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Bericht
über die Steinringe von Groß-Autz-Elisenhof und

den Götzenberg am Sebbersee

von

Pastor A. Bielenstein.

Um die tu letzter bei uns in Kurland ziemlich ins Stocken

gerathenen archäologisch-historischen Forschungen neu zu beleben

und zu fördern, um die bei uns fühlbare Lücke in Kenntniß vater-

ländischer Alterthümer nach Kräften zu füllen und endlich zur

Befriedigung eigenen Wissensdurstes haben Propst A. v. Raison

und Unterzeichneter im Lans des letzten Spätsommers und Herbstes

eine ganze Reihe von Expeditionen zunächst in der hiesigen Antzschen

Gegend unternommen um die Localitäten zu erforschen, die durch

Geschichte oder Sage irgend wie bemerkenswerth schienen. Ein

Theil der errungenen Resultate, der bedeutendste und interessanteste,

wird in den folgenden Blättern den Freunden heimischen Alterthums

zur Kenntniß, resp, als Object weiterer Forschung dargeboten.

Anderes, namentlich Mittheilung über eine Anzahl von altheidnischen

Burgbergen in der Autzschen Gegend, wie auch in anderen Theilen

Kurlands, mag einer künstigen Gelegenheit vorbehalten bleiben.

L

Unsere Untersuchungen richteten sich zunächst aus die Burgberge.

Es ging uns aber wie so oft beim Suchen; wir fanden statt des

Gesuchten oder außer dem Gesuchten manches, vieles Andere, was

wir nicht gesucht hatten. Wir hatten den lebhaften Wunsch den
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Ort zu finden, wo das bei Alnpeke (Reimchronik) ost genannte

Sidroben gelegen. Alle die Angaben dort deuten auf die Groß-

Autzsche Gegeud, am westlichen Ende von Semgallen. Wir

finden hier auch denselben alten Namen an außerordentlich zahl-

reichen Localitäten noch heute hasten. Bei Sirmeln in nahem

Zusammenhang mit den Dobelsbergen (dubês ka'lni) neben der

„Pidschu birse" genannten Höhe liegt eine andere, mit Virken

bewaldet
,

Namens şndraba birse (Silberwald). Einige Werst

westlich von der Groß-Antzschen Kirche ziemlich am Kamm des

Höhenzuges liegt sehr hoch das Groß-Autzsche Gesinde Şndrabiņi.

Wenige Werst östlich von derselben Kirche zwischen dem Hose

Groß-Autz nnd dem Beihos Elisenhos (Şkarre) ist eine ganze

Reihe von Hügeln, genannt şudraba ka'lni (Silberberge), in deren

Nahe bis vor kurzem ein Krng Namens şudraba krögs gelegen.

Jetzt ist derselbe nicht mehr vorhanden. Einige Werst weiter östlich

von Elisenhof (Starre) am Wege nach Behnen, beim S lawtte-Gesinde,

ist wieder ein şudraba kälus. Von hier nordöstlich zwischen Jhlen
und Schlaguhnen liegt endlich noch eine ganze Reihe von Bergen:

sudraba ka'lni. Alle diese Namen scheinen daraus zu deuteu, daß

von Sirmeln bis hinter Iblen die ganze hügelige Gegend den

Namen Şidrobene (nach heutigem Lautcharakter : Şudrabene)

geführt hat ,
deren Haupt- nnd Vor-Ort die bei Alnpeke genannte

Burg Şidroben gewesen. Der Burgberg selbst ist abgesehen von

Vermuthüngen noch nicht gesundeu.

Einen Ort desselben Namens habe ich noch nicht genannt,

auf den unser Augenmerk von Ansang an besonders sich richtete.

Ungefähr 3A Werst von Elisenhof (Şkarre) liegt hart am

Wege nach Behnen links anch ein şndraba kàlns und nördlich

darüber ein anderer Hügel, bêrsu kalns oder kappn kalns (Birken-

oder Gräber-Berg) genannt. Jetzt werden beide nebst all den

umliegenden Hügeln als Hofesseld beackert, Propst von Raison hatte

aber schon früher von den alten Leuten gehört, beide Hügel hätten zn

Anfang dieses Jahrhunderts noch wüst gelegen, und eine Unmasse von

Feldsteinen an ihrer Oberfläche gehabt, die damals ausgebrochen und

zu Bauten im Hose Groß-Aulz weggeführt wären, die Steine hätten
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m besonderen mannichfaltigen Figuren reihweise namentlich aus dem

kappn kalns gelegen, namentlich auch als Umgrenzung von Vier-

ecken mit zwei einander gegenüberstehenden Eingängen, etwa so:

Dieselben Erzähler haben es für möglich gehalten, daß dort

noch jetzt solche Steinreihen steh sänden, denn bei der großen Fülle

hätte man damals durchaus nicht den letzten Stein herausgenommen.

Die Tradition lantete ferner geradezu dahin, daß der bêrsu kàlns

ein alter Begräbnißplatz gewesen, und daß aus dem sudraba kalns

nebenbei eine Kirche gestanden. Da es feststeht, daß dort eine

christliche Kirche nicht gewesen, so kann diese Tradition, wenn

überhaupt etwas Wahres ihr zu Grunde liegt, nnr aus heidnische

Heiligthümer deuten.

Unsere Expedition hierher sollte nun feststellen
,

ob nicht am

Ende hier das alte Şidrobene gelegen. Ein Burgberg saud sich
in feiner prägnanten Form nicht. Der şndraba ka'lns am Wege

ist ein ziemlich isolirter, aber nicht sehr steil gewölbter, kcinesweges

besonders hervorragender Hügel. Aus seiner Kuppe finden sich eine

größere, und etwa drei kleinere Grnbcn, vielleicht Sandgruben

behufs Wegebesserung, die allmälig wieder zugeackert worden. Um

die steiler abfallende nördliche nnd östliche Seite zieht sich eine

schmale Wiese, in der ein Graben das Wasser der umliegenden

moorigen Wiesen südlich der Waddax zuleitet.

Dieseu sudraba ka'lns verbindet mit dem nördlich gelegenen,

nach Norden länglich gestreckten, erst schmäleren, weiterhin breiteren

kappu kälns ein Sckleusendamm
,

der das Wasser auf eine lange

Reihe von moorigen Wiesen zwischen den beackerten Hügeln zurück-

staut, uud den Wasserüberfluß nordwestlich um Elisenhof herum

nach dem Groß-Zwtzsche» See abzufließen nöthigt. Von solchen

moorigen Wiesen ist der ganze kappu ka'lns umgeben, und könnte
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derselbe füglich vor Zeiten eine Insel
, ringsum von Wasser

umgeben, gewesen sein. Weder der kappu ka'lns, noch der şudraba

kZlnö zeigen eine Spur von alten Befestigungen oder gar das

Aussehen eiues Burgberges.

Wir leßen ans dem kappu kalns aus gut Glück graben,

namentlich in der Gegend der sattelartigen Einsenknng zwischen
den beiden höher hervorragenden Enden des Hügels. Die Schaufel

stieß kaum 1 Fuß uuter der Ackeroberfläche, aus Steine und legte
in der Kürze eine Art Steinpflaster bloß, das c. 6—B Schritt

weit von West nach Ost über die Einsenknng des Hügels quer

sich hinzog, in einer Breite von I—Vi Fnß aus so kleinen Steinen

zusammengesetzt, daß meist zwei neben einander lagen. Es war

kein Mauerrest, sondern eine einfache Steinlage.
Weiter zu graben fehlte es uns an diesem Tage theils an

Krast, da wir nur einen Mann mit Schaufel zur Haud hatten,

theils an Zeit, da unsere Fahrt noch auf weiter gelegene Punkte

gerichtet war, theils endlich hauptsächlich an Vollmacht von Seiten

des Gutsherrn.

Anderthalb Wochen daraus, den 22. October a. c. (1865) machten

wir eine zweite Expedition nach der beschriebenen Lvcalität. Der

Erbherr von Groß-Autz, Gras Conrad von Kleist, hatte nicht allein

umfangreichere Nachgrabungen freundlichst gestattet , sondern gab
nun auch selbst mehrere Knechte und wohnte den Arbeiten dieses

Tages mit lebendigstem Interesse persönlich bei.

Wir begannen von der schon beim ersten Versuch bloßgelegten
Steinlinie

,
suchten mittelst eines eisernen Spießes den Boden

durchstechend nach unsichtbaren Steinen, gruben nach, wo wir auf

solche stießen, und deckten allmählige 17—20 vollständiger oder

unvollständiger vorhandene Steinkreise oder Steinvierecke bloß.

Der aus der beiliegenden Tafel mit 1 bezeichnete, war der erste,

der an's Tageslicht trat, dann nach Bloßlegung der Linie y—z

der Kreis 2, dann allmählig das Angranzende und das Ferner-

liegende.
Von allen aus der Tafel verzeichneten Steinen lag nur ein

einziger hoch über der Ackerfläche sichtbar, der fünf Fuß lange
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Granitblock d. Alle anderen Steine lagen I—Vi1 —Vi Fuß unter der

Erdoberfläche, die westliche» aus der Höhe des Sattels am tiefsten,

die östlichen nach dem Abhang des Hügels zu allmählig immer

seichter mit Erde bedeckt, die beiden einzelnen Steine t und u

ragten schon ziemlich an die Lnft.

Es ist bemcrkenswcrth, daß die gefundenen Steinkreise fast

nur an der tiefsten Stelle der Einsenknng ausgegraben wurden, daß

aus den beiden höhern Enden des kappu kalns durchaus keine

Steine gespürt werde« konnten. Das dort auch Steinlagen einst

gewesen, steht durch die Tradition fest. Es liegt somit die Hypo-

these sehr nahe, daß im Lauf der Jahrhunderte durch die Eiuflüsse
des Regens u. s. w. die Steinringe aus den beiden Höhen möglichst

von Erdreich entblößt
,

die Steinringe in der zwischenliegenden

Niederung von Erdreich allmählich bedeckt seien. Jene zu Bauten

wegzuführen ist bequemer gewesen. Diese hat man liegen lassen.

Tie Beackerung des Hügels scheint das Werk der Ueberschüttung
mit Erde vollendet zu haben und scheiut auch zu erklären, warum

die nach dem Abhang des Hügels zn liegenden Steine wieder

flacher mit Erde bedeckt stnd. Hier mußte sich die Ackerkrume

immer allmählig thalwärts begeben.

Was die Form der Steinlegungen anlangt, so ersieht

man aus einigen sehr wohl erhaltenen Umkränzungen, daß sie theils

kreisförmig, theils viereckig siud. Die Steinlegnng bei s bildete

einen wohl vollkommenen Kreis mit einem Durchmesser von 2V2

Fuß im Lichten. Die Steinlegung bei z bildet sast ein Quadrat,

3 Fuß im Lichten. Letzteres ist noch bemerkenswerth durch die

auffallend größeren Ecksteine. Die Zahl der Steine in je einer

Umkreisung folgt keinem Gesetz. Anfsallend könnte es sein, daß

die meisten gefundenen Steine durchaus klein sind, oft nicht einmal

1 Fuß im Durchmesser haben. Vielleicht sind ans den Lücken der

Reihen größere Blöcke herausgenommen nnd eben nur die kleineren

als nnuütz nachgelassen. Außer der Reihe a—i liegen die Steine

in den scheinbar unverletzten Kreisen einfach, nicht doppelt, aber

hart neben einander und, wie co scheint, auch iv verticaler Richtung
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nicht doppelt über einander. Es scheinen also nicht eine Art von

Mauerresten, sondern eben nur eiusache Steinlagen.

Feruer ist bemerkenswerth, daß die Steinringe nicht isoliert

liegen, sondern zu mehreren bei einander, nach den gefundenen
Resten in Reihen bei einander. Die aufgefundenen Reihen von

Steinkreisen zählen 3—4—9 Glieder, sind aber ursprüglich gewiß

viel länger gewesen. Sogar die Vermuthung liegt sehr nahe, daß

es msprünglid) gar nicht bloß Reihen, sondern breite bunte Gewebe

gewesen, und die Steinringe bei einander gelegen wie die Zellen

der Honigwabe. Tarauf lassen nämlich die an den Kreisreihen

hin und her sich findenden fragmentarischen Ausläufer schließeu,

die an sich keinen Zweck zeigen, sondern wohl nnr eben Reste

anderer schon vernichteter Steinringe sind. So läßt sich denn

garnichts folgern aus der Richtung der aufgefundenen Kreisreihen.

Sie folgt keinem Gesetz, so viel man bis jetzt sehen kann.

Das Innere aller Steinringe haben wir mit Absicht

nicht untersucht, um erfahrenen Forschern das Object nicht zu

verderbe«. Den zierlichen Kreis bei 8 gruben wir tief aus bis

aus die offenbar unberührte Schicht der Ur-Erde und hoben dort

alle Steine aus. Außer den Kreissteinen fand steh kein anderer

Stein, keine Steinkiste oder Achnliches
,

in der Höhe der

Steinsohlen: Kohlen und Asche, — sonst keine Spur von

etwas Anderem, keine Spur von menschlichen Waffen oder anderen

Gerätschaften, sei es Metall oder Slein, keine Spur etwa von

Urnen, auch keine erkennbaren Knochenreste, nichts als etwas

Kohlen und-Asche.

Die Kohlen fanden wir an sehr vielen Stellen wieder, nicht

bloß in den Ringen, sondern auch außerhalb derselben aus dem

ganzen Hügel (beiläufig eine Andeutung der früheren Existenz von

viel mehr Steinkreisen), namentlich auch hart außerhalb der Stein-

kreise, wo die Vermuthung ganz unzulässig ist, daß in neuerer

Zeit Feuer gemacht sei um Steine zu sprengen. Dann würden

wahrscheinlich die vorhandenen Kreise auch nicht mehr vorhanden

sein. Die Kohlen fanden wir in flachen Schichten, nicht in dicken
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Hausen
,

aber allerdings auch nicht durch den ganzen Steinring
verbreitet.

Merkwürdig, daß die Kohlenschicht sich an einigen Stellen

bis unter die Steine hinzog. Daraus scheint zu folgen, daß die

Steine erst nach der Verbrennung gelegt sind.

Mehr als eine Kohlenschicht, d. h. eine über der anderen

haben wir nicht bemerkt.

Daß die auf den Kohlen befindliche Erdschicht gleich nach dem

Brande aufgefüllt, ist wohl wahrscheinlich, mag auch allmählig viel

mehr dazu gekommen sein. Das Erdreich ist überhaupt gemischt,
und doch ist es fraglich, ob die ausgeschüttete Erde gerade weit

von wo andersher sollte gebracht sein. In einem Steinring

mehrere Fnß ties fanden wir an der einen Seite strengen Lehm,

an der anderen ohne alle Mischung leichten Sand, der auch an

anderen Stellen unter der Ackerkrume sich fand.

Diese einfach berichteten Thatsachen mögen genügen. Weitere

Hypothesen daran zu knüpfen und die historische Bedeutung dieser
sicher uralten Denkmäler genau festzustellen , niag erfahreneren

Alterthumskennern überlassen bleiben, die nicht zum ersten Mal die

Decke lüsteu, welche über den vergangenen Geschlechtern ruht.

11.

Eine andere historisch-archäologisch sehr interessante Gegend ist

die am Sebbersee. Vierzehn Tage vor der oben beschriebenen

Nachgrabung bei Grost-Autz-Eliseuhof hatten Propst A. v. Raison,

Referent selbst und Pastor-Adjunct Büttner die Ufer rings um

den Sebbersee durchforscht, zunächst wieder in der Hoffnung Burg-

berge zu finden. Wir spürten allerdings an jenem Tage zwei

Berge auf an der nordöstlichen Ecke des Sees, nicht allzuweit von

einander, die wenn auch uicht evidente Spuren ehemaliger Besefti-

gnng zeigen, doch eine originelle Form haben und von der Sage
bei den Umwohnern als cstte Burgberge bezeichnet werden. Wir

fanden auch einen kleinen Hügel mit glatter Gipfelfläche am Morast-

rande, von dem die Sage geht, zu Ordenszeiten sei hier Gericht

gehalten worden.
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Das Merkwürdigste aber ist am Sebbersee der Götzenberg
(elkus ka'lns), von dem ein genauerer Bericht hier folgen soll.

Znvor erst etwas Allgemeines über die Oertlichkeit. Der

Sebbersee liegt zwischen Arischhos, Grenzhof, Suschenhos, Annenhos

und Schlaguhnen
,

im Neuenburgschen Kirchspiel. Er ist nicht

einer der kleinsten Seen in Kurland. Seine Lange soll SIA5lA Werst

betragen , seine Breite drei Werst. Er zeigt einen klaren Wasser-

spiegel ohne die in seichten Seen bei uns so zahlreichen Schilfinseln,

was aus Tiefe deutet, entsprechend den nicht unbedeutenden Höhen,

die ihn fast rund umher, namentlich gen Norden und Osten,

umgeben. Im Norden sind zwischen dem See und dem Behrse-

Fluß waldige Höhen; im Osten und Südosten der bedeutende,

bergige Schlaguhnensche Forst; im Süden und Westen die urbaren

Hügel von Arischhos, Grenzhos und Suschenhos. Tie lange Nord-

küste ist meist steil austeigeud, der Grund steinig, die lange Südküste

morastig. Hinter einem schmalen Strich Morast erhebt steh ein

langgestreckter Berg, der elkus kalus, Götzenberg,' genannt, dessen

schmales Ost- und West-Ende mittelst tiefliegenden Morastes mit

den beiderseitigen Userhöhen in Zusammenhang steht. Südlich von

diesem Götzenberg mit seinen zwei Morästen findet sich ein viel

kleinerer, wie es scheint, immer mehr zuwachsender See, der şwetes

esars, der heilige oder richtiger: der Fest-See (ek. litth. Bwente.

Fest, Festtag) genannt, an dessen Süduser dem Götzenberg gegen-

über Arischhos liegt. Der Götzenberg scheint vor Zeiten durchaus
eine Insel gewesen zu sein und die beiden Seen scheinen an der

Stelle der beiden Moräste zusammengehangen zu haben, wie es

die Tradition auch ausdrücklich behauptet. Durch den westlichen

Morast hat der şwêtes esars noch jetzt einen (canalisirten) Abfluß

zum Sebbersee.

Schon jene Namen stnd geeignet die Wißbegierde zn reizen:
der heilige See, — der Götzenberg! Was den Namen

sebrus esars anlangt, so finden wir denselben wieder in dem litth.

zabrvs, ein Fisch, die Zährte" (Nesselmanns litth. Lexic.),.(bei Memel

zobrys), lett. şebris, Wemgal (Stenders Lexic. ş?H. Vielleicht ist
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şwêtes esars der ursprüngliche Gesammt-Name und sebrus esars

urspr. nur der Name sür die eine Abtheilung.

Der einzig practieable Fußweg sührt zum elkus kàlno vom

Wáļu krôgs (einem Krnge an der Straße von Doblcn nach

Arischhos) erst durch einen hübschen hügeligen Laubwald
,

am

lelküngu kalns, dem „Herrenberg", der oben schon erwähnten alten

Richtstätte vorbei, dann über den Morast, durch welchen ein jetzt

canalisiertes und reguliertes Flüßcheu (wa'ļu uppe oder wi'lku uppe)

fließt. Dieser Morast ist so sumpfig, daß das Heu eiuzeluer darin

liegender Wiesen, wie auch vom Götzenberg, meist nur im Winter

mit Schlitten herausgeführt werden kann, mit Wagen nur in ganz

ungewöhnlich trockenen Sommern (wie z. B. 1865) und auch dann

nicht aus allen Theilen des Morastes.

Die Länge nnn des Götzenberges selbst, die Abhänge nicht

mitgerechnet, mißt e 700 Schritt
,

die Breite c. 280 Schritt.

Der Flächeninhalt soll nach Aussage des benachbarten Wilika-

Wirthen revisorisch IVA Losstellen betragen. Sanft ansteigend

führt ein Fnßweg in der ganzen Länge hinüber. Der Berg ist

jetzt mit Gebüsch (Eichen. Hasel, wilde Apfelbäume, Birken, Linden,

auch etwas Kiesern, und alle mögliche Strauch-Arten, darunter

beswárşchi, die im Wasser nicht schwimmen) bewachsen. Dazwischen

sind immer kleine Grasplätze ,
die gemäht werden. (Der

Grund und Boden des Götzenberges mit dem westlichen Morast

und dem jenseit liegenden Gesinde Wilikas gehört zur Toblenschen

Hauptmannswidme Thielenhos, die 4 Meilen von hier entfernt ist.

Der Graswuchs des Götzenbergeö pflegt an Nachbaren verpachtet

zu werden.) Der Buschanwnchs wird um des Grases willen nicht

geschont. Vor Zeiten hat hier ein ungeheurer Kiefernwald gestanden.

Von halben der Länge nach durchgesägten Balken, die hier

gewachsen, ist noch die Riege im Wilikas-Gesinde gebaut. Gras
und Blumen suchen an Würzigkeit ibres Gleichen weit und breit.

Der alte Wilika vergleicht den Dust des elkus tâluo um Johannis

mit dem einer Apotheke und alle seine Lieblichkeit durch Blumen-

Pracht und Vögelsang mit der des Paradieses. Der Boden (sandiger

Lehm) scheint anch eine bedeutende Fruchtbarkeit zu besitzen.
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Bewohnt soll der Berg zn gewisse» Zeiten von vielen Schlangen

sein, die aus den Morästen nnd Seen herauskommen. Auch

grasen Rehe hier gern.

Das Interessanteste aber ist der Rest menschlicher

Bauten, deren deutliche Spuren sich hier finden.

Zunächst unweit des östlichen Endes bezeichnet eine leichte

Erhebung des Rasens mit hin und her hervorragenden Steinen

die Reste einer Mauer oder eines Walles qner über den mittleren

Psad, also von Nord nach Süd, vielleicht c. 20 oder mehr Schritt

lang. Die Schaufel stößt hier aus Stein bei Stein. Die Spuren

dieses Walles verlieren sich aber rechts und links bald, und es

scheint nicht möglich seinen Verlans, seine Richtung durch die

Büsche weiter zu verfolgen, namentlich ob er von hier aus den

ganzen Berg umschließt, wie man aus den Spnren am Westende

fast vermuthen möchte. Dort nämlich findet sich an der Südwest-

seite ein recht in die Augen fallender, stellenweise wohl einen Fuß

emporragender Steiuwall, dessen Spuren sich etwa 116 Schritt
weit verfolgen lassen, fast parallel mit dem Rande des Users oder

des Abhanges. Gegenüber der
Ş

Westspitze des Berges hat der

Steinwall eine Unterbrechung, scheint sich aber eben da gewendet

zu haben und zeigt noch in nördlicher Richtung entsprechend der

Wendung des Bergabhanges deutliche Spuren der Fortsetzung.
Der alte Wilika erzählt, er habe selbst von dieser West-Ecke des

Walles eine Steinlinie heraufgehen sehen gerade nach Osten, also

entsprechend der Mittellinie des Berges. Ueberhaupt wären hier
im Lause der Jahre ungeheure Steinmassen von den Umwohnern

herausgebrochen und behuss anderer Bauten weggeführt. Mau

habe hier auch einmal eine Brechstange (stanga) von Ersen aus-

gegraben (doch diese dürste gewiß nicht aus alter Zeit, nicht von

den Erbauern dieser Steinwerke, sondern von Zerstörern derselben

stammen), serner einmal einen großen Stein mit einer

Inschrift. Dieser wäre mit Hilse von Feuer an Ort und Stelle

zersprengt und dann weggeführt. Wilika behauptet , zwischen den

Steinen habe sich Kalk gesunden. Die Richtigkeit dieser Behaup-

tung vermochten wir nicht an den noch vorhandenen Steinwerken
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unter der Erde zu prüfen, da die mitgenommene Schaufel bereits

bei den ersten Nachgrabungsversuchen zerbrochen war. Stammen

die Bauten aus der Heidenzeit, wie wahrscheinlich, so müßte man

an dem Vorkommen des Kalkes zweifeln, überhaupt an eigentlichen

Mauern, und eben nnr Steinwälle vermuthen, die nun fast bis

auf den Erdboden verschwunden stnd. Wilika erzählt, sein Gesinde

allein habe in weinigen Jahren über 10 Faden Steine hier aus-

gebrochen und weggeführt. Die Richtung der ehemaligen Stein-

werke den noch sichtbaren Resten kann man deshalb schwer

verfolgen, weil die Leute die Gruben haben ebenen müssen um das

Wiesenland nicht zu verderben.

Den Zweck der Bauten giebt die Tradition selbst in höchst

interessanter Weise an. Erstlich heißt es: da habe eine basniza

(Gotteshaus) gestanden. Von einem christlichen Gotteshaus an

der Stelle weiß die Geschichte uichts. Der Platz zwischen Wasser

und Morast hätte auch wenig dazu gepaßt. Die christlichen

Kirchen sind an zugängliche Orte gebant. Das Gotteshaus aus

dem Götzenberg ist sichar ein Götzenhaus gewesen, also ein heid-

nischer Tempel, resp. Opferstätte. Sodann heißts: ein

şaeimamäis nâms (ein Versammlungshaus) sei dagewesen,

mit dem Zusatz : Swldru laiküs, also ein Versammlungsort, vielleicht

wegen seiner geschützten Lage eine Zufluchtsstätte in Kriegszeiten,

gewiß aber dann nicht blos in den verhältnismäßig jungeu

Schwedenkriegen ,
endlich zugleich, wenn man den Namen şwêtes

esars dazunimmt ,
ein Ort nationaler Festseiern.

Tiefere Nachgrabungen ,
die wir auch selbst bei nächster

günstiger Gelegenheit beabsichtigen, dürften mehr Licht über diesen

merkwürdigen Ort verbreiten.
Ş

Zum Schluß dieses Berichtes kann ich nicht unterlassen den

in den Jahresverhaudlungen der kurl. Gesellsch. f. Literat, u. Kunst

Band H. 1822 abgedruckten Aufsatz des vielseitig verdienstvollen

Pastor Watson in Erinnerung zu bringen ,
in welchem er die

enormen Bauten von zum großen Theil behauenen Granitblöcken

beim Dsehrwen-Kintc Gesinde beschreibt uud die Sage vom starken

Ķinte mittheilt, der um die Pestzeit (a. 1710—12) jene Bauten



12

soll hergestellt haben. Sie werden älter sein. Pastor Watson
vermutbet dort auch die Reste eines großen heidnischen National-

heiligthnms. Wohl möglich. Aber sicher wird das Heiligthum,

wenn es eines gewesen, durch Befestigung geschützt gewesen sein.

Darauf führt wenigstens die Bedeutung des Orts-Namens mit

Sicherheit. Altlettisches (resp, litthauisches) ķintas ist identisch

mit jetzigem zlts, fest. Cf. das noch im Litth. übliche zcmkintis,

was den Winter anshält, überdauert, kas snnu iszişch.

Es wäre im höchsten Grade wichtig die Reste von Steivbauten

bei Dsehrwen-Kiute und die aus dem elkus ka'lns zu vergleichen.

Wahrscheinlich werden sie sich wechselseitig beleuchten und erklären.

Als Auhang mag noch die Sage von der Entstehung des

Sebbersces folgen, die übrigcus mit geringen Veränderungen von

sehr vielen anderen Seen in Kurland auch erzählt wird.

Vor Zeiteu hat der See am Himmel geschwebt. Da ist ein

Mann mit weißem Pferde (anderswo ist es eine weiße Stute) oben

erschienen (anderswo hat die Stute den See gezogen) uud hat

geruseu: „atmini, kà tô esaru şanz?! (Errathe wie der See heißt!)

(Mit der Namen-Nennung wird immer in den Sagen der Zauber,

der Bann gelöst.) Alle Leute haben gerathen, keiner hat den

rechten Namen aufgerathen; endlich hat ein Knabe gerufen: sebrus

esars! Ta ist der See aus den Wolken herabgesunken an die

Stelle, wo er noch heute ist.

ObigeS mag über den Götzenberg am Sebbersee nnd über

die Steinringe von Groß-Antz vorläufig genügen. Eine Auf-

fordern«g nnd Bitte möchte ich im Anschluß an die Einleitung

dieses Berichtes, wo ich von den Bunchergen sprach, allen Freunden

unserer vaterländischen Alterthümer und insbesondere der Urgeschichte
der Letten

,
resp, der andern vor Zeiten hier hausenden Völker-

schasren — aus Herz legen.

ES wäre iutercssaut und u ich t unwichtig ein Verzeichniß aller

heidnischen Burgberge (pl'lstâlni) nebst Beschreibung znsammenzu-
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bringen. Meines Wissens ist sür Kurland solches noch garnicht

versucht worden. Liv- und Ehstland scheinen in der Richtuug

mehr gethan zu haben. Viele dieser historisch oft merkwürdigen

Orte liegen in verborgenen Waldwinkeln, oft weit ab von den

Landstraßen und werden höchstens von den Umwohnern als roman-

tisch gelegene Punkte aus Spaziergängen besucht, aber nicht mit

historischer oder archäologischer Eiusicht betrachtet. Und wenn ein

Einstehtiger ein begründetes Urtheil über jene Reste der Vergangen-

heit hat, so kommt dasselbe doch der Wissenschast nicht zu Gute,

weil diese keine Kunde davon hat. Die Historiker von Fach

wiederum stnd nicht im Stande das ganze Land zu bereisen und

Localinspectionen vorzunehmen, namentlich, wenn sie nicht schon

vorher wissen, wo? Daher finden sich in ihren Schriften so manche

schiefe Urtheile über die localen Verhältnisse und auch so manche

falsche Angaben aus ihren Karten.

Im einzelnen scheint wünschenswerth :

1) die Angabe ,
wo überhaupt (in Kurland) alte Burg-

berge („vllskälni") sich finden. Sie sind sehr leicht

kennbar durch ihre meist einem abgestumpften Kegel gleichende

Gestalt und durch Umwallung des oberen Kegelrandes nach

der Seite, woselbst der Abhang minder hoch, resp, tief ist.

Die Lage ist zu bestimmen nach den benachbarten Orten,

den vorüber führenden Landstraßen u. s. w.;

2) die genaue Beschreibung der Oertlichkeit, des

Burgberges und seiner Umgebung ,
der Befestigungen,

überhaupt dessen, was Menschenhand dort geschafft zu haben

scheint. Sehr zweckmäßig wäre die Beigabe eines mit der

Feder gezeichneten Planes;

3) die Angabe der Namen sowohl des Berges selbst, als der

benachbarten Höfe, Gesinde, Höhen, Flüsse, Moräste,

Feld- oder Wald-Stücke u. s. w., namentlich lettisch;

4) Mittheilung der Sagen, die an den Ort sich knüpfen im

Munde des Volks;
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5) endlich
,

wenn möglich, Mittheilung historischer Notizen über

den Ort aus Chroniken, Archiven, Briefladen, Kirchen-

büchern n. s. w.

