüler angeeig-

net werden wird. Der Versasser eines Schullesebuches oder einer

Fibel kann sich nur an den allgemeinen pädagogischen Grundsatz

halten, daß er in seinem Buche vom Leichteren zum Schwereren

allmählich fortschreitet und nichts unvermittelt lehrt.

Daß ich mich vor Detailarbeit nicht gescheut habe, wird

mir wohl auch mein geehrter Gegner zugeben können, und
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deshalb hoffe ich, daß er es mir nicht übel nehmen wird, daß

ich mir die Freiheit reservirt habe, mechanische Regeln, auch

soweit dieselben in den „Anforderungen" enthalten sein sollten,

fürs Erste wenigstens unberücksichtigt zu lassen, bis unter den

Schulmännern eine größere Einigkeit in dieser Beziehung erzielt

sein wird.

Holmhof-Pastorat im Januar 1879.

E. Schroeder.



Ueber die Satire
im lettischen Volksliede und im Baltijas Semkohpis

Jahrgang i 878.

(Vortrag, gehalten in der lahressitzung des lett. lit. Gesellschaft. Deeember

1878 von A. Bielenstcin.)

Bei einer kritischen Betrachtung der lettischen Presse kann nicht

übersehen werden, wie von jeher manche Redactionen, die den

Geist und die Sitte des lettischen Volkes kannten, mit besonderer

Vorliebe der Satire Raum in ihren Spalten gegeben

haben. Aus früherer Zeit erwähne ich die Petersburger

lettische Zeitung, aus der Gegenwart den Sohbgals, die Beilage

zum Baltijas Semkohpis. Ein Theil des Erfolges, den letzteres
Blatt bei seinen Lesern hat, ist sicher auf die in ihm gebotene

Satire zurückzuführen. Das lettische Volk hat entschieden eine

besondere — einerseits Begabung, andererseits Empfänglichkeit
sür Satire. Dieser Charakterzug bethätigt sich in den zahllosen

Spott- und Neckliedern, die im Volksmund umlausen und die

jedes lettische Fest, namentlich jedes Hochzeitsfeft mit Kurzweil

erfüllen, wo nur irgend die alte Volkssitte noch nicht unter-

gegangen ist.

Es ist in hohem Grade interessant diese satirischen Volks-

lieder einer eingehenden Prüfung zu unterziehen und ihren

Geist zu vergleichen mit dem Geist, der jetzt in der lettischen

satirischen Presse zu wuchern beginnt, und zu fragen, ob dieser

letztere derselbe nationale Geist ist, dessen Uebermuth oder

Gewissen sich Lust macht oder etwas Anderes, Neues,

bisher bei den Letten Unbekanntes, und ob überhaupt
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etwas Gesundes oder etwas Krankes, etwas Heilsames
oder etwas Gemein-Schädliches darin zu Tage tritt.

Eine Beantwortung dieser Fragen könnte ein Büchlein füllen,

Jen will Sie, g. H., nicht ermüden; nur ein paar Streiflichter
ķ die Sache zu werfen kann ich mir nicht versagen.

Die ächte Satire ist ihrem Wesen nach, mag sie austreten

in Prosa oder Poesie, in lyrischer oder epischer oder dramati-

scher Form, Züchtigung von Thorheit oder Ungerechtig-
keit. Sie geht so vom Klugen gegen den Dummen aus,

vom Guten gegen den Schlechten; sie ist ein Ausdruck der

Vernunft und des Gewissens und giebt die Thorheit und die

Ungerechtigkeit sei es dem Gelächter, sei es der Verachtung preis.

Der Satiriker wirst sich zum logischen oder ethischen Richter
aus und braucht zu seinem Gericht die Waffe des Spottes, die

in den Augen der Welt allerdings eine schneidige ist. Es giebt

Menschen, die es schmerzlicher empfinden könnten lächerlich zu

werden, als mit Schuld einer gerechten Strafe der Obrigkeit zu

verfallen. Von großer Bedeutung ist aber, daß der ächte Sati-

riker sich nicht überhebt über die, die er richtet und züchtigt,

sondern sich selbst theilhast weiß der Menschyeits-Gebrechen und

insofern sich selbst mit hineinzieht in den Kreis derer, die er

verspottet. Hierin zeigt sich die Liebenswürdigkeit des Satirikers.

Das Object der ächten Satire ist niemals die einzelne Per-

son, sondern ein Collectivum, sei es ein Stand, oder ein

Volk, oder vielleicht eine ganze Zeit, Standessehler. Volks-

unsitten, Zeitgebrechen werden von der ächten Satire ge-

geißelt. Wendet sich die Satire gegen ein Individuum so nennt

man sie nicht mehr Satire sondern Pasquill. Dieses verspot-

tet die Fehler eines Individuums und involvirt wohl immer

Injurien der schlimmeren und schlimmsten Art, sofern es mehr
oder weniger öffentliche Verleumdung ist.

Im lettischen Volksliede finden wir nun sehr oft ächte Sa-

tire, Verspottung von allgemein menschlichen Fehlern, die je nach

Umständen an besonderen Klassen haften.
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So wird z. B. im Volkslied oft die Faulheit der Hofes-

mägde oder auch der reichen Wirthstöchter gehechelt.

Wehrp', meitite, şluhz, meitite,

Peezas şpohles wakarâ;
Wakar weda zitu şliņķi,

Nebij' guļas palagziņ.

(Spinn, Mägdlern, zieh den Faden, Mägdlein,
Fünf Spulen am Abend;

Gestern führte man eine von den Faulen heim,
Sie hatte zum Lager kein Laken.)

Es paliku puswihrits

Ar to şlinku lihgawiņu.

Jauna zauna zepurite.

Melns kreklitis mugurā.

(Ich ward nur ein halber Mensch
Mit dem faulen Frauchen,
Die Mardermütze war neu.

Das Hemd auf dem Leibe schwarz.)

Nern, brahliti, muischu meitu,

Tez meschiņai nuhju greest.

Muischu meitas eeraduschas

Lehtumaje, slinkumaje.

(Heirathe doch, Brüderchen, eine Hosesmagd

Aber dann spute dich auch in den Wald und schneide einen

Stock.

