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Ueber den Ursprung der lettischen Sprache.

Äugust Ludwig Schlözer (Algemeine Welt-

Historie Theil XXXI. S. З16.), vereinigt die lettischen

Völkerschaften, (Altpreußen, Kuren, Litthauer, Scha-

mayten), zu einem abgesonderten Volksstamme, und

wenn auch nach der Voraussetzung dieses Geschicht-

forschers mehr als die Halste lettisch-lit-

thauisch - schamavtischer Wörter, acht sla-

wische Laute bei mehr als zufalliger

Uebereinstimmung des beiderseitigen

Sprachbans, barbietet x); so scheint ihm doch

bloß der Irrthum erträglicher, Lettisch und Slawisch,
als Kymnsch und Galisch mit einander zu vermengen:
weil keine lettische Mundart, zu irgend einer slawischen,

dasselbe Verhältniß behaupte, wie etwa das Russische
zum Kroatischen.

Wie sehr auch diese Meinung von spateren For-

schern bekämpft worden ist, (die denAltpreußen, Lit-

*) Wenn auch nur die Hälfte jener Wörter zu den sla-

wischen gehörte, (was wir nicht zugeben), so wäre

wohl ein slawischer Ursprung der Letten über allen

Zweifel gesetzt.
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thauern, Kuren und Letten eine unmittelbare Gcschlecht-

und Stammverwandtschast mit slawischen und ande-

ren Völkerschaften einräumen), so wage ich es doch

Schlözcr's Behauptung in der Hauptsache zu vcr-

thcidigen, indem ich einen lettisch-lithauischen Ur-

stamm anerkenne, aber zugleich auch auf einen frem-

den, gemeinschaftlichen Ursprung mit dem

slawischen zurückweise.

Schon Matthäus Präroriuö folgert indes-

sen im sechzehnten Buch seiner preußischen Schau-

bühne, (acta borussica 11. Bd. i. St. 55—85 S.

und 4. St. 5З4 — 645 S.), in der Abhandlung de

lingva prussica, aus der Ähnlichkeit mit einzelnen

griechischen und lateinischen Wörtern eine fremde Ab-

stammung der Altpreußen, folglich anch der Letten

und Litthauer *).

2
) Der gemeinschaftliche Ursprung der Altvreußen, Let-

ten undLitthauer erhellt aus denaltpreußischen Sprach-

resten, die ungeachtet früherer Zeit, und fehlerhafter

Aufzeichnung, die nämliche Sprache andeuten. —

(Act* borussica Bî>. Hl St. 4. S 55! — flg. — Pa-

ters Sprache der alten Preußen, und die Zusätze

dazu in den Änderten der Svrachkunde, Heft Ш.

6. Leipzig. 1821.) — Darauf beutet selbst der Name

deS Flusses Paß arg a , (welcher bei dem Flecken,

oder Dorfe gleichen Namens in das frische Haff fällt):
denn Pasarga heißt im Lettischen — hüte — be-

wahre — schütze, und diese Benennung war ge-

wisi sehr passend für einen Gränzsiuß, den derselbe
bei den Altpreußen gewesen seyn mag. Der sicherste

Beweis davon ist diebei einem großen Theile preußi-
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Es befinden sich allerdings (außer vielen slawi-

schen) einzelne griechische Wörter ') in der litthauische»

und altpreußischcn , so wie in der lettischen Sprache,

einzelne lateinische *), einzelne finnisch - chftnische 5),

und selbst germanische, die vielleicht schon, da wa-

scher Bewohner bis zur Weichsel noch jetzt bemerkbare

lettisch - lithauische Landessprache.
3) Die griechischen/ sehr geringfügigen Proben deSM.