Ref. würde mit Vergnügen und Dan? alle die einlaufenden

Mittheilnngen entgegennehmen und seiner Zeit zu einem General-

bericht zusammenstellen.



Ta praweescha Malakijusgrahmata.

i

v. 1. Şchis irr tas wahrds, ko tas Kungs zaur Malakiju
US Israelit runnajü.

v. 2. Es eşmu juhs miblejis, şakka tas Kungs. Bet juhs

şakkat. Kà tu nmhs eşşi mihlejis? rvai Eesaws naw Jehkabam

brahlis? şakka tas Kungs: tomehr es lehkabu mihleju,

v. 3. un Eesawu es eenihstu, un eşmu wiņņa kalnuö par

pohsta weeru darrijis (taistjis?) im wiņņa eemantoşchanahs teeşu

Preekşch tnkşneşcha puhkeenl.

v. 4. Un jebşchu Eedams şazzitu: mehs eşşam şamaitati,

tomehr gribbam tahs pohstn weetas atkal nstaişiht, tad şakka tas

Kungs Zebaot tà: tu ustaişihs, bet es nolausişchn, un tohs

noşanks besdcewibas rohbeschus uv ļaudis par ko tas Kungs irr

apşkaitees muhschäm.

v. 5. Un juhsu azzim to buhs redseht un juhs şazzişcet:

augsts irr tas Kungs pahraki pahr Jsraela rohbe!^cheem.
v. 6. Dehlam bnhs tehwu gohdaht un kalpam şawu Knngn;

ja es tehws eşmu, kur irr mans gohds? Ja es Knngs eşmu, kur

irr manna bihjaşchana? şakka tas Kungs Zebaot us jumS preesteri!
kas mauuu wahrdu nizzinajat. Bet juhs şakkat, kà tad nizzinajam
tawu wahrdn?

v. 7. Juhs neşşat us mannu Altāri apgahnim maist, uu

juhs şakkat, kà tad tewi apgahutjam? Tà, ka jnhs şakkat: ta

Kunga galds irr uizzinajams.
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v. 8. Kad atneşşat aklu lohpu manuim par uppuri, tad

tas naw grehks, un kad atneşşat tislu jeb wahju lohpu, tad tas

naw grehks. Atnesti jel tahdu şawam waldineekarn, wai wiņņam

buhs pee tewim patikşchanas, jeb woi wiņfch tawu waigu schehligi

usşkattihs? şakka tas Kungs Zebaot.

v. 9. Tad nu, peeluhdsat jei Deewa waigu, lai wiņşch

mums schehligs buhtu. No juhşu rohkas tas irr padarrihts, woi

wiņşch juhşu waigu schehligi usşkattihs? şakka tas Kungs Zebaot.

v. 10. Woi nau jnhşu starpā kaut kahds, kas durwis ais-

şlehgtu, ka juhs us mannu altāri welti ne eededsinajat; mannim

nav labs prahts pee jums, şakka tas Kuugs Zebaot un (ehdamu)

nppnris no juhfu rohkahm mannim ne patihk.

v. 11. Jo no şanles lehkşch'anas lihds wiņņas uo-eeşchanai
mans wahrds starp paganeem irr şlawehts un ikkatrā weetâ

mannam wahrdam kwehpeşchanas uppurus atneşşihs nn şchķihstas

dahwanas, jo mans wahrds irr şlawehts starp paganeem, şakka

tas Kungs Zebaot.

v. 12. Bet juhs to şa(ap)gahnat şazzidarni: ta Kunga galds
un winņa uppuris irr apgahnihts nu wiņņa barriba irr nizzinajama.

v. 13. Un juhs şakkat: redsi kahda gruhtiba, un juhs to

apşmeijat şakka tas Kungs Zebaot; jnhs atneşşat lanpijumu, tislu
un wahju lohpu un uppurejat uppnri, wai tas mannim labbi

patihkams buhtu no juhşu rohkahm? şakka tas Kuugs Zebaot.

v. 14. Nolahdehts lai irr tas wiltneeks, kam şawâ gannamâ

pulkâ auuiņşch irr, un labbu şohlijis, nederrigu tam Kungam

uppure: jo es esmu lecls ķehniņşch, şakka tas Kungs Zebaot uu

starp paganeern mans wahrds irr bijabjams.

11.

v. 1. Un nu juhs preesteri! şchis bauşlis jums irr dohts:

v. 2. Ja ne klauşişeet un ne ņemşeet pee strds, ka mannam

wahrdam gohdu dohdat, şakka tas àngs Zebaot. Tad şuhtişchu

juhşu starpā lahstus, un nolabdişchu juhşu şwehtibu, teeşcham es

to nolahdişchu, tapehz, ka juhs pee strds ne ņemmat.
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v. 3. Redsi es aprahjn jnhşu'şehklu (rohku) un kaişu snhdus

us juhsu waigu, juhşu şwehtkns şuhdus un juhs kohpâ ar teem

isweddibo,

>v 4. un juhs şajuttişcet, ka es şcho bausli pee jnms eşmu

şuhtijis, lai tas buhtu manna derriba ar Lewi, şakka tas Kungs

Zebaot.

v. 5. Manna derriba bija ar wiņņa dsihwiba un meers,

un es wiņnam dewu bijaşchanohs, un wiņfch bihjajahs un wiņşch

bailojahs no manna maiga.

v. 6. Pateesiga baufliba bija wiņņa muttê, neleetiba wiņņa

lnhpâs ne alrohdahs, meerâ un taişņibâ winşch ar manni staigāja

un dauds lausch« winsch atgreese no noseegnma.

v. 7. Jo Preesteru luhpahm buhs mahzibu şargaht, un no

winņa muttes bnhs bauşlibn metleht, jo wiņşch irr ta Kunga

Zebaot cugelis.

v. 8. Bet juhs no zeļļa eşşeet nogreesņşcheeS, zanr jums

dauds lauschn pret banslibu apgrehkojahs, jnhs eşşat Lewja derribu

şanmtajuşchi, şalka tas Kuugs Zebaot.

v. 9. Tapebz es arridsan juhs nezeenigns nn neewatus

eşmu darrijis preekşch wişşeem ļaudim tapehz, ka juhs mannuS

zeļļus ue staigājat uu zilweka waigu bauşlibá usluhkojat.

v. 10. Wai mums wisseem nan weens tehws? wai weens

weenigs Deews muhs nan raddijis? Kapehz tad atstahjam zits

zittn şawu tehwu derribu apgahnidami.

v. 11. Juda wiltigi atkahpjahs un eekşch Jsracla un eekşch

Jerusalemes padarra negantibn, jo Juda apgahua ta Kunga

şwehtumu, ko wiņşch mihļo, un irr şweşcha Deewa meitu prezzejis.

v. 12. Wihram, kas tà darra, tas no

Jehkaba dsihwokļa to, kas praşia un kas uppĢ neşs
tam Kungam Zebaot. I

m į *ļ
v. 13. -Şcho ohtru leetu juhs arri ta

Altāri ar aşşarahm apklahjat, ar raudaşchanu ka

wiņşch to uppuri wairs ue eereds uņ patihkamu dahwanu no juhfu

rohkahm ue ņem pretti.

Magazin. Bd. XU! St. HL %
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v. 14. Un juhs şakkat: kapehz tà? Tapehz, ka tas Kungs

irr leezineeks starp tewis un tamas jaunibas şeewas, ko tu atstahjis,

jebşchu ta irr taroa beedre un tawas derribas şeewa.

v. 15. Tà tas weenigais ne darrija, un tomehr tam bija

şpehzigs gars. Bet ko darrija tas weenigais? Dsimmumu no

Deewa wiņşch meklēja; tapehz şargajtees şawâ aaxxà un ne atftahji

şawas jaunibas şeewu.

v. 16. Jo tas Kungs Israel« Deews şakka: kas wiņņu

eenihd, lai winnu atlaisch, un (bet) warras darbs apklahj wiņņa

drehbi, şakka tas Kungs Zebaot, tapehz şargajtees şawâ garrâ

un ne pahrkahpat ļaulibu.

v. 17. Ar şaweem wahrdeem juhs apkaitinājāt to Kungu;
tad juhs şakkat: katrs lauudarritajs irr labs prcekşch ta Kunga

azzim un tahm patihkams, jeb kur irr tas Deews, kas şohda.

111.

v. 1. Redsi es şuhtu şawu engeli, kam mannā preekşchâ

zeļļu buhs şataisiht un peepeşchi us şawu nammu nahks tas

Kuugs, ko juhs ineklejat un tas derribas eņģelis, pee ka jums

labs prahts irr; redsi wiņşch nahk! şakka tas Kungs Zebaot.

v. 2. Bet kas paneşşihs wiņņa atnahkşchanas deenu, kas

pastahwehs, kad wiņşch rahdişees? jo wiņşch buhs kà kauşetaja

uggutts kà masgataja seepes.

v. 3. Un wiņşch şehdehs kauşedamS uu şchķihstidams şudrabu

un şchķihstihs Lewja behrnus un kausēdams wiņşch tohs istihrihs
kà sudrabu un seltu un tee tad atnesşihs tam Knngam uppuruS

eekşch taişnibas.

v. 4. Un Judas un Jerusalems uppuris tad buhs tam

Kuugam şalds, kà wezzös laikos, kà pagahjuşchos gaddös.

v. 5. Un atnahkdams es atnahkn us şohdibu; es buhşchu

ahtrs leezineeks pret burwjeem, pret laulibas pahrkahpejeem. un

pret tahdeem, kas nepareisi swehr, un pret tahdeem, kas algadsim

algu aisturr, kas atraitnei un bahriņeem un şweşchineekam teeşu

pahrgrohsa un manni ne bihkstahs, şakka tas Kungs Zebaot.



19

v. 6. Jo es tas Kungs ne eşinu pahrwehrtijees, tapehz ar

jums juhs Jehkaba behrni, nau gals darrihts.

v. 7. No şawa tehwa laika no manneem bauşleem juhs

eşşat atkahpuşchees, un tohs ne eşşat turrejuşchi; Atgreesejtees atkal

pee mannis, tad es pee jums atgreesişchohs, şakka tas Kungs

Zebaot. Tad juhs şakkat: eekşch kahdas leetas mums buhs atgreestees.

v. 8. Wai gan zilwekam klahjahs Deewu peekrahpt? ka

juhs marmi peekrahpat, nn juhs şakkat: kahdâ leetâ tewi peekrah-

pam? ar deşmim teeşu uu pazelşchanas uppuri.

v. 9. Tapehz juhs eşşat ar lahsteem nolahditi, jo juhs marmi

peekrahpat, wişşa tauta.

v. 10. Neşşat jel pilnign deşmitu teeşu mannā mantas

nammâ, ka istikşebanas buhtu nmnnâ nammâ, un pahrbaudajt
manni jel eeksch şchihs leetas, şakka tas Kungs Zebaot: wai es

jums debbes lohgus ne atwehrşchu un jums şwehtibu ne isbehrşchu
papilnam?

v. 11. Un jnhşu dehļ es ehdaju aprahşchu, ka tam ne buhs

juhşu semmes augļus maitaht un wihna kohks tihrumâ jums ne

buhs neaugligs, şakka tas Kungs Zebaot.

v. 12. Un wişşi pagani juhs laimīgus teeks, jo juhs buhşeet

patihkama semme, şakka tas Kungs Zebaot.

v. 13. Juhsu wahrdi irr bahrgi pret manni, şakka tas

Kungs — un juhs şalkat: ko runnajam pret tewi?

v. 14. Juhs şakkat: tas irr welti Deewam kalpoht, un

kahds labbunls nlnms atlezz, kad winņa bauşlus türram, ka

behdigi staigājam ta Kunga labbad.

v. 15. Nu mehs tohs besdeewigus usteezam, kà tee laimigi

irr, arri tee ļaundarritaji peenemmahs, tee kahrdina Deewu un

isşpruhk.

v. 16. Tad tee Deewa bibjeji zits us zittu runna, un tas

Kungs manna un klauşahs, un preekşch wiņņa waiga irr pee-

minneşchanas grahmata rakstita preekşch teem, kas wiņņa wahrdu

bihstahs un wiņņa wahrdu peeminna.
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v. 17. Un tee buhs tannî deenâ, ko es darrişchu mannim

par ihpaşchumu, şakka tas Kungs Zebaot, es schehlodams tohs

schehloşchu, tà kà wihrs şawu dehlu schehlo, kas wiņņam kalpo.

v. 18. Un atkal juhs redseşeet, kahda starpība starp taişna

un besdeewiga, starp zilweka, kas Deewam kalpo un ta, kas

wiņņam ne kalpo.

IV-

V. 1. Jo redst ta deena nahk dcggoşcha, kà zeplls, NN wişşi

besdeewigi un laundarritaji buhs kà ruggaji un ta nahkoşcha
deena tohs şadedsiuahs, şakka tas ĶsygS Zebaot, ta ka tam ne

atstahj neds şakni neds sarru.

v. 2. Bet jnms, kas juhs mauna mahrda bihstajtees,

jums uslehks taişnibas saule un dseedinaschana buhs zaur wiņņaô

spahrneem un jnhs nahkseet ahrâ un lehkşeet kà barroti telli.

v. 3. Un juhs tohs besdeewigus şamihşeet un tee buhs

pelni appaksch juhsu pehdahm, taî deenâ, ko es darrischu, sakka

tas Kungs Zebaot.

v. 4. Peeminneet manna kalpa MvhsnS bauşlibu, ko es

wiņņam us Oreba kalnu pamehlejis esmu uu mistam Jsraelam
liktumus uu teesas.

v. 5. Redst es fuhtu jums to prameetu Eliju, pirms ta

Kunga leela nn bihjajama deena nahks
v. 6. un wiņşch pcegreesihs tehwn sirdi pee behrneem nn

behrnu strdi pee wiņņu tehweem, ka es ne nahkdams to semmi

(ar isdeldeschu) ne maitāju.



Selbst-Beurtheilung resp. Selbst-Verurtheilung
,

oder:

meiner lettischen Uebersetzung des Kolosserbriefes

zweite und verbesserte Auslage. *)

Von

Pastor H. Braunschweig.

Apustuļa Pahwila grahmata, Kolosseescheem (Kolosnee-

keem) rakztita.

I.

1. Ņahwils, Jesns Kristns apustuls zaur Deewa gribbu
un brahlis Timoteus 2. Koloffeeşchu şwehteem un tizzļgeem brahļeem

eekşch Kristus. Schehlaftiba jums uu mcers no Deewa muhşu

Tehwa uu Kunga lesus Kristus.

3. Deewam muhsu Kunga Jesns Kristus Tehwam sawâs

luhgşebanâs par jums arwecn pareizam, 4. kad eşşam dsirdejuschi

par juhsu tizzibu eeksch Kristus lesus un par juhsu mihlestibu us

wişşeem swehteem 5. debbeşîs jnms noliktas zerribas dehļ, par ko

ewangelinma pateeşibas wahrdös jau eşşat dsirdejuschi, L. kas pee

jums un wişşâ pasaulē tikkuschi un arri eeksch jums auglojuschees
no tahs deenas, kad Deewa schehlastibu eeksch pateeşibas eşşat

dsirdejuschi un atsinnuschi, 7. tà kà arri eşşat no

muhsu mihļa lihds-kalpa Epawraşa, kas Kristus tizzams kalpotais

Pee jums 8. un arri par juhsu mihlestibu eeksch garra mums

ftahftijis.

*) In der ersten Wag. XIII. l. S. 38 ff.) kommen nicht wenig Druckfehler

vor. deren Aufführung nun unnöthig.
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9. Tadehļ arri mehs no tahs deenas, kad to eşşam dsirdejuschi,

ne mittejotees par jums Deewu peesauzam un tuhdsam, lai juhs

ar wiņņa gribbas atsthschanu katra gudribâ un garrigâ şapraşchanâ

pildeetees, 10. ka lai Kungam par gohdu kattâ patiknmâ staigajeet,

katra labbâ darbā auglodamees un Deewa atsihşchanâ augdami,

11. pehz wiņņa gohdibas waldişchanas ar katru spehku spehzina-
damees us kattu pazeetibu un lehnibu, 12. ar preeku Tehwam

pateikdami, kas muhs eeksch gaismas pee to smehto mantibas

daļļas zehlis, 13. un muhs no tumsibas warras israhwis un eeksch

şawas mihlestibas Dehla walstibas pahrstahdijis, 14. eeksch ka

mums ispirkschana ar ta aşşinim, grehku peedohschana. 15. Tas

irr neredsama Deewa tehls (skats, waigs, ģihmis), wişşu raddijnmu

pirmdsimtais. 16. Jo eeksch ta wişs raddihts debbeşîs un semmè, —

wişs kas redsams un kas neredsams — lai troni, lai kundsibas,
lai waldişchanas, lai warras. Wişs raddihts zaur to un par to.

17. Un tas pats .pirms wişşeem uu wişs eeksch ta pastahw, 18. un

tas pats irr şawu meesu, prohti draudses galwa un irr eesahknms

pirmdsimtais no mirroneem, ka lai tas eeksch wişşam pirmais

paleck. 19. Jo Deews nodohmajis
,

ka. eeksch ta bnhs wişşai

pilnībai miht 20. un zaur to wiss ar wiņņu teek salihdsinahts,

zaur ta aşşinim pee krusta meeru darridams ar wişşu, — prohti

zaur to ar wişşu lai wirs semmes lai debbests 21. un tas juhs,
tolaik şweşchus un naidigus no prahta launös darbos, taggad
22. şawâs meeşâs zaur nahwi salihdsinajis ,

juhs par swehteem

un skaidreem un nerahjameem şawâ preekschâ zelt, 23. ja tiktai

tizziba paleekat eegrohsiti un stipri un nenokustinajami no ewange-

liuma zerribas, ko eşşat dsirdejuschi un kas katram- raddijumam

appakşch debbeşim şluddinahts un kam es Pahwils par kalpotāju

esmu palizzis.
24. Nu şawâs, zeeşchanâs par jums preezajohs un samos

kaulos Kristus atlikkuschas behdas zeeschu par wiņņa meesahm,

kas irr ta draudse, 25. kam par kalpotāju esmu palizzis pehz

Deewa waldişchauas, kas man lizzis juhs ar Deewa wahrdeem

peepildiht, 26. — ar to noslehpnmu, kas no muhschu muhscheem

un dsimmumeem apslehpts, bet taggad wiņņa swehteem isstahftihts,
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27. kam Deews gribbeja siunoht
, kahda gohdibas baggatiba

paganös irr şchim noslehpumam
,

prohti: Kristum pee jums, juhşu

gohdibas zcrribas. 28. To mehs şluddinajam, katru zilweku

audsinadami un eekşch katras gudribas katru zilweku mahzidami,
ka lai katru zilweku par pilnīgu eeksch Kristus lesus ustaişam.
29. Us tam arri puhlejohs, zihnidamees pehz wiņņa strahdaşchanas,
ar şpehku eekşch mannim strahdajoşchas (strahdadamas).

11.

1. Jo es gribbu juhşu siuņâ likt, kahda zihnişchana man

par jums un par Laödikaneefcheem (Laodikaneekeem) un par wişşeem,

kas maunu meeşigu waigu nav redsejuşchi, 2. ka lai tee şawâs

şirdîs eepreezinajahs ,
ar mihlestibu uu ar katru baggatibu eekşch

şapraşchanas pilnibahm kohpâ salaisti us tam, ka tee Deewa un

Tehwa un Kristus noşlehpumu atsihst, 3. kur gudribai un sinna-

şchanai wişşas mantas eekşchâ apslehptas. 4. To es şakku, ka

lai ar pahrrunnas wahrdeem juhs ue peewilļ. 6. Jo lai ar

mecsu gan ne esnm klahtu, tak ar garru pee jums esmu, juhşu

kahrtigu dsihwi un juhşu tizzibas eeksch Kristus stiprumu redse-

dcims un preezadamees. 16. Kad nu Kungu Kristu Jesu eşşat pee-

ņehmuschi, tad staigajeet eeksch winņa, 7. eeksch winņa eesakņoti
un ustaistti un eeksch tizzibas stiprināti, tà kà eşşeet mahzijuşchees,
tannî paşchâ baggati buhdami eekşch pateizibas. 8. Şargaitees,
lai juhs ne aplaupi ar pasaules gudribu un tukschu wiltu pehz

zilweku mahzibahm, pehz pasaules şahkamahm mahzibahm un ne

pehz Kristus. 9. Jo eeksch ta Deewibas wişşa pilniba meeşişki

miht un eeksch ta juhs pilnigi eşşat, 10. kas katras wirsneezibas
un waldişchanas galwa, 11. eeksch ka arri ar apgreeşchanu bes

rohkahm, ar grehku meeşas noģehrbşchanu, ar Kristus apgreeşchanu

eşşat apgreesuşchees, 12. tam lihds kristibâ aprakti, ar ko arri

eşşat lihds mohduşchees zaur ta Pascha Deewa strahdatu tizzibu,
kas to no mirroneem usmohdinajis 13. un kas juhs pahrkahpşchanâs
un juhşu meeşas netihribâ nedsihwus lihds ar to irr dsihwu

zehlis un wişşas pahrkahpschanas peedewis 14. un parahdu norakstu

isdsehsts, kas likkumös us mums rakstihts un kas mums pretti
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bij, un to no widdus iszehlis pee krnfta stabba to peefttlis,

15. un wirsneezibaê isģehrbis un waldişcbauas drohşchi isahrdijis

un eekşch ta uswarreşchanaS şwehtkus par teem şwehtijis (swinnejis).

16. Ta nu lai neweenS jnhs ne teeşa par ebdecnn jeb par

dsehreenu jeb par şwehtku deenas jeb jannu niebneşchn jeb sabbat-

deenn (şchabbafn deenn) leetahm
,

17. kas nahkamabm leetabm ebna

bet paşchas meeşas Kristum. 18. Neweenam ne bnhs juhs şawal-

diht, kas ar engeļu pasenunibas un kalposchanas gaitahm, ka pats

um redsejis, şawâ meeşigä prabtâ parwelti usblihdis, 19. un pee

galwas ne tnrrabs, no kurren wişşas tahs meeşas zanr dsihslabm

un şattehm kobptas un stiprinātas Deewa angşchanâ nsaug. 20.

Ja pasaules şahkamahm mahzibahm lihds ar Kristu essat nomirrn-

şchi, kam ta tà kà paşanlê dsihwodami likkumns şpreesebat —:

21. ne aiskarri, ne baudi, ne aisteezi, 22. (kamehr wişs dohts,

kai lai nobaudişchanâ snhd) — pehz zilweku eezelşchanahm un

mahzibahm, 23. kam gan şawâ isdohmatâ kalpoşchanâ un pasem-

mibâ uu meeşas mohzişcļ'anâ gndribas prahts, ne wişs kahdâ

gohdâ pce meeşas kobpşchanas.

līt.

1. Ja nu lihds ar Kristu eşşat mohduschees, ta meklejeet

augstības, kur Ķristus Deewa labbâ rohkâ apşehdees. 2. Dohma-

jeet us augstibabm, ne wişs us tam, kas wirs seinmes. 3. Jo

jnhs eşşat mirrnschi un juhşu dnhwiba eeksch Deewa lihds ar

Kristu apslehpta. 4. Kad Kristus, juhşu dsihwiba, israhdişees,
tad arri juhs lihds ar to gohdibā wrabdişeetces. 5. Nouahwejeet

nu şawus lohzcklns, kas wiro semmes: mauzibu, nescl'kibstibn,

ahrprabtibn, ļaunu eekahroschanu nn negansibu, kas irr elku

kalposchana, 6. zaur ko Deewa dusmas pee nepaklausības behrncem

nahk, 7. kur ir juhs tolaik eşşat staigajuschi, kad eeksch tabdabm

eşşat dsihwojuşchi. 8. Bet uu noleekat ir juhs wişs to: dusmas,

bahrsibu, niknibu, saimoschanu, nejaukus wabrdus sawâ muttê.

9. Ne apmellejeet zits zittu, iogehrleet to wezzu zilweku lihds ar

şcha darrischanahm 10. un apģehrbeetees ar to jauno, kas eeksch

atsihşchanas pehz şawa raîditaja skats atjannojahs, 11. kur ne



25

Elleneeta un Juhda, ne apgreesuma un preekşchahdas, şweşchineeka,
Skiteeta, kalpa, kuuga, bet wişs un eeksch wişşcem Kristus. 12.

Apģehrbeetees uu tà kà Deewa isşchkirti şwebti uu mibļoti ar

şirdo apfchķhloşchaml, laipuibu, pasemmibu, lehuibu, pazeetļbu,
13. zits zittu panesdami un zits zittam peedohdami. ja kahda

şuhdsiba zittam prett zittu, — kà Kristus jums peedewis, tà arri

juhs — 14. uu pahr wļşşam tam ar mihlestibu, kas irr pilnības

saite. 15. Un Deewa meers lai juhşu strdîs walda, eeksch ka

weeuâs meeşâs eşşeet atzināti un effeet pateizigi. 16. Kristus

wahrdi lai juhsu starpā bagaati mibt; mahzeet nu skubbinajeet

zits zittu ar fatru gudribu, dseedajeet Kungam mihligi şawâs

şirdîs ar şwehtahm dseesinabm un şlawn dseesmahm uu garrigahm

dseesmahm. 17. Un wisö, ko wahrdbs jeb darbos darrat, darrat

wiss to Kunga lesus wahrdâ, Deewam Tchwam zaur to

pateikdami.

18. Şeewas, klauşeet şaweem wihreem, kà eeksch Kunga pee-

nabkahs. 19. Wihri, mihlojeet sawas şeewas un ne rnhzat prett

tahm. 20. Behrni, paklanşeet şaweem eeksch wişşam,

jo tas knngam patihkami. 21. Tehwi, ne saskaitatees par şaweem

behrneem, ka lai schee bailigi ne paleek. 22. Kalpi, paklauseet
şaweem Knngeem pehz meesas eeksch wişfam, ne ar azzv kalpo-

schann, zilwekn şlawu meklēdami, bet şirds weenteesibâ Deewu

bihdamees. 23. Ko ween darrat, to strahdajeet no strds tà kà

Kungam un ne zilwekeem, 24. stnnadami, ka mantibas atmaksu

no Kunga dabbnseet. Kalpojeet Kungam Kristum. 25. Jo pahri

darritais par to dabbubs, ko schis pahri darrijis un usskattischanas

us zilwekll leelumeem te uau.

IV.

1. Knngi, dohdeet şaweem kalpeem teesu un taisnibu, sinna-

dami, ka debbeşîs arri jnms irr Kungs.
2. Pastahweet luhgşchauâs, eekşch tahm ar pateikşchanu moh-

stohtees, 3. un luhdseet turklaht arri par nlums, lai Deews mums

tabdas wahrdu durwis atwerr, Kristus noşlehpnmu runnaht, kadehl
arri eşmu şaistihts, 4. ka lai to isrunnaju tà kà man jarunna.
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5. Staigajeet gudribâ pee ahrļaudim (paganeem), to laiku nopirk-

dami. 6. Juhsu wahrdi lai wişşur jaukuma teek, ar şahli sataişiti,

un sinneet, kà jnms ikkatram ja-atbild.

7. Tikikus, mihļşch brahlis un ustizzams ftrahdneeks un

lihdskalps (darba-bcedris) eekşch Kunga, wişşu maunu dschwi jums

stahftibs. 8. To ihpaşchi us tam pee jums şuhtiju, ka lai tas

juhşu dsihwi reds un juhşu şirdis eepreeziua, 9. lihds ar Ouesimu,

ustizzamu un mihļu brahli, kas no juhşu ļaudim irr. Tee roişs,
kas şcheit, jums stahstihs.

10. Juhs şweizina Aristarkus, mans zeetuma beedris, un

Markus, Barnabaşşa brahla dehls, par ko usdohşchanas eşşat

dabbujuşchi (kad tas pee jums nahks, tad usņemmat to), 11. un

lesus, ko sanz Justu, un tee no Juhdu ļaudim. Zitta lihds-

strahdneeka pee Deewa walstibas man nav, un tee man par

eepreezinaschanu irr palikkuşchi. 12. Juhs şweizina Epawras, kas

no Juhşu ļaudim, lesus Kristus kalps, şawâs luhgşchauâs arween

par jums zihnidamees, ka lai pilnigi un ar katru Deewa gribbu

pilditi stahwat. 13. Jo tam ļtezibu dohmu, ka tam dauds puhļu

par jums, nn Laôdikanecşchcem (Laodikaneekeem) un Jèrapolecşcheem

(Jerapolneekeem). 14. Juhs şweizina ahrste Luhkas, tas mihļohts,
un Demas. 15. Ş-weizinaject brahlns, kas Laôdikeijâ, un Nimwaşu

nn to draudsi şcha uammâ. 16. Un kad şchi grahmata pee jums

preekşchlaşşita, tad gahdajeet, ka şchi arri Laodikanceschu (Laodi-

kaneeku) draudsè teek preekşchlaşşita un ka arri juhs to grahniatu
laşşeet, kas no Laodikeijas rakstihta, 17. un şakkait Arkippum:

usşkatti şawu darramu darbu, ko eeksch Kunga eşşi dabbujis, ka

lai tu to pildi. •

18. Şchi şweizinaşchana ar mannu, Pahwila rohku. Pee-

minneet mannas saites. Schehlastiba ar jums. Amen.

sZaur Titiku un Ouesimu Koloşşeeşcheem (Kolosneekeem) is

Rohmas rakstihts.j



Die lettische Sprache und die christlichen

Begrisse.

Vorgetragen aus der kurländischeu Provinzialsyuode 1865

von

Pastor A. Bielenstein.

hochgeehrte Herren und Brüder! Wenn es doch'die Aufgabe des

christliche» Predigers ist
,

seiner Gemeinde ein Verkündiger
der göttlichen Wahrheit zu sein, ein Dolmetscher der göttlichen

Rathschlüsse
,

ein Zeuge des christlichen Glaubens, so unterliegt
es wohl keinem Zweifel, daß außer dem Besitz der Gaben göttlichen

Geistes, außer der Einsicht in die Tiefen des Wortes Gottes,

außer der festen Ueberzeugung und dein treuen lebendigen Glanben,

vor allen Dingen dem Prediger noth thut Einsicht in und

Herrschaft über die Sprache. Dadurch allein kann er seine

Ausgabe in's Werk setzen, d. h. von dem eigenen errungenen innern

Leben Anderen mittheilen. Was dem Ackersmann der Pflug, was

dem Handwerker sein Geräth ,
was dem Soldaten sein Schwert,

das ist uns das Wort, das Geräth unseres Werkes, die Waffe

unseres Kampfes und Sieges.
Das Alles sind im Allgemeinen bekannte, einleuchtende, keines

Beweises bedürftige Dinge. Dabei wollen wir auch uns nicht

aufhalten. Im Besonderen finden sich jedoch auch Schwierigkeiten,
die der Erwägung wohl werth sind.