Die Hosesmägde sind gewohnt

Leichtes, faules Leben.)

Basars şawas slinkas meitas

Ar sudrabu ispuşchkoja;

Şudrabiņa gan şpihdeja,

Paschas leeti nederēja.

(Der reiche Wirth schmückte seine faulen Töchter
Mit Silber;

Der Silberschmuck glänzte nuhl,

Selbst taugten sie wenig.)
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Kauna, kauna tew, meitiņa,

Neşukati tew matiņi;

Ir irbite zeļu tek,

Isşukaj'şe zekuliņu.

(Schäme dich, schäme dich, Mägdlein,

Ungekämmt sind deine Haare;

Selbst das Feldhühnchen läuft seinen Weg
Nur wenn es sein Zäpfchen geglättet..)

Ein ander Mal wird der Sohn verspottet, der des Vaters

Pelz trägt und aus des Vaters Stuhl sitzt, aber nicht des Va-

ters Verstand hat, aber der Spottende spricht gerade hier, als ob

er sich eben einschließt in die Verurtheilung. Damit wird der

verletzende Stachel abgebrochen.

Welku tehwa kaschoziņu,
Naw manaja mehrina;

Sehschu tehwa krehşliņâ.
Naw man tehwa padohmiņşch.

(Ich ziehe des Vaters Pelz an.

Er ist nicht nach meinem Maß ;

Ich sitze aus des Vaters Stuhl,

Aber ich habe nicht des Vaters Weisheit.)

Dann wird einmal die Ungeschicklichkeit, die Ungeübtheit in

häuslichen Arbeiten vorgenommen und wird einer Braut, resp,

einer jungen Frau bei der Hochzeitsseier als Vorwurf gegen den

jungen Ehemann, resp, als Selbstanklage in den Mund gelegt:

Ai, tauteeti, tehwa dehliņ',
Ko mehs diwi darişim?

Tu nemahki şilkşchu piht,
Es audeklu aistaişiht?

(Weh, Männchen, Vaterssohn,

Was werden wir beide ansangen?
Du verstehst nicht Halskissen (von Binsen

für die Pferde) zu flechten,

Ich nicht Leinwand zu weben.)
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Gegen die Großsprecherei:
Tautu dehls leelijahs:

Seşchi behri kumeliņi;

Kad aisgahju, tad atradu

Ar kasiņu ezejmu.

(Der Freier rühmte sich.

Er habe sechs braune Rößchen;

Als ich hinging, sand ich ihn

Mit einer Ziege eggen.)

Ost wird Ironie als Mittel der Satire angewandt, z. B.

gegen das sich-bedienen-lassen:
Kas kaitēja dehliņam?

Tehws baroja kumeliņu;

Şalohzitu grohschu ņehma

Noglauditu kumeliņu.

(Was fehlte Wohl dein Söhnlein?

Der Vater fütterte ihm das Rößlein;

Er nahm die zurechtgelegte Leine,

Er nahm das fertig blank geputzte Pserdchen.)

Gegen die Schläsrigkeit, Verschlasenheit:
Snauda mana lihgawiņa,

Asaidiņu wahridama;

Şihku kahrklu schohgu pinu.
Lai nekrita ugunî.

(Es schlummerte mein Liebchen

Beim Kochen des Mittagessens;

Ich flocht um sie einen seinen Weidenzaun.
Damit sie nicht ins Feuer fiele.)

Gegen den Geiz und das keisende Wesen junger Hausfrauen,

wo der scharfe Spott wieder fein in die erste Person gekleidet
wird:

Jauna biju, itin jauna,

Nemahzeju galwu piht;
Şen mahzeju saimi raht

Maisi şlehgt kambari.
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llung war ich, sehr jung,

Verstand noch nicht mir die Haare zu flechten;

Längst schon verstand ich das Gesinde zu schelten,

Das Brod in die Handkammer zu verschließen.)

Es buht' laba şaimineeze,
Kad şaimite tahda buhtu.

Kas ar şawu maisi nahk.

Ar şawahm drahniņahin.

llch würde schon ein gute Hausfrau sein.

Wenn nur das Hausgesinde ein solches wäre.

Das da käme mit seinem Brod

Und mit seinen Kleidern.)

Gegen die scharse, bittre Heftigkeit des Weibes:

Şlinki puifchi tahļu jahja

Lehnu meitu luhkotees.

Gan atraşşi dsihwodams

Manu leelu lehnumiņu.

Manu leelu lehnumiņu,

Appinişcha ruhktumiņu.

(Faule Knaben gingen weiten Weg
Um eine sanfte Braut sich zu erspähen;
Bald wirst du, wenn du lebst, erfahren

Meine große Sanftheit,

Meine große Sanftheit,

Meine Hopfen-Bitterkeit.)

Dergleichen Lieder giebt es nun Unmassen. Sie enthalten

ächte Satire. Allgemeine menschliche Gebrechen oder Standes-

sehler (auch innerhalb der Ackerbauer-Bevölkerung giebt es stan-

desartige Schichten) werden lächerlich gemacht. Es weht in die-

sen Liederehen ein ethischer Geist, sie haben Lebenswahrheit, sie

fließen aus einem gesunden Gewissen, sie wollen warnen und

bessern, nicht wehthun, sie thun auch nicht weh.

Dieses alles erhellt noch mehr, wenn wir diejenigen Hoch-

zeitsspottlieder besonders ansehen, in denen die wedeji (das Vräuti-

gamsgesolge) und die panahksneeki (das Brautgesolge) sich
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wechselseitig und dann auch Braut und Bräutigam selbst höhnen

und necken. Es könnte scheinen, als ob diese letzten Liederehen

gegen Braut oder Bräutigam als concrete Individuen nicht mehr

Satire, sondern Pasquill seien. Und doch zeigt sich gerade das

Gegentheil. Diese Liederehen sind, wenn sie gleich gegen einzelne
Brautleute gesungen werden, doch nicht gegen die einzelnen ge-

dichtet, sondern gegen alle Bräute und gegen alle Bräutigams,

sie sind so zu sagen gegen den Stand der Brautleute gemünzt
und werden nur je nach Belieben gegen einzelne Brautleute an-

gewandt, ohne also Pasquille zu sein. So wird manche Braut

die hoch hinausgewollt, schließlich sich aber mit einer geringen

Partie hat zufrieden geben müssen, ausgelacht:

Es gribēju kalnā kahpt

Pee ohsola nokertees;

Notezeju leijiņâ,

Noķehrohs wihbokşnei.