PrätvriuS/ (acta boruss. Bd. 11. ». §• IV.), sind

ergänzt von Christian Göttlich Mielcke/ in

der zweiten Vorrede zu dessen lithauischen Wörter-

buche (8. KönigSb. 1800.)/ durch die Uebereinstim-

mung mancher Wurzelwörter — derDeclinationen —

Konjugationen — Duale/ und ganzer Stellen wie:

tīi icfJiiv £Btüt — litth. mens esme nabbagas, (lett.

mehö eşşam nabbagi/ oder übbagi).

4) Die lateinischen Proben deß M. PrâtoriuS (acta

boi-us*. 11. 1. §. Vi.) sind mit Uebergehung einiger
nicht statthasten: ignis. litth. ugnis (lett. uggunS);

vir, litth. wyhras (lett. wihrs); sol
, litth. (und let-

tisch) saule; dies, Utti). diena (lett. deena); ros,

litth. (und lett.) raşşa; sto, litth. siohwju (lett.

stahwu); deus, litth. diewas (lett. DeewS) ; linum,

litth. linnas, (lett. linni); cannabis, litth. Kannapis,

(lett. kannepS); rota, litth. ratas, (lett. RatS); pri-

rrrns, litth. pirmās, (lett. pirmS/ pirmais); duo, litth.

ìlu, (lett diwi); tu. litth. (und lett.) tu; ļede

im Imper./ litth. (und lett.) şihd oder şêd; oviļ,

litth. (und lettisch) ahwiS (äwiö) und ahws (üwS).

*) Die finnisch - ehstnischen Proben mit den lettischen

Wörtern verglichen/ (lahreSverhandlungen der

ländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst IL

S. 276— 278.), verrathen ihre Uebereinstimmung in
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ren, als die Besitznahme der lettischen Länder, außer

neuen Sachen und Kenntnissen, auch neue Aus-

den Wörtern: Vater, lett. tehwS, ehsm. tätta;

Junge, lett. puisis, ehstn. pöi6(»r«7l); Meer, lett.

juhra, ehsin. jerw (See); Berg, lett. kalnS, ehstn.

kaljo; Boot, lett. und ehstn. laiwa; Ruder, lett.

airis, ehstn. airo; Seil, lett. und ehstn. wirwe;

Wohnung, lett. und ehsin. mahja; Furche, lett.

wagga, ehstn. waggo; Milch> lett. pecnö, ehstn.

piim; Bier, lett. allns, ehstn. öllnt; Roggen,

lett. rudsi, ehstn. rutkiS; Beil, lett. zirwis, ehstn.

kirweö; Handwerk, lett. ammatS, ehstn. ammet;

Schleuder, lett. linga, ehstn. lingo; Theer, lett.

darwa, ehstn. törwa; Wald, lett. mesch, ehstn.

medS; Brennholz, lett. malka, ehstn. malt;

Wolle, lett. und ehstn. willa; Flachs, lett. linni,

ehstn. linna; Herr, lest. kungS, ehstn. kungae;

Dunkel, lett. tumsch , ehstn. tumme; Wahrhaft,

lett. teeşa, ehstn. töösi; Wir, lett. mehs, ehstn. Me;

Er (d?r), lett. taS, ehstn. Ta; Wer? lett. kaS? ehstn.

keS? Anch/ lett. wehl, ehstn. wcel; Schon, lett.

jau, ehstn. jo; Kützeln, lett. kuttinaht, ehstn. kut-

tistama; Bezahlen, lett. maļşaht, ehstn. makêma;

Schlaf, lett. meegS, ehstn. magga; Geizig, tot.