Wir kurischen Pastoren und unsele Amtsbrüder in den benach-

barten Provinzen sind in dem Fall meistentheils nicht in unserer
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Muttersprache zu predigen und zu lehren, sondern in einem fremden

Idiom, das uns wenn auch von klein aus bekannt und geläufig,

doch nicht die Heimath unseres geistigen Lebens ist. Die Frage

ist hier, ob iv der That, wie es sein sollte, wir mit der Hand-

habnng der Sprache unserer Gemeinden, also des Lettischen, der-

maßen vertraut sind, daß wir unser Werk gedeihlich fördern. Ist

es auch nur möglich, daß wir in die Form lettischer Rede

unsere innersten Gedanken, Ueberzeugungen, Gefühle, Gesinnungen

so kleiden, in lettischem Ausdruck unser Innerstes und die

darin errungenen himmlischen .Güter so manifestieren
,

daß ein

lettisches Herz von dem Laut unserer Rede sich angeheimelt fühlt?

Oder ist die lettische Sprache nur ein Werkzeug, dessen Brauch-

barkeit wir einestbeils Nicht erkannt
,

anderntheils nicht erprobt

haben, und mit dem wir daher oft stümperhaft agieren, indem

wir das sagen, was wir gar nicht sagen wollen, und das nicht

sagen, was wir eigentlich im Herzen haben?
Es ist eine allgemeine Behauptung bei uns, daß wir besser

lettisch predigen als deutsch. Sollte dem wirklich so sein?
Wir Landprediger haben freilich mehr Uebung im Lettischen, wir

werden auch durch eine volle lettische Kirche, eine wahre Gemeinde,

mehr erwärmt, als durch einige wenige deutsche Individuen sehr

verschiedener Bildung ohne gemeinsame Lcbensbeziehnngen, zu denen

wir reden müssen, weun wir schon von mehrstündiger Arbeit matt

geworden. Und dennoch sollten wir wirtlich in fremdem Idiom

christliche Wahrheit besser ,
überzeugender ,

wärmer verkündigen
können als in der Muttersprache, vorausgesetzt nur, daß wir in

Rücksicht ans die Verschiedenheit des Hörertrcises die nöthige

Vorbereitung uns nicht erspart haben. Ich möchte mir erlauben die

Besorgniß auszusprechen: weun wir meinen „besser" lettisch als

deutsch zu predigen, so behaupten wir vielleicht nur, es werde uns

leichter ausgetretene Pfade zu laufen als einen neuen Weg durchs

Dickicht zu bahnen. Routine iv einem vielleicht eng begränzten

Gebiet von Vorstellungen und Redewendungen ist noch keine leben-

dige und lebenerweckende Beredtsamkeit. Es kommt nicht an aus

den ungehemmten Fluß der Rede, sondern daraus, daß diese den
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Geist des Hörers ersaßt und die in seinem Herzen wiedertönenden

Saiten berührt. Ob wir dieses erreichen, darüber, glaube ich,

tappen wir sehr oft in Ungewißheit, den Letten gegenüber viel

öfter als den Deutschen gegenüber.

Wer von uns hat nicht schon die Erfahrung gemacht, daß

der Konfirmanden-Unterricht mit den Kindern der Kleindeutschen

unendlich schwer ist, weil diese kein Deutsch oder doch wenigstens
das Deutsch der Bibel und der Bildung, unser Deutsch, nid'!

verstehen. Ich fürchte
,

wie die Kleindentschen nnser Deutsch nickt

verstehen, so verstehen die Letten oft nicht unser Lettisch. Und

man entgegne nicht, die Letten seien vertrauter mit der Sprache

des Gesangbuchs, ja auch der Bibel, weil ich dieses zugebend, doch
wieder darauf den Nachdruck legen würde, es handelt sich nicht

um Routine in etwas Angelerntem ,
sondern um klare Eiusicht und

um. wirklichen geistigen Besitz , um die Fähigkeit Rechensehast

abzulegen von dem, das mau glaubt uud will, uud das fiudeu

wir doch auch in den lettischen Gemeinden so gar selten neben

und hinter dem Gott Lob noch großen Fond gnter christlicher,
leider aber oft unverstandener Sitte. So merken wir viel

weniger, wenn der Lette unsere Rede nicht versteht, als wenn

der Kleindeutsche uns nicht folgen kann, und schieben zu oft die

Schuld aus die mangelhaste Geistes- und Herzens-Bildung des

Hörers, ohne zu beachten, wieviel Schuld an uns selbst liegt,

insofern wir nämlich, um beute nur Eines zu ueunen, nicht die

Ģedanten, die Gefühle, die Sprache des Hörers zum

Aus gangs punk t für unsere Redewirksam teit nehmen,

sondern von oben lwrabdociereu.

Ich meine, es mangelt noch vielfach die nöthige Bcrmitt-

lung zwischen dem christlichen Lehrobject uud dem factischen

Bewußtsein des lernenden Subjects. Uud eine der

mancherlei Ursachen, aui die ich hier aufmerksam machen möchte,

ist die, daß wir nicht bedenken, wie wenig congruent Denken

und Sprech e n ist.

Die Worte der Rede sind vergleichbar mit den Tasten des

Claviers, nicht der Musik, die in Folge des Anschlagens aus den
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Saiten ertönt. Die Worte der Rede sind vergleichbar den Acteuren

auf der Bühne, die man sieht uud wahrnimmt; aber es wird nicht

bloß auf der Bühne gespielt, — hinter den Coulissen auch.

Ohne Bild : jedes Wort ist nur eine Andeutung dessen
,

was

gesagt werden soll, was gedacht, gefühlt wird, so zu sagen, eine

Abbreviatur und repräsentiert eine geriugere oder größere

Ma ss e von Vorstellungeu
,

die mittelst Association mit dem Laute

des Wortes und geistig unter einander im Lauf der geschichtlichen

Entwicklung des Individuums oder des Volkes sich verbunden

haben.

Dieses Factum hat für uns Prediger eine immense Bedeutung.

In diesem Factum liegt die Erklärung für die zündende Gewalt

manchen Wortes, mancher Rede, von der die Höher bekennen, es

sei ihnen „aus der Seele" gesprochen. Dieses Den-Hörern-

aus-der-Seele-Sprechen heißt ja uicht deuselben nur wiederholen,

was sie schon in sich denken und fühlen, oder auch vielleicht

nur ahuen, sondern das aussprechen
,

dem einen Ausdruck geben,

dessen ihre Seele bedarf, wozu ihre Seele prädisponiert ist, dem

ihre Zustimmuug ohne weiteres zufällt. In dem Factum, daß

das Wort eine Abbreviatur ist
, liegt zu einem Theil die Erklärung,

warum manche Rede so kalt läßt.

Denken und Sprechen ist nicht congrucnt. Redner

und Hörer denken bei demselben Wort gar verschiedenes. Darum

verständigen sie sich so ost nicht. Eine alte Kiudergeschichte mit

ihren Konsequenzen diene als Beleg. Eiu kluger Knabe liegt unter

einer Eiche. Es kommt ein Mann vorüber und sagt : „welch

prächtiges Bauholz!" „Guten Morgen, Zimmermann," grüßt ihn

der Knabe. Ein Anderer kommt und sagt: „welch prächtige Borke!"

„Guten Morgeu, Lohgerber !" Ein Dritter rust: „welch prächtiger

Baumschlag!" „Guten Morgen. Maler!" Hinter diesem Geschichtchen

steckt die berechtigte Schlußfolge, daß, so oft der Zimmermann

das Wort Eiche ausspricht, er an den Baum als Banbolz, der

Lohgerber an die Borkenrinde, der Maler an die Form und Farbe

des Baumes denkt. Jeder denkt die Vorstellung Eiche und doch
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denkt jeder etwas anderes dabei >
alle aber denken mehr und

weniger, als der botanische Begriff, als die lexicalische Definition

des Wortes umfassen. (Lazarus, Leben der Seele, H. 238.)

Ist aber schon die Vorstellung, oder richtiger gesagt, die

Summe der Vorstellungen, die ein ausgesprochenes Wort im

Sprechenden und Hörenden erweckt
,

nicht identisch
,

wo beides

Landsleute sind
,

und die genieinsame Muttersprache die Vermittlerin

ist, so ist es uoch viel unwahrscheinlicher uud seltener, wenn beim

Gebrauch eiuer fremden Sprache die hinter den Coulissen lebendigen

Vorstellungen auch nur einigermaßen in Redner uud Hörer einander

entsprechen sollten.

Ein vorläufiges Beispiel : hat je eiuer von uns bei Erklärung
des zweiten Gebotes, bei der Frage: kas ir ladet? die richtige,
die erwartete Antwort von sei es begabten , verständigen ,

aber

ungeschulten Kindern aus dem Gesinde bekommen? Warum autwortet

das Kiud niemals: läde't ir kö ļauna oder Diwa şudîbu wêlêt,

sonderu alles mögliche sonst? Dazu scheint es ja gar keiner Schul-

kenntnisse zu bedürfen. Die Ursache liegt dariu, daß dem Letten

lädêt ursprünglich ganz etwas auderes heißt als uns fluchen.

Dessen siud wir uns aber nicht bewußt und tragen in nns nur

den fertigen ethischen Begriff und finden nicht den Uebergang, weil

wir nur das Eude der Reihe von Vorstellungen kennen, wo wir

stehen, aber nicht den Ansang der Reihe von Vorstellungen, wo

das lettische Kind steht. Lat heißt aber nichts anderes als bellen;
ladet ist nichts anderes als das Frequentativ zu lat, heißt also

belfern, kläffeu
,

dann in übertragener Bedeutung: keifen,

schmähen, schimpfen (cl. tas şêwişchķis brêşmigi lad. Aehnlich

brauchen übrigens die Studeuten das deutsche „fluchen"). Der

ethisch-christliche Begriff böses an wünschen, Gottes Gericht

anwünschen
,

ist erst ein künstlich ansgepsropster , deshalb dem

lettischen. Kinde von Ansang ganz ungeläufiger. Und doch wie

vortrefflich ist die Urbedeutung des Wortes in der Katechese zu

brauchen um die innere Bedeutungslosigkeit des Fluches dem lettischen

Kinde darzuthun.
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Wie mit ladêt, so geht es mit tausend andern lettischen

Wörtern. Selbst vom fertigen dogmatischen Begriff abgesehen lebt

in nnsercr Seele etwas anderes bei dem Aussprechen des lettischen

Wortes, als in dem lettischen Hörer. Und wenn wir hier ans

das Gebiet der Etymologie gekommen sind, so müssen wir beachten,

wie sehr wir nach uns urtheilend uns täuschen über die Lebendigkeit
des im Letten noch lebenden Sprachgefühls uud Sprachbewußtseins.

Die deutsche Sprache ist iv Folge des ganzen fortgeschrittenen

Civilisationsproeesses i u einem anderen Entwickelungsstadium als

die lettische. Stammwörter sind verloren gegangen, übertragene

Begriffe haben sich vielfach an den Wortlaut gekuüpst uud wir

denken sactisch uicht mehr daran, daß Elend ursprünglich hieß

Heimatlosigkeit, Ehe: Gesetz .
.fromm : tapfer nud stark, u

. s.w.
und können auch kaum ohne weiteres mehr daran denken. Dein

Letten ist sein Wort noch vielmehr ein ursprünglich lebendiges,

durchaus noch kein Papiergeld mit conventionellcm Werth,

sondern noch Gold- nnd Silbermünze. Wir nach dem Standpunkt

unserer Sprache ahnen das im Lettischen so selten und entziehen

uns so selbst eiuen Theil der Mittel zur Verständigung mit unseren

Gemeinden.

Es war nun meine Absicht au eiuigen und in unserem Pastoralen

Leben und Wirke» ganz geläufigen Wörtern
,

den lettischen Bezeich-

nnugen der ersten christlichen Grundvorstellungen nachzuweisen ,
waS

der Lette dabei denkt und fühlt, uud desseu Beachtung uns aus-

schließt die Seele, das Gemüth, das Herz des Letteu. Wolleu wir

zur Probe uehmeu die Bezeichnungen für Gott und Teufel, für

Heiligkeit nnd Gesetz, für Sünde und Schuld, für

Gnade und Erlösung, für Glaube, Liebe, Hoffnung.

Beiläufig wird, hoffe ich, sich ergeben die tiefe Geistesfülle,

die der lettischen Sprache innewohnt, die treffliche Augeuiessenheic
der Form, in der hier christliche Ideen sich manifestieren können.

Und unsere Achtung und Liebe zu eiuem Volk wird sich mehren,

dessen Geistesgaben und Bildungsdisposition in seiner Sprache in

so Hellem Licht erscheinen.
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u

DîwS (Gott) hängt nicht zusammen mit dewejö (Geber) wie

früher eine oberflächliche, wirklicher philologischer Kenntniß entbeh-
rende Zeit wohl gemeint hat, sondern mit dt-na, Tag, und litth.

dyw-as, Wuuder, von einer Wurzel diw, deren Bedeutung

leuchten ist. Also die Gottheit ist vom lett. Volk ursprünglich
als Licht angeschaut, freilich im Verein mit vielen andern indo-

germanischen Völkern (ek. griech. Zsvg, Jidg, lat. deus, dies):

Ein erhabeneres Bild giebt es für die Bezeichnung Gottes nicht.

In der That, was ist wunderbarer, als das Licht uud die Gottheit?
Wo wird es helle, außer wo Gott sich offenbart? Wo offenbart

er sich für den Naturmenschen herrlicher, als im Licht uud im

Wunder?

Bei der Bezeichnung der Gottheit gehen Letten
,

Slaven,

Germanen auseinander, schon ein kleiner Beweis, daß das Lettische

uicht so bloß ein slavischer Dialect, wie nicht philologische, aber

philoslavische Politiker uns einzureden versuche». *) Dem Slaven

*) Kaspar Beesbardis in seiner Brochüre: „Der Sprach- und Bildungskampf

tn den baltischen Provinzen Rußlands," Bautzen, Schmaler u. Pech. 1865,

spricht (P- 4, 5) von der „slavischen Herlunft", dem „slavischen Ursprung"
der Letten und zwar unter Berufung auf die Schriften eines Pott, Bopp

und Schleicher. Beiläufig mag hier eonftatierl werden, daß die genannten

Koryphäen den Letten leinen „slavischen Ursprung", zuerkannt, d. h. nicht

behauptet haben, die lettische Sprache sei eine Tochter der slavischen.
Das Resultat der Epoche machenden Abhandlung Potts: de Borusso-

Liihuanicae tarn in Slavicis
, quam in Letlicis Unguis principatu.

Halis 1837, ist der Satz: Letticas linguas Slavicarum sororum ipsas

praesules chorum ducerc' Bopp in seiner großen vergleichenden Gram-

matik behandelt Litthauisch und Allslavisch neben Sanscrit, Zcnd, Griechisch,

Lateinisch u. s. w. Das Litthauische vergleicht er vom Ansang des Werkes

an. Das Altslavische zieht er erst in der zweiten Abtheilung des Werkes

(erste Ausgabe, Berlin 1835) in Betrachtung und sagt in der Vorrede zu

dieser zweiten Abtheilung: „Seit Erscheinung der ersten Abtheilung dieses

„Buches habe ich mir die darin vorgesteckten, Grenzen dadurch erweitert,

„daß ich auch die slavischen Sprachen, vertreten durch ihren ältesten

„Dialect, in den Kreis der mit dem Sanscrit zu vermittelnden Sprachen

Magazin. Bd. XIII. St. 111. 3
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ist Gott : der Reiche, Eon., es. lett. bagaats, reich, na-bags, nicht«

reich, arm. Beide Völker treffen zusammen in tornaum
,

basnîza,

„gezogen habe." Aus solchem Ausspruch folgt sicher, daß Bopp das

Litthauische nicht für eine „slavische Sprache" bält, was sie sein müßte,

wenn sie „slavischen Ursprungs" wäre. Die Forschungen Schleichers, der

allgemein jetzt als die erste Autorität auf slavisch -litthauischem Gebiet gilt,

haben dahin geführt den von Pott behaupteten Vorrang der litthauischen

Sprachengruppe vor der slavischen aufzugeben und vielmehr ihre Gleich-

berechtigung neben einander anzuerkennen. Schleicher faßt in seinem
Werk: Die deutsche Sprache, Stuttgart 1860, P. 80, seine Ansicht über

die Bezeichnungen von Litthauisch, Slavisch und Deutsch also zusammen:

„Die noch übrigen drei Sprachen, slavisch, litauisch, deutsch zeigen nun ein

„ähnliches Verhältniß zu einander, wie die eben besprochenen süd europäischen

„Sprachen (celtisch, italisch, griechisch). Sie bilden durch unverkennbar

„nähere Verwandtschaft die slavodeutsche oder nördliche europäische

„Abtheilung der indogermanischen Sprachsippe, und da sie weniger

„Alterthümliches aufzuweisen haben ,
als die andern Abtheilungen, so

„nehmen wir an, daß die slavodeutsche oder nordeuropäische

„Grundsprache sich zuerst von der indogermanischen Ursprache ausschied,

„also am längsten ein selbständiges Leben führte und so sich individueller

„entwickelte. Slavisch und litauisch stehen sich aber außerordentlich nahe,

„sie sind erst sehr spät aus einer gemeinsamen Grundsprache, der slavo-

„lettischen bervvrgegangen. Die slavodeutsche Grundsprache schied sich also

„zuerst in deutsch und slavolettisch , dieses sodann in lettisch und slavisch"

Genau dieselbe Ausfassung findet sich in Schleichers: Kompendium der

vergleichenden.Grammatik der indogermanischen Sprachen. I. Weimar.

1861. P. 5. Wer die Schriften Schleichers gelesen hat, wird, wenn

er wahrheitsliebend ist, nicht von einem „slavischen Ursprung" des Lettischen

sprechen dürfen, während man allerdings von einem slavischen Ursprung
des Polnischen oder des Serbischen mit Fug und Recht spricht. Einen

„slavischen Ursprung" dem Lettischen zu vindiciren hat genau denselben

Sinn resp. Unsinn, wie wenn einer im Mißverständniß dessen, was die

neuere Sprachforschung an den Tag gefördert, behaupten wollte, das

Slavische sei litthauischen Ursprunges. Diese Behauptung stände zu der

Schleichersehen Auffassung genau in derselben unrichtigen Beziehung, wie

die oben angcsübrte von K. Beesbardis. Lettisch(-Littauisch) einerseits und

Slavisch andererseits find eben Schwestern, die man nicht pflegt als

von einander abstammend anzusehen, sondern deren Ursprung man auf

ein Drittes zurückführt. Das ist es, was Schleicher in seinen Werken klar
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Gotteshaus ,
wo die geistlich Armeu hingehen sollen um reich zu

werden an wahren, weil geistlichen Gütern. (Für den Uebergang

von g in s aus lettischem Gebiet ei. drüs-ma ,
Haufen

, Menge

lyon von draugs, Freund, Gefährte.)

2.

Ein räthselhastes, dunkles Wesen ist auch schon sprachlich

der Teufel, welns. Das Wort hat jedenfalls nichts zu thun
mit dem althochdeutschen volanci. Dieses ist eine Participialsorm
und bezeichnet etwa den Fehlenden, Irrenden oder auch den Ver-

führenden (s. Grimm, deutsche Mythologie, 11. 943 s.). Mit welns

hat voland nichts zu thun, denn das deutsche v wechselt wohl mit

s, aber nicht mit w. — Ein Zusammenhang von welns mit wrlt,

trügen, wäre möglich uud recht hübsch, ist aber doch fraglich.

genug behauptet und was nur Parteileidenschaft verkennen kann. Daß

Lettisch und Slavisch einander näher steht, als Lettisch und Deutsch oder

Slavisch und Deutsch, wird ja wieder kein Einsichtiger leugnen, nachdem

die Wissenschaft so viele Thatsachen aus dem Wesen und der Geschichte

dieser Sprachen ermittelt bat. Damit bort aber das geschwisterliche

Verhältniß des Lettischen und Slavischen nicht auf, wie auch nicht das des

Slavvlettischen und Deutschen. Es ist mit den Sprachen gegangen wie

mit den Geschwistern in kinderreichen Familien. Sie sind nicht in gleichen

Intervallen geboren. Diejenigen, welche einen großen Unterschied an

Jahren zeigen, haben nicht so viel Gemeinsames erlebt, entfremden gar

einander. Diejenigen dagegen, die fast gleichaltrig sind, tragen oft viel

Nlehr den Stempel gleichzeitiger und gleichartiger Entwickelung und sind

mehr verwandt mit einander in ihrem ganzen inneren Wesen. Gleichaltrige

Geschwister pflegen auch oft als äußeres Zeichen ihrer inneren Gleichartigkeit

Kleider von derselben Farbe und demselben Schnitt zu tragen. Dieses

Bild -mag seinerseits die Beziehungen zwischen Lettisch, Slavisch und

Deutsch beleuchten und erklären Helsen, warum sich factisch zwischen Letten

und Slaven mehr Berü'lmmgopunkte finden in Sprache und Sitte?c. als

zwischen diesen beiden Vollem und den Deutschen, obschon sie alle drei

doch in keinem anderen als geschwisterlichen Verhältniß zu einander stehen

und das Lettische ebenso wenig eine slavische Sprache ist, als das Russische

eine Litthauische.
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Die Endung -ns hat nämlich in der Regel passive Bedeutung

(es. kâl-n-s, Berg — das Erhabene, Erhobene — zêlt, heben;

ber-n-s, Kind — das Getragene, — es. ņêņw, trage; Bahre u. s. w.)

und würde daun wie im Mährchen mehr der Betrogene als der

Betrüger bezeichnen.

Vielleicht dentet das Wort in die uralt heidnische Mythologie.

Die aus grauer Vorzeit stammenden, hente unverstanden noch gesun-

genen Beerdigungs-Volkslieder erwähnen eine weìu māte, deren Name

nicht mit wele'na, Rasen, sondern mit lth. wêles, die Gestalten der

Gestorbenen, in Zusammenhang zu stehen scheint. Cf. lth. welükas,

Gespenst ; wem (? wHiu?) welvkos, Gründonnerstag, d. i. eigentl.
das Ostern der abgeschiedenen Seelen. Wenn Stender im Lexicon

anführt wellu laiks oder wella mehneşs: der October, „da sie die

Seelen speisten" (eine Sitte, die noch hente nicht ganz ausgehört

hat), so erhellt, daß welli (mase.) und weles (fern.) verwandte

Wesen nnd das welns in der Vorstellung des Volks vielleicht nur

ein Gespenst bezeichnet hat, bis der biblische Begrifş sich daran

geheflet.

Von den andern populären Namen des Teufels mögen bemerkt

werden: jöds, der Schwarze; cf. litth. judberas ,
schwarzbraun

(von Pserden); es. den ost wiederkehrenden lett. Flußnamen Jüd-uppe,

nicht •-= ludenbach , sondern = Schwarzbach.

Endlich piķķis, der Böse, der Zornige (ek. ŗauj teiri

piķķis, hol' dich der Teufel!) wenn auch vielleicht mit piķķis, Pech,

verwandt (s. Grimm, Mythol. 11., 765), doch zunächst von pikt

(Cl. V.), zornig werden, wie brêkis, Schreihals, von brēkt,

schreien, — cf. Partie. Prät. Aet. şapîzis, in Zorn gerathen;

Partie. Prät. Pass. in adjectivischem Gebrauch: pikts, erzürnt,

zornig, böse. Zu derselbe» Wortfamilie scheiuen der. Ortsnamen

Piķķeļi in Litthaiie» und pekle, Hölle, zu gehören, und auch der

Name des Teufels Pikkuls, bei den Litthauern uud Altpreußen,

der uach den Untersuchungen des Pros. Bender in Braunsberg

(De veterum Pmlenonim diis. Brunsbergae 1865, P. 23) aber

nur irrthümlich mit dein in den ältesten Quellen Patul(a)s (Patullus)
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genannten obersten Gott der Prenßen, dem Gott der Todten und

der Geister, identificirt worden ist.

Beiläufig geht auch in der Teuselsanschauung der Slave

seineu besondern Weg, es. qeprL, .der Schwarze; öucx, der Böse.

3.

Kehren wir zu Gott zurück, dessen Wesen wesentlich ein

heiliges ist. Das lettische şwêts, heilig, ist identisch mit

dem litth. Bwentas und dem slavischen cbhtl. Der ursprüngliche
Sinn des Wortes ist:

1) verehrungswürdig, unverletzlich. Dieselbe Wurzel

finden wir im griech. asßto (adoro, ich ehre) ; cf. şwêtdmu

fwettt, den Feiertag heiligen ,
als einen unantastbaren; es.

şwêtais putns, şwêtelis, der Storch, nicht bloß sofern er

Segen bringt, sondern auch sosern er unantastbar ist und

nicht getödtet werden darf.

Anmerk. Alle Feste, şwêtki, tragen schon in ihrem Namen

den Charakter der Unverletzlichkeit und ehrwürdigen Heiligkeit.

Insofern ist şwêtdtna und şwêtki eine tiefere Bezeichnung
als das deutsche Sonntag nnd Fest. Das alte deutsche

Wort sür Fest: hochzît, hohe Zeit, hat allmählig eine

engere Bedeutung erhalten. Beachtenswert!) ist aber bei-

läufig, wie die besonderen Namen der christlichen Hauptseste

gar keine christliche Färbung haben, also aus den Zeiten

heidnischer Naturreligion herübergenommen scheinen, nament-

lich: sîmas şwêtki (zuweilen auch şwetki schlechthin) ,
das

Winterfest (für Weihnachten), und waşşaras şwêtki, das

Sommersell (sür Pfingsten). Anders mag es sein mit dem

dritten und vorzüglichsten christlichen Hauptsest
,

Ostern,

lķldînas, die großen Tage; poln, wiclka noc, die große

Nacht; litth. welykos, Pl. fern.

2) rein von Sünde, wornach also die sittliche Reinheit und

Güte als das in besonderer Weise verehrnngswürdige und

unverletzliche erscheint. In diesem Sinn ist nun dtws ins

besondere şwêts und ein şwets zîlwêks heißt ein Mensch, der
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sei es wegen dauernder Beschäftigung mit Gott und göttlichen

Dingen, sei es weil selbst sündlos, Anspruch aus Verehrung

hat.

3) Ganz eigenthümlich lettisch und vortrefflich ist die dritte

mitwaltende Vorstellung des Glückes und der Seligkeit
als eines nothwendigen Attributes des Reinen und Heiligen.
So heißen swetr eņģeļi, nicht bloß die heiligen, sondern

auch die seligen Engel, und şwêtit nicht bloß heiligen,

absondern, seiern, sondern auch segnen und beglücken, und

şwètrba schließt ebenso das gut und fromm, wie das glücklich

sein in sich, die ganze Summe aller gedeihlichen, reichen

Segensgaben Gottes für Seele und Leib, für Erde und

Himmel, und şwêtlgs heißt geradezu glückselig, d. h. im

Besitz der Heiligkeit und Seligkeit.

4) Endlich hat swêts noch in euphemistischem Gebrauch oder

aus abergläubischer Scheu die Bedeutung: mächtig,

kräftig, wovon man Respect haben muß. Cs. şwêti wárdi,

Verfluchungsformeln ,
wie der abergläubische Lette sie selbst

von der Kanzel erwartet oder fürchtet; şwêti ladet, fürchterlich

fluchen; şwêtt't im Sinne von fluchen läßt sich vergleichen
mit unserem „sacrieren." Davon dann şwêteklis, ein Mittel

zum Zaubern, zum Wunderthun, etwa auch eine Reliquie
oder dergleichen. Hierher gehört auch: şwêts nasis, ein

schrecklich scharfes Messer und şwêts küdums, ein unheilbarer

Biß.

4.

Was fühlt der Lette beim Wort bauslis? Sicher durchaus

nicht dasselbe, was wir suhlen bei dem Worte Gesetz. Gesetz

wäre likkums, das Gesetzte, Bestimmte. Wieder etwas ganz

anderes ist Paweleschana, das Wollen und Wünschen, dann heute

auch das Gewollte, Gewünschte oder genauer das als Wunsch

und Wille Ausgesprochene (von wêlêt, wünschen, wala, freier Wille).

Bauşlis bezeichnet wie kap-lis, greb-lis, zep-lis, dag-lis u. s. w.

eiu Werkzeug und Mittel und zwar zur Züchtigung und

Ermahnung. Das litth. Stammverb heißt bansti, Präs. baudžiu,



39

züchtigen und strafen (et. lett. pārbaudīt, heimsuchen, züchtigen),

ermahnen (cf. den baltischen Provinzialismus : mit Gottes Wort

strafen), ferner : mufteru, prüfen (cf. lett. baudit
, schmecken,

pārbaudīt, prüfen).

Es ist einleuchtend
,

wie trefflich das Wort zum biblischen

Begriff des Gesetzes paßt. Das erste Gesetz war für Adam und

Eva eine Probe und Prüfung (pârbaudîşchana), das Gesetz Mosis

(bausliba) war ein Zuchtmeister und Erzieher (pârmäzîtáis) aus

Christum. Schon in dem Wort liegt für den Letten der ganze

Fluch des Gesetzes, und dasselbe in ganzer Kürze repräsentiert das

Standbild des Gesetzgebers Moses, wie wir es so ost in unseren

Kirchen sehen, mit dem Stock in der Hand. — Mit bauşlis hängt

auch zusammen das litth. baudzawa, Frohudienst; der Gesetzes-

gehorsam ist auch ein Frohudienst, ein unfreiwilliger ,
durch die

Strafdrohung erzwungener, im Vergleich des freien Gehorsams

aus dem Standpunkt des Evangeliums.

5. -H;

Nicht minder ties und schön ist das lett. Wort gre'ks für

Sünde. Der Lette verbindet dabei, wenn er es hört oder

spricht, die Vorstellungen des Unglücks und der Strafe

(Schuld). Beides ist uns fremd, indem wir vornehmlich an den

Schulbegriff denken, an den Ungehorsam, an die Opposition gegen

den heiligen Gott.

Sosern grēks ein Unglück, ja das schlimmste Unglück bezeichnet,

ist es etymologisch verwandt mit dem deutschen krank. Aus dem

lett. Sprachgebrauch es. es eşmu lêlu gre'ku darijis, ich habe ein

großes Unglück, einen großen Schaden angerichtet. Als die zu

Grunde gerichteten lett. Auswanderer aus Nowgorod (1865) heim-

kehrten, hörte ich aus ihrem Munde: mums ir lels gre'ks = wir

haben großen Schaden (erlebt). Eine mit ihren Nachbaren in

Streit lebende Wirthin (Riga) sagte ihrem Pastor: es tada lela

grêzinîze und meinte damit nicht ihre Sünde, sondern daß sie

häufig großen Schaden durch des Nachbaren Hühner erleide. —
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Ebenso im Russischen : Kanon rpsxi» co mhoio cjryqHJtca! was für

ein Unglück ist mir begegnet!