(Ich wollte auf den Berg steigen,

Mich an einen Eichbaum halten;

Ich lies in's Thal hinab

Erfaßte einen Beifuß!)

Sodann giebt es hier eine Unmasse bloßer Necklieder, die

Anschuldigungen enthalten, deren Unwahrheit resp. Uebertreibung

so sehr auf der Hand liegt, daß weder eine Lüge noch eine

Bosheit darin gefunden werden kann, oder gesunden wird.

Diese Lieder, die dem Nichtkenner lettischer Volkssitte leicht sehr

verletzend scheinen könnten, sind es durchaus nicht. Sie lassen

sich in ethischer Hinsicht mit den Aprilscherzen des deutschen Vol-

kes vergleichen; die nimmt auch kein Vernünftiger übel, — ge-

rade was sich liebt, das neckt sich, —

mag auch die Form dieser

Neckerei eine eigenthümliche sein.

Ko leelees tautu dehls.

Tawu staltu augumiņu?

Weeni paşchi rudi şwahrki,

Tee tehwam. Tee dehlam.



(Was rühmst du dich, junger Mann.

Deines schlanken Wuchses?

Ein emziger braunrother Rock

Ist des Vaters und des Sohnes Kleid.)

Tauteets mani luhkodams

Isteiz şawu bagatibu;

Nogahjuşe es atradu

Peezus sahrdus rutku lapu.

Peezus sahrdus rutku lapu.
Klibu kasu laidarā,

Weena pate kumpa ķehwe

Stelliņģî bubināja.

(Der Freier rühmte, als er nach

Mir ausschaute, seinen Reichthum.

Hingegangen sand ich

Fünf Gestelle voll Nettigblätter.

Füns Gestelle voll Nettigblätter.
Eine lahme Ziege im Pfahlland :

Eine einzige bucklige Stute.

Wieherte im Stall nach Futter.)

Vom Hause des Bräutigams heißt es i

KaS ta tahda şkuija buhda

Discha zeļa maliņā?

Kad es eeşchu saķus şchaut.

Tad es wiņu şwiliuaşchu.

Ta nebija şkuiju buhda.

Ta tauteeşcha istabiņa.

(Was ist das sür eine Strauchhütte,

Am Räude der Landstraße?

Wenn ich aus Hasenjagd gehen werde.
Dann werde ich sie absengen.

Das war keine Strauchhütte,

Das war das Wohnhaus des Bräutigams!)
Vom äußeren Aussehen der Braut:

Kas ta tahda mahlu mulda

Pa plahniņu pahrtezeja?

109
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Ta nebija mahln mulda,

Ta brahlişcha lihgawiņa!

(Was war das für eine Lehm-Mulde,

Die durch die Stube lief?

Das war keine Lehm-Mulde,
Das war des Bruders Liebchen).

Şen to dischu dischinaja,

Şen bagātu daudsinaja;

Nu pahrweda muhş' brahlitis
Kà pakulu ehrkuliti.

(Längst ward sie als vornehm gepriesen.

Längst als reich gerühmt;
Nun hat unser Brüderchen sie heimgeführt:
Einen Flusch Heede?)

Nu pahrwedu brahlim seewu
Kä leelo lahtschu mahti;

Ee-eedama istabā

Issper duru stenderiti.

Ais galdiņa aissehsdama

Isgahsch lohga behgeliti.

(Nun habe ich dem Bruder ein Weib heimgeführt

Gleich der großen Bärin;

Hineingehend in die Stube

Tritt sie deu Thürstender heraus.

Hinter den Tisch sich setzend
Drückt sie die Fensterschlänge heraus )

Solche Neckereien gehören zur pflichtmäßigen Ausgabe der

wedeji und panahksneeki, und weil sie gar nicht mehr eigent-

liche Satire sind, so breche ich ab und übergehe ganz die wech-

selseitigen Neckereien dieser beiden Parteien, wo jede der ande-

ren die möglichsten Schnödigkeiten sagt, ohne dadurch das Gast-

recht oder den Anstand zu verletzen. Namentlich während der

eine Theil bei der Mahlzeit sitzt, und durchs Essen am Singen

verhindert ist, vertritt der andere Theil die Tisch-Musik und neckt

uud höhnt die Essenden im Ganzen und auch die einzelnen
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Personen und bemüht sich in allem Scherz sie zu ärgern, bis

die Rollen getauscht werden, und diese zu Tisch sich setzen und

nun doppelt heim bezahlt bekommen von den ersten. Hier spricht
das sittliche Gewissen garnicht, sondern nur der Uebermuth; hier

ist keine Didaktik, sondern nur Humor. Charakteristisch ist hier-

für die Note gegen die Empfindlichen, und die Anerkennung derer,

die den Scherz als Scherz zu nehmen wissen:

Labi labi. şweşchi ļaudis.

Paneş ļaunu, paneş labu,

Muhş' mcihşiņa nepanesa

Masa behrna walodiņu.

(Liebenswürdig sind die Gäste.
Sie ertragen Böses, sie ertragen Gutes;

Unser Schwesterchen erträgt nicht.

Auch nicht einmal die Rede eines kleinen Kindes.)

Labi labi şweşchi ļaudis.

Panes labu, panes ļaunu;

Jo es pate nepanestu

Tahdu ķehmu walodiņn.

(Liebenswürdig sind die Gäste,

Sie ertragen Gutes, sie ertragen Böses,

Ich selbst würde nicht ertragen,

Solche blödsinnige Neckrede.)

Zuweilen reißen Geduld und Sanstmuth und der Aerger
über gar zu tolle oder derbe Spaße antwortet:

Luhdsamee ļautiņi.

Leekat inuhs meerâ!

Pakarşim şakarni

Deguna galà.

(Wir bitten Euch. Leuteheu.

Laßt uns in Frieden?

Wir werden Euch eine Baumwurzel
An die Nasenspitze hängen.)
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Ein Siegesgesang der einen Partei endet drollig mit Selbst-

verspottung.