şihksts, ehsin. sitkeste ; Diener, lett. şullainis , ehstn.

sullane; Striegel oder Bürste, lett. sukka, ehstn.

suqgi, und das Zeitwort davon lett. şukkaht, ehstn.

suggama; Faulheit, lett. laişşumS, ehstn. laifluS;

Ueberflüssig, lett. leekS, ehstn. liaks; Krumm-

holz, lett. lohks, ehstn. loog; Junger Huud,
lett. kuzzenS, ehstn. kutsik ; Zins, lett. nohma,

ehstn. nuum; Ehelichen, lett. lanlaht, ehstn. lau-

'latama. — Außerdem ist in der Aussprache deS Let-

tischen und Ehstnischen die Eigenheit hervorstechend,
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drücke mittheilend die Sprache bereicherte 6) — und

diese Uebereinstimmung nebst anderen gemeinschaftlichen

Eigenthümlichkeiten der eben genannten Sprachen be-

wirkte, daß die Sprachforscher Arndt, (über den Ur-

sprung und die Verwandtschaft der europäischen Spra-

chen, 8. Franks. amMayn 1818.) — Fr. Adelnng,

(Uebersicht aller bekannten Sprachen, und ihrer Dialecte,

8.St. Petcrsb. 1820.) — Joh.Sev.Vater, (Sprache
der alten Preußen, 8. Braunschweig 1821.), eine un-

mittelbare Verbindung des Altpreußischen und Lettisch-

Lithauischen mit dem Slawischen und Germanischen

voraussetzen konnten, ehe noch Wa tson die finnische

Sprache hinzufügend nach einer genauen Berech-

nung angab, wie viel aus jeder dieser Sprachen dem

daß der Ton stets auf die erste Sylbe fällt/ auch

wenn kein eingeschaltetes h die Verlängerung fordert.

6) Zn den germanischen Proben aus früherer Zeit gehö-

ren: wihrS/ goth. wair (Mann); behrnS/ angels.

Barnbern (Kind); meita, allem, maid (Mädchen);

auşiS/ auşo (Ohr); wahrdS/ waard (Wort);

stiprê/ iöl. stifur (stark); dsihwS, goth. quivS

(lebendig); weenS/ ainS (eins); otherS, vther

(anderer); juhs, jus (ihr); wiņņeem/ im (ih-

nen); tee, the (Ыг, Plur.) ; irr, irr (ist); şkaķķa,

fialja (Schindel); faule, şauìl (Sonne); meh-

neşs, mehna (Mond); klintS/ klint (FelS);

gruhtS/ gruht (schwer); eS aug»/ cg augu (ich

wachse); es şchauju, cg flaute (ich schieße — ich
'

schoß); eS şchķeetU/ cg gete (ich halte dafür); eS

ņemmu/ cg ncme (ich nehme); klaufiht, iSI.

klusta (hören); staigaht, steigan (steigen); ļau-

di6, ludi (Leute); ganna (gan), gannah (genug).
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Altpreußischen , Lettischen und Litthauischen gehören,

nämlich: in Ansehung der altpreußischen Sprache %

Slawisch, % Gothisch, % Finnisch, % Deutsch auö

spaterer Zeit; in Ansehung des Litthauischen V6Sla-

wisch, % Gothisch, Finnisch und Deutsch; in An-

sehung des Lettischen % Slawisch, % Gothisch, %

Finnisch, % Deutsch.
'

So wurde Schlözer's bloß hingeworfene Ve-

hauptung — mehr als die Hälfte lettischer
Wörter sey rein Slawisch — mit zu großer

Genauigkeit von Watson durchgeführt, nachdem

schon Ulrich Ernst Zimmermann (Versuch einer

Geschichte der lettischen Literatur, 8. Mitau 1812.),

entschieden hatte: daß zwei Drittheile der lettischen

Sprache — slawischen, ein Drittheil gothischen Ur-

sprungs waren. |
Wer keine strengen Beweisgründe braucht, mag

immerhin diese Zimmermann-watsonsche Voraussetzung

gelten lassen; aber uns sey hier vorläufig verstattet,

die ursprünglich in der lettisch -lithauischen Sprache

herrschenden gothisch-finnischen Laute nebst den slawi-

schen auf eine frühere Zeit zurückzuführen, wo die

asiatischen und europäischen Sprachen gegründet wur-

den, mit Ausnahme solcher Wörter, welche spatere

Zeit in die lettische Sprache versetzt hat.