In der andern Beziehung hängt grēks mit dem deutschen

Rache zusammen. Ganz offenbar ist die Bedeutung' der Rache

in Redensarten wie grêku pêliu't, Gottes Gericht auf sich ziehen,
denn Sünde kann nicht „verdient" werden.

Hiernach ist ugguusgrêks nicht bloß das Unglück, der Feuer-

schaden, sondern auch das im Feuer manifestierte Gericht Gottes,

wie ja gerade der abgebrannte Lette gern sagt: d?ws man gauschi

şädijis, Gott hat mich hart gestraft.

6.

Bisher ganz dunkel ist das Wort parāds, Schuld, gewesen.

Jedenfalls ist es ein Compositum und daher nur mit einem r zu

schreiben gegen den alten Stender, der hier wie in „appauschi,"

Halfter, „nabbags," Armer, „sakkarni," Baumwurzeln, die Eom-

Position übersehen hat. Die Wurzel für die zweite Hälfte dürfen

wir nicht in rädit (zeigen) suchen, einmal weil die gestoßene Länge

in der zweiten Silbe von parāds nicht stimmt zu dem gedehnten

a in radrt, und sodann weil namentlich Sinn mangeln würde.

Pastor Neikeu schreibt parads mit kurzem a und sucht den Ursprung
in rads, radda, Verwandter, nach dem Sprichwort: parads náu

brālis, ein Verwandter ist (noch) kein Bruder, Schulden sind keine

lieben Angehörige. Aber das Sprichwort beweist nichts, und aus

dem Witz und Wortspiel folgt noch lange keine etymologische

Erkenntniß. Auch spricht gegen diese Ableitung die Länge des a,

wie sie, wenigstens in Kurland meines Wissens überall gilt: parads.

Aus die richtige Deutung hat mich die Redensart gebracht:

paradus rêdît, [cine Schulden bezahlen ,
in Ordnung bringen,

berichtigen.
Die ganze Wortfamilie ist folgende: rinda, Reihe, litth.

rèdas, Ordnung, Anordnung, Gebühr (was ordnungsweise
einem zukommt); Schmuck, Zierde, Gebrauch, Sitte. Davorn

litth. rėdyti, ordnen, bestelle«, schmücken, kleiden u. s. w.; parèdaS,

Ordnung, Zierde, Schmnck; ruf f. p«4i, Rang, Reihe, Ordnung'
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Arrangement, Contract, Accord
,

Convention; patikti,,

miethen, dingen, — putzen, ankleiden, — zubereiten, fertig machen,

refl. einen Vertrag machen, eine Uebereinkunst schließen;

no-pfiA-B, Uebereinkunst ; uo/l-pĢ, Contract zu einer

L ieferung.

Hiernach ist parads die auf Grund einer Convention

schuldige Gebühr, un paradus rêdit heißt genau: die Gebühr

abtragen, die Schulden in Ordnung bringen, den Contract

erfüllen. Die zwiefache Beziehung des parads liegt nun auch

in Paradieks, nicht bloß = Schuldner, sondern auch = Gläu-

biger, z« B. bei einem Concurs, also der Berechtigte ebenso wie

der Verpflichtete. Cf. paradus usņêmt, Verpflichtungen, einen

Contract übernehmen.

7.

Die christlichen Correlativa zu Sünde und Schuld sind
Gnade und Erlösung. Die im lett. schêlastiba, schêlut, schêligs
enthaltene Grnndvorstellnng ist das Mitleid, das Erbarmen mit

dem Elenden, Unglücklichen, Armen; zunächst noch nicht mit dem

Schuldigen. Das litth. Stammverb heißt: gailēti, bedauern, lett.

man ir schèl, mir thut leid.

Das zweite daraus folgende Moment ist das der Schonung,
et. şawu skrgu schelüt, seinem Pferde eine Last nicht zumuthen;

apschêlttjîs, erbarme dich, verschone (meiner)! Aus Mitleid und

Schonung entwickelt fich dem Letten der Begriff der Gnade, die

das verderbende Gericht zurückhält, das verschonende Mitleid Gottes

mit dem straffälligen Sünder, dem unter dem Gericht leidenden

Menschen.
'

Ein Kuustproduct ist der Ausdruck: şawus grēkus nuschèlut,-

und nicht ganz angemessen
,

sofern Mitleid mit der Sünde nicht

gefühlt werden kanu, die Sünde keine Schonuug erfahren darf*),

*) Ein Weib auf dem Sterbebett hat zu ihrem Seelsorger gesagt: es şawuS

grēkus itpawişsam nenüschelüju , ju es wiņuS nemîle'ju, bet ,'nîstu; d. h.

mit meinen Sünden habe ich kein Mitleid, denn ich liebe sie nicht,
sondern ich hasse sie.
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und nur insofern berechtigt, als die Beziehung eine freiere, allge-
meinere ist: Leid tragen um die Sünde. Dann stände grēkus

nnschelüt für das Genauere: schêlutls par şawîm grêkun. Ter

Reuige bedauert sich selbst. Gnt lettisch ist auch schêlums un

schelüschanas sür Rene. Eingebürgert freilich und selbst von

Stender beglaubigt sind die Ausdrücke: mani grêķi oder tas

man ir schèl, meine Süuden reuen mich oder: dieses reut midi

(ebenso im Litth.)
,

aber trotzdem fordert der lett. Sprachgenius
den Genitiv; ek. man ir tewis schêl, nicht tu man esfi schêl, du

thust mia leid.

Beiläufig wäre zu beachten, wie schêli'gs nicht bloß Mitleids-

voll, sondern auch Mitleids werth heißt; ek. schèlt'gais Tüvs,

der gnädige Gott; schèliga lugşchana, eine klägliche Bitte.

8.

Ein höchst interessantes Wort ist pesh't, erlösen, dessen

Urbedeutung ans Licht zu zieheu mir endlich nach langem Suchen

gelungen scheint.

Durch Dr. B aar ist die Meinung bei uns ausgekommen,

pestīt heiße ursprünglich knüpfen, verwickeln, atpestīt also : losbinden,

befreien. Als Beweis führt er meines Wissens nur die eine

Redensart an: wista şapestijuşîs, das Huhn hat sich (etwa in ein

Netz oder dergl.) verheddert. Alle übrigen Beweise fehlen. Die

verwandten Sprachen müßten Belege geben, wenn dem so wäre.

Jede Ahnung obiger Bedeutung fehlt aber. Und wenn vr. Baar

Recht hätte, wäre dann pestt'tais nicht viel mehr ein Verknoter,

als ein Löser?

Pestt't ist ein Wort, dessen Familie im Litthauischen gar nicht

vorkommt, im Lettischen nur in engem Umfange (pestt't, pestītais,

pestlşchana, pesteli). Die nächste Heimath dieser Familie findet

sich nun im Russischen, obschon ich wegen des einen originellen

Familiengliedes, pesteļi, nicht behaupten möchte, daß sie aus dem

Rufs, entlehnt sei, wie sicher basniza (ôo-mmm), grāmata (rpaMora,

aus dem griech. yęctįiĮiaia). Wir finden bei unseren östlichen

Nachbaren: nac-ra, weiden,- hüten, versorgen, Wurzel pas.
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lat. pascere, griech. Boaxeiv; Comp. c-nac-TH, c-nac-an»,

retten, erlösen
,

ronstr. mit der Präposition ort (lett. at-). Davon :

e-naex und e-uae-nie.ii.. Erlöser; c-nae-enie, Erlösung, Heil,

Errettung. *)

Das lett. pestl't ist nun nichts weiter, als eine Intensiverm

zu einem ini Lett. nicht mehr vorhandenen Stammverb (das etwa

paş-t sCI. 1.1 müßte gelautet haben) mit Einschiebung eines enpho-

nischen t oder st nach Analogie von sta-tt-it zu stat, stellen,

mal-t-tt zu mal-t, mahlen, bak-st-it zu bas-t, stecken, grâb-st-à

zu grab- t
, greisen, şai-st-it zu si-t, binden, uud unzähligen

andern.

Die Möglichkeit, daß wirklich aus dem Begriff des Weidens,

Hütens, Versorgens, der des Erlösens (namentlich mittelst Zusü-

gung der Präposition at- sruss. ot-l] tf, raff, co, cx c. Genitiv)

erwachse
,

wird evident durch das Litth. bewiesen, wo allerdings

diese Wortfamilie garnicht existiert, aber doch der Begriff „erlösen"

außer durch iß-gelbmi, ich helfe heraus, iß-wadoju, ich löse aus

dnrch eine Zahlung, iß -perku, ich kaufe los, auch noch in der

alten Kirchensprache gern durch iß-gannam, eig. ich hüte heraus, —

erlöse, und Erlöser durch iß-ganytojis, ausgedrückt wird, dessen

Zusammengehörigkeit mit dem lett. ganit, gans (hüten, Hirt) aus

der Hand liegt.

Vortrefflich zupassend zum Geiste des Evangeliums ist der so

aufgehende tiefe Sinn des Wortes Pestītais, der also nun nicht

ein Verknüpser ist, sondern eig. ein Hirt, der gute Hirt, der die

verlorenen Schafe seiner Heerde zu suchen gekommen. Die besondere

Beziehung deö Herausrettens, des Erlösens steckt aber wesentlich

nur in der Präposition
,

und das einfache pestītais hat urspr.

allgemeinere Bedeutung ,
als es heute den Schein hat.

Zu beachten ist, wie dann laut der Herkunst und dem Sinn

nach pestītais identisch ist mit dem lat. paswr.

*) Die Präposition co, et, mit dem Genitiv --- au« — heraus; mit dem.

Instrumental ---mit.
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Das in seiner Bedeutung originell lettische pesteļi oder fern.

pesteles (Pl. taut.) = Zauberwerk zur Sicherung, zum Schutz, zur

Geuesung, also Zauberheilküuste, ist lautlich identisch mit dem russ.

Masc. c-nac-mejn», obschon jenes keine Person, sondern nur eine

Sache, ein Werk bezeichnet. Cf. c-nac-HTcitnoe cpe4CTBo oder

jreKapcTßo,
heilsames Arzneimittel. Von pesteļi abgeleitet kommt

nach Stender vor: appestele't, behexen, îpcstclêt, „ein Zauberstück

eintragen", soll wohl heißen: ein behextes, zanberkräftiges Dinģ
deur Feinde in Haus, Hof oder Stall tragen, um ihm Schaden

uud Unglück zu bereiten.

9.

Wir kommen endlich zu Glaube, Liebe, Hoffnung,

mittelst deren einmal der Mensch sich die Erlösung aneignet, sodann

sich als ein Erlöster beweist. Der Lette hat drei reiche, tiefe

Worte dafür: tizziba, mîlestr'ba, zerîba.

Zu tizziba ist das Stammverb tizzêt, und dieses ist mit nebst

dem litth. tikėti nichts anderes als eine Intensiverm zu tîkn, tikku,

tikt, litth. tenku, tekti, zusalleu, zukommen, erhalten, genug haben,

genügen (Schleicher), oder tiku, tikku, tikt, litth. tinkn, tiku,

tikti, passen, taugen (gefallen). Die Zusammengehörigkeit von

tlku und tiku, litth. -tek- uud tik- ist wohl sicher; ek. den Wechsel:

nü-tlk und uü-trkst, eS geschieht, und litth. tenku und tinku, ich

genüge (Nesselmann).

Daß tizzêt, glauben heißt, also eine sehr abweichende Bedeutung

hat, beweist nichts gegen die Verwandtschaft von tizzêt und tikt,

da die Bedeutungen überhaupt wunderbarem Wechsel unterworfen

stnd, und das Maßgebende immer nur die unwandelbaren Laut-

gesetzt bilden.

Wenn aber jener etymologische Zusammenhang richtig ist, was

folgt für die Vorstellung, die der Lette urspr. bei dem Wort

tizzêt, tizziba in sich trägt?

1) Dem Letten muß tizziba das Genügende sein: tizzêdami

tîkam, glaubend kommen wir aus; ar tizzibu tīk u n pîtîk,

mit dem Glauben hat man genug. Gott genügt eS, wenn



er im Menschen Glauben findet
,

dem Menschen genügt zum

Heil, wenn er Glauben besitzt. Im Glauben hat er Gott

und genug. „Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts

nach Himmel und Erde." Im Litth. giebt es zu tîkti ein

Factitiv tikinti (lett. würde dieses heißen tizziuát), gedeihen

machen. Wo einer genug hat, gedeiht er in der Fülle.

Welches wahrhaft Gläubigen Wohl gedeiht nicht?

2) Dem Lette» muß tizziba sein das Gefällige: tizzêdami

patikām, glaubend gefallen wir. Der Gläubige gefällt Gott;
Gott gefällt dem Gläubigen. Einer ist dem andern angenehm,

patīkams. Wo einer dem andern wohlgefällig ist, ist er ihm

auch gefällig, d.h. zu Gefallen, willig, dienstfertig; ek. litth.

teikiu, teikti, Faktitiv zu tikti, e. Dat., einem wohlwollen,

reflexiv : willig sein. Somit liegt in tizziba nicht bloß die

Gefälligkeit, sondern auch die Willfährigkeit und wir können

hier gleich auch erinnern an die şatikşchanás, şatizzîba, das

gute Eiuvernehmen, das friedliche mit einander Auskommen.

3) Endlich muß dem Letten in Hyîbà angedeutet sein ein

Gelangen, ein Hingelangen irgendwohin. Cf. aistikt,

hingelangen. Dem Litthauer heißt tikkau, tikkyti c. Accus,

zieleu, seiu Augenmerk woraus richten
,

und attikti
, das Ziel

treffen. Der Glaube nun reicht, langt hinüber aus dem

Diesseits in das Jenseits, aus dem Zeitlichen, Irdischen ins

Ewige, Himmlische. Der Glaube berührt (aistlk), ergreist

das Unsichtbare, der Glaube gelangt uud führt zum Ziel des

Daseins
, zum Reich Gottes und seiner Herrlichkeit und

Seligkeit.

Hiernach ist die lett. Grundoorstellung eine außerordentlich

practische
,

obschon das Wort ein Abstractum ist, und nach allem

Obigen ist die ebenso etymologische wie ethisch-christliche Verwandt-

schaft von tizziba, Glaube und tikkums (Cvncretum, das Wohl-

gefällige), Tugend, offenbar.

Es ist interessant, wie der Lette tizziba zuweilen braucht, wo

wir Teutschen tikkums zu wählen geneigt sein würden: tur jäu ir

tada tizziba, braucht nicht zu heißen: dort herrscht solch Glaube,

45
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solche Religion, — sondern kann ebenso gnt heißen: dort ist solche

Manier, solche Mode; pêz wezzu lauschn tizzibas, nicht bloß =

nach dem Aberglauben der alten Leute, sondern nach altem Gebrauch;

sirgām jau táda tizziba, das Pferd hat schon solche Nucken.*)

So Mßte es nach diesen schon im Letten lebenden Vorfiel-

hingen nicht allzu schwer sein dem Letten den christlichen Begriff
des lebendigen Glaubens beizubringen. Seine lizziba ist von

Uranfang an etwas Praktisches.

Ganz andere Grundvorstellungen trägt der Slave bei nrna,

der Germane bei Glaube in sich, mag auch der dogmatische Schul-

begriff bei allen derselbe sein. Bßpa ist ein viel mehr theoretischer

Begriff; v-vpa ist die erfaßte Wahrheit; ek. lat. verus; lett. weid

ņêmt, î-wèrut, wahrnehmen; lth. weryti, sür wahr halten. Die

Wurzel des Wortes bedeutet das Wirkliche, Dauernde, Bleibende,

Bestehende, Feste, Zuverlässige, Rechte, Richtige (Orthodoxie).
Das deutsche Wort Glauben von der Wurzel lap = aussagen,

reden
,

von der auch: loben, erlaube», plavpern, verleumden zc.

stammt, bezeichnet also ursprünglich eigentlich das Glaubens-

bekenntniß, das Zeugniß des Mundes von der im Herzen

lebenden Ueberzeugung.

Nach germani s cher Auffassung sind demnach die Gläubigen

wesentlich Bekenner der Wahrheit; nach slavischer Ausfassung

Besitzer der Wahrheit (Orthodoxe); nach lettischer Ans-

sassung zum Ziel gelangende mit Gott und Menschen in Frieden

lebende, volle Genüge habende, heilsbesitzende Selige.

10.

In mîlêt, lieben, für angenehm halten (ek. auch den intransi-

tiven Gebrauch, tas man mit, das ist mir lieb), lth. mylėti,

griech. <fiUtv; mîlestiba, lth. meilvste, russ. mh-ioctl; mîļsch, lth.

*) Wenn der Lette von den Baptisten, wie man öfters bort, sagt : wiņņeem

ir labba tizziba, — so urtheilt er damit zunächst gar nicht über die

Wahrheit ihrer Glaubenserkenntniß, über die Richtigkeit ibrer Dogmen,

sondern zollt eine Anerkennung ihrem ehrbaren frommen Wandel.
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niylus, melas, russ. mhjbih, griech. <piXoę — liegt wie im stamm-

verwandten deutschen Milde, die Grundvorstellung des Ange-

nehmen. Cf. mîļşch = lieb und lieblich
, angenehm, freundlich;

es. mīli lügt, herzlich bitten, freundlich bitten, wofür nur der

Deutsche sagt: şirşnigi lugt.

Ganz besonderes Interesse verdienen die bisher wohl als

solche nicht erkannten Verwandten von mîlêt: melüt und mêşlutîs.

Den Uebergang vermittelt und weist nach das litth. Adjectiv mèlas,

Nebenform zu mylns, lieb, angenehm, theuer. Melüt ist aber kein

Denominativ von dem Adjectiv melas, sondern nur mit derselben

Vocalmodification ein Frequentativ oder Intensiv zu mîlet und

heißt genau: Liebe erweisen, namentlich durch Bewirthung. Cf.

dieselbe Bedeutung des griech. yiXesv. Nur eine Nebenform zu melüt

ist das reflex. mêşltitîs, dessen eingeschobenes ş seine Analogie findet

in dem ş von tûşku, ich schwelle, Wurzel tuk; draştat oder draşchkêt,

reißen, Wurzel drak; reschģis, Geflecht, Wurzel rag. Mêşlutîs

heißt also auch: einander bewirthen, Liebe beweisen, mit einander

Kurzweil treiben, spielen, buhlen (1. Cor. 10, 7).

Vortrefflich ist die Wahl des Wortes melasts für das heil.

Abendmahl, denn es entspricht in kürzester Kürze dem deutschen

Liebesmahl und dem griech. dyanij.

11.

Endlich zert'ba, ein interessantes Wort, wenn es klar wird,

daß es nur eine Nebenform von kariba (ebenso wie zimiņşch nur

eine lautliche Wandlung von kaimiņşch, Nachbar), wie zerêt, hoffen,

vermutben, nur eine Nebenform zu tarnt, begehren. Beides siud

Freqnentatioa, eigentlich wiederholt fassen, greisen, und insofern

identisch mit karināt, durch wiederholtes Anfassen recken, twarstit,

wiederholt greifen, alles dieses Frequentativsormen zu ķêrt, trrêrt,
und (mit dem urspr. Wurzelvocal) kart. ek. äiskart, greifen, fassen,

wovon anderseits käŗşch, Krieg, wo einer den andern packt, karute,

Löffel, womit man das Flüssige saßt u. s. w.

Demnach heißt zere't, wie tarüt, im Geist nach etwas fassen,

letzteres mehr mit der Begierde, dein Gelüsten, Wollen, um etwas zu
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besitzen und zu genießen, ersteres mehr mit der Zuversicht, Ueber«

zeugung, Vermuthung, Meinung, dem Vertrauen, daß es kommen,

geschehen werde. Zere't uud kärüt verhalten sich in ihrem geistigen,

metaphorischen Begriff zu dem drastischen kert, wie gribbêt, wollen

(auch ein Frequentativ) zu gräbt, greisen.

In dieselbe Familie gehört kârdinaşchana, Versuchung, kārdināt,
in Versuchung führen, Factitiv zu ķêrt, kätt, also = machen, daß

Einer «ach etwas greift, begehrt, gelüstet.

Die durchgesprochenen Beispiele mögen für dieses Mal genügen.

Sie liesern deutlich

1) den Beweis, daß der Lette bei seinem Wort weit aus etwas

anderes deukt und fühlt, als wir bei unserem Wort, mögen

auch beide genau denselben Schulbegriff ausdrücken sollen;

2) erhellt genügend
,

wie zweckmäßig es sür unsere pastorale

Wirksamkeit ist, wenn wir uns eingehend um das in der

lettischen Sprache eigenthümlich waltende geistige Leben

bekümmern ;

3) fällt in die Augen, wie hohe Achtnng die lettische Sprach«

verdient, die so tiefsinnig und schön Ausdrücke geliefert hat

sür die höchsten und heiligste» Begriffe, uud wie große

Anerkennung den Männern zukommt, die zuerst das Evan-

gelium ins Lettische übertragen und in richtigem Tact den

im Großen und Ganzen unübertrefflichen AnSdruck getroffen

haben.



Einige lettische Ausdrucksformen
(aus der Privatgut Lindenschen Gemeinde in Kurland), die

von der gewöhnlichen Sprech- resp. Schreibweise abweichend

sind ; sowie mehrere ganz unbekannte Wörter
, Lindensche

Gesindenamen im Locativ, Namen Lindenscher Waldstrecken,

Heuschläge, Berge, Flüsse und Seen,

gesammelt von

P. Seewald,

ElementarlehrerinMitau

Fortsetzung. 3. Folge.*)

819) Äreewn-rinkas, pluralit., gen. -fu (von ptmoia.?), russische

Lederbuden in Riga; es nodewu Kreewn-rintas par sahbakeem
2 rubļi.

820) remlkule, f., gen. -es, Rennkngel, Rehposten.

821) ka (statt kad), wann, wenn; ta (statt tad) dann; ka ta tu

atnahkst? wann wirst du deun kommen? ka winsch nenahk,
lei nenahk, wenn er nicht kommt, möge er wegbleiben.

822) leetees, praes. leijohs, praet. lehjohs ,
kut. leeschohs, eine

locale Sitte, die darin besteht, daß Jungen uud Mädchen

zur Zeit der Düngerfnhr sich gegenseitig mit Wasser begießen;

nahz leetees, meitas jau leijahs ,
komm

,
wollen wir uns

begießen, die Mädchen begießen sich schon.

*) Die t. Folge enthielt 458 und die 2. Folge 360 Ausdrucksformen und

unbekannte Wörter.

Magazin. Bd. XIII. Et. lU. 4
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823) pafainis, m., gen. -ņa, eine (statt eines Bügels) über einen

Spann gebnndene Schnur; paşainis jan irr

die Schnur ist schon morsch geworden, verfanlt.

824) wiņşch jau irr atsuttis, er hat sich schon von seiner körperl.

Hinfälligkeit uud Verkommenheit erholt; atsust, praes. şchtn,

praeì. -şuttu, kut. -şuttişchu, sich körperlich erholen ; wird von

Jemand gesagt, den nach eingetretenem körperl. Wohlsein „der

Haser sticht", vel: der übermüthig geworden ist.

825) uoslenneht, praes. und praet. -nneju, kut. -neşchu, Jemand

mit der Plette oder mit Stöcken derartig tractiren, daß er

liegen bleibt; ta ta nu wiņņu noslenneja pee pagasta-teesas,
der ist beim Gemeindegericht derartig körperlich bestraft

worden, daß er fich nicht rühren konnte.

826) schahrpsts
, ni. , gen. -sta

,
Jemand der uunöthigerweise aus

Uebermuth auf hohen Gegenständen, z.B.Bäumen, umherklettert,

schahrpstekle, f., gen.-kleö.

827) paņemtees, praes. -ņemmohs, praet. -ņehmohs, kut. -ņem-

şchohs, es wird Jemandem etwas zur Gewohnheit; ta nu irr

paņehmees weenad'ween us krohgu eet; ta uv irr paņehmees
ikwakkarus us meitahm eet.

828) translis, f. -şla, spröde; iskapte irr trausla, die Seuse ist

spröde.

829) isgreèft, praes. -schu, praet. -su, kut. -sişchu, sich überall

umhertreibeu ; tas şwebtkôs isgrêesa wişşns krohgus, der hat
i» den Feiertagen in allen Krügen getanzt, vel: hat sich in

allen Krügen umhergetrieben.

830) bäume, k.
,

gen. -es, schlechte Nachricht, böses Gerede; no

wiņņas nu irr isgahjuşe ta bäume pahr wişşu pag astn
,

das

böse Gerücht in Betreff ihrer hat sich jetzt über die ganze

Gemeinde verbreitet.

831) iStşchibbeht, praes. und praet. -bcjn, kut. -beşchu, drückt ein

Bedauern aus ; ak tn istfchibbejis, winsch jau irr aisbrauzis,

es ist doch Jammerschade, daß er schon sortgesahren ist!

832) istikt, praes. -teeku
, praet. -tikku

,
fut. -tikschu ,

Jemandem

etwas recht machen; darr'ko darridams, wiņņam jau newarr
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uti newarr istikt, man möge es machen wie man es wolle,

ihm kamt man es nicht recht machen.

833) kraukşchķinaht, praes. -linu, praet. -ķinaju, fut. -ķinaşchu,

durch Nagen (z. B. eines Knochens) ein Geräusch hervor-

bringen; ko tu tnr kraukşchķini? was nagst du da?

kraukşchķeht, praes. und praet. -ķeju, fut. -ķefchu, knistern.

834) apbuhbeht, praes. nnd praet. -beju, fut. -beschu, mit Schimmel

überzogen werden; şeers jan irr apbuhbejis ,
der Käse ist

schon schimmlig.

835) şpehkeent mehrttees, bikşès eet, lanstees, ringen.

836) mohseht, ismohseht, praes. und praet. -seju, kut. -seşchu,

Jemand turbiren, zum Narren halten, Jemand uumcherweise

abquälen und demselben Kosten verursachen; ta ta schihdi

wiņņn ismohseja, die Juden haben ihn gründlich abgequält
und zum Besten gehalten, vel: ihm unnöthige Kosten und

Ausgaben verursacht.

837) deķķans, m., gen. -na, eine kleine Decke.

838) johstu mastiht, nomastiht
, praes. -stu, praet. -stiju, kut.

-stişchu, aus Garn einen Gurt anfertigen (dieses geschieht

indem Garn als Chorde über einen bogenförmig gekrümmten

Stock gespannt und dann nach Art des Webens verfahren wird).

839) leetaht, isleetaht, praes. und praet. -taju, kut. -taşchn, ver-

handeln, verschachern; kur ta taws nasis, tu to gan jau eşşi

isleetajis? wo ist dein Messer, du hast wohl dasselbe schon

verschachert?

840) teeletees, praes. und praet. -lejohs, fut. -leşchohs, hartnäckig

sich streiten, eigensinnig sein; teelis, m., gen. -ļa, ein Streit-

hals, ein eigensinniger, zänkischer Mensch; teele, f., gen. -es.

841) dihzeneeks, m., gen. -ka, ein Arbeiter, der der Gutsverwaltung

zur freien Disposition gestellt wird
,

der nicht zu einer

bestimmten Arbeit vom Gesinde aus abcommandirt wird;

dihzeneekus stelleht, solche Arbeiter stellen; dihzeneekös eet,

zu derartiger Arbeit gehen.

842) şuhoos braukt, zur Düngerfuhr fahren.
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843) kappatees, iskappatees, praes. und praet. -johs, fut. -şchohs,

sich gehörig nmherzanken, umherreißen; ta ta ar schihdeem

Jelgawiņâ iskappajohs ka iskappajohs, ich habe mich mit

den Juden in Friedrichstadt tüchtig umhergezankt,

enzetees, isenzetees, praes. und praet. -johs, fut. -şchohs

hat dieselbe Bedeutung.

844) lohsts, m., gen. -sta, ein Versteck, eine Nische, ein Taubenschlag.

845) dsihpuri, pluralit., gen. -ru, gefärbtes Wollengarn zu bunten

Geweben oder Brvderien.

846) eeriktetecs, praes. und praet. -johs, fut. -şchohs, sich so im

Wagen zurechtsetzen, daß ein Anderer keinen Platz mehr hat;
ta ta nu irr eeriktejuşehs, die hat sich einmal breit im

Wagen hingesetzt.

847) şchuhnas, pluralit., gen. -NU, Schaum; nvschuhnaht, praes.

und praet. -naju, fut. -uaşchu, abschäumen.

848) dselstinsch, in., gen. -na, ein kleines Stück Eisen.

849) şchkiltawas, pluralit., gen. -wu, Feuerstahl.

850) es iömettu makşchķeriti şchè, es isinettu makşchķeriti te = ich

mache verschiedene Geschäfte.

851) tas jau irr dnhsis! das ist ein brauchbarer, routinirter Mensch.

852) tas jau irr femvurs! das ist ein Schlafmütze vel: Schafs-

kopf ! fempnrs heißt auch ein Froschköder beim Krebsen.

853) apect, praes. -eimu:, praet. -gahju
,

fut. -eeşchu, eine beeren-

reiche Gegeud finden; ta effoht lcelu ohgnlaju apgahjuse.

854) lahms, m.
, gen. -ma, eine Strecke; rudsi lahmeem ween

isehsti, der Roggen ist streckenweis abgefressen.

855) pijohles, pluralit., gen. -fit, Violine; leelahs pijohles, Baßgeige.

856) şaeet pee pagasta teeşas, sich zur Genüge nnd zum Ueberdruß

vor's Gemeindegericht schleppen; şagahjn 4 peekdeenas pee

teeşas, nebij neka! ich war 4 Freilage beim Gemeindegericht,
aber es hatte kein Resultat!

857) tehst, notehst, praes. -tehşchu, praet. -tehşu, fut. -sişchu,

Jemand gründlich abprügeln; ta ta to notehşa, den hat man

gründlich abgeprügelt. -
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858) dirşcha, comm. gen., gen. -aê (Schimpfwort), ein Sch...kerl;
ko tas wezzais dirşcha tnr plurkşch, was plappert dort der

alte Sch...kerl.

859) wiņşch kà ar strehlahm kannahs (statt kanjahs) = er ist

schläfrig.

860) bubbiuaht
,

praes.-bintt, praet.-binaju ,
kul. -binaşchn, leise

murmeln; schihdi jau bubbinaj, die Inden halten schon ihr

Gebet.

861) peeşehd', bnhşi weeşs! setze dich, dann wirst du eiu Gast

sein leine im Lindenschen übliche Redensart wenn Jemand

znm Sitzen auffordert).

862) şapans, m., gen. -na, Tranm; man şapanà rahdijahö, es

träumte mir ; şapauaht, praes. und praet. -uaju, fut. -naschn,

träumen.

863) ko ta nu par to, tas jau irr Putnis! was soll man von dem

reden, der ist ein durchtriebener vel: raffinirter Mensch.

864) pafiņņa, comm. gen., gen. -nas, ein Bekannter, eine —;

wiņņi jau irr pasiņņas no laikeem, sie sind schon seit langer

Zeit mit einander bekannt.