Şchi puşe wiņu puşi

Winneht winneja;

Şchi puşe şudraba.

Wiņa puşe mahla;

Şchi puşe tşchab tşchab

Wiņa puşe grab, grab!

(Diese Partei hat jene Partei

Völlig besieget.

Unsere Partei ist Silber.

Jene Partei ist von Thon.

Unsere Partei plappert,

Jene Partei klappert.)

Eine besondere Zielscheibe des Witzes und Spottes sind auf

den Hochzeiten die Schwiegermütter, namentlich die Mutter des

Bräutigams resp. Mannes. Diese, die dehla mähte, Sohnes

Mutter, NL. ein Genus, nicht ein Individuum, zieht im Ver-

gleich mit der meitu mähte (Töchter-Mutter) immer den Kürze-

ren. Sie muß umherlausen um eiue Braut sür den Sohn zu

suchen, während die meitu mähte ruhig daheim sitzt im Bewußt-

sein, daß sie die Gesuchte ist. (ek. den deutschen Volksspruch:

große Fische, kleine Fische schwimmen in dem Teiche: wer die

Tochter haben will, muß der Mutter schmeicheln.

Dehlu mahti şuni plehşa

Pa natrime wasadami,

Meitu mähte, zeelawiņa,

Pa lohdsiņu raudsijahs.

(Hunde rissen die Söhne-Mutter

Und schleppten sie durch die Nesseln;
Die Töchter-Mutter, das Bachstelzehen,

Schaute zu durchs Fensterchen).

Dehlu mähte, strupkahjite,

Straps, eelehza istabaî;
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Meitu mahte paşmehjahs

Willainites puşchkodama.

(Die Söhne-Mutter, die Kurzsüßige,

Sprang, straps! (lth. stropus flink) in die Stube herein.

Die Töchter-Mutter begann zu lächeln

Bei Verzierung ihrer wollenen Decken arbeitend.

Freilich giebt es auch hier eine Kehrseite: die meitu mahte

verarmt durch das viele Aussteuern.

Dehlu mahte leelijahs,

Treiji swahrki mugura;

Meitu mahte nabadsite,

Atdewuşi meitiņahm.

(Die Söhne-Mutter prahlte,
Drei Röcke habe sie aus dem Leibe;

Die Töchter-Mutter, die Arme,

Die hat's weggegeben an die Mägdlein).

Wir kommen aber gerade hier wieder von dem leichten

Scherz zur ernsten satirischen Didaktik, nämlich wo bei dem

fröhlichen Hochzeitssest ein Bild entrollt wird von den Miß-

handlungen, die eine Schwiegermutter von der Schwiegertochter

zu erdulden hat. Es sind das Wohl durchaus nicht Schilderungen

von concreten Thatsachen, auch nicht Weissagungen, daß es so in

dieser concreten Familie hergehen werde und müsse, sondern

ethische Warnungen an die junge Schwiegertochter, resp, an die

betreffende Schwiegermutter, daß ihr Verhältniß sich nie und

nimmermehr so gestalten möge. Ich glaube, daß wir dem

lettischen Volk ein Unrecht thun, wenn wir diese ost haarsträu-
benden Schwiegermutterlieder anders ausfassen und erklären

wollen. Natürlich ist aber die Grundlage dieser Lieder immer

die Erfahrung von dem oft so tragischen Zwiespalt der Schwie-

gertöchter und Schwiegermütter.

Dehlu mahte gohdu gaida,
Lai es wiņai krehşlu zehlu;
Es peezehlu ehrkşchķu kruhmu

Sehdi gurnus grohsidama!
Magazin. Bd. XVI. 8
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(Die Schwiegermutter erwartet die Ehre,

Daß ich ihr einen Stuhl reiche;

Ich bringe ihr einen Dornbusch:

Sitze daraus die Hüften drehend!)

Dehlu mahte gohdu gaida,
Lai es wiņai şagşchu şedsu;
Es usşedsu kasās ahdu.

Lai şkrei'j mahjâs grabēdama

(Die Söhne-Mutter erwartet die Ehre,

Daß ich ihr (zum Geschenk) eine Decke umhänge;

Ich hänge ihr ein Ziegensell um,

Mag sie rasselnd nach Hause laufen).

Erschütternd ist das folgende Lied:

Nedohmaj', mahmalit',

Ta buhs taw' schehlojiņ;
Taw' mat' pluhzejiņ',
Taw' aşar dsehrejiņ',
Taw' asar' dsehrejiņ',

Taw' atşlehg' glabajiņ',
Taw' atslehg' glabajiņ',
Taw' mais leedsejiņ'.

(Glaube nicht. Mütterchen,

Daß diese dir Theilnahme beweisen werde;

Sie wird sein deiner Haare Reißerin,

Deiner Thränen Trinkerin,

Deiner Thränen Trinkerin.

Deiner Schlüssel Verwahrerin.
Deiner Schlüssel Verwahrerin.

Deines Brotes Verwehrerin).

Wir dürfen nicht zu tief heute in die Details eingehen, so

viel sich auch noch sagen ließe über die satirischen oder scherz-

hast übermüthigen Liederehen, mit denen einander ausziehen und

uecken z. B. die beiden Geschlechter, die Jungen und Mägde.
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Puişchi, puişchi, nebuhs labi

Wahrna kŗahza ohsolâ;

Puişcheem şpreeda behrsu rihkstes

Ar wişeem pumpureem;

Meitahm şpreeda rohschu dahrsu

Ar wişahm rohsitehm.

(Knaben, Knaben, nun wird's nicht gut sein.

Eine Krähe krächzte im Eichbaum.

Den Knaben sprach das Urtheil Birkenruthen zu

Mit allen Blattknospen.

Den Mädchen sprach Urtheil den Rosengarten zu

Mit allen Röslein.)

Man vergleiche das Deutsche:

Mädchen fahren im goldenen Wagen.

Jungen muß man in'n Neckar tragen.
Meitu dehļ rohses seed.

Meitu oehļ magonites;

Puişchu dehļ neseedeja
Ne nahtriņa şehtmalâ.