Lette» und Litthauer konnten im Volkerknauel mit

Griechen, Germanen, Slawen verschlungen, manche
Sprachwurzeln und Eigenthümlichkeiten von dm Ur-

vätern gemeinschaftlich aufgenommen haben ,
und den-

noch einen eigenen Volksstamm bilden.
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Will man dieß zugeben, so ist nickt nöthig die

fremdartigen Wörter im Lettischen dadurch erklärbar

zu machen, daß die Letten und Litthauer römischs Ko-

lonisten seyn sollen (de lingva veterurn Boriļssorurn

diss. V. zu Düsburg's Chronik S. 78 —108), oder

Heruler, (memoriae populorum I. S. 4i5), oder

Finnen , Mieten, Thracier.

Alle Sprachen unsers Weltthcils stehen in einer

Art von Verwandtschaft, und so auch die lettisch -lit-

thauische Sprache mit der griechischen, lateinischen,

germanischen, finnischen; aber eben so wenig als die

lateinische aus der griechischen entstanden ist, (und

noch weniger), dürfen wir allnehmen: die lettische,

oder lithauische, oder altpreußische stamme aus der

slawischen, oder slawisch-germanisch-finnischen.

Offenbar deutet die hollandische Sprache, gleich

der schwedischen und danischen, auf germanischen

Ursprung (davon überzeugt uns jede hollandische,

schwedische, danische Zeile, die wir lesen): dasselbe

gilt auch von dem Polnischen, Böhmischen, Kroati-

schen, Serbischen ,
in Beziehung auf das Slawische,

aber keineswegs von dem Lettisch-Litthauischen.

Schlözer's Vermuthung wegen des lettisch-lit-

thauischen Urstamms wird also schon durch Vergleichung

lettischer, oder lithauischer Bücher mit slawischen und

germanischen gerechtfertigt; aber forscht man weiter,

und sondert die verwandten und nicht verwandten

Laute, so folgt: daß weit weniger als die Halste,

weniger als der vierte, als der zehnte, oder zwanzigste
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Theil ursprünglich slawischer Wörter im Lettischen an-

getroffen werde.

Um dieß anschaulich zu machen, will ich bloß

aus dem in Handschrift hinterlassenen lettischen Wör-

terbuche meines verehrten Vaters, Gustav Berg-

mann, alle slawisch-russischen Wörter von A bis A

alphabetisch an einander reihen, in der Voraussetzung :

daß die slawischen Mundarten mit den lettischen

mehr Ähnlichkeit verrathet: als die germanischen und

finnischen.

Ich wähle das lettische Alphabet, und möchte hier-

nach auch die fremden, (besonders slawisch-russischen) Be-

Nennungen bezeichnen; so daß durch ein durchstrichcueS

(oder virgulirtes) s (s) das russische Slowo (C) gleich

dem französischen 8 am Anfange der Sylben — durch

ein undurchstrichenes (gewöhnliches) s das russische

Semlja (3) gleich dem französischen Z — durch sch
das russische Şcha (UI) gleich dem französischen c!i

vor Vokalen (z. B. cnasse, eher, China, chose,

chûte) oder englischen sh (shore) — durch sch das

russische Schiwjete (Ж) gleich dem französischen J vor

Vokalen (z. B. Jacques, Jean, Jonquille, Jupiter),

und durch die virgnlirten ģ, ķ, ļ, n, ŗ der russische Kon-

sonant mit angehängtem kleinen Jerr (b) gleich einem

halbhörbaren i, ausgedrückt werden: das Doppel E

(cc) der Letten lautet wie ic, mit halber Verschlingung
des ersten Vokals, und entspricht allerdings dem russi-
schen Jad (Ъ)

5) Dieß für Nichtkenner der lettischen Sprache deut-

lich zu machen bemerken wir bloß, daß im Lettischen
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Hier folgen alle slawischklingenden Wörter, so viel

ich nur davon habe auffinden können: im Lettischen

bestimmen Anfangssylben denHauptton — int Russi-

schen und Litthauischen thun es Accente : wo litthaui-

sche Wörter fehlen, da lauten diese fremdartig.