865) nerraklis, m., gen. -!a, ein Pedant
,

ein Narr; neeşşi jel

nerraklis, sei kein Pedant; nerrakle, f., gen. -les.

866) kur ta nu tu labba Kuhrej? wohin gehst du?

867) kur ta juhs uv labbi eedami? wohin geht ihr?

868) kam lauschn juhs eşşeet? aus welcher Gemeinde seid ihr?

869) kur ta nu tu tà noņehmees laidees? wohin gehst du so

geschäftig, eilig, eisrig?
870) sirņus gohseht, praes. und prael. -scju, fnl. -seşchu, geweichte

Erbsen in der Ofenröhre rösten ; gohseti sirņi, geröstete Erbsen.

871) şawilktees, praes. -welkohs, prael. -wilkohs, kut. -wilkfchohs,

zu viele Kleider anziehen; kur ta nu tu eeşi tà şawilzees?

wohin wirst du nun so dick und schwer angekleidet gehen?

872) dnnkureht, şadunkureht, isduukureht, praes. uud praet. -reju,

fut. -rcfchu, consistente Speisen (z. B. Brei) mit dem Löffel

durchwühlen ; kas tas nn par darbn, neisdnnkurej jel putru tà!
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873) şleekas, plurà, gen. -ku,)
.

şetlas, pluralit., gen. -lv, ] ®Wstl

şieekatees, noşleekatees, praes. und praet. -johs, fut. -şchohs,
und

şeilatees, noşeilatees, praes. und praet -johs ,
fut. -schohs,

den Speichel aus dem Muude fließen lassen.

874) tuhpşchļarees, praes. und praet. fut. -şchohs, sich bald

setzen bald ausstehen (in ironischer Bedeutung gebräuchlich); kas

tee tahdi, kas tur pa grahwi tuhpşchļajahs? wer stud die,

die im Graben sich bald setzen bald aufstehen ?

875) rumbuls, m., gen. -ļa, uud runģis, m., gen. -ģa, Jemand

der wohlbeleibt, ruud ist, der sich gut gepflegt hat; wird

nicht nur von Menschen gesagt, sondern auch von Pferden.

876) zeltees, praes. -lohs, praet. zehlohs, fut. zelşchohs, reich,

übermüthig, wild, rausluftig werden; tas nu irr zeblees, der

ist reich geworden, hat brilliante Geschäfte gemacht, er ist

übermüthig geworden.

877) palaģels, m., gen. -ļa, ) . .
n tI ilr L ? etn kletnes Laken, Kinder aken.

paladsiņşch. m., gen. -na, )
'

878) patreppcs , pluralit. , gen. -pu ,
der leere Raum unter einer

Haustreppe; sehni irr şalihduşchi patreppês, die Juugeu sind

unter der Haustreppe zusammengekrochen.

879) johschus, wL
t gen. -scha, wird Jemand genannt der aus eine

drollige und lächerliche Weise (z. B. zu hoch oder zu niedrig)
den Gurt um deu Pelz gebunden hat; ta uv irr johschus !

880) klcinis
,

m.
, gen. -ņa, Jemand der zn sehr einwärts oder

auswärts geht; kleinas kahjaS, schiefe Beine.

881) drigaltö, m., gen. -ta, ein händelsüchtiger Mensch, ein Rauf«

bold der sich gerne an einen Anderen reibt.

882) stohreht, praes. und praet. -reju, fut. -reşchu, im Zimmer

auf* und niedeì spazieren ; ko ta nn stohrej? was spazierst du

hin und her?

883) tibters, m., gen. -ra, ein hasenherziger Mensch, Jemand der

keinen Unternehmungsgeist besitzt, ein Tummkops.
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884) besdauneeks, m.
, gen. -ka (in Tauerkaln gebräuchliches

Schimpfwort), ein Tangenichts.

885) lippene, f., gen. -nes vel: ļippenes zeppure ,
cine Mütze

mit Ohrenklappen.

886) duļķis, m., gen. -ķa, trübes, schales Bier; kahds irr allus?

Antw.: irr tahds duļķis.

887) şcheppuks, m., gen.-ka, ein unconfirmirter Junge, Jemand

der noch nicht für fähig angesehen wird, den Mädchen den

Hos zu machen; kahdi puischi ta bij seemas-şwchtkos krohgâ?
Antw.: bij tik tahdi scheppuki.

888) ta uv waddai kà strasds behruus, die fährt mit ihren Töch-

tern umher um Freier zu suchen.

889) sareet, praes. -reju, praet, -rehju
,

fut. -reeschu
,

wird gesagt

vom Bienenstich; bittes irr wiņņu şarehjuşchas, die Bienen

haben ihu gestochen.

890) drudsinaht, praes. -nu, praet. -naju, fut. -naşchu, (nach Futter)

wiehern; sirgs drudsina, das Pferd wiehert nach Futter.

891) apşchķeļmatees. praes. und praet. -johs, fut. -schohs, lange

Finger gebrauchen ,
vel: stehlen; nu jau irr apşchķeļmajees,

der hat gestohlen.

89S) purzenes pihpe, f., gen. -es, eine Porzellanpseise.

893) ģenģereht, praes. uud praet. -reju, fut.
,

unsicher,

strauchelnd gehen (wird von kleinen Kindern gesagt); ģenģers,

eoinm. gen., gen. -ra, ein unsicher gebendes Kind; wai

juhşu dehls jau eet? Antw.: ko ta nu eet, tik tà ģenģerei.

894) leela grahmata , Gesangbuch ; wai wiņşch mabk jau laşşibt?

Antw.: jau isgahja leelo grahmaw zauri, versteht er schon

zu lesen? Antw.: er hat schon das Gesangbuch durchgelesen.

895) weendesmit weens (auch weenpazmiht) ,
eils.

896) Deewiņsch maisiti islohdajis (wird besonders ztl Kindern

gesagt), das Brod hat große Poren; isazzaht, praes. und

praet. -zaju, fut.-zaschu, porös werden; maise irr isazzajnse,
das Brod hat gehörige Poren.
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897) grahbatecs, praes. und praet. -johs ,
fut. -şchohs, sich dnrch

Lügen aus eiuer Verlegenheit Helsen wollen, nichtige Gründe

vorbringen.

898) ohkste, f., gen. -stes, Aster; dabbosi par ohksti> du wich

Prügel bekommen.

899) ohkstons, m., gen. ) .
itax } em Schnüffler;

ohksts, m., gen. -sta, ) * " '

isohkstiht, praes. und praet. -stiju, fut. -stişchu, ) ausschnüs-

iöohksteht, praes. und praet. -steju, fut. -steşchu, ) feln.

900) airaht
, praes. nnd praet. -raju, fut. -raşchu, ruderu (irt ist

in dieser Bedeutung im Lindenschen ganz unbekannt; dagegen
bedeutet irt das Trennen einer Rath oder eines Zeuges :c.).

901) leddi eet, das Eis geht; leddös par Dangawu eet, während
des Eisganges über die Düna setzen; leddâ par Daugawu
eet, über die zugefrorene Düna gehen.

902) waddatajs, m., gen. -ja, der unsaubere Geist, dem der Aber-

glaube angedichtet hat, daß er in der Nacht Reisende irreführe,

naģģis, m., gen. -ģa, bedeutet dasselbe.

903) wiņņam jau eet augşchi, es geht bei ihm hoch her, es geht

ihm sehr gut, er lebt herrlich, macht ausgezeichnete Geschäfte.

904) bohstags. m., gen. -ga, eine Stange zum Stoßen eines

Bootes (Mitau); im Lindenschen nahrags, m., gen. -ga.

905) apşaļ, sehr, ungeheuer, ungemein; nu jau apşaļ şalst, es

friert jetzt ungemein stark.

906) primşch (= Pinns), bevor; nelaid wiņņa eckşchâ primşch tas

irr aismakşajis, laß ihn nicht herein bevor er bezahlt hat.

(Friedrichstadt.)

907) scheiraht, praes. uud praet. -rajn, tut. -raşchu, weineu (in

maliciöser Bedeutung); ka es tew dohşchu reis', ta tu şahksi

tuliht scheiraht, wenn ich dir einen Schlag (Hieb) geben

werde, so wirst du sofort anfangen zu weinen.

908) teepuls, m., gen. -ļa, ;
. _.f

.

f4.
AA,

rv.
_

> ein zänkischer Me>lsch.
teepscha, eonim. gen., gen.-as, S a

909) awans (auch arms), m., gen. -va, ein Schassbock; im Linden-

schen auch häufig als nomen proprium gebräuchlich ; ta ta
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schihdi irr us awana uskrittufchi, die Inden wölken den

SchafSbock per Gewalt haben (kaufen).

910) nafcheem mestees, Messer austauschen.

911) şadaustht pee dsihwas nabbadsibas, Jemanden znm Krüppel

schlagen.

912) istşchakkareht, praes. und praet. -reju, kut. -reşchu, Etwas

gründlich durchsuchen, resp, durchwühlen, z. B. ein Bett.

913) naggus palaist, stehlen, vel: lauge Finger haben
,

bei der

geringsten Veranlassung gleich daraus losschlagen.

914) şpehdele, k., gen. -es und şpehdeliņa, f., gen. -as, climin.,

ein auf der Schulter im Hemde eingelassenes Stück (Litze).

915) pajumte, k., gen. -es, der unter einem Dache befindliche Raum.

916) peejumme, f., gen. -es, ein an einem Gebäude angebautes

Dach, das aus Pfosten ruht uud zur Asserviruug der Wagen,

Pferdegeschirre zc. dient.

917) şapirşchļaht, praes. und praet. -aju, kut. -aşchu, durch nnbe-

sonnenes voreiliges Handeln Confufion und Unheil anrichten,

pirflis, m., gen. -şchļa, und Pirşle, f., gen.-es, Jemand

der (die) Alles nicht rasch genug haben kann
,

der (die) im-

besonnen rasch zu Werke geht.

918) nostirkfchinaht, praes. -nu, praet. -najn, tut. -nafchu, Etwas

durch Diarrhöe besudeln.

919) tè jau zeļşch eet teeşcham (statt taişni), hier geht ja der

Weg gerade.

920) pulka (dauds selten gebräuchlich), viel.

921) wanfkaru siņņahm nolikt, ein Wannei als Zaubermittel hin-

legen; wanfkaru stņņahm nehşaht, ein Wannei als Zanber-

mittel umhertragen.

922) eefperr glahsi allus (vel: brandewiņa), triuke ein Glas Bier.

923) gohds, m.
,

gen.-da, Ehrentag, Schmauserei; wiņņi şcho-

rudden' jan trihS gehdos bijufchi, sie haben in diesem Herbste

schon drei Schmausereien mitgemacht.

924) eij pnppâs şerriht! oder schlechtweg: eij pnppäö ! geh in die

Bohnen deine N verrichten = geh zum Kuckuck!
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925) kas ta no wiņņa bij ka atnahza, bet ta nu irr baķķis! an

ihm war nichts dran als er herkam, jetzt ist er aber

ungemein corpulent geworden.

926) stuppe, f., gen.-es, eine dicke Ruthe, von der die Zweige

durchs Prügeln abgebrochen sind.

927) tuhba, f., gen. -as, Filz.

928) truhdajs, m., gen. -ja, ein Stück Landes, welches Moorerde

enthält.

929) uswirstees
, praes. und praet. - sohs

,
fut. -sişchohs, hinauf-

kriechen; kur ta uu tu eşşi uswirsees? wo bist du nun

hinaufgekrochen?

930) şchâda maise, grobes Roggenbrod.

931) zandars, m. , gen. -ra, ein dicker plumper Spazierstock,

zumal wie ihn die Bettler führen.

932) schihdauka, gen. -as, eine Jüdin; auch schihdeete.

933) apgrendschaht , praes. und praet. -aju, kut. -aşchu, ein dickes

großes Tuch unförmlich um den Hals winden; knr ta nu

eeşi tà apgrendschajees?

934) pnschagi, pluralit. , gen.-gu, Kaff, Spreu oder Ueberbleibscl

beim Dreschen.

935) paschags, m.
, gen. -ga, eine Stange (vel: Stück Holz)

womit die Kohlen im Ofen umgerührt werden.

936) dihschaht, praes. und praet. -aju, fut. -aşchu, ungeduldig oder

unruhig fein ; sirgi jau dihschai ween, die Pferde sind sclwn

ganz unruhig , stampfen mit den Füßen.

937) aispnhst, praes. -şchu, praet. -tu, fut. -tişchu, bei Nacht und

Nebel davonjagen
,

fortfahren ; wai winni irr mahjâs?
Antro.: neka, wiffi aispuhtufchi ns krohgn.

938) Dangaw'malle, nppmalle, jnhrnialle, grahwmalle, esarmalle.

939) mihsch, mees garnicht gebräuchlich.

940) şlehşcha krekli, Cambrick- oder Shirting-Plätthemde.

941) nomahletees
, praes. nnd praet. -johs ,

fut. şchohs, sich die

Kleider über und über, z. B. mit Lehm, besudeln ; ta ta nu

irr nomahlejees! der hat sich mal besudelt! nomibzitees,

praes. -zohs, praet. -zijohs, fut. -zişchohs, bedeutet dasselbe.
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942) dserr dehliņ pa pillitei pa laşşitei, wird gesagt wenn der

Sohn sich weigert oder Anstand nimmt zu trinken — trinke

doch ein wenig.

943) wehja-pauti, pluralit.
,

vel: truhkuma-waina, Bruch.

944) biķķere (nicht biķķeris), k., gen. -es, Becher.

945) seida, f., gen. -as, Violinsaite;

stihga, f., gen. -as, Clavier- oder Harsensaite, Hopsenranke.

946) bippķini, pluralit., gen. -nu (wohl eine Corruptiou des deutschen

Wortes), Bäffchen; nu ko ta juhşu ļaudis, tee jau bippķinus

nehşai un puhşch ar klaweerehm! (Letzteres in spöttischer

Bedeutung.)

947) eeşkreet lihkilmâ, sich perirren, einen Umweg machen; taişchņi

išbraukt, geraden Weges fahren.
948) şabikstiht, praes. -stu, praet. -stiju, kut. -stişchu, die Holzstücke

auf dem Heerd zusammenschieben, das Feuer schüren.
949) piks, m., gen. -ka, Klumpen; şweesta-piks, ein Butterklumpen;

in Mitau habe ich oft von den hiesigen Letten „fweeksts"

statt şweests gehört.
950) sirèņi, Erbsen, sagen die Letten im Banökeschen und snbsti-

tuiren gern in ähnlichen Wörtern das c; im Liudenschen firņi.

951 leètuwehna-krufts Dieses Zeichen, 5 oder 7 eckig

(gewöhnlich 5 eckig) auf Haus- und Stallthuren gemalt, soll

angeblich gegen das Alpdrücken der Menschen und Thiere

schützen (viilgo : vor dem Gerittenwerden durch den leib-

hastigen Satan bewahren*). Derjenigen, die noch an dieses

*) Der „leetuwehns" erscheint angeblich Jemandem, im schlaflosen Zustande,

als ein in der Luft schwebender lieblicher Knabe
,

vor dem man aber eine

fürchterliche Angst und Aversion hat. denn immer niedriger senkt er sich

auf den Schlafenden herab bis er endlich mit einem Ruck auf denselben
fällt und ihn unbarmherzig zu reiten („jat'deleht") beginnt; der Schlafende,

in Schweiß gebadet, ist alsdann seiner Glieder und Stimme garnicht

mächtig, — bis es ibm gelingt das kleine Zeh vom linken Fuß zu rühren,

wo alsdann der „leetuwcbns" sich von ihm l.,nowcüahs") und

ibn somit verläßt. „Ro lectuwchna javdilao (wl: jahdcletas) gohwes irr

no rihta pawişşam apsarmajuşchas" (mit Reif bedeckt).
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Präservativmitte! glauben
,

giebt es aber im Liudenschen

äußerst wenige.

952) norohbiht, praes. und praet. -biju, fut. -bisch«, abhauen;
wiņņi norohbijnschi leelu ohsulu, bet meschaşargs tohs noķehris.

953) milla, f., gen. -as, grobes dickes Bauervtuch.

954) pahraugt, praes. und praet. -gu, fut. -gschu, übermüthig,

ausgelassen werden; nu jau irr pahraudsis! der ist über-

müthig geworden, vel: hat Schmiere verdient.

955) wiņşch gribb par mākti (vel: par gwalti)
,

er will es mit

aller Gewalt haben.

956) kahrstawi, pluralit., gen. -wu, eine große Wolltocke iv Form

einer Bank, aus welcher man bei der Arbeit sitzt; kahrstawiņi,

pluralit., gen. -mi, diniin., eine kleine Handwolltocke.

957) pettaks (auch wchrdiņşch), m., gen.-ka (wohl von run-ain»),

Fcrding.

958) Wilkaus , m., gen. -tscha, ein Wehrwols; wilkazzi tik warr

ar sudraba lohdi uoschaut; der Glaube an den „wilkazzis"

ist in Linden bereits geschwuuden; „wilkazzis" wird auch

ein heißhuugeriger Mensch genannt.

959) kur ta lainnņa mahmiņa (= Fortuna) jnhs atwedd? welcher

günstige Znsall bringt euch hierher?

960) bumaschka, f., gen. -as (von ôyaiaîKKa), ein Silberschein;

ta nu irr ar bnmaschkahm peebahseeö! der hat mal viele

Silberscheine!

961) atdurtees, praes. -nohs, praet. -dnhrohs, fut. -schohs, über-

sättigt werden; wiņņam jau irr atdnhrees, er ist übersättigt,
vel: hat Averston vor dem ferneren Gennß der Speise.

962) putraim'-putra oder putrahmu- putra (schlechtweg so genannt),
dünn gekochte Gerstengrütze.

963) şchķuttejumi, pluralit., gen. -mit, Kittis.

964) kanzlawa
,

m
, gen. -as (Corrnption von Konoßajn.?), ein

quasi Pferdearzt; kurz: Jemand der Parsoreeknren macht.

965) schebbehrklis , m., gen. -la, eine Stange (zum Stechen der

Fische), an deren Ende mehrere mit Widerhaken versehene

Eisenspitzen angebracht sind.
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966) wels tew us wehrşcha-ahdas peerakstihS, wird im Lindenschen

gesagt (besonders zu Kindern), wenn Jemand in der Kirche

lacht.

967) nu irr puşchu! der ist verletzt, beleidigt worden, vel: er ist

erbost !

968) übbaģis, m., gen. -ģa, ein Lump, armseliger Mensch, Wicht.

969) tşchuriņa, f., gen.-as, ein kleines elendes Wohnhaus vel

Zimmer.

970) tşchubbite, f., gen. -es, Kosenamen sür ein Frauenzimmer.

971) juppis tew stnn kur tu tahds cfft isdstmmis ! der Kuckuck

weiß woher du ein solcher Taugenichts geworden bist!

972) lehzaS (nicht lehzes), pluralit., gen. -zu , Wicken; wannagn

sirnişchi, Habichtwicken
, Habichterbsen. (Stenders Lex.:

wannaga-lehzes.)

973) leegnms, m., gen. -ma, ein abgehauenes und eingehegtes
Stück Waldes, wo junger Wald gezogen wird (Aahof, lett.

Annes muischa); im Lindenschen: zirtums, m. , gen.-ma,

indem mit diesem Worte daselbst zugleich der Begriff des

Berbotenseins der Viehweide verbunden ist.

974) şchlirzeens, m.
, gen. -na

,
eine ans einer Spritze mit einem

Ruck herausgeschnellte Flüssigkeitsmasse, vel: Purganzmasse.

975) pļuhteens, m., gen. -va, Diarrhöe.

976) şomasgas, pluralit. , 'gen. -gu, Drauk, Absall von Speisen
mit Spülwasser gemischt.

977) şamalt, praes. -ļu, praet. -lv, kut. -şchu, Kleider oder ein

Bett zerknilleu oder zerwühlen; ta nu irr gultu şamallis!

der hat mal das Bettzeng zerwühlt!

978) pa ausu galleem dsirdeht, etwas vou uugefähr vel ungenau

hören
,

halbwegs oder nur annäherungsweise iv Erfahrung

bringen; wiņfch tik pa ausu galleem irr dstrdejis un pļukşch

wliht pakkaļ!

979) ta nu tee irr uodsihti! die (Leute) sind durch übermäßige

Frohndienfte in pecnniärer und körperlicher Hinsicht ganz

heruntergekommen , haben keinen Lebensmuth mehr!

980) dsennuls, m., gen. -ļa, Stachel.



62

981) tşchuhşkulehns, m.
, gen. -na, eine kleine Schlange, vel:

kleiner Aal, kleine Neunauge.

982) pampinaht, praes. -nu, praet. -uaju, sut. -nasch« und pahta-

raht, praes. und praet. -aju ,
fut. -aşchu, raisonnireu, oppo«

viren, iv den Bart brummen; ko tu tur pampini, ve!: ko

tu tur pahtarai? was brummst du dort iv den Bart?

983) şaşkattitees, praes. -tohs, praet.-tijohö , fut. -şchohs, gegen-

festig Liebesblicke oder auch senrige Zornesblicke wechseln;

wiņņi eşşoht abbi krohgâ şaşkattijuşchees, sie haben sich
beide im Kruge verliebt.

984) aisftappeht, praes. und praet. -eju, fut. -cfchu (wohl dem

Deutschen entlehnt), verstopfen.

985) noşkaitiht, praes. -tit, praet.-ttju
,

fut.-tisch», Jemandem

Stockschläge austheilen; wiņņam effoht pee pagasta-teeşas
krecti noşkaitijuşchi (vel: usşkaitijuşchi), er habe beim Ge-

meindegerichte gründliche Prügel erhalten , vel: aufgezählt

bekommen.

986) brandewmn laist, Brantwein brennen vel destilliren.

987) klaudseht, praes. -dsu, praet. -dseju, fut. -dseşchu, unaufhörlich

raisonniren
,

vel: schimpfen, Maliecu sagen; wai tu uebeigşi

reis klandseht?

988) wiņņa nemas newarr pee grahmatas peedabboht: kà şchunnels

ar asti pakrnstij, uu ta prohjam! man kann ihn garnicht

ans Buch bekommen: er wedelt wie ein Hund mit dem

Schwanz und läuft dann davon.

989) mente, f., gen. -es, eine kleine Holzschausel mit einem langen

Stiel zum Umrühren des Theeres, Honigs u. s. w.; im

Tauerkalnschen : mcntne.

990) şakahrnis, ni., gen. -ņa, eine derbe ästige Banmwurzel, vel:

ein langer abgemergelter (abgezehrter) Mensch.

991) nohma ist im Lindenschen unbekannt, dasür: arreude, reute.

992) elsaus, m., gen. -va, eine ganz kleine Litze bei einem Hemde

oder einer Jacke.

993) şatrazzinaht, praes. -nu, praet. -uaju, kut. -naşcbn, einen

Menschen (oder auch ein Thier) wüthend oder toll, verwegen :c.
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machen
,

Jemanden zu unbesonnenen Handlungen und Spe-

culationen bewegen, Jemandem „einen Floh ins Ohr setzen."

994) kowahrnis, m., gen. ~m (nicht kowahrne oder kowahrna
wie Einige schreibe), Kolkrabe.

995) tabatschneeks , m., gen. -ka, ein starker Tabacksschnupfer
oder Tabacksraucher ; tabatschneeze, f., gen. -es.

996) spurriuatees
, praes. -mohs, praet. -najohs, fut. -naschohs,

sich beeilen
, reisefertig machen.

997) behruks, m., gen. -ka, behrihts, m., gen. -scha, ein braunes

Bauernpserd ; behrais
, m. , gen. -ra

,

ein großes braunes

Pserd.

998) wehjs, in., gen.-ja, nicht wehjşch; wehjs şagreesees, der

Wind hat sich geändert.

999) uhsainais
,

m.
,

gen. -na
,

Jemand der Wuuzen trägt ;

bahrsdainais, m., gen. -na, vel: bahrsdains, m., gen. -ņa,

Jemand der einen vollen Bart hat.

1000) neekatees, praes. und praet. -johs, fut. -şchohs, sich mit

Lappalien oder Bagatellen abgeben, Jemand mnthwilliger-

weise incommodiren
, anrühren, zupsen :c.

1001) lenzes, pluralit., gen. -tschu, Franentragbänder ; krahbanti,

pluralit. , gen. -tu (offeubar eine Corruption des deutschen

Wortes), Männertragbänder; krahbants, m., gen.-ta, ei»

abgemergelter Gaul. '

1002) iswêst, praes. -schu, praet. -su, fut. -sischu ; iswêstecs,

praes. -schohs, praet. -svhs, tut. -stschohs, den Unterleib zu

sehr nach vorne hervorstrecken; kur ta nu ta eeşi iswêsees,

vel: wchderu iswêsis? wohin wirst du so mit vorgestrecktent

Bauch gehen? Ta ta nu irr iswèsnşehs!

1003) aisşkrehja kà pirdeens! er ist rasch wie ein F... davon-

geflogen, er ist erbost, ungeduldig.

1004) şchņargļi, pluralit. , gen. -lv
,

dünnes
,

schwaches
, schlecht

gesponnenes Garn.

1005) eebildetees, praes. -dohs, praet. -johs, fut. -şchohs (dem

Deutschen entlehnt), sich einbilden; eebildigS, -ga, Jemand

der (die) sich aus irgend Etwas einbildet.
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1006) wai tu reis nestahsees? wirst du nicht einmal aufhören,

wirst du nicht einmal mich in Ruhe lasse«?

1007) basnizneeki , pluralit. , gen. -kv
, Kirchengänger ; auch

basnizasļaudis.

1008) linnaht, praes. und praet. -uaju, kut. -uaşchu, flachsen, sich

umhertreibeu (vagabundiren); kur ta nu tu apkahrt liiinai?

wo treibst du dich uucher, wanim schleichst du dich von der

Arbeit fort?

1009) peeohreht, praes. und praet. -reju, kut. -reşchu, eine Menge

(z. V. Holz) anführen; kur ta nu tu glahbsees, ta ta nu

irr malkas pecohrejis?! wo wird man diese Menge Hch

lassen, die er angeführt hat?!

1010) bij, bet isbija! ich hatte es, aber es ist verloren gegangen.

1011) wendigs, -ga, komisch, sonderbar.

1012) tabaziņa-ragganiņa brauz ar şeschi strmi sirgi") par şlid-

danu eseriņu, eine im Lindenschen beim Austopfen der Pfeife

bisweilen gebräuchliche Phrase, deren eigentlicher Sinn aber

nicht zu errathen ist; Teich heißt esars.

1013) schwerte, f., gen. -es (von -re-rsepib?), ein Viertel Fleisch.

1014) ka wiņņam ko teiz, tas irr kà Deewa auşê = er ist

zuverlässig , verschwiegen.

1015) lei Deews dohd no tawas muttes Deewa ause, Gott gebe,

daß dein guter Wunsch aus deiuem Munde zu Gottes Ohr

dringe — bei Gott Erhörung finde.

1016) wai tu wiņņam (wiņņai) ruuuai pee galwas wai astes (vel:

preekschas jeb pakkaļas), tas wiņņam (-ņai) weenalga «

dv magst ihm (ihr) sagen was du willst, es ist chm (ihr)

alles eins = er (sie) ist eigensinnig, starrköpfisch.

1017) atscheebt, praes. und praet. -bu
,

kut. -şchu, die Lippe (ins-

besondere Unterlippe) hervorstrecken ; ta ta nu irr luhpu

atşcheebis (-buşe)! luhpu usmest, die Oberlippe auswerfen,

böse sein; tas luhpu usmettis jau deenahm staigai apkahrt,

*) Von „firgi" ab auch folgende Variation: „şatikkuşchi jaunas meitas

kur puķķite tewi wedd?"
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der geht mit ausgeworfener Lippe'(böse) schon Tage lang
umher.

1016) wiņşch jau irr gan weenS uo muhşu-brahļeem (beim Aus-

sprechen dieser Phrase wird „mnhşu" besouderö betont), er

ist wohl ein Lette (obgleich er in einen deutscheu Rock

gesteckt ist vel: sich germanisirt hat).

1019) wiņşch eşşoht sthmi dabbujis ,
er habe eine schriftliche Cita-

tion vor's Gemeindegericht erhalten.

1020) atsteept
, praes. und praet. -pn, fut. -fehlt, herbeischleppen,

nach Hause schleppen
, herbringen ,

nach Hause bringen,
Jemandem Etwas ins Haus briugen (Geschenke); wiņņi

eşşoht no uppeS pillu tarbu ar wehscheem (stwe hm) atstee-

puşchi, sie haben vom Fluß einen ganzen Sack mit Krebsen

(Fischen) nach Hause gebracht.

1021) welkahs kà wehsis = er kriecht wie eine Schnecke.

1022) mursa, comm. gen., gen. -sas
,

ein dammeliger Mensch,

Consnsionsrath.

1023) leetiņşch lihst, es fällt ein sanfter seiner Regen; lîtS leij

(Dandsewas, das e wird hier fast wie a ausgesprochen),

es regnet.

1024) Wahzsemmes needra, spanisches Rohr.

1025) dsehrwe
,

k.
, gen. -es

,
ein Frauenzimmer mit einem langen

Halse; kas ta wiņņâ irr? — irr tik tahda dsehrwite, was

ist denn an ihr dran? — sie hat einen Hals wie ein

Kranich vel: ist sehr hager.

1026) ta irr şpohks! = der (die) hat sich harlequiuartig gekleidet.

1027) dsehruma - baļļa, comm. gen., gen. -as, ein Trunkenbold.

1028) ispista nelaime (vnlgär) = Hure.

1029) w ezz a s-paşaules zilweks, ein altmodischer Mensch, Jemand

der nicht dem Fortschritte huldigt.

1030) tikki bij! da haben wir's! tik ir bij! = das Resultat seiner

Arbeit, Mühe, Anstrengung war gering.

1031) eşşoht wiņņam zirtuşchi pahri ,
sie haben aus dem Torge

ihn überboten.

Magazin. Bd. XIII. Et. HL 5
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1032) kas tas uu par darbu? wie kann man so albern, solchen

Unsinn angeben, eine Arbeit so verhunzen?

1033) blehnatees, praes. und praet. -johs
,

fut. -şchohs, dumme

Streiche macheu; ko tu blehnajees?

1034) fehe, buhs us sohba ! = da hast du (irgend Etwas), es

wird dir munden, ein Leckerbissen sein, vcl: da hast du

(Etwas z. B. eiuen Apfel) zum Koste«.

1035) wiņşch manni weddahs lihdsi, er fordert mich auf (beredet

mich) mitzukommen.

1036) atwadditeeS
, praes. -dohs

, praet. ,
tut. -şchohs,

Adieu sagen, sich verabschieden; ta ta nu waddajahs! =

die köuueu sich garnicht beim Verabschieden zur Trennung

entschließen.