(Für die Mädchen blühen die Rosen,

Für die Mädchen der Mohn;

Für die Jungen blüht nicht einmal

Die Nessel am Hofeszaun.)

Mahju puişchi stipri puişchi

Peezi weenu uti kawa;

Iskawahs apnikahs,

Wehl ta dsihwa palikusi.

(Die Gesindes-lungen sind starke Jungen,

Fünf führten Kamps mit einer Laus;

Sie kämpften sich müde, sie wurden es überdrüssig,

Noch ist dieselbe am Leben geblieben.)

Aehnlich machen Gebietsnachbaren einander schlecht:

Blihdeneeku puişeneem

Zaur zepuri rohses seed;
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Stuhreneà puişeaeem

A«»r zepuri duhmi kuhp.

(Den Bliede»schen Zungen

Blühe» durch die Mütze Rose«

De» Storhöfschea Isngen

Şttìgt durch die Mütze Rauch empor).

Tai Pascha bnhtiņâ

Icoluhkoju Şwahroe»eà:

Diwi stundas kahjas awa.

Treşchâ juhdsa kmneļin».

(In einem Augenblick

Durchschaute ich den Schwardenschen (Jungen);

Zwei Stunden brauchte er um sich die Füße zu bekleid«.

In der dritten (erH spannte er das Rößchen an.)

WaS hier von den Augehörigen der einen genannten Guts-

Gemeinde gesagt wird, kann unter Umständen aus jede andere

Gemeinde übertragen werden. In das fertige Recklied, wie es

einmal im Bolksmund lebt, wird nur der eiue oder andere Na-

me» eingeschoben.

Aehvlich verhöhnen einander die Provincial-Nachbaren,

die Liv- und Aurländer:

Widsemneeki şawas meitas

Wed tirgü applahtâ (v. applahtiht)

Re-ismija. nepahrdewa.

Wed mahjâs raudādami.

(Die Lwlânder führen ihre Töchter

Auf den Markt zur Ausstellung.

Sie haben sie nicht ausgetauscht, nichtverkauft
Sie fuhren sie weinend (wieder) nach Hause.)

Widsemneeki sawas meitas

Zeļa malā ismeta;

Muhşu puişchi şalajija.
Şkalu malku dahwadami.

sDie èwlánder haben ihre Töchter

Aa der Landstraße hinausgeworfen;
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Unsere Knaben haben sie zusammen gelesen
Und bieten sie für Pergelholz aus.)

Dieses Alles spielt innerhalb der Landbevölkerung, wo Summa

Summarum Gleich und Gleich einander gegenüber steht. Aber

die Landbevölkerung attaquiert auch zuweilen
,

wenn gleich

selten, den Handwerker, und hält Vehme über dessen Sünden,

aber auch in aller Gutmüthigkeit.

Şkroderişchi, wehwerişchi,

Tee tik tahdi pus'saglişchi;
Kam atlika, tam nosaga.
Kam peetruhka, peestukoja.

(Schneiderchen, Weberchen,

Das sind nur solche kleine Halbdiebe;

Wem übrigbleibt, dann stehlen sie.

Wem fehlt, dem flicken sie an.)

Bittrer wird die Rede gegen den Vertreter des Gutsherrn,
den Waggar oder Starost. der die Knechte zur Arbeit treibt.

Wagarite „Jesus"! şauza
Ellē kahjas karajahs;
Kà tu „Jesus" ! tad neşauzi.
Kad tu kuhli darbineekus.

(Das Frohnvögtlein schrie „Jesus"!
Als ihm die Beine in die Hölle hingen;
Warum schriest du nicht damals „Jesus" ?

Als du die Frohnknechte draschest?)

Merkwürdiger Weise macht sich gegen die Gutsherrn selbst

weniger Satire geltend, als — bei passiverer Gemüthsftimmung
Klage, — bei energischerer — Haß.

a) Kundsiņam balti dehli.

Man warites wilzejmi;
Deewiņam Wehl jo balti.

Man warites dewejiņi.

(Das Herrchen hat weiße Söhne,

Die mir die Krast nehmen;
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Gottchen hat noch weißere (Engel),

Die mir Kraft geben).

Şak' şaulite noeeoama;

Nu, ļautiņi, şwehts wakars!

Şihwi kungi, wagarişchi,

Nedohd şwehtu wakariņu.

(Die Sonne sagt untergehend:

Nun, Leutchen, ist's Feierabend?

Scharfe Herrn, Frohnvögtlein

Gewähren (noch) keinen Feierabend).

v) Kaut man buhtu ta naudiņa.

Kas gul juhras dibinâ,

Es nopirktu Rihgas pili

Ar wişeem Wahzeeşcheem.

To daritu Wahzeeşcheem,
Ko Wahzeetis man darija:

Seemu liktu meschâ braukt.

Nakti riju kuldinaht.

Un şwehtdeenu pehz pusdeenas

Liktu zuhkas paganiht.

(Wenn ich das Geldchen besäße.
Das im Meeresgrunde liegt

Dann würde ich das Schloß (die Festung) Riga kaufen
Mit allen Deutschen.

Dann thäte ich den Deutschen,

Was der Deutsche mir gethan :

(Der Deutsche ist hier identisch mit dem Herrn),

Im Winter ließe ich ihn in den Wald fahren,

Nachts in der Rije dreschen.

Und am Sonntag nach Mittag

(Also nicht während der Gottesdienstzeit)

Ließe ich ihn ein wenig die Schweine hüten.

Das gutmüthige Ende deutet daraus, daß der Zorn und

Haß doch nicht so gar schlimm ist.
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Bitterer lautet folgendes:
Deews pats şohdi tehwu,

Deews pats şohdi mahti,

Kas man leelu audsinaja

Şchinî wehrgu semitê!

(Gott der Herr, verdamme den Vater.

Gott der Herr, verdamme die Mutter.

Die mich groß gezogen

In diesem Sklavenlande.

Um nicht mit solcher Disharmonie zu schließen, bemerke ich,
wie die (lettischen) Wirthe (Bauerhoss-Inhaber) nicht geringere

Hiebe bekommen, als die (deutschen) Gutsherrn. Es sind

menschliche Seufzer des Dienenden gegen die Herrschenden, die

über ihm stehen, die da Macht über ihn haben und die Macht

zuweilen auch mißbrauchen, durchaus noch nicht Ausdruck

nationaler Antipathieen.