Durch Circumflere über Vokale wird die Verlange-

rung oder Ausdehnung der Sylben angedeutet, so wie

auch durch das angehängte h.

das Ь ausgesprochen wird , wie im Französischen das I

in email, oder das zweite 1 insillon, und ņ, ģ, ŗ, als

ob ein j darauf folgte. Sorgfältig wird der durchstri-

chene oder virgulirteBuchstabe derLetten, von dem un-

durchstrichenen, oder nicht virgulirten, unterschieden.

Sie bezeichnen nämlich sehr verschiedene Gegenstände

durch galla und gaüa. Jenes ganz gewöhnlich ge-

schrieben und ausgesprochen ist der Genitiv von gals

(daS Ende): dieses mit dem durchstrichenen Doppel-

vuchstaben S (fast wie gallia lautend), heißt Fleisch.

ttti litt) aut

№i (Beide), Oba, Abbi
, oder a'bbu.

lgurkes (Gurken),

(Apfel),

(eineStärke

Agurzi,

Jábloko,

Agilrkas.

Obolys.

Jálowaja.

d. h. eine Kuh/ die

keine Milch giebt.)

ihwens oder auns Awinas (Widdert

(Hammel)/

lkminS (Stein)/
llroa (Zinn)/

lpdömat (beden-

ken)/

Owen (Widder),

owez(Schaf)/

Kámenj, Akmûo.

Olovvo.

Apdumûti.Obdumatj,
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Lettisch. Ru itt am

Art (pflügen),

,.AşS(Achse),2.AşS

(m.),aşşa(t.)scharf,

Oratj, Arti.

Oss, ostrij, ostritj, Aschis
,

Asthtrus

Aschtriti.

3. Assèt, scharfen,

Atdöt(;urückgeben),

Atnemt(abnehmen),

Otdàtj,

Otnaetj (otnimalj),

Atdûoti.

Atimti.

Atşazzît ( ab- entsa-

gen),

Otskasatjssae, Atfisakyti.

Atstāt (absetzen von

einem Amte, ver-

Otstawitj, Atstowêli.

lassen) atstâteeS,

AusaS (Hafer),

Attşs,Pl.auşi6,Gen.

Pl. auşchu (Ohr),

AzS,Pl.Azzis(Auge),
Bäbe (altes Weib),

Owèss\ Awischos.

[Uschi (Ohren), Ausis (Ohr).

Око, Pl. Oischi, Akis.

Ba'ba, Boba.

Baddît (stoßen, von Bodátj, Badyti.

Rindern),

Bogátstwo,Baggatiba (Reich- Bagotyste.

thum),

BaggatS (reich),

Bâlinât, ballinât

Boga'tij,

Beelaetj , beelitj.

Bagotae.

(bleichen, bleich Г
.

V-

machen),

BâlS (bleich, blaß), Beel'ü.

Balss (Stimme),

Barde (Bart),

Bafniza (Kirche),

Glase, Baisas.

Borodà, Barsda.

B6schniza(XempcI), iBaschniischia (Kir-

Baft (m.) başşa (f.)

barfüßig,
Bebris (Biber),

Bēda (Leid, Elend,

Trübsal),

Bossij,

che).
Bassas (ssa).

Bobr, Bebrus.

Beedà, Bēda.
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!ettisl Ru itt Лtl,

bMt ( bekümmert Beedueètj (verar-

seyn),

8ègt (fliehen), bēgu

(ich fliehe),

men).

Beesààtj, beegü, Bêgti, bêgmi.

8êgul6 (Flücht- Beglèe,
L -

iBêgunas.

ling),

SêgumS (Flucht),

ôêrse (Birke),

3eS Part, insex.