1037) tas jau şmird kà dewiņais wels! das stiukt ja wie der

(neunte) Teufel!

1038) eewezzeteeS, praes. und praet. -zejohs, fut. -şchohs, durchs

zunehmende Alter iv üblen, philisterhaften Gewohnheiten

befestigt werden; lei tik wiņşch wchl eewezzeşees, ta tu tik

redseşi! dìl wirst erst mal sehen wenn er älter werden wird,

welche philisterhafte Gewohnheiten („Nicken") sich bei ihm

äußern werden.

1039) attrahpitees, praes. -Pohs
, praet. -Pijohs, kut. -pischohs,

sich ereignen ,
eine Gelegenheit darbieten ; ka attrahpahs

jnhs brankschana, ta pajemmeet wiņņu luhdsanti lihdsi, wenn

ihr gelegentlich fahrt, so habt die Güte ihn mitznnehmen.

1040) wanska, comm. gen., gen. -as, ein Schwätzer, eine —rin

= ballamutte ; wanskabt, praes. und praet.-aju, kut. -aşchu,

schwatzen, raisonniren; ta ta nnwanskai, ka newarr nemas

apklausitees ! der raisounirt (schwatzt) derartig, daß man es

garnicht mehr hören mag.

1041) bukņa, f., gen. -as, ein elendes jämmerliches Hanschen,
ein Blockhaus.

1042) pihsdas-dseedsers, m., gen. -ra, Schimpfwort = Feigwarze.

1043) besdeliga azzes aispļithtijuşe = er hat im Gesicht Sommer-

sprossen.
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1044) wahļatees, praes. und praet. -johs ,
fut. -şchohs, sich im

Bette umherwälzen; ko ta nu wahļajees, wai ta nebeigsi

reis? warum wälzest du dich umher, wirst du nicht einmal

aushören?

1045) şeertl şeet, einen großen scheibenförmigen Käse machen (dieses

geschieht, indem gegohreue gewärmte Milch in ein großes

Tuch ciugeschlageu wird, dessen Zipfel man zusammenbindet;

hieraus wird die Milch zwischen zwei mit Steinen zu

beschwerende Bretter gebracht, wo sie so lange verbleibt bis

die Molken abgeflossen sind; dann wird der Käse heraus-

genommen, mit Salz und Kümmel bestreut und an der Lust

getrocknet); şeerns taisiht, Knappkäse machen.

1046) kniln-mähte, Schimpfwort — geiles Frauenzimmer.

1047) atschirbt, praes. -st», praet. -bii
, fut. -fehlt

,
sich nach einer

schweren Krankheit erholen, nach einer Ohnmacht zu sich

kommen.

1048) mattus apnerraht, das Haar ungleich, schlecht beschneiden.

1049) reds kur fehd, reds kur şehd sarkankuhfe aisgaldâ; pisti

nahkahs tikpat gruht' kà kahjiņa sahbakâ, ein zotiger Hochzeits-

rcsrain, der der iv eiuer Stubenecke hinter Tischen ein-

gesperrten jungen Frau zu wiederholten malen von söge-

nannten „ehrbaren" Frauen (Weibern) vorgesungen wird;

(dieser grenzenlose Unfug kommt aber in neuerer Zeit im

Lindenschen atitr vereinzelt hier und da vor
,

indem derselbe

vernünftigerweise von der Mehrzahl gemißbilligt wird).

1050) schlubrikauS, m., gen. -na, suseliger Branntwein
,

schwacher

fader Thee oder Kaffee.

1051) plunzis, m.
, gen. -tfcha ,

ein Schubjack, Jemand der auf

saubere Kleidung nichts giebt, ein liederlicher Mensch.

1052) ehrkfchi (nicht ehrkfchķi), Dornen; ehrkfchu - ohgas.

1053) galwas sadurt, eine Berathung halten, eine Speculation

überschlagen.

1054) nesinnas-kaufs, m., gen. -fa, ein Händelmacher, Kratzbürste,

Pedant, Jemand der Bagatellen halber processirt.
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1055) şchpetnis, -na, boshaft; ta irr brihnum şchpetna mahtite.

. das ist ein sehr boshaftes Weib.

1056) blands, m., gen. -da, ein Umhertreiber, ein blöder Mensch,

Jemand dem das böse Gewissen keinen offenen Blick

gestattet; blohds, m.
, gen. -da, bedeutet dasselbe; verda:

blanditees, -dohs, -dijohs, -dişchohs; blohditees, -dohs,

-dijohs, -dişchohs.

1057) atgahstees, praes. -schohs, praet. -sohs, fut. -sişchohs, zurück-

geworfen aus einem Stuhle oder Sopha sitzen; wai tu reds

kà ta irr atgahsuşehs? siehst du wie die zurückgeworfen sitzt?

1058) atşchka, comm. gen., gen. -as, Jemand dessen Handlungs-

weise an Verrücktheit streift, ein extravaganter Mensch.

1059) apperkşcheht, praes. u. praet. -şcheju, tut. zusammen«

schrumpfen, Rostflecken bekommen (wird besonders von Blättern

oder Blüthen gesagt); lappas irr pawişşam apperkşchejuşchas;

. kartuppeļu-laksti irr pawişşam apperkşchejufchi.

1060) şaeet leelajâ, an einander gerathen, sich heftig zanken.

1061) liktees pee semmes, aufs Krankenlager geworfen werden; kà

likkahs pee semmes tà no seemas-şwehtkeem lihds şcham

laikam, wie er zu Weihnachten aufs Krankenlager geworfen
wurde so dauert es bis auf den heutigen Tag.

1062) pohşmis, m., gen. -ma, der Knoten beim Schilf oder

Getreidehalm.

1063) meitahm palikt, puişcheem palikt ----- ledig bleiben.

1064) nu irr Dees un meers!
—

der Frieden ist jetzt geschlossen,

herbeigeführt, sie haben sich nach langer Zwietracht versöhnt.

1065) lei Dees aisşchķirr! Gott behüte, Gott wende es ab!

'1066) zuhka kaşşahs, zuhka kaşşahs, sirnös ees, sirņôs ees! wird

gesagt, wenn ein Bierfiedler aus seiner Geige disharmonische
Töne hervorbringt.

1067) ko es gribbeju teikt, ne mellaht? wird gesagt, wenn Jeman-

dem dasjenige, was er eben sagen wollte, entfallen ist.

1068) jemt, nehmen statt ņemt; — wai wiņşch jau pajehma? hat

er schon genommen; jemt habe ich auch in Mitau gehört.
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1069) sohbi irr isşahpejuşchi, die Zähne sind ausgefallen vel:

schadhast (schwarz) geworden.

1070) es şkreenu, ich laufe; tu şkreen zc. statt şkreiju, şkreij.
1071) ta ta nu zepp ka zepp! = heute brennt die Sonne mal

heiß! wiņņa zepp (nicht zepj) maisi, fie backt Brod.

1072) sabļaut, praes. -nu, praet. -bļahwu, ķut. -şchu, Jemanden

anschreien, durchschelten; ta ta leelais (= leelskungs) win-

ņam eşşoht şabļahwis! der Edelmann habe ihn gehörig

durchgehunzt, ihn angesahreu!

1073) aisşchķiht, praes. und praet. -nu, kut. -şchu, sich aus dem

Staube machen, davonmachen; ta ta tee eşşoht aisşchķinnu-

şchi! die haben sich rasch davongemacht!

1074) debbesis, m., gen. -şcha, eine Regenwolke ; wiņņeem şeenu

kaşşoht eşşoht tahds debbesis usnahzis.

1075) puzzeht, praes. undpraet. -zeju, kut. -zeşchu, prügeln, schelten;

puzzei tik! prügele ihu nur durch
,

schilt ihn nur durch ! Ta

nu şchodeen puzzei kaputt weeu! = heute wird (z. B.

beim Gemeindegerichte) fürchterlich geprügelt!

1076) uaw teeşa (statt taişuiba)! es ist nicht wahr!

1077) usôst, praes. -fchu , praet. -du, fut. -dişchu, Eàas aus-

schnüffelu, Geheimnisse erspähen; wai ellē tas jau usödis?!

zum Kuckuck, woher hat er das erfahren?!

1078) noleegtees, praes. uud praet. -dsohs, fut. -şchohs, Etwas

abstreiten, steh von irgend einer Unthat rein waschen; no-

leektees, praes. und praet. -zoh'i, kut. -şchohs, Jemandem

irgend Etwas gönnen; wiņşch nenoleezahs zilwekam nc maises

kummaşa, er gönnt einem Menschen nicht einmal ein Stuck

Brod.

1079) pa deega gallinam iswilktees = bei knapper Einnahme

velAschlechter Ernte sich mit genauer Noth durchschlagen;

iswilktees, praes. -welkohs, praet. -wilkohs, tut. -wilkşchohs.

1080) wai tu nebuhst reisi ta behrna-şuhda isdirşis? = wirst du

nicht einmal den Kinderschuhen entwachsen sein vel: wirst

du nicht einmal dein kindisches Bettagen lassen?

1081) to irr schihdels išlaidis ----- dieses Bier hat ein Jude gebraut.
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1082) lis fa pagaidiht! ----- daraus wird nichts werden, daraus ist

nichts geworden ,
dn Hafts nicht errathen ! wai wiņşch

- dabbuja şawu sirgu rohkâ? Antw.: likta pagaidiht!

1083) nemeera-pntnis, m., gen.-na, ein unruhiger, unstäter Mensch.

1084) tfchöpt, notfchöpt, praes. und praes. -pu, fut. -fchtt, eiu

KunstausdruckM's Stehlen ----- spoliiren, schießen,

tfchigganeete notfchöpnfe wistn, die Zigeuncriit hat ein Huhn

gestohlen.

1085) masa bļohdiņa par wehrdiņu! ----- er hat geringe Geistes-

gaben, das Resultat des anstrengenden Geschäftes (langen

Schulbesuches :c.) war gering.

1086) pippeldanzis, mahlukranzis, m., gen. -tşcha, Schimpfwörter,

die fast stets in dieser Combination ausgestoßen werden.

1087) pautukulle, m., gen. -es
, Schimpfwort; eij pautukulle eij!

----- geh, du bist ein Schw ...!

1088) ne bihjuma, ne wehstes! ----- es ist keine Spur davon (von

ihm K.) zu sehen und zu hören.

1089) brandewiņu şadsert, Verlobung seiern.

1090) pahrfakka, f., gen. -as, Fabel.

1091) apeetigs, -ga, umgänglich.

1092) us afneem (z. B. dsert) ----- us pārrada, aus Rechnung, indem

dieselbe alsdann *>ei der nächsten Getreideernte liquidirt wird.

1093) wiņņam eet Piņņu Piņņeem ----- er radebricht die Sprache.

1094) fapurgaht, praes. und praet. -aju, fut. -afchu. Jemanden

zusammenprügeln.

1095) ģehles ehd, ein Ausdruck sür's Sodbrennen.

1096) knohst pee dfihwas nabbadsibas, Jemanden zum Krüppel

schlagen.

1097) stiglajs, m., gen. -ja ----- muklijs, morastiger Ort (Daudsewas).

1098) ģaubahs aiseet (Daudsewaö) ----- fohlijahs aiseet.

1099) nepaduhga (Daudsewas) — nepafpehja.

1100) jelzis, m., gen. -tfcha (Setzen), Weißfisch.

1101) ta fchņohre' irr appufchkâ par garru (Setzen).

1102) snws, Fisch, suitina, dim. (Setzen).
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Lindensche Gesindenamen.

(Die Lindenschen Gesinde zerfallen in zwei Gruppe«: A.

Daugaweeşchi, Dünaanwohner und B. Birsgalleeşch i,

LirSgallen ist ein Beigut von Linden.)

A. Dang aweeşch i.

1) Dfeņni.

2) Masee - Şauşiņi.

3) Plihtes.

4) Pohdneeki.

5) Şlaidani.

6) Pilokalli.

7) Putgas.

8) Rohbcschneeki.

9) Kaşchurgas.

10) Wehweri.

11) Kubbnlneeki.

12) Lcelee-Bruntani.

13) Kalla-Şchirmeļi.

14) Leijaô-Şchirmeļi.

15> Kalla-Brnntani.

16) Raşşaô.

17) Drampi.

18) Leelee -Şkahbenes.

19) Şkahbenes-Kalleji.

20) Kahpnri.

21) Lihberi.

22) SèeggaS.
23) Rudswilki.

24) Mescha-Tiļķeni.

25) Ahbarmaņi.

26) Ahsckakalli.

27) Weeşeikà

28) Maltani.

29) Masee-Pahsumi.

30) Leelee-Pahsumi.

31) Jģģeneo.
32) Bruhweri.

33) Jaunsemmes.

34) Maşchklahwi.

35) Kesderes.

36) Pleideri.

37) Sallişchi.

38) Tihzani.

39) Nakşchenes.

B. Birsgalleeşchi.

40) Maşchiņi.

41) Kleebas.

42) Kraukli.

43) Pakknli.

44) Rudeli.

45) Mahlderi.

46) Purriņi.

47) Dekşchņi vel Dekşchņeneeki.

48) Talkes -Dsilnas.

49) Taļķes-Wezzwaggari.

50) TaļķeS-Meschaşargi.

51) Leijas-Mugguri.

52) Runtşchi.

53) Şwihtenes.
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54) Kalla-Mugguri.

55) Şihļi.

56) Muzzeueeki.

57) Şillamiķķelişchi.

58) Basuiz-Tiļķeni.

59) Şchļaunes.

60) Putuiņi.

61) Sihluppes.

62) Bohdneeki.

63) Sahģeri.

64) Şihpuli.

65) Birsgalles-Dseņņi.

66) Stankas.

67) Zirşchi.

68) Trutşchi.

69) Kallasemueeki.

70) Wilzani.

71) Lahrşchadruwas.

72) Leelee-Rehtaui.

73) Masee-Rehtani.

74) Şahrnes.

75) Şwarrani.

76) Leijas-Kuggaö.

77) Kalla -Kuggas.

78) Sarri.

79) BukkaS.

80) Puhriņi.

81) Bambari.

62) Mauriņi.

83) Leelee-Tês.

84) Pekşchas.

85) Dan;ataji.

86) Masgi.

87) Kreispuşşes.

88) Rimmeņi.

89) Augstuppes.

90) Şillamuischneeki.

91) Şillasemueeki.

92) Schihwahrti.

93) Liģģeri.

94) Tşchuhksteļi.

95) SîohsèS.

96) Tahmas.

97) Reeksti.

98) Şpirrekakti.

99) Kaupi.

100) Lahtşchi.

101) Weizrohses.
102) Sihbehrģi.

103) Tşchuktao.

Namen Lindenscher Waldstrecken.

1) NohrumeS-şilo, Wald.

2) Krusta sils, Wald.

3) Dekşnis, Wald.

4) Krauklu-purs, Morast.

5) Dibdau-vurS, Morast.

6) Bŗeeschu-puŗS, Morast.

7) Pakkalfils, Wald.

8) Weeşeikas-şils, Wald.

9) GrihbeS-ļihrcls, Morast.

10) PankaS-tihrels, Morast.

11) Şohdum-purs, Morast.

12) Kamsuļu-purs, Morast.

13) Sirnaites-kakts, Morast.

14) Rahwu-tihrels.
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Namen von Henschlägen u.

1) Wellalausums, Heuschlag.

2) Akmeņdmwa, stein. Stück Hosesseld.

3) Zibbenecks, Hosesseld.

4) Kimşenes, Weidestück.

5) Bluķķa-meşchs, mehrere Heuschläge.

6) Saļļakakts, Heuschlag.

7) Şahrne, Heuschlag.

8) Pohļu-rahjums, Heuschlag.

9) Kahrkleji, morast. Heuschläge.

Namen von Bergen.

1) Bahrsdaskals, kleiner Berg in „Wellalausums."

2) Wilkukals, hoher Berg im Walde.

3) Kruhşchukals, Berg, trigonometrischer Punkt

4) Ahschukals, Berg.

Namen von Flüssen und Seen.

t) Kaşchurga, Grenzflüßchen gegen Groß-Jungfernhof.

2) Taļķe, Grenzflüßchen gegen Berghof nnd Nsugut.

3) Srvirgsde, Quellfluß der Misse.

4) Melderuppe, Mühlenbach.

5) Panka, See.
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Berichtigung der Druckfehler in „Einige lettische Ausdrucks-

formen zc., gesammelt von P. Seewald" im Magazinhest
der Lettisch-Literarischen Gesellschaft pro 1865.

Abtheilung I.

Nr. 4. wâte, Wunde statt wahte, indem letzteres Wort „Tonne"
bedeutet.

Nr. 217. mittriķans, Schraubenmutter statt mittirķans.

Nr. 327. sutnis, ein Geldbeutel um den Leib zu schnallen statt

şutnis.

Nr. 431. Ta ta un puhst ka pnhst statt tad ta nu zc. ,
indem im

Lindenschen statt tad uud kad „ta" und „ka" gesagt wird; der-

selbe Druckfehler kommt in beregter Arbeit noch einige mal vor.

Anmerkung zu der „Anmerkung des Redacteurs" ibid.

ad Nr.7 des Red. knknis ist von Herrn Pastor Schulz in „Pluddu-

breeşmas" uud auch anderweitig gebraucht wordeu.

ad Nr. 17. zenne ist mir ganz nnbekannt.

ad Nr. 20. lişşe ist mir gänzlich fremd.
ad Nr. 35. Mit der Schreibart „waj" bin ich ganz einverstanden,
ad Nr. 93. leekşchkirs habe ich nie gehört,
ad Nr. 97. Das Wort steeģelis habe ich von Letten von echtem

Schrot und Korn vernommen.

ad Nr. 110. Der Genitiv von tehs heißt wohl im Lindenschen tehwa.

ad Nr. 114. Besponnenc Knöpfe heißen knohpes (nicht knohpes),
Metall- oder Lederknöpfe pohgas; letztere werden aus Sohl-
leder angefertigt (man braucht sie nur zu Beinkleidern), indem

man durch den Knops zwei Löcher bohrt, durch welche
ein schmaler Riemen gezogen wird, den man wieder durch die

Beinkleider zieht und dann aus der Rückseite derselben durch
einen Knoten befestigt; derartige Sohllederknöpse kommen

aber im Lindenschen nur noch selten vor.

ad Nr. 117. Durch muischknngs habe ich nicht etwas eigenthümlich
Lindensches geben, sondern nur andeuten wollen, daß hier
bei der Aussprache das „as" elidirt wird, während ich

anderweitig ganz deutlich muisch„as"kuugs hörte.

P.Seewald.



Ueber Kleidertrachten in der Lindenschen Ge-

meinde vor 50—60 Jahren*),

von

P. Seewald,

Elementarlehrer in Mitau.

l. Männertr a ch t.

ļ») Kopfbekleidung : int Sommer „mella platmaņņa - zeppure"

(Cylinderhut), im Winter bei den Reicheren eine mit Marderfell

verbrämte Pelzmütze mit Ohrenklappen ; bei den Aermeren

eine ähnliche mit Schafsfell besetzt.

b) Um den Hals ein Tuch oder auch keins.

c) Ein Kamisol, keine Weste.

d) Ein grauer wadmal-Rock, au jeder Seite mit 3 rotheingekante-
ten Falten, rothen Aermelauşsch lägen und rothen Rabatten aus

den Taschen. Knöpfe wurden weder am Kamisol noch am Rock

getragen
,

sondern nur Haken.

c) Fausthandschuhe oder weiße Fingerhandschuhe mit mit bunter

Strickwolle brodirten handbreiten Stulpe«.

k) Hosen waren kurz.
5) Statt der Strümpfe dienten „noadditi kahtini" (die also nur

das Schienbein deckten),

h) Stiefel wurden nur des Sonntags ,
wenn man zur Kirche

giug, getragen, — sonst Bastschuhe („wises") oder Pasteļu.

11. Weibertracht.

a) Kopsputz : das Haar wurde in einem hinten herabhängenden

Zops getragen, in dessen Spitze ein rothes Seidenbändehen

*) Die jetzigen Kleidertrachten der Letten in oben genannter Gemeinde gleichen
den modernen Trachten der Deutschen.



76

geknüpft war. Die Weiber trugen im Sommer aus demKopse
ein weißes Leiuwandtuch, die Mädchen einen wainaks (gewöhnlich

wisà- wainaks, d. h. pehrļu- wainaks); im Winter wurde von

den Reichen eine mit Marderfell verbrämte und mit Ohrenklappen

versehene Pelzmütze („zaunes-zeppurite") getragen, von den

Aermeren eine mit Baranken besetzte Mütze. Unter der Pelz-

mütze ttug man eine Haube.

b) Hals- und Brustschmuck : im Hemdkragen 2 Bernstein- oder

Silberknöpfe; unter dem Halse 2 kleine silberne „faktmas",

etwas niedriger noch 2. Mitten aus der Brust war 1 große

silberne „fakta" mit 16 Zinken („puppeem", weil dieselben
,

sehr

massiv, einer Brustwarze ähnlich waren), welche den Werth der

„şakta" in Thalern (=l6 Thaler) andeuteten; in der Mitte

der genannten großen „fakta" war eine kleine vergoldete, die

aus einer Schraube ruhte ;. die große „fakta" wurde nur von

Reichen getragen. Unter derselben waren die Enden vom

Halstuch versteckt. Die Aermeren trugen in der Kirche oder zu

einem „gohds" 3 Reiben kleiner „faktas" ans der Brnst, zu

Hause weuiger.

c) In den Hemdärmeln 2 Bernstein- oder Messingknöpse.

d) Die Weste war ausgeschnitten.

c) Rock von grauem Tnch
, am Halse mit rother und gelber Wolle

brodirt, hinten mit 2 rotheingekanteten Falten und rothen

Aermelaufschlägen ; die Wohlhabenden trugen auch Röcke „no

pirktas bruhnas jeb sillas wadmalas." Auch wurden „lindraki"

getragen, welche auf einer am untern Rande der Weste befind-

lichen Wulst ruhten, denn Tragbänder („lenzeS") gab es nicht.

f) Fußbekleidung : im Winter „silla şeetawa (= Windel) no pirktas

wadmalas"*), kurze Strümpfe mit 3 Finger breiter bunter Woll-

broderic; im Sommer bei der Arbeit und zu Hause: şeetawa

ohne Strümpfe oder Lappen (auti) mit „wiseö" ; wenn man zur

Kirche ging trug man Pasteln.

*) Dieselbe wurde ums Schienbein gewickelt.



Pilzein Kurland
nach ihren lettischen Benennungen und mit versuchter Deutung

einiger derselben. •

Beitrag zum lettisch en Wörterbuchs,

von

Pastor H. Kawall.*)

Alkşchnenes.

Alkşnişchi.
Alkşnites (elkşchnites).

Man unterscheidet unter diesen Namen

a) hellgelbe oder braune, mit weißer Milch, die gegessen werden

können. Vielleicht der Goldbratling. Agaricus lactifluus?

(volemus);

b) graue,
die unten heller sind. Vielleicht Agaricus serotinus

Person.

Apşenes, braun, bitterlich, aber eßbar.

') Herr Pastor K. schreibt an die lett.-lit. Gesellschaft Folgendes- ....
ES

konnten in dieser Zusammenstellung freilich mehrere Namen auch nicht

einmal annähernd gedeutet werden, weil die Objecte selber mir nicht

zukamen, es auch bei den meisten unmöglich ist, fie kenntlich zu conserviren.

Vieles bleibt also noch zukünftiger Erklärung überlassen. Vorläufig aber

hatte mir daran gelegen soviel Original-Namen zu sammeln als möglich

war. Uebersetzt, oder selber ihn gegeben, babe ich keinen. Jede mir kund

werdende Ergänzung wird mir angenehm sein, und mich zu weiterem

Nachforschen veranlassen. Wahrscheinlich werden dabei auch Synonyme

sich finden, — was aber doch auch nur eine Bereicherung der Sprache

ist
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Barrawikkas. Von diesen Löcherpilzen unterscheidet man

a) harte. Vielleicht Steinpilz = grihba? Boletus felleus?

Eepe3oßHKT>.

b) dünnstengelige;

c) weiche. Boletus bovinus und luteus L. ? EopoßHKt

oder Boletus luridus?

d) schwarzbraune. • Boletus edulis Ball, (bulbosus).

Die roftrothen werden durch den Messerschnirt blau.

Behrslappas. Sprüchwörtlich: Behrslappa gaşpascha.

a) graue — Agaricus alutaceus ?

b) bläuliche Agaricus violaceus?

c) rothe Agaricus russula?

d) gelbe mit dünnen Stielen;

c) pohdini, — weiß.

Aehnlich ist Agaricus integer, doch nicht damit zu verwechseln.

)
Knhpilz. Sprüchwörtlich: Mezza behka kalponite,

Bekka )

Bîşşim )
Morcheln. Pbalws esculenws.

Bişşites

Breedenes Champignons. Agaricus campestris L.

Andere bezeichnen mit diesem Namen braune — noch Andere:

rothe Pilze mit weißer Milch.

Eglenes, braune, dicke Pilze.
Gailenes — Cantharellus cibarius Fr. OneuoK-B.

Gohtenes — braun; Gohwju şehnes. Agaricus cinnamomeus?

BojibuiauKa.

Grihbas ftihbas) Steinpilz.

Kahrklenes Weidenpilz.

Kasenes sind schleimig anzufühlen

Kehwupuppas \

Ķchwutittes > Spitzmorcheln. Morchella esculenta Pers.

Kehşit )
Kiplohku-şehnites izihpol-şehnes) Moucherons. Agaricus aìlia-

eeuB Jacq.

Kohzenes — Peziza cochleata Huds.
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Klimmerşchi \

Krameles (
= campestris.

Krimmcldes (

Krimmeles )

Lagsdencs graulich und milchig.

Lahtşchu purni ) — Norcbella esculenta Pers. Vielleicht auch

— nahşis ) eine Helvola Species.

Lahzencs (puhneji). Etwa Agaricus violaceus Lull.? (4roiiL*sHKa.)

Laumas spļaudeklis ist ein Bauchpilz (Gasleromycetes).

Leepenes — weiß, oben etwas geblich wie krimmeles.

Leitenes ?
.

Meddenes. Gelb, klebrig, vou herbem Geseomack; der Hut drei

Zoll im Durchmesser. Wahrscheinlich Agaricus viscidus und

= wehrschu-mehle.

Mihseles. Duukelroth den behrsulappas ähnlich, vou herbem

Geschmack, an Fichten, — wo das Vieh geht, etwa V/2 Zoll

im Durchmesser.

Muşchmirres Fliegenpilz,

a) roth, mit weißen Flecken, Agaricus muscarius L (MyxoMopx) ;

b) wahrscheinlich Agaricus raginatus Bull.

Paegles. Groß, gelb, mit gelber Milch und wolligem Rande.

Peepes Hansschwamm. Unter diesem Namen wird mancherlei

zusammengefaßt: Merulius lacrymans Schuhm.
,

Polyporus

destruclor Fr. etc. Es wird damit sogar der Kahm (Hor-

misciuni) und anderes derartiges bezeichnet.

Pekka s. betka.

Pellejes Schimmel (àcores).

Pirtfku roth. Etwa Agaricus emeticus?

Plauki (melni plauki) Mutterkorn.

Plehne Fenerschwamm, Pelypvrus igniarius Fr. Als Zunder

zubereitet : deglis.

Pohru-şehnes Pfifferling, Agaricus piperatus. FpyZM.

Praulu-şehnes ...?

Puhneji (lahzenes) schwarz.

Puhpedis Bovist, bovista L.
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Rihbas s. grihba.

Ruddmehşiş esculentus Wulff, nach Dietrich

a) preedel ruddmehşi — şehnes Riezchen, die besten. Agaricus
deliciosus L.;

b) alkşchnu ruddmehşi weniger gut, — grau. Agaricus escu-

lentus L.

SS?' ļ ķdc Ņ.chà

Ruhşa — heißen die Brande (Fuligines), aber auch der Mehlthau
= Erysibe Rbh. (Erysiphe L.).

Şchampini ----- breedenes.

Şehnes allgemeine Bezeichnung für Pilze, doch vorzugsweise für

Agaricus deliciosus. •

Semmes tchboli — = Tuber (luteolus?) bei Pussen. Ob Trüffeln,
die eßbaren, Tuber cibarium, in Kurland gesunden werden,

ist mir noch zweifelhaft.
Semmes tauki = Phallus irnpudicus Gichtschwamm, den ich bei

Pussen
, Dondangen und Kurstteu gesunden habe. — Heißt

in Deutschland auch Hexen-Ei, Teusels-Ei uud Hirschbrunst.
Şihpoļ-şehnes s. kiplohku - şehnites.
Şilla şehnes — ?

Sirgu paurim große längliche Morcheln = ruhnu pauti.

Sirgu -sohbi (pagali) Mutterkorn, Sclerotium clavus DC. (planki,
melni plauki).

Şuņņu-şehnes — Agaricus llmetarius L.

Şwammis allgemeine Bezeichnung für den Baumschwamm, beson-
ders den Zunderschwamm, Pc-lyporus igniarius Fr. und fornen-

tarius L. Vergl. Plehne.
Wehrşchu mehle (meddenes) = Hydnum imbricatum L.

Wezzmahtes auşis = Hydnum aurįscalpium.
Wimiņi \ Elen-roth mit wolligem Rande. Nicht eßbar; den

Wilnişchi / ruddmehst ähnlich. Etwa Agaricus tc-rminosns

Wilnihts /
Schaeff.? oder involutus? Auch ein weißer Pilz wird

Willainesì sogenannt; vielleicht Agaricus vellereus Fr.?

Willenes / Sprüchwörtlich : wilnihts kundsiņşch.
Wistenes kohlschwarz und braun, unten haarig.

Zeeşneji Hunderiezchen. Agaricus nmetarius I«.

Zelmenes ?

Zihpolşchnes ----- kiplohku şehnites.
Zihstenes, weiß, mit geblicher Milch; schädlich.

Zuhzenes weißlichgrau. Nach Anderen dunkelbraun, unten graulich;
milchig. — Findet sich auch bei Schleck und wird da als eßbar

gelobt.



Kritiken.

Apustuļa Pahwila grahmala Galateeşcheem rakstita, 'ko

tulkojis Hugo Braunschweig, Naşş. TheoL, mahzitais.
o

Magazinhest vou 1863 (XIII, 1) ist eine neue Uebersetzung
des Colo s serbrieseö von Herrn Pastor Braunschweig abgedruckt.

t>s ist nicht nölbig gewesen dieselbe einer Kritik zu unterziehen,
da vor der Hand der Herr Uebersetzer selbst im gegenwärtigen

Magazinheft eine „Selbftbeurtheilung und Selbstverurtheilung"

jenes Versuches liefert.