Şaimineeku behrniņi

Wist lihkahm mugurahm;

Kalpu behrni pahrşituşchi,

Kam isehda krehjummu.

(Die Wirthskinder

haben alle krumme Rücken;

Die Knechtskinder haben ihnen (die Rücken) entzweigeschlagen;
Warum haben sie den Schmand abgegessen).

Andererseits finden sich namentlich unter den lohannisliedern
die reizendsten Zeugnisse der Anhänglichkeit an die eigene Herrschast,

Lobeserhebungen und Segenswünsche die nur die lügnerische

Bosheit und ein Sinn, der das eigene Volk verkleinert, sür

eine egoistische. Tractament begehrende Heuchelei erklären könnte.

Wehletum muhş' kungam

Ilg'(i) dsihwoht. lab'(u) redseht.

Seltu nest rohzinâ

Miht şudrabu kahjiņahm.
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(Wir wünschen unserem Herrn

Lange zu leben, Gutes zu sehen,
Gold zu tragen in der Hand,

Aus Silber zu treten mit dem Fuß.

Fassen wir zusammen, was wir bisher bewiesen zu haben

glauben, so dürfen und müssen wir sagen: die Satire, der

Spott, die Neckerei des lett. Volksliedes ist vielleicht nirgends

unsittlich, sie quillt nirgends aus Bosheit und Lüge, sie invol-

viert nicht pasquillmäßige Verleumdung, sie ist gutmüthig, und

ruht auf dem ethischen Gewissen, mag auch hin und her die

Derbheit an Rohheit grenzen, die seiner besaiteten und zarter

gebildeten Seelen einen Anstoß bereitet. Dieses ist aber auch

nur etwas Vereinzeltes und im Volksliede Entschuldbares.

Werfen wir nun einige Blicke aus die Satire des neuesten

lett. Kladderadatschs, des Sohbgals (---Speilzahn) beim Baltijas

Semkohpis, dessen nicht ganz geringer Absatz immerhin auf

einigen Anklang beim lettischen Volk so wandelt sich

unsere angeregte Heiterkeit in Wehmuth um solche Entartung

lettischen Volksgeistes und unsere theilnehmende Anerkennung in

Ekel.

Die Satire ist hier nicht mehr gutmüthig, der Scherz hört

aus. Gift und Galle wird gespieen, viele Witze ruhen nicht mehr

auf einer sittlichen Basis und einem ethischen Recht, sondern

sind Ausdruck von Gewissenlosigkeit, weil von Unwahrheit. Der

satirische Richter spreizt sich hier in maßloser Anmaßung und

Ueberhebung, zu der um so mehr die Conpetenz fehlt, als der

Richter nicht selten in eigner Sache urtheilt und persönlichen

Gegnern mit Pasquillen zu Leibe geht. Aber nicht bloß dem

vermeintlichen Feinde des lett. Volkes sucht dieser Kladderadatsch
die Ehre zu schädigen, sondern er entwürdigt oder schädigt sein

eigenes Volk, indem er ihm durch seinen sittenlosen Spott und

seine Hetzerei einen unedlen Geist einimpft.
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M. H., ich selbst rede solches nicht in Folge gekränkter

Eigenliebe. Der Sohbgats hat mich und auch unsere Gesell-

schaft in dieser Zeit nicht angegriffen. Das wird wahrscheinlich

nun kommen, wo wir es wagen ein Zeugniß gegen ihn laut

werden zu lassen.

Es spricht aus mir auch nicht der Sachwalter, der diesen
oder jenen in Schutz nehmen möchte, denn es giebt Schmähun-

gen, gegen die man sich oder andere nicht zu vertheidigen

braucht, und gerade dieser Art sind die Schmähungen des

Sohbugals.

Es spricht aus mir nur der „Latweeschu draugs", der

Freund des lettischen Volks, und seiner Ehre, die durch die Falsch-

münzerei dieses Blattes geschädigt wird.

Sie werden, m. H. mich fragen um Belege sür meine Be-

hauptungen. Wer das Blatt gelesen, wird mich nicht fragen.

Wer es nicht gelesen, dem rathe ich es zu lesen, denn es ist ein

bedeutsames Zeichen der Zeit, nicht, daß so ein Blatt geschrie-

ben, aber wohl daß so ein Blatt gedruckt und von vielen

Abonnenten gelesen werden kann, ohne daß das Blatt genöthigt
wird einen anderen Ton anzuschlagen und das mancherlei

Gute, was es auch bringt, nicht zu beschmutzen durch solche

Beilage.

„Herr Sohbgal" redet oft so durch die Blume, daß uur

sehr Eingeweihte ihn verstehen können, und daß er manche

richtige Deutung vielleicht bestreiten könnte. Wollen wir uns

an Evidentes halten, dessen es genug giebt.

Hier blüht die Satire gegen andere Stände, namentlich

gegen den geistlichen Stand, aber auch gegen den Adel. Aus

seiner Feindschaft gegen beide macht, „Herr Sohbgal" kein Hehl.
Er nennt ironisch den Pastor (cma Genus) „einen seiner liebsten

Freunde" neben dem „Herrn Landjunker" und wendet aus beide
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31) die siebente Vaterunserbitte an. Das ist doch deutlich

genug.

Die Geistlichen des eigenen Landes sind nach „Herrn Sohbgal"

Feinde des lettischen Volkes, die heimlich seine Wohlfahrt

unterwühlen wie „Maulwürfe" sp. 40). Die Tendenz der

Geistlichen soll sein das Volk zu verdummen sF- 28), sei es

(bei Mitarbeit an dem Irmlauschen Volksschullehrer-Seminar) in

Verbindung mit der Ritterschaft 7) sei es sonst aus eigene

Hand 40 p. 320 von der Tonnenfabrik). — Unsere Landesgeist-

lichkeit wird im Hinblick aus ihre ehrliche Arbeit, die ja manche

Frucht in der geistigen Cultur des lettischen Volkes ausweisen

kann, zu stolz sein, sich gegen solche Schmähungen und An-

klagen zu vertheidigen. Aber woher kommen dieselben? Nicht
aus Ersahrungen, die hier gemacht sind, sondern aus dem Geist

der Zeit, der zu einem Theil dem religiösen Leben entfremdet

ist und Geistliches oder Kirchliches überhaupt gar nicht mehr

versteht, geschweige denn würdigt. Ich bezweifle, daß „Herr

Sohbgal" auch nur ein paar baltische Pastoren persönlich

wirklich kennt. Das wäre sür ihn der günstigere Fall. Es

ist möglich, daß er welche kennt, und sie doch anschwärzt; das

ist sür ihn der schlimmere Fall. Dieser Fall tritt ein, wo die

Satire des Sohbgal zum Pasquill wird und die gemeinte

Person nur mit dem dünnen Schleier einer sofort erkennbaren

Namensverdrehung oder Namensübersetzung bedeckt wird.

Daß in manchen Gegenden nahe der Stadt die Gemeinheit

von anonymen Pasquillanten unter den Letten ihr meuchel-

mörderisches Wesen treibt, ist wohl bekannt. Da cursieren ab-

schristlich Spottgedichte auf junge Mädchen oder auch auf

alte Männer u. f. w. zur Befriedigung persönlicher Rachsucht

für ost nur eingebildete Kränkung oder zur Befriedigung grund-

loser Bosheit. Daß aber Pasquill-Verleumdungen und

Schmähungen schwarz aus weiß sür Tausende von Lesern

gedruckt werden, das hat in diesem Maß bei uns erst der

„Semkohpis" fertig gebracht, ein Blatt dessen Redaction in dem
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Avis sür die Leser in 43 die Hoffnung ausspricht „so ge-

arbeitet zu haben, daß sie sich nicht zu schämen und nicht zu erröthen

„braucht, wenn sie sagt: wir haben von ganzem Herzen und

„aus allen Kräften uns bemüht im Geist des Volkes und zu

„seinem Besten und hatten uns daher mit dem Volke geeint

„durch unzerreißbare Bande." Ich meine, der Geist der Pas-

quillmacherei ist nicht der lettischnationale Geist, sondern eine

Entartung, dessen alle Letten, die noch gesunden Sinn haben,

sich erwehren und den alle ehrliebenden Letten desavouieren müß-

ten, wo immer er sich breit macht. Ein Lette hats im Sem-

kopis selbst zu thun versucht nach den Pasquill-Couplets, die am

Alexanderseft dieses Jahres (1878) im Mitauschen Theater gehört
wurden lA° 34). Die Redaction erkennt allerdings in derselben

Nummer jenen Protest an und mißbilligt, daß Latweeşchu teātri

israhdoht tik nekaunigi un rupji pret gohdprahtibu un pee-

klahjibu grehkohts (daß bei einer lett. Theaterausführung so

schamlos und grob gegen Anstand und Schicklichkeit gesündigt

sei), und bedauert es tief, daß das lett. Theater noch einen so

sems stahwoklis (einen so niedrigen Standpunkt) einnimmt,

ka to pat tahdôs şwehtkâs war isleetaht par perşonişkas at-

reebşchanas cerohzi (daß man dasselbe selbst an solcheinem Fest
als Werkzeug persönlicher Rache benutzen kann. Und diese edle

Gesinnungen spricht dieselbe Redaction hier aus, die so eben

viele Nummern ihres Kladderadatschs mit den Ausbrüchen

ihrer persönlichen Rache und mit den rücksichtslosesten

Schmähungen auf Ehrenmänner gefüllt hat. — Ist das

Wahrheit??

Wie verträgt es sich mit der Wahrheit, wenn in 24 des

Hauptblattes der Redacteur („G. M.") selbst das Schriftchen

des Schulraths Böttcher über die Anlage von Schulhäusern,
wie es scheint, in ausrichtigster Weise in jedem einzelnen Worte

nach Intelligenz und Theilnahme sür das Volkswohl rühmt

und derselbe denselben ein paar Wochen später in der Klad-

deradatsch-Beilage mit allen denkbaren und undenkbaren Unsinn
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und Schmutz begießt. Wie kann bei Wahrhaftigkeit aus einem

Quell Süßes und Bittres kommen.

Solcher Widersprüche ließen sich manche anführen. Oder

ist es keiner, wenn die vollkommenste Loyalität gegen Social-

demokraten und Königsmörder als swehri (Bestien) (A> 46.)

gepredigt wird, aber daneben das Volk gegen staatliche Behör-

den und deren Beschlüsse und Anordnungen, z. B. das Verbot

der Oberlandschulcommission die Schullocale zu Bällen und

Theaterausführungen zu benutzen) ausgehetzt wird (w.5. P. 43.44.)??

Blinde sehen freilich diese Widersprüche nicht und Bös-

willige wollen sie nicht sehen.

Wie soll man die sociale Tendenz eines Blattes bezeichnen,
das die Arbeit sür Andere brandmarkt 5. P. 40), das

friedlichen Gehorsam gegen den Hausherrn, „der sich mästet",
mit Liedern nach Kirchenmelodien lästert, das Zwietracht

säet zwischen den Bewohnern eines Landes, deren einer

Theil constant „Ausländer" (ahrsemneeki) geschimpft werden,

trotzdem daß sie 600 Jahre im Lande eingewurzelt sind und

Bürgerrecht dürften erworben haben?

Die Volksschullehrer sind fast ausnahmslos Letten. Sie

werden nicht glimpflicher behandelt als die Pastoren, wenn sie

mit diesen zusammenhalten. Die von der gesammten Lehrer-

schaft Kurlands aus ihrer Mitte gewählten Ehrenmänner, die

hervorragendsten Lehrer der Provinz, die bei der Leitung der

beiden ersten allgemeinen kurl. Lehrerconferenzen mithalsen,

werden (w 27. P. 216.) als heuchlerische kriecherische Buben

blamirt. Die ganze in Irmlau gebildete Lehrerwelt werden

durch den verbalen Terminus technicus als Läuse gekennzeichnet,

mit denen Irmlau das Land „belassen" habe (uslaist)! Ģ 7.