Ein neuer Versuch desselben ist inzwischen vor das Forum nicht

des engeren Kreises sachkundiger Männer
,

sondern des ganzen

Volkes, insbesondere der Zeitungsleser, getreten. Der Mahjas-

weests brachte im verflossenen December mit seiner 51. Nummer als

Beilage eine neue Uebersetzung des Galaterbriefes aus derselben

schon erwähnten Feder. Diese Art von Veröffentlichung einer neuen

Bibelübersetznngs - Probe kann meines Ermessens, da ja sonst viele

andere Wege zur Prüfung und Begutachtung in weiterem Kreise

offen standen, nur den Sinn haben, daß wirklich das lettische

Volk selbst die Sache beurtheilen soll, oder aber daß das lettische

Volk im geistigen Genuß einer reifen Arbeit sich gewöhnen soll an

den Gedanken, die alte in seinen Händen befindliche Bibelübersetzung

könne, dürfe, müsse verändert und verbessert werden. Was die

erste Hälfte dieser Alternative anlangt, so möchte es aber feststehen,

daß das lettische Volk als solches aus seiner dermaligen Bildungs-
slufe unfähig ist die Richtigkeit einer Bibelübersetzung zu beurtheilen
und zwar nicht bloß in sachlicher, sondern auch sogar in sprachlicher

Magazin. Bd. XIII. St. HI. 6
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Hinsicht, weil der Urtext fremd ist, und ein Bewußtsein über die

eigene Muttersprache noch fehlt. Es bleibt also nur die zweite

Haltte der Alternative übrig und die Annahme, der H. Ueber-

setzer habe den Letten durch seine Probe Geschmack für Bibeltext-

Verbesserungen beibringen wollen. Das ist nur möglich, wenn sehr

sorgfältig gearbeitete, reise, ich meine damit nicht sehlerlose und

vollkommene, aber doch preiswürdige Proben dem Volk vorgelegt

werden, Arbeiten, wie sie nach dem dermaligen Maaß exegetischen
und sprachliche« Wissens eben möglich sind.

. Ich erlaube mir im Folgenden einiges Material zur Beant-

wortung der Frage zu liesern, ob H. Pastor Braunschweigs in

Nr. 51 des Mahj. w. von 1865 veröffentlichter Galaterbries den zu

stellenden Anforderungen genügt, bemerke aber zuvörderst, wie es ja

sich von selbst versteht, daß ich weder die große, namentlich sprach-

liche Mangelhaftigkeit des alten lettischen Bibeltextes, noch die bedeu-

tende Schwierigkeit jeder neuen Arbeit aus diesem Gebiete verkenne.

Wollen wir mit Kleinigkeiteu ansangen. Aus den vier Quart-

seiten finden sich etwa 45 (sage fünf uud vierzig!) Druckfehler.
Bei einem solchen Gegenstände durste billig eine sorgfältigere
Correetnr erwartet werden. Neben den leichteren Versehen sind

auch sinnentstellende, z. B. 4, 29: meeşas dsemdehts dehls;

5, 2: Kristus nekas ne palihdsehs; 5, 7: tizzcjat f. tezzejaht;

5, 12: nogruhsti f. uogreesti; 4, 14: eņģeļi f. eņģeli; 1, 19:

brahļi s. brahli; u. s. w.

Etwas anderes sällt mehr aus die Schuld des H. Uebersetzers,
das ist eine erstannliche Jnconseqnenz in der Schreibung,

die es zweifelhaft erscheinen läßt, ob die betreffenden Fragen nach

der sactischen Beschaffenheit des Sprachgebrauches überhaupt nur

gestellt und, wenn gestellt, ob sie zu einer entscheidenden Antwort

gebracht sind. 6, 17 und in der Ertlärnng findet sich rehtas

neben rehtcs. Nur eine Form wird die bessere sein, und zwar die

erstere. Die Pluralflexion von apuftul(i)s un pagans hat bald

die Virgnla, bald nicht. Sollte auch in Wirklichkeit beiderlei

Flexion vorkommen
,

so wird der Einzelne sich sür die eine oder

die andere doch entscheiden müssen. Mir scheint die Virgula bei
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apustuļi nothwendig (ja-Declination), bei pagani fehlerhaft oder

doch unnöthig (a-Declination). Cf. ewanģeliums neben ewaņģe-

lijumS; par welti neben pahrwelti, u. f. w.

Die Beibehaltung von bisher allerdings mehr
oder minder allgemein üblichen Fehlern oder Mangel-

hastigkeiten der Orthographie muß bei der vorliegenden
Arbeit doppelt gerügt werden, sosern ja hier wenn auch nicht eine

Reform, so doch eine Correctur beabsichtigt ist nnd beabsichtigt sein

muß. Und sind auch uoch uicht alle einstimmig in dem Entschluß

der Aenderung, so dürste dennoch theoretisch feststehen, daß die

Präposition ns eben mit s und nicht mit s zu schreiben sei. daß die

Fragepartikel nicht woi, sondern wai (waj) in der Schriftsprache

heißen müsse, daß die Negation mit dem Verbo zu verbinden, nicht

von ihm zu trennen, daß die 3. Pers. Prät. nicht ans -e sondern

auf -a endigen müsse (ek. tikke! 2, 11), daß dabuht und nabags

(1, 9; 2, 10 u. oft) als Komposita mit einem b zu schreiben.
Die Schreibung patihkt mit ih (1, 10.15. 6, 11.) ist mir bisher

nie vorgekommen weder sür's Auge noch sür's Ohr; peeknhst (6, 9)

f. peeknst tonnte locale Geltung haben, ist aber sicher unelastisch.

Das Adverb wişş' muß als ans wişşai entstanden mit dem

Apostropb geschrieben werden, wenn man nicht wiS vorgebt;

ungewöhnlich aber ist die Schreibung wişs, weil sie nicht den

Absall eiues Endvokals errathen läßt.

Als Verstöße gegen die richtige Flexion des Nomens

find mir aufgefallen: die leider noch häufige Enduug des Dativ

Plur. im statt -ihm (debbeşim 1, 8; ļaudim 2, 12 u. s. w);
der Genitiv Damasts (1, 17) sür Damaskus, der Mangel der

Trübung in baustos (3, 12), baufleem (Erkl. zu III.) sür bauşchļos,

bauşchļeem; der Accus, lahsti (3, 13), sür lahftu von dem nur als

a-Stamm vorkommenden lahsts; ne şohlu (Erkl. zu 5, 1—12) f.

ne şohU oder şohļa; das Genus mascul. appakşch audsinataja

(3, 25) als Apposition zu dem Feminin, baustiba, wo der Lette

gewiß das Feminin, a. audsiuatajas wählen muß; auklahm (Erkl.

zu IV., I—7) nach der a -Declination (= Paftelschnüre) s. auklehm

nach der e -Declination (Wärterinnen); die unerhörte Dativsonn
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manni (4, 12) f. man oder mannihm ; die tahmische Datiosorm

balsei (4,20) s. balsij, balşî (fern.) oder balsam (mase.); der

Nominativ Juhdis (5,6; 6,15) ohne irgend einen Grnnd f. Jnhds.

In Bezug auf die Verbalslexion bemerke ich die hanfige

Umschreibung des im Lettischen so beliebten Medium durch das

Activ mit şew: şew leeli teiz (2, 6); sew dewis (2, 20); şew

peewiļļ (6, 3): oder gar die Setzung des Activ allein: uffsatt,

atkahpuşchi (5, 4), wo der Lette das Medium braucht: usskattahs,

atkahpnşchees, — karrahs (3, 13) f. karrahs; plihsi (4, 27)

[2. Pers. Jmperat. !] s. plihsti.

■ Von unlettischen Wortbildungen erwähne ich labbwehstiht

(ost) und labbdarriht (6, 9. 10) s. ewaņģelijumu şluddinaht und

labba darriht. Der Lette componirt eben nur mit Präpositionen

(resp. Adverbien) das Verbnm. Es ist auch feilt Grund mir

bekannt ,
warum das gute Wort sluddiuaht aus der Bibelsprache

sollte ausgemarzt werden. Ganz ohne Umschreibung kommen wir

doch nicht aus.

Die Antipathie gegen den Artikel, die der Herr Ucbersetzer
mit manchen andern theilt, geht viel zu weit. Der Lette liebt und

verlangt den individualisierenden Artikel ebenso wie der Grieche

uud hat sogar zuweilen au Recht aus denselben, wo der Grieche ihn

vielleicht nicht braucht, weil einmal die Umstände nicht zweifelhaft

sein lassen ,
ob das Wort bestimmt oder unbestimmt gemeint ist

(Winer, Gramm, des ncutestamentl. Sprachidioms, ccl. 5. 1844,

§ 18). Namentlich ist das neutestamentliche xvqios oft ohne

Artikel gebraucht, weil es bereits fast zum Nom. proprium geworden.

Je mehr im lettischen Sprachgebrauch die appellative Bedeutung

vorwaltet, um so weniger darf der Artikel fehlen
,

wo Kungs vom

Erlöser gebraucht ist. Es ist eben nach biblischer Vorstellung nicht

ein Herr ueben andern, sondern der Herr schlechthin. 1, I-

könnte apustuls allerdings wohl ohne Artikel bleiben, da Paulus

ein Apostel ueben andern ist. Aber Deewu Tehwu (1, 1) ist lncken-

haft gegenüber dem alten Tert: Deewu to Tehwu
,

denn er ist

der Vater über Alle. Ewaņģelijums (1, 11), Knnga (1, 19,

5, 10 Miner, p. 141] 6, 17), ewaņģelijnma (2, 5), wehrdsenes
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und brihwas (4, 22), krusta (5, 11), ohne Artikel scheint mir mit

Rücksicht aus den Sinn und den griech. Text geradezu fehlerhaft.

Gegen die Regel sür den Gebrauch der definiten

Adjectiv form verstößt tee leeki (Erkl. zu 4, 21 —31). Es

muß heißen tee leekee. Dagegen ist die definite Form obtrais

(Erkl. zu 3) s. ohtrs gegen den lett. Sprachgebrauch (lett. Gramm,

v. A. Bielenstein § 641).

Das Pronom. pers. läßt der Lette allerdings oft weg, wo

die Person durch die Endung des Verbums genügend KekelMzeichnet
ist. Aber in manchen Fällen, namentlich wo ein Gegensatz an-

gedeutet ist, ist's ein Fehler das Personalpronomen wegzulassen,

ļ. B. 4, 21: şakkait man (juhs)
,

kas n. s. w. 6, 1: tad

(juhs) garrigi bubdami u. s. w. Der alte Text trifft an solchen
Stellen das Richtige nnd die Aenderung ist eine Verschlimmerung.

Hinsichtlich des Gebrauchs der Casus ist zu bemerken,

daß der Locativ nicht mit dem Instrumental verwechselt werden

darf. Atklahşchanâ (1,12; 3,12) wird sür den Letten niemals

„durch, mittelst Offenbarung" heißen. Ebensowenig kann brihwe-

stibā neben şaukti das Ziel angeben: zur Freiheit berufen.

Durchaus unelastisch ist die Präposition pahr sür par im

isolierten Gebranch (1.8 u. ost); ganz unlettisch pa in Verbindungen

wie pa atklahşchanai (2, 2), gemäß einer Offenbarung, pa apşoh-

lischanai (3, 29), in Gemäßheit der Verheißung ; oder gar : pa

Jsaäkam (4,28) nach Art des Isaak (xarà loaáx), denn die Bedeu-

tung „gemäß" hat pa nur in einigen wenigen feststehenden Redens-

arten: pa prahtam, pa gohdam n. s. w.; dehl şewis (6, 4) stellt
der Lette in umgekehrter Reiheufolge. Bes wişşas lepnibas (Erkl.

zu 6, 1—10), ohue allen Stolz, ist dentschlettisch für bes nekabdaS

lepnibas.

Was die Conpin ell o neit anlangt, so ist von H. Pastor
Reifen mit Recht der acht lettische hübsche Gebrauch des ka lai

für das einfache lai zum Ausdruck der Absicht ans Licht gezogen

worden, aber daraus folgt noch keinesweges, daß diese verstärkte

Doppelpartikel alleiniges Recht hätte, und das einfache lai voll-

ständig abgedankt werden müßte, wie wir bier finden. Jedenfalls
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ist doch zu beachten, daß ka lai im Volksliede vielleicht gar nicht

vorkommt. Kaut paleck (5, 12) s. kaut paliktu ist falsch, weil es

ein noch nicht erfüllter Wunsch ist.

Doppelsragen giebt der Lette nicht mit woi — jeb,

sondern mit wai ■— wai : woi zilwekeem runnaju pa prahtam
,

jeb

Deewam? (5, 12). Die negative Anreihung macht der Lette

nie mit ne — jeb: ne tekku, jeb eşmu tezzejis (2,2), sondern nur

mit ne — ne.

Eine Hauptschwierigkeit liegt für den Uebersetzer in der

richtigen Wahl des entsprechenden Wortes aus

dem Schatz der Synonyme. Es gehört dazu eine

genane Kenntniß eben des ganzen reichen Wortschatzes und

ein richtiges Gefühl sür die seinen Schattierungen der Begriffe.

Im Nothfall bedarf es der Umschreibung, die glücklich zu treffen

nicht minder schwer ist. Einige Beispiele des Verfehlten zn

vorliegender Arbeit mögen genügen: 1, 13 gahjums Inhdu

mabzibâs, ävaoTQoqrf iv to7
1

lovöa'iou(s) '; 1, 14 apnizzees

tehwtt eeraddumöö
, 'QrjXiOTrjq vnocęxCt)V ïwv tkxtqixwv naqa-

öoasLav. Allerdings heißt litth. nikt (El. 111. Präs. ninku), zornig

anfallen, davon nikns, böse, zornig, aber jenes Verbum ist im

Lettischen wohl nur local gebräuchlich, nnd heißt in der Regel mit

ap- componiert: überdrüssig werden. Das würde aber das Gegen-

theil des beabsichtigten Sinnes ergeben und jedenfalls sehr miß-

verständlich sein. 1, 16 n. ost: atklaht für änoaalvmsiv ist

wohl wörtlich entsprechend, doch dürftiger in seinem Sinn als das

sonst von jeher übliche und nun eingebürgerte parahdiht, das ja

auch gar keine ungehörige Vorstellung herznzieht, da die Offenbarimg

Enthüllung, doch das Zeigen, das Sehenlassen beabsichtigt. 5, 6:

strabdaht ist das mit Mühe nnd Anstrengung verbundene Arbeiten.

Das Tbätig-seiu ist darboteeS, genau entsprechend dem iveęyov-
oöui. Ebensowenig dürste nęaaascv durch strahdaht gegeben

werden, 5,21. Da genügt darriht. Palikt in Passiv -Umschrei-

bungen: paleck nogrnhsti (5, 12),. paleezi kahrdinahts (6, 1), sür

ravt oder dergl. ist durchaus unelastisch; palikt heißt „werden"

nur beim Nomen, z. B. valikka şlims, er wnrde krank. Erkl. zu
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Si 15—26 kohpà. feet in Bezug auf brihwestiba und mihlestiba ist

ztwaltig drastisch sür etwa şaweenoht. An eben der Stelle beedriba

ist zu allgemein für das prägnantere drandfiba, denn selbst beedri

könnten in Neid und Sünden leben. Es giebt auch eine grebzineeku .

beedriba. In drandfiba wird dagegen schon das Walten der Liebe

vorausgesetzt. 6,1: uszelt ist nicht = xaTUQTt'Ceiv , corrigere,

zurechtbriugeu, nnd wäre nur im Gleichniß vom Strauchelnden zu

brauchen. Glanbensgenossen sind nicht tizzibas drangi (6, 10),

sondern tizzibas beedri. Erkl. zn 6, 1—10: Deewu ne duşmo ist

unlettisch. Duşmotees allerdings heißt als Simpler zürnen, in

sich Zorn hegen, aber einen andern erzürnen nur: sadusmoht.

Noch von unlettischem Ansdrnck ist unerwähnt geblieben der

in lettischem Munde unerhörte adjeetivische Gebrauch des Substan-

tivs nabags: nabbagabm mahzibahm (4,9) für nabagn mahzibahm;
die verquälte (griechische) Wortstellung pee teem pa r

man apnstuteem (1, t7) sür das richtige alte: pee teem, kas preekşch

mannim bij apustnti; die allerdings lettische, aber ihrem Sinn nach

hier durchaus nicht passende Verbindung azzit azzihm (2. 11) für
das dein y.axu 7cq6guìtiov atroï genügend entsprechende wiņņa

preekşchâ, worin sogar nach Schleichers Hypothese vielleicht das

Wort azs verborgen liegt (es. littb. pryß -akv
, Präposition v. d.

Snbst. prvß-akvs, Vordertheil, was gegenüber (preß) dem Ange
(akis) ist; azzn azzihm würde nicht ans die Augen zweier Gegner,
sondern aus eine große Masse von Angen deuten.

Ein paar Uebersetzungöfehler in Bezug auf den Inhalt sind
mir ausgefallen, ohne daß ich hiernach eigentlich gesucht habe.

4, 20: gribbeju şawai balsei likt şkanneht, denn rj&elov àllálai

zrjv (pwvtfv įiiov heißt: gribbeju zittadi (ar jnms) runnaht, wörtl.

şawn balşi un waUodn zittadi grohsiht. 5, 10 es eeşşch Kunga

Par jums tizzohs, denn eyo) nènoi&a eig i(.tüg iv xvqUį>

heißt nur: eeksch ta Kunga es jnms nstizzn. Hier möchte ich die

Frage aufstellen, welche Gründe den H. Uebersetzcr veranlaßt

baben könnten, die nsęiroįiiį und äxQoßvaria, die ja gerade im

Galalerbries oft erwäbnt ist, vollständig unübersetzt zu lassen und

stets zu umschreiben. Prüderie wird es nicht sein, uud die hülfe
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auch nichts; da wir aus der heil. Schrift doch njcht werden alles

entseruen können, was zarten Ohren einen Anstoß giebt. Beim

Volk überdieß brauchen wir solchen Anstoß auch nicht zu befürchten.

Ein anderes Motiv wäre der Wunsch, den Sinn des Apostels für

unsere Zeit durch Umschreibung verständlicher zu geben. Dieses

Motiv müßte vielleicht an manchen Stellen anerkannt werden. An

andern aber wird der Sinn aus dem Concreten kraus verallge-

meinert und verflacht z. B. 6, 12: tee juhs şpecsch pee jnhdişka

gahjuma sür das alte : tee juhs şpeesch, lai juhs tohpat apgraisiti

(od. lai juhs leekatees apgraisitees) ; 6, 13: tee juhdişka gahjuma

draugi f. das richtige alte : tee, kas irr apgraisiti (o/

fisvoi). An noch andern Stellen geht durch die mangelhafte Art

der Umschreibung die Pointe total verloren, z. B. 5, 6 iv Xqiotu)

oihe nsQiTOfitj xi ovre uxooßvati'a, akXá nioTig ...

eekşch Kristus ve Juhdis (sie !), ne pagans so şpehj, bet tizziba, —

wo nsQiTOįiij und axQoßvoTia u ich t repräsentiert die zum Juden-

thum oder Heidenthum gehörigen Personen, sondern die im Juden-

thnm und resp, auch im Heidenthum sich findende fleischliche Richtung,
die den Werth legt ans äußere Dinge, Ceremonien n. s. w. Der

Gegensatz zwischen Juhds un pagans einerseits und tizziba anderer-

seits ist eben gar keiner. Sollte überhaupt umschrieben werden,

so müßte es etwa heißen: eekşch Kristu ne ko neşpehj ne Jubdu

ne paganu likkumi bet tizziba. Ebenso schief und unverständlich

ist 6, 15 übersetzt: eekşch Kristus ne Juhdis, ne paganS ko şpehj,
bet jaunS raddijnms sür etwa: eekşch Kristus zilwehks neģeld ne

pehz apgraisişchanas ne pehz neapgraisişchanao, bet ja no jauna

raddihts (dsemdehts).

Eine ziemliche Anzahl von Stellen sind vollständig unver-

ständlich aus mir zum Theil unbekannten Ursachen: 2,2: teem

teiktajeem —?? totę doxovai
sc.

slvai «, d. h. teem,
kas leeli

teizahs. 5, 10: ka zitta ne dobmaseet für das richtige alte: ka

juhs nekahdn zittu prahtu neturreşeet (ort oddev üXXo rpQovrjr

asre). 5,11: ta jau peedansişchanas pee krusta pagallarn buhtu — ??!

f. äya xctTìjoyrļTai tô oxavdakov tov gtccvqov ,
wo schon

die bisherige Uebersetzung ganz verständlich hat: tad jau ta ap-
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jrehziba pu ta krusta buhtn mittejuşeees, wenn man nicht eine

Aenderung vorzieht wie etwa: tad peedausişchauahs pee ta krusta

tt nebuht wairS nawa oder ncbnhtu. Beiläufig heißt pagallarn
'übtu das Gegentheil (es würde durchaus sein) von dem

mbstchtigten Sinn: es würde aus sein, d. i. buhtu pagallam.

Kerner ist unverständlich in Erkl. zn 5, 1—12: ewangelijnmö irr

itristus brihwestiba uv mihlestiba — ? Erkl. zu 6,1—10: juhtamas

parbuS —? meesign gahjlunu — ? par şpihti teem ne Deewa,

kas —? Erkl. zu 6, 11—17: lceka mahzitajeem — ?

Endlich um nock zu charakterisieren, wie diese neue Ueber-

setznng sich zu der alten verbätt, erlaube ich mir einige Stellen

neben einander zu setzen, ans denen erhellen wird, daß nicht selten

theils unnütz geändert ist, theils der in der Hauptsache bessere alte

ļezt verschlimmert ist. Die anzuführende» Stellen ließen sich leicht

unter die obigen Classen von Mißgriffen einordnen. Als Reprä-

sentanten des bisher giltigen alten Textes citiere ich die Hclsingforser

Ausgabe des Neuen Testamentes vom Jahre 1861.

Heisings.

1, 6: tohpat pahrgrohsiti („ver-

kehrt") us zittu preezas mahzibu.

1,7: kas jubs sajauz.

(sajuzzis, cousuS, verdreht.)

2, 3: Grcekeriö (besser Greeķis).

2,4. muhsu brihwibu isluhkoht.

2,4: wiltigi brahli.

(iĮj£voadėkąoi.)

3,3: tik neşapram gi (besser ne*'

prahtigi) [ovztoę uvorjoĄ.

3,6: tas wiņņam peelihdsinabts

par taisnibu.

3,27: Kristu eşşat apwiitusä^

(od. apģebrbuscki? ja auch av-

ģehrbuşchees).

H. Braunschw.

Mâ ewaņģelîj«mâ pahrzcļļa-
tees.

kas juhs mişşe.

(şamişşis, verwirrt
,

«ieder-

geschlagen.)

Elleneetis (ost).

muhşu brihwestibu n o g l u h n e b t.

leeki brahli.

(lecks = übrig, überflüssig.)

ra m md)r am neşaprattigi.

tas tani par taişnibu skaiti hts.

ar Kristu eşşat apģehrbuşchees.
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Heisings.

4,10.- zeemjeet (ibr schäM, haltet

werth) deenaS u. s. w.

4, 14: neeşşat uizzinajuşchi neds

aoşmebjllşchi.

4, 15: juhs, ja tas bubtu warre-

jis buht (besser notikt), şawas

azzis buhtut israhwuşchi.

4,17: tee nepareisi jnms parïal

dsennahs.

(Zrshorotv vfiuę ov xccXiug).

4,22: raksti h ts, ka Abraämam

diwi debli bijuşchi.

4, 24: tahS diwi derribas.

4,25: lihdstnajabs ar lerusa-

lcmi.

4,26: lernialeme, kas irr aug-

şchâ (fj ttvo)
c

l£Qov(i(xXrjfi).

4, 27: isşanzees nn gawile

'įov — rumpe sc. vocem —

xcci Borjßov.

4, 27: behrnn şahpes nezeeti.

5, 3: apleezinaju.

5, 5 : gaidām to zerribu tabè taiş-
nibas (besser to taişnibas zer-

ribu).

(sXîii'da ötxutoavvrjg.)

H. Braunschw.

deenas u. s. v. gohdajeet (ihr

ehret).

ne eşşat apşmebjuşchi neds ap-

şpļahwnşchi.

(sįemvoare ist gewiß bildlich

gemeint «= verschmähen, in

diesem Sinn ist apşpļanj un-

gewöhnlich.)

juhs şawas azzis bnhtu isgreesu-

şchi, ja to warretu (Prä-

sens!).

wiņņi pehz jums şwehti ne-

kahro.

r. ka Abra amam diwi dehli bij.

tahs d i w a s (durchaus unklassische

Femininform) derribas.

ar Jerusalemi wee n â gabb a l â

şaeet.

ta jauua Jerusaleme.

plihşi (sie für plihsti) un brehz.

behrnu şahpes ue p anah z i.

leezinajn.

apzerramu taişnibu (d. h. aber

gar nicht die zu hoffende Ge-

rechtigkeit sgaidamo taişnibuj

sondern die zn bedenkende, zn

erwägende Gerechtigkeit) no-

gaidam (wörtlich = antxds-

x6i.is&cc, aber unlettisch).
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Heisings.

5,7: kas juhs irr aiskawejis?

5,8: ko ta, kas juhs aiziua.

5,10: kaut kahds bnhdams.

(oOTię «v

5,13: n s swabbadibu (od. brih-

wibu?) aizinati.

5,15: luhkojeet.

6, 2: neşşeet zits zitta nastas.

6,3: ja kas şchķeetahs şewi ko

eşşam (si ôoxst Tię slvai rt)

neneeka bnhdams (mnß heißen

nebuhdams) [cf. A. Bielenst.

lett. Gramnl. § 766].

6,4: lai ikwecns şawn paşchn

darbu pahrbauda.

6,6: kas tohp mahzihts eeksch ta

wahrda.

(x<xT€Xovį.tsvov Tov Xoyov.)

6, 7: nepeewiöeetees (besser

-Latees).

H. Br au nsch w.

kas juhs tà şaturrejis?

no juhştt şa v ze ja.

(şaukt = rufen
,

aber nicht =

berufen.)

ja ir n e fi n n kah d s buh t u.

bribwestibà ş au k t i.

şk a t t a i t (bedeutet uderbaupr we-

niger das metaphorische Zusehen

und müßte in jedem Fält me-

diale Form haben.)

neşşat zits zittam şawus (müßte

heißen wiņņa) gŗnht u m n s

(Schnupfen).

ja kas dohma, k a şchiS jau eşşobt

(w a s ?) nekà nebnhdains (wa-

rnm die schönen ächtlettischen

Partieipialeonstrnctionen ans-

märzen?).

katram şawa (?) paşcha (?) darbn

buhs i s baudibt.

kas eekşch wahrdeem (ohne Artikel

wird wohl kein Lette an Gottes

Wort denken) mahzams (ist

allerdings Partie. Präs. Pass.

aber sehr oft nnd auch hier zu

sehr mit dem Nebenbegriff des

Könnens nnd Müssens).

ne maldatees (allerdings wört-

licher: nlavüo&s, aber

in diesem Zusammenhange min-

der lettisch).
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Das beigebrachte genüge ! Der geehrte Herr Uebersetzer wird

mir nicht den Vorwurf machen, daß ich aus Verkleinerungs- oder

Tadelsucht getadelt habe. Aber die Wahrheit muß gesagt werden

und sie zu sagen ebensowohl als sie willig sich sagen zn lassen ist

Mannestngend. Fassen wir aber alle oben aufgeführten Mangel-

hastigkeiten und manche unerwähnt gebliebene zusammen, so müssen

wir im Anschluß an die Einleitungsworte dieser Kritik fragen,

durste eine so unreife Arbeit vor das lettische Volk gebracht werden?

ist nicht zu befürchten , daß den urtheilsfähigeren Letten durch

solche Proben das Zutrauen zu Bibeltertverbesserullgen überhaupt
benommen werde? und hat der Herr Uebersetzer des Galaterbriefs

wirklich den inneren Berus zn dieser Art von literarischer Thätigkeit?

Jedenfalls liegt ein Factum vor, das alle Freunde der lett. Bibel-

textrevision zn dem ernsten Entschluß veranlassen muß, daß wenn

überhaupt Hand ans Werk gelegt werden soll und kann, dann doch

nur mit der heiligsten Sorgşalt und mit der zartesten Weisheit,
denn eS handelt sich darum nicht den lettischen Bibeltext zn

ändern, sondern ihn zu berichtigen.

A. Bielenstein.



Zur Literatur

De veterum Prutenorum diis dissertatio historica

critica, quam scripsit Josephus Bender, philos.
Dr. et. Prof. publ. ord. Brunsbergae apud
J. R. Huye. 1§65. 8. 26 pag.*)

SDcr Zweck der unter obigem Titel erschienenen Abhandlung ist,

dasjenige zusammenzustellen nnd kritisch zu beleuchten, was die

beiden älteste» und bedeutendsten Schriftsteller alrpreußischer Ange-

legenbeiten, Peter oon Dusburg (um das Ende des 13. Jahr-

hundertS) uud Simon Gruna» (in der ersten Hälfte des 16.

Jahrhunderts) über altpreußische Mythologie erwähnt haben, und

sodann namentlich die neuerdings vielfach angezweifelte Glaub-

Würdigkeit S. Grnnau's zu stützen durch die Uebereinstimmnng

seiner Angaben mit den noch in Sitte, Aberglauben, Sprache u. f. w.

des Volks fortlebenden Zeugnissen der alten, ja der heidnischen

r Zeit. Bei der nahen Verwandtschaft der Altpreußen mit unsern

Letten und bei der großen Unsicherheit dessen, was kritiklos über

die altlettische Mythologie anderen ost nicht zuverlässigen Gewährs-
männern nachgesprochen wird, dürste es sich der Mühe verlohnen

den wesentlichsten Inhalt des Benderschen Schriftchens hier in der

Kürze zu reproducieren.

Den Berichten Dusburg's über die Zeit der Unterwerfung
und Christianisierung der Altpreußen durch den deutsche« Orden

und den Berichten Grunau's aus der Zeit der Reformation

schickt B. voran, was Tacitus über die Aestier, die „Ahnen der

alten Preußen" aus dem Ansang unserer Zeitrechnung mittheilt.

*) Cf. Altpreußische Monatsschrift .

1865. 7. 1666. 1 Ļ wo ders. Verf. in

einem Aussatz: „Zur altpreußischen Mythologie u. Tittengeschichte den Stoss

obiger lateinischer Dissertation in erweiterter Bearbeitung veröffentlicht.
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Absichtlich läßt V. bei Seite, was andere Autoren, namentlich nach

dem Vorgang von Georg Polenz (1630), über die Götter Sam-

lands und Litthauens berichten.

Ans Tacitus ist das Zeugniß (Germ. c. 45*) wichtig , daß

die Aeftier die „Göttermiitter" verehrt und „Eberbilder" an ihrer

Rüstung u. s. w. getragen. B. findet in der Göttermutter die

Gemahlin Wodans, Frey«, von deren goldborstigem Eber die

Edda erzählt.