P. 56). — Von dem Pasquill aus den greisen wohlverdienten
Seminardirector selbst (W 7). ist's anständiger zu schweigen.

Um noch einmal zurückzugreifen, muß die Frage gestellt
werden: wird vielleicht eine scharfe Grenze gezogen zwischen den
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Männern, die als Menschen und natürlich in menschlicher Un-

vollkommenheit das Christenthum vertreten, und diesem selbst

und seiner Grundlage, der heiligen Schrift? Keineßweges. Nicht

selten wird Gotteswort selbst durch Verdrehung und Benutzung
in Spott entheiligt. Da müssen einmal die Schafe der grünen
Weide herhalten um an die Schafsköpfe zu erinnern lA« 34),

da wird aus die „Verdummungstonnen" einmal geschrieben

„Wasser des Lebens" 31), da werden ein andermal die

zehn Gebote travestirt lA« 28), da wird die evangelische Predigt

aus der Kanzel als ein Widerspruch mit der Lehre, die in

dem Gleichniß vom Splitter und Balken enthalten ist, hin-

gestellt.

Diesem Inhalt gegenüber ist die Form, die Sprache von

sehr untergeordneter Bedeutung. Aber bei dem sich Brüsten
mit Nationalität und Volksgeift und bei dem bis zum Ekel

wiederholten Verspotten des angeblich furchtbar schlechten Lettisch

der Pastoren und überhaupt der Deutschen im Lande hat man

ein Recht hier zuzusehen, wie das Lettisch des Anklägers sich

präsentiert. Es mögeu ein paar Beispiele genügen: tautas

aiskahrtam gohdam gandarişchanul!) isgahdaht, der verletzten

Volks-Ehre Genugthuung verschaffen lF 7 P. 96); . . .
komi-

tejahm isşaziht şawu augstzeenibu Hoheit, Würdigkeit) un

şawu laşitaju atsihşchanu (Erkenntniß), den Comites seine Hoch-

achtung und seiner Leser Erkenntlichkeit aussprechen 8

P. 61); u. s. w.

Jene Scribenten haben keine Ahnung von dem sprachlichen

Unsinn, den sie ihren Lesern austischen uud mit dem sie schließ-

lich auch die Umgangssprache verbalhornisieren. Denn der

Einfluß der modernen lettischen Presse kann man bereits deutlich

spüren an der Redeweise derer die sie zu lesen lieben. Uebri-

gens ist die Svrachverderbniß etwas ganz Geringes gegenüber
der geistigen Tendenz.

Wir kommen zu der ernsten praktischen Schlußsrage, welche

Wirkung muß solch anmaßender, gewissenloser, verleumderischer
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Kladderadasch auss Volk haben? Jedenfalls eine, die seine

Schöpfer nicht ahnen oder deren Bedeutung sie nicht würdigen.
Das Volk wird dadurch nicht gehoben, sondern erniedrigt,

an die Stelle einer äußeren natürlichen Derbheit wird äußerer

Firniß von Bildung uud innere Rohheit gepflanzt; das sittliche

Gefühl wird untergraben, der Kern der Seele zerfressen; dem

Volk wird das Vertrauen zu denen, die es erziehen sollen, ge-

nommen; der Sinn für das Heilige wird abgestumpft durch

den Spott der mit dem Heiligen getrieben wird. Die Sicherheit,

mit der das Alles vorgetragen wird, der Appell an die niedri-

gen Leidenschaften der Menschen ist selten ganz eindruckslos.

Nichts hastet leichter im menschlichen Herzen als Verdächtigungen;

wer aber das Vertrauen zu den Menschen verliert, der kann

Vertrauen aus Gott nicht behalten. Beides steht und fällt

miteinander. Wer die Menschen sür seine Feinde hält, der

muß an Gott selbst irre werden, und nur. wer Gottes Wirk-

samkeit in den Menschen und durch dieselben anerkennt, hat

Grund und Recht gerade so weit auf Menschen zu bauen.

Freilich bieten dieselben Verdächtiger nun sich zu Freunden und

Rathgebern an und die große Masse bedarf heute und immer

der Rathgeber und Führer. Das lettische Volk möge die Augen

austhun und möge einem Worte des Sohbgals 37. P. 296.)

folgen, das dieser wohl anders gemeint hat, als ich es meine.

Aber hier, wie oft ist die Wahrheit wider Willen und Wissen gesagt:

Latwji. apstahjatees drusziņ un raudat. — jeb woi gribeet

şmeetees? — Tas stahw pee jums. bet woi nu şmeijatees woi

raudat, nopeetni jums tadşchu buhs „jaeewehro" ko Leşiņşch

saka par rakstneekeem. Şmeetees juhs waretu par teem
. . .

pehrtiķeem un pakaneem muhşu rakstneezibas laukā, bet jums

jāraud par tahm noseedsibahm, ko tee un daschi ziti swehri un

nejehgas tam padara. — — — — — — — —

Kas Latweeşchus glahbs no şchi rakstneezibas pohsta. no speku-

lantu nogeem? Tee buhs wiņi paşchi. Garīgi patstahwigai
tautai jalihdsahs şew paşchai. Zu Deutsch: „Letten, steht
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ein wenig still und weinet. — oder wollt ihr lachen? Das

steht bei euch. Aber ob ihr nun lachet oder weinet, ernstlich

werdet ihr doch erwägen müssen, was Lessing über die Schrift-

steller sagi. Lachen könntet ihr über die Affen und Hunde aus

dem Gebiet unserer Literatur, aber ihr müßt weinen über die

Versündigungen, die jene und manche andere Bestien und

Dummköpfe dort begehen. — — — — — — —

Wer wird die Letten retten von diesem Verderb der Literatur,

und den Krallen der Speculanten? Sie selbst werden es sein.

Ein geistig selbständiges Volk lnoch sind die Letten es wohl

nicht, aber sie können und sollen mit der Zeit es werden) muß

sich selbst helfen." —

Das ist ein richtiges Wort, aber, ich füge hinzu, solche

Selbsthilfe des Volkes gegen den Schund der Literatur wird

sich nur realisieren wenn seine Wahrheitsliebe, seine Gewissen-

haftigkeit und seine Achtung vor Heiligem nicht bloß geschont,

sondern geschärst und belebt wird.
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