Peter von Duöburg") charakterisiert die Religion der alten

Preußen als Naturcultus, ohne einmal Götter-Gestalten oder

*) Aeslyorum gentes ... ~ quibus ritus habitusque Suevorum; lingua
Britannicae proprior. Matiem Deûm vencrantur; insigne super-

stionis formas aprorum gęstant. Id pro armis omnique tutela:

securum Deae cultorem eliam inter hostes praestat.

**) Die Hauptstelle (111., 5, de ydololatiia et ritu et moribus Pruthcnorum)

lautet: Prutheni noticiam dci non liabuerunt
. . . .

ideo contigit, quod
errando omnem creaturam pro deo eoluerunt

, scilicet solein, lunam

et Stellas, tonitrua, volatilia, quadrupcdia eciaia usque ad bufonei».

liabuerunt etiam lucos
, campos et aquas sacras, sie quod seeare

aut agros colerc vel piscari ausi non fuerant in eisdem. Fuit autein

in medio nacionis bujus perverse, scilicet in Nadrowia, locus quidam

dietus Romow
,

trahens nomen suum a Roma, in quo liabitabat

quidam, dietus Criwe, quem colebant pro papa, quia sicut dommus

papa regit universalem ecclesiam lidelium, ita ad istius nutum seu

mandatum non solum gentes prediete ,
sed et Lethowini et alie

naciones Lyvonic terre regebantur. Tante fuH autoritatis, quod non

solum ipsc vel aliquis de sanguinc suo, verum eciam mmeius cum

baculo suo vel alio signo noto transiens terminos infidelium predic-

torum a legibus et nobilibus et communi populo in magna reverencia

baberetur. Fovebat eciam prout in lege veteri jugem ignern.- Pru-

tbeni resurrectionem carnis credebant
,

non tarnen vt debebant.

Credebant enim ,
si nobilis vel ignobilis ,

dives vel pauper,

potens vcl impotens esset in bac vita, ita post resurrectionem in vita

futura. Unde contingebat , quod cum nobilibus mortuis anna, equi,
servi et ancille. vestes, canes venatici, et aves rapaces, et alia, quae

spectant ad iniliciam
,

urerentur. Cum ignobilibus comburebatur id,

quod ad oll'ieium suum spectabat. Credebant, quod res exuste cum

eis resurgerent, et servirent sicut prius. Circa istos mortuos talis
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Götter-Namen p nennen. Bei den Samländern, Litthauern,

Letten und Ehsten (? — letztere scheinen nicht herzugehören, Ref.)

tauchen dergleichen allerdings sogar massenhaft ans, sind aber tbeils

nur Appellativa von Dingen, theils nnr poetische Personifica-

tionen von Naturkräften.*)

Ein zweites Hauptmoment ist die Herrschaft nnd Macht des

Oberpriesters („Crime"), ein drittes der Glaube an ein jenseitiges
Leben. In allen drei Momenten zeigt sich die Verwandtschaft der

lettischen Völker mit denen Germaniens, Galliens und Britanniens.

Außer dem Zeugniß des Dusburg spricht für deu Glauben an ein

jenseiliges Leben, an eine Fortdauer der Seelen, die merkwürdige

Friedensnrkunde vom Jahre 1249, in welcher die Preußen ver-

sprechen nach christlicher Sitte ihre Todten in die Erde zu bestatten

und nicht mehr ans die Lügen ihrer „Tulissones" und „Ligascno-

nes" zu hören
,

die da die Ränbereien und anderen Sünden der

Gestorbenen rechtfertigten und vorgaben znschanen presentem

defunclum per medium celj volantern in equo, armis

suü illusio dyaboli, quod cum parentis defuncti ad dictum Criwe

papam vcnissent, querenies, utrum tali die vel nocte vidisset aliquern
domum suam transire, ilie Criwe et disposicionem mortui eis vestibus,

arinis, cquis et samilia sine hesitaeione aliqua ostendebat , et ad

majorem certiludinem ait, quod in superlimmari domus sue talern

slxuram cum lancea vel instrumento alio dereliquit Prutlieiii

raro aliquid factum notabile inchoabanl
,

nisi prius missa sorte

secundum ritum ipsorum a diis suis, utrum bene vel male debeat

eis succedere, sciscitentur Pro potu babent simplicem aquam

et mellicratum seu medonem et lac equarum, quod lac quondam

non biberunt
,

nisi prius sanetificaretur. Alium polum antiquis

temporibus non noverunt .... aliqui equos nigros, quidam albos

vel alterius coloris propter deos suos non audebant aliqualiler

equitare.

*) Die Nichtigkeit obiger Behauptung wird in sehr einleuchtender Weise durch

die lettische Volkopocsie festgestellt. Vielleicht alle, jedenfalls aber die

ältesten der zahlreich noch im Munde des Volke lebenden mythologischen
Lieder lassen sich höchst einfach als poetische Schilderungen von Natur-

ereignissen deuten. Ref. wird solches bei der bevorstehenden Herausgabe

seiner Sammlung lettischer siņģe? genauer beweisen.
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i'ulgentibus decoratum ,
nisum in manu ferentem

,
et cum

comitatu magno in aliud seculum procedentem. Letzteres

ist eben nnr das „wilde oder wüthende Heer", das in der germa-

nischen Mythologie wiederkehrende Heer „Wodans", das Heer-

abgeschiedener Seelen, das im Sturnl dnrch die Lust fährt

unter der Anführung des obersten Gottes. Ebenso denten aus den

Glanben an eiu Jenseits die zahlreichen Mährchen von den

Erdmännlein, litth. kautai, altpreuß. parstuk, perstnk, ek. litth.

pirßtas, lett. pirksts, Finger, also parstuk etwa =- Dänmling
,

die

wiederum nnr Repräsentanten der abgeschiedenen Seelen sind, wie

die Vergleichung in der Mythologie aller indogermanischen
Völker zeigt.

Grünau erzählt den Ursprung der Preußen aus Cimbrien,

von wo durch die aus Italien durch Narses vertriebenen Gotben

zwei Brüder Lruteno und Widowuto verdrängt werden, ihr Volk per

mare Cronium, perque aquam Heillibo, d. i. das frische Hass, in

das Land Ulmiganea geführt wird. Dieses Land ist erobert, Burgen

sind gebaut, Methtrank ist erfunden, die Tributpflichtigkeit gegen

Masvvien abgeschüttelt. Widowut ist zum König erwählt, Bruteuo

hat sich die oberste geistliche Würde vorbehalten und ist unter dem

Titel Crywo Cyrwaito (oder Criwe Criweito) als der oberste Herr

nach Gott geehrt worden. Von ihm stammt der Name des Landes

Brutenia. Brutenus hat nun dar Cultus dreier Götter eingeführt,
des Patollus, des Patrimpus und des Perkūnus. Der

Wohnort des Crywe mit seinen Waidelotten neben der Eiche, worauf

die drei Götterbilder, ist gewesen zu Rickeito. Eiue Übereinkunft

zwischen beiden Brüdern hat später festgestellt :

1) daß keine andern Götter ins Land dürsten gebracht werden,

als die drei oben genannten;

2) daß der Crywe mit seinen Nachkommen als der oberste

Herr im Lande gelte;

3) daß das Volk den drei Göttern uud dem Crvwe Gehorsam

leiste, weil nach diesem Leben Lohn oder Strafe ihrer warte.

In hohem Alter haben beide Brüder den Göttern zn Ehren

sich selbst verbrannt und siud der eine unter dem Namen Worskait,
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der andere unter dem Namen Ißwambrat oder Szwaibrat göttlicher

Ehre theilhastig geworden. Den Patotlus schildert Gr. als den

obersten Gott, den schrecklichen Gott der Gestorbenen, unter denl

Bilde eines Greises mit weißem Bart, den P a trim p als den

Gott des Glückes in der Schlacht und sonst, unter dem Bilde

eines fröhlichen bartlosen Jünglings, den Perku n als deu

Gott des Gewitters unter dem Bilde eines zornigen roth- und

schwarzbärtigen Mannes. Das Zeichen dvs Patoll ist gewesen ein

Todtenschädel, das Zeilen des Patrimp eine Schlange, das

Zeichen des Perknn Feuer.

Iv Betreff der Volkswanderungen weist Benders Kritik nach,

wie ungenau Grünau seine Quellen (lornandes, Dnsburg, Aeneas

Sylvins und Erasmus Stella) benutzt und wie willkürlich er die

zweifelhasten und dimklen Nachrichten der älteren Schriftsteller

umgedichtet. Der Brutenus ist so aus einem Lructerus (bei Stella)

uud dieser ans einem sehr uuverständlichen Protyrus (bei Dusburg)

entstanden. Den Widowut hat auch schon Stella, aber woher?
ist nicht von ferne zu ahnen.

Wie viel Wahres an den Nachrichten über die Volkswande-

rungen nun sein mag, ist nicht mehr zu ermitteln, nur bleibt

allerdings wahrscheinlich, daß die Gothen an dem Süduser, wie

am Norduser der Ostsee gesessen und die Beherrscher der minder

cnltivierten Völker gewesen. Alles übrige stnd etymologische
und genealogische Mythen aus der Theorie der Späteren,

nicht ursprüngliche Tradition aus dem Alterthum. Ebenso wie

Bruteno eine Fiction ist, ebenso Widowut. Letzteres ist gar kein

Nomen proprium, sondern ein Appellativ, = Richter, Proceßsührer,
cf. litth. wadas, Führer

,
und waidas

,
Streit, — wenn nicht

vielleicht besser die Wurzel in dem altpreußischen Verbum waist,

wissen (waid-, wid-) sich finden läßt ebenso zu Widowut wie zu

Waidelot, wie die Priester bei den alren Preußen hießen.*)

*) Letztere Huvothesc scheint in der That wahrscheinlicher, da waidas eben

nicht Proceß sondern Streit bedeutet, und nach der ersten Vermuthung
widowut nicht Proceßschlichter

, sondern Streitführer, Streitender sein

Magazin. Bd. XIII. St. HI. 7
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Die Namen der beiden Brüder, die sie nach ihrer Erhebnng
unter die Götter empfangen, sind wiederum nur Appellativa,
Wurskaitis #> Aeltester (es. altvr. urs, litth. woras, alt), bei

Joh. Meletius, Luc. David als Appellativbezeichnung sür die

Priester gebraucht; und Szwaibrat = sein Bruder (cf. altpr.

swais
,

sein, und brat, Bruder; die andere Form des Namens

Ißwambrat scheint das Adjectiv swints, litth. Bwentas, heilig,
in sich zu tragen). •

Die Grunausche Götter-Trias bei den Preußen vergleicht
Bender mit der des Adam von Bremen bei den Skandinaviern*),

nimmt also an, Grunau's Nachricht von der Einführung des alten

preußischen Cultus ans Skandinavien beruhe auf einer Thatsache,
und bezweifelt, daß die ganze in sich wahrscheinliche nnd zusammen-

hängende Schilderung aus Fiction sich gründe, wenn allerdings

auch andere Zeugnisse sür die enge Verbindung der drei — in der

That hauptsächlichsten preußischen — Gottheiten sich nicht finden.

würde. Vergleichen wir das litth. weizdeti, sehen, avweizdeli, priweizdeti,

beaufsichtigen , apwaizda, Vorsorge. Pflege, so kann Widowut sehr gut den

Regenten bezeichnen als den Sehenden und Sorgenden. Zur Erklärung

der Waidelvtten diene das litth. weizdeti, schauen, waidinli, phantastische

Erscheinungen haben, nuweizdeti. wahrsagen. Darnach wärm die Waide-

lotten die Visionen habenden Zukunstsschauer, genau dasselbe, waö die

Letten noch heute vareģģi nennen (von varedset, erschauen in Bezug aus

die Zukunft). Die Endung von Widowut als auch von Waidelot zu

erklären ist mir vor der Hand nicht möglich. Was Bender P. 18. Anmerk.

beibringt ist ungenügend. Bei Widvwut möchte ich an die Form des

Partie. Präterit. Act. denken. Aber der sichere Nachweis sehlt noch. (Ref.)

') Die Stelle lautet (IV., 26) Mbilissimum illa gens temptum habet,

quod Übovla dicitur.... In hoc tempto. . . statuas triam deoruni

veneratur pupulus, ita vt potentissimus eorum Thor in medio solium

habeat \triclinio; Ihne et inde locuni possident Wodan et Fricco.

Quorum signifleationes ejusinodi sunt: Thor, inquiunt, praesidet in

sêre, qui tonitrus et fulmina, yentos ymbresque, serena et fruges

gubernat. Alter Wodan, id est furor, bella gerit, hominique ministrat

virtutem contra iniiuicos. Terlius est Fricco, paceni voluptateiuque

largiens niortalibus.
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Die Identität des Perku n nnd des Thor steht fest. Beiden

war der Bock heilig. (Nach Joh. Meletins wurde durch Bocks-

»pser ovm Perkun „Regen" erfleht.)

Patrimp paßt als jugendlicher, fröhlicher Gott des Glückes

und der Fruchtbarkeit zu Frikko. Als Symbol der Fruchtbarkeit

war dem Freye und der Frey« (= griffe-, Frikka) der Eber heilig.

Schweineopfer sind auch bei den alten Preußen beglaubigt. Nach

dem Samländischen Götterkatalog (bei Georg Polenz), der mit

den Grunanschen Nachrichten in keinem Zusammenhang steht, wird

Antrimpus als Gott des Meeres nnd Potrinipus als Gott der Flüsse

genannt. Das Wasser ist ja aber auch ein Symbol der Frucht-

barkeit und der Gesundheit. Die Schlange des Patrimpus erinnert

an die Sagen oon den Glück und Reichthum bringenden Drachen.

Patu l s (patulas, wohl vom litth. patis, Herr), die oberste

Gottheit nach Grünau, cutspricht dem Wodan nach Würde und

Charakter
, gerade auch in der Beziehung zu den Geistern der

Gestorbenen
,

die nach germanischem Glanben gerade mit dem

Wodan in der Lust umziehen.

Außer deu drei «bersten Gottheiten uud den beiden vergötterten

Heroen nennt Grunan nnr noch ein sechstes göttliches Wesen,

Curche, latinisiert: Curelio
,

einen Gott der Speisen, den man,

nach der Friedensurkunde von 1249 bei der Erndte jäbrlich (nach

Dr. Mannhardt's Forschungen sicher aus einer Garbe, Res.) zu

verfertigen und mit Libationen zu ehren pflegte, und der auch einer

der Hauptgötter gewesen zu sein scheint, da er allein in der

genannten Friedensurkunde namhaft gemacht wird.*)

') Ref. hal zu seiner großen Freude eine Erklärung des bis Dato dunkeln

und unverständlichen Namens Eurche gefunden, die, wie er überzeugt ist,

sich durchaus haltbar erweisen wird. Es giebt im Lett. ein Verbum:

is- kurkt Al. V.). daneben is-kurküt (VII.), (auch is-kürzet, IX.), das

nach Stender heißt: schwammig werden, wie Wurzelwerk, auswachscn. wie

Rüben. Die urspr. Bedeutung ist aber sicher: all werden, wie ja eben

auch nur alt gewordene Rüben schwammig und bohl werden. Diese

Urbedeutung sindet sich prächtig in dem entsprechenden litth. Verb, das aber

leicht der Vergleichung sich entzieht ,
weil eo zeigt; isikarül
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Das Resultat der ganzen kritischen Untersuchung der Nach,

richten des Dusburg und Grünau ist, daß eiu System der alt-

preußischen Mythologie gesunden, wenigstens die ersten und wich-

tigsten Linien dazu, daß nachgewiesen ist der Ursprung der alt-

preußischen Götterlehre aus der Naturanschauung, und die Verehrung

einer obersten Gottheit, die Alles im Diesseits und die Seelen

der Verstorbenen im Jenseits regiert, und ihrer Genossen, des

Donnerers und des Glückspenders, denen andere Götter, resp,

vergötterte Heroen, eben nur untergeordnet sind. Die Analogie

mit der Mythologie wohl aller anderen indogermanischen Völker

liegt auf der Hand.

(dl. V.). nach Nesselmann: alt werden. Der Wechsel jedoch von a und u

şindet sich in der lettischen Sprachfamilie , namentlich neben r nicht selten,

cl. durt, stechen, Wurzel dar: kurt, heißen, Wurzel kar; klundurkájis,

Jrresuß, für klenderkàjis; püru dibbiná, im Grunde der Lade, des Kastens,

f. püra dibbiná; ebenso der Wechsel von k und s (ß), es. şuşşeklis f.

şukkeklis, Striegel ,
Kamm ; trükt

, entzweigehen , >— truşls, zerbrechlich ;

füns . Hund, — kuņa, Hündin, u. oft (lett. Spr. I. P. 151 u. 176.

Nehmen wir noch dazu das litth. Subst. karße — hohes Alter
.

so ergiebt

sich mit vollkommener Sicherheit die Bedeutung von Curche (kurķis?): der

Alte, der Greis. Diese Bedeutung paßt zu allem, was von Curche erzählt

ist, vortrefflich. Das Bild (j6olu.ni) des Curche ist bei jeder Erndte

gesertigt worden aus der letzten Garbe („ydolo, quem [sie!] semel in

anno collectis srugibus consueverant confingere et pro deo colere").

Dasselbe Garben-Götzenbild nennen aber die Slaven stary, der Alte,

woneben auch weibliche Bezeichnungen sich finden bei Slaven, Germanen

und Litthauern: baba, Kornmutter, ruģiuboba. Der gefundene Sinn paßt

also ebensogut sachlich als die Herleitung stimmt zu den Lautgesetzen gerade

der lett. Sprachfamilie. Vielleicht findet sich dasselbe Wort, derselbe Name

in dem lett. Wort: kurzsmi. kurzumi, nach Stender — heidnische Fastnachts-

spiele. Derselbe Gott mag da im Spiele gewesen sein, oder aber man

mag die anderweitig üblich gewordenen Fastnachtsvermummungen verglichen

haben mit der Comödie des Curche zum Ende der Erndte. Schließlich

mag die Frage ausgesprochen werden, ob es bei dieser nun gewonnenen

Bêdeutung des Namens Curche überhaupt nothwendig ist, daß der Curche

ein besonderer Erndtegott oder ob nicht nun vielmehr wahrscheinlich, daß es

die Appellativbezeichnung einer der anderen Hauptgottheiten gewesen?
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Diese kurze Relation aus dem Inhalt des interessanten

Btnderschen Schristchens möge die Freunde mythologischer Forschung

aus lettischem Gebiet auregen selbst es zu lesen und sodann zur

Sammlung und Auszeichnung lettischen Aberglaubens aller Art

ermuntern, damit wir sicheres Material bekommen zur Erklärung

uud zur Berichtigung der verworrenen schriftlichen Nachrichten über

die Mythologie unseres Volkes. Dieses Forschungsgebiet zu culti-

vieren ist um so wichtiger und dankbarer, als es eben gerade nicht

bloß in fernen Zeiten liegt, sondern stark genug noch in die

Gegenwart hereinreicht, viel mehr als die meisten es ahnen.

i. loh. Georg Rehehausen : Manuductio ad linguam
letticam facilis et certa monstrata. Riga 1644.

27 Quartseiten in der Abschrift, 48 S. 8. im Druck.

2. Dispositio Imperfecti ad Optimum seu Rudi-

mentą Grammati ees Lotavicae. Ab im-

perfecta» Authore Imperfecti pariter Idiomatis

Explanatore Ad salutern et Perfectionem rudium

Animarum Cum Adjuncta Catechesi Apostolico

Missionariorum Zelo Suppeditata. 1732Vilnae,

Typis Collegii Academici Societatis Jesu. 72

unpag. S. kl. 8.

3. Lotavica Grammatica in gratiam illorum
, qui

Lumen doctrinae Christianae Sedentibus in

tenebris Et umbra mortis afferre student,

edita 1737. Vilnae, Typis Academicis Societatis

Jesu. 160 unpag. S. kl. 8.

4. Grammatyka Inflansko-Lotewska krötko zebrana

dla Uczących siş Jşzyka Lotewskiego. W Wilnie

w Drukarni XX. Missyonarzow p. K. S. Kazi-

mierza. Roku 1817. 44 S. kl. 8.

Ref. hält es der Mühe sür werlb die Freunde der lett.

Sprache aus obige vier zum Theil recht alte lettische Grammatiken

aufmerksam zu machen. Alle vier sind theils weil sie selten gewor-

den (von Nr. 1 existiert nur noch ein einziges gedrucktes Exemplar
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— auf der Bibliothek zu Upsala), theils wegen der uns fremden

(polnischen — Nr. 4) Sprache wenig oder gar nicht bekannt.

Und doch bieten sie mehr oder weniger werthvolles, in jedem Fall

interessantes Material nicht bloß für die Geschichte der lett.

Grammatik, sondern auch sür die Geschichte der lett. Sprache.

Res. möchte folgende Mittheilungen als einen Nachtrag zu § 8

seiner „lettischen Sprache" (I. P. 20 ff.) angeseben wissen.

Nr. 1. Rehehausens manuductio will des Manzelins Lettus

berichtigen und vervollständigen nnd handelt in drei Capiteln de

leetione, de nomine, de verbo. Daranf folgt eine „Praxis",

enthaltend lettische Sätze mit einer deutschen Jnterlinearoersion und

mit Angabe der vorkommenden Verba ~a verbo." Die Angaben
des ersten Capitels sind so dürstig, daß der mouillierten Laute

keine Erwähnung geschieht. Auch sind dieselben in der Schrift

durch kein Zeichen kenntlich, abgesehen von der Schreibung ng für ņ.

Vom Nomen ist nur die a-Decliuation dargestellt nebst Bildung

von Comparativen, Deminutiven, Patronymicis, Nominibns agentis
und. actionis (mehr als Dressel — 1685 — über die Wortbildung

hat). Das Verbum ist uuterschieden in verdum purum (Vocal

vor dem -t Infinitiv i, — mehrsilbige Verba), nnd impurum (Kon-

sonant vor dem -t Infinitiv i, — einsilbige Verba), bei welcher

Unterscheidung einsilbige Verba pura wie z. B. ját, kaut nicht

beachtet sind. Die Dccl in a tions-Endungen sind abgesehen

von einigen offenbaren Fehlern und Unrichtigleiten (Gen. Sing. m.

gleichlautend mit dem Nominat, -s. Gen. Pl. fern. -c, Dat. Pl.

fern. -ims!) sogar recht alterthümlich (Accus. Sing. m. u. f. -d;

Gen. Pl. m. -o ; Acc. Plur. m. -os ; Dat. Plnr. -ms
,

als die

Regel neben -m). Dagegen sind die Conjugations-Endungen

fast alle sehr verstümmelt, contrahiert, abgeschwächt wohl nur iv

Folge ungenauen Hörens, nicht weil damals so ungenau gesprochen
wäre. Alle späteren Grantmatiker legen ja Zeugniß ab sür die

vollständigeren, genaueren Formen, die ja nie zurückgekehrt wären,

wenn einmal in Vergessenheit gerathen. Das Medium ist weder

nach seiner Form (in allen Fällen ist es willkürlich zu -ehs um-

sormiert), noch nach seiner Bedeutung erkannt. Der Conditionalis



103

ist nicht erwähnt. Von Pronomen kommt kaum einiges beiläufig

bei der Conjugation vor. Das Hochlettische, wie es doch schon

bei Ascheraden vorkommt (hier war Rehehausen Pastor), zeigt sich in

dem Büchlein nur wenig, außer etwa in einzelnen Verdumpsungen

von a zu o und der breiten Aussprache von e (oft a geschrieben).

Die nächsten Nachfolger Nehehausens in Bearbeitung der

lettischen Grammatik waren G. Dressel und H. Adolphi (1685),

deren Schriften, lett. Sprache § 8, P. 20. 21. geschildert und

beurtheilt sind. Hierauf folgen der Zeit nach die oben sub 2.

und 3. angegebenen
,

beide in Wilna von katholischen (geistlichen)

Versassern anonym erschienenen: Grammatiken
,

beide in lateinischer

Sprache und, was die Zischlaute anlangt, mit einer polonisierenden

Orthographie. Sprachwissenschaftlich stehen beide aus keiner höheren

Stufe als Dressel's und Adolvhi's Arbeiten, wie es ja eben in

jener Zeit auch nicht anders möglich war, von einander uuter-

scheiden siel' aber dem Werth nach beide Schriften sehr bedeutend.

Nr. 2 ist dein Prälaten Gönner, geiftl. Administrator von

Livland, Kurland und Pilten, Pfarrer zu Mitau, gewidmet und

wahrscheinlich von einem katholischen Geistlichen gerade dieser unter-

ländischen Bezirke und sür diese Gegenden verfaßt, nämlich in

niederlettischem Dialect mit nur wenig hochlettischer Färbung,

scheint aus selbstständiger Forschung und genauer, oft sehr feiner

eigener Beobachtung zu beruhen und zeigt keine merkbaren Spuren

von Benutzung der älteren lett. Grammatiker. Nur so erklärt sich

das Stillschweigen über die mouillierten Laute, über die definite

Adjectivsorm ,
über die Declination der a -Stämme, über die

Adverbien und Jnterjectionen ,
die Reduction der Declinationen

aus zwei (eine männliche und eine weibliche) und der Conjugationen

gar nur aus eine.

Ein großer von den evangelischen Cultoren der lett. Sprache

nicht benutzter Fortschritt liegt in der genaueren Schreibung auch

der Nebensilben-Vocale, die bei Adolphi, Stender u. s. w. durch

das unselige h schwierig oder unmöglich gemacht wird (ek. labiybe,

lüudzu, gndräka). Ebenso anerkennungswerth ist die bewußte

Unterscheidung und in aller Kürze treffende Charakterisierung des
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hochlettischeu und niederlettischen Dialects, die Beseitigung des

obtrudierten Infinitiv Persecti, die Darstellung des Zahlworts, die

sonst uur erst bei Stender sich findet, die Sonderung der bis

dahin immer mit einander consundierten Modi: Konditional (hier

Optativ genannt) und Conjunctiv, das Verständniß der Medial-

formen, selbst derer mit infigierten -fa-, wie dasselbe erst in der

jüngsten Zeit wieder ausgesnnden ist. Die Genauigkeit der Wort-

Endungen ist außerordentlich im Vergleich zu Elger's oietionarium

oder selbst Maucelius. Abgesehen von wenigen nachweisbaren

Fehlern tragen die Endungen den Stempel der Glaubwürdigkeit

selbst da
,

wo sie von allen sonstigen Angaben abweichen (et. Gen.

Sing, sirdis; Nom. Sing, sirds, d. i. şì'rdşch f. şirdis; wâcits',

d. i. wâzitşch s. wâzitis, hochlett. f. wâzîtis; Dat. Sing. Pron.

Pers. man f. mani; Demin. -eņsch, s. -enis>. Als die regelmäßige

Endung des Dativ Plur. ist die in der That ältere -ms angegeben,
die jüngere -m erst in zweiter Linie; die interessanten alten

Endungen des Conditional finden sich ohne alle die poetischen

Zuthaten Dressel's und Adolphi's: 1. P. PI. zeltnm od. zeltubem;
2. P. Pl. zellu od. zeltübet; (2. P. Sing, dzviwatnb, d. i. dsnvatnb).

Das -t Jufinitivi wird höchst fern charakterisiert als ~semper

m01le, ac si i subsequeretur", welches i ja ursprüuglich da gefolgt

ist. Von seinem Tact in der Ausfassnng des lett. Sprael'genins

zeugt ferner die Angabe des Präteriti Verbi compofiti als identisch

mit dem Perfcct Verbi stmplicis : pacēlu (d. i. pazēlu) es esmu

cels (d. i. es esmu zēlis); dle engere Begrenzung der Verba

Impersonalia
, mag diese auch uur angedeutet sein; die Bemerknng,

daß bei negativen Verben statt des Accusativ der Genitiv folgt,

und endlich die Aufstellung von nur zwei Verdis anomalis (bitt

und ît, — das dritte : düt, fehlt), neben einer einzigen regelmäßigen

Conjugation.

Zur Charakteristik des kleinen an die Grammatik angefügten

kathol. Katechismus genüge hervorzubeben aus dem zweiten

Glaubensartikel: krusta piekalts für unser minder richtiges

krusta şists; aus dem dritten Glaubensartikel, die allein richtige

Wortstellung: tu graeku atlaißßanu, tas miêsas aukßancelßanu;
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aus dem 6., 9. Gebot die richtige Constrnction des negativen Verbi

mit dem Genitiv : tew nae büs laulibes parkapt ; tiew nae büs

êkarotês tawa tuwâka Siemes n. s. w. -

Nr. 3 entbehrt im Unterschiede von Nr. 2 aller Selbständigkeit

uud ist uur ein lateinisch gearbeiteter, in der Orthographie polo-

Werter Auszug, fast Uebersetzung der Adolphischen Grammatik,

mit Benutzung der Rudimentą, aber doch ohne daß das Material

beider Quellen wirklich verarbeitet wäre. Zuweilen sind die wider-

sprechenden Darftellungen beider dieser hier ganz unvermittelt nur

nebeneinander gestellt (cf. die Darstellung des Mediums oder

Reflexivs als Intransitiv — nach Adolphi — nnd als Deponens

— nach den Rudimenta>. Wirkliche Fehler Adolphi's (Konditional

1. P. Pl. -tam. 2. P. Pl. -tat; Infinitiv Persecti) sind nicht

mit Hilf» den Rudiment« corrigiert. Ein anderer Fehler: 2. P.

Präs. Conjnnct. tu eşşis ist bald corrigiert, bald gedankenlos

stehen gelassen. Andere Fehler sind wohl nur nach Anleitung der

Rudimentą beseitigt, dabei aber auch wieder die Rudimentą ohne

tiefere Kenntniß des Lettischen, ohne die geringste Kenntniß des

Hochlettischen verballhornisiert (es. No rohkams, no tahms pelehms

f. No rohku, no tu peļu, welche gute alte Constrnction c. Genit.

mit Recht in den Rndimentis und noch heute sogar in achtem

Volksmunde steh findet.

Nr. 4 ist ein viel jüngeres Werkchen, das sich durch Umfang

und Inhalt an beide vorhergehende
,

namentlich aber an die

Rudimentą anschließt. Nach Napierskv's „chronologischem Conspect

der lett. Litteratur" (erste Fortsetzung, P. 38) ist der Versasser

der Canonicus Joseph Mielewicz. Es stellt ausschließlich das

Hochlettische deo polnischen Livlaud
,

d. h. des lettischen Witebsk

dar. Hierdurch ist das Büchlein interessant uud wichtig. Die

Wort-Enduugen sind genau angegeben. Der Verfasser scheint

überhaupt ein Kenner des Lettischen zu sein und nach eigener

selbständiger Beobachtung zu schreiben. Die neueren grammatikali-

schen Hilssmittel. die damals schon zu Gebote standen, z. B.

Stender's Werke, sind nicht benutzt.

A.Bielenstein.
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