I?c>beeģ, Bêgimmas.

Bjerdsa, Bêrschas.

IBes-

1
Bes-

(ohnev

Besdna, Bedugnis.SeSdibbens (Ab-

gründ),

Besmeen,SeömenS (Schnell-

Bijo'ti (fürchten).

wage),

Boja'tsae,ötjateeS, bîtee6(sich

fürchten),

8iiu (es) ich war

Slâsma (Wieder-

BjBļKRŞSESfcUl ' >WR J

Buwau (es).Biji (ja),

Biesk (Glanz,

schein vom Feuer,

oder von der

Schein, Schim-!

Sonne),

3löde (Schüssel),

mer).

Bludas.Blûda,

ölusse (Floh), B1»cbà, blolcbka,

Brod (Furt) broditj,

ÌBlulTa.

graddât (waten),

îZrâlis (Bruder),

Breddu, bristi.

Bratj, Brdlis.

örunna (Panzer),

güschu (ich werde

Bronae,

ļBudu,
i I

ļBûssu.

seyn),

8üt (seyn),

OahrgS ( dahrgi)

theuer, kostbar,

valla (Theil),

Fallit (theilen),

«ijtj. Buti.

Dorogij (ddrogo),

Dolae, Dalìs.

iDeelitj, Dalìti,
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Lettisch. Ru \tt\ am

DebbeşigS (himm-

lisch),

NebèTuij.

DebbeşS (Himmel).,

Deena (Tag),

Dêl (wegen),

Desmits (Zchn),

DêwerS (Schwa-

Nebo, Pl. nebessa, ' - *

Denj, Diena.

№*, Dêl.

[Dêssaetj, Deschimtis.

Dewer, Deweris.

ger),
Dewiņi (neun), De'waetj, ļDewyni.
Dîrât (abhäuten),

Diwi (zwei),

Diwideşmits(;wan-

Dratj (reißen).
Dwi (du).

Dwi deschimti (de-

Dwa,

ļDwádzatj,
zig),

Domas Pl. (Ge-

schiml's).

ļDuma,
Dumà.

danke, Meinung),

Dumatj, Dumoti.DömLt (denken,

meinen),

Döt (geben),

Draudsiba (Freund-

schaft),

Dalj,

Druschba, drusche-

Dilti.

&&Làic£^
ESrSvSläa*^'

stwo. tr^-*Sf^s^-.—•
»5?!> > У Lvi

Drangs (Freund),

Drebbêt (zittern.

Drugh,

ļTrepetátj,
Draugas.
Drebbêti.

beben),

Drîkstêt (dürfen),

Druppis (ein klei-

nes Stück),

Drupt (zerstückeln),

Dselse (Eisen),

DseltenS, dfeltans,

seitens (gelb),

Dseltums, seltums

(gelbe Farbe),

Dsêrwe (Kranich),

Dsîşla (Ader),

Dersàtj (wagen).

Drebesg.

Drobìtj, drobitjssae.

Scheieeso,

ļScholtij,

Geleschis.

Gelto'nas.

штштт
Schôltostj.

Schûrawl, Gêrwe.

ļSchilà, Gysla.
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tt !. itthauisch.

DsîtarS (Bern-

stein),

Jantàrj, Jentáras.

Dslwöt (leben),

Dstws (lebendig),

Düda (Sackpfeife),

Düdöt(aufderSack-

jSchitj, Gywenti.

ISchiwij, Gyws.
Dūda.Duda,

Duditj, Dudoti.

pfeife blasen),

Dümi Pl. (Rauch), Dijm, Sing.
Dijmiltsae.

Dumas SlNg.
Dümöt (rauchen),

Durwis) Thüre)/

Dwmişchi (Zwil-

linge),

Dwerj,

Dwoini,

•Durry».

Dwyni.

Eet(gehen) Itti, Eiti.

EhdenS (Speise, Es- Jedà (Essen, Fraß), Edesis (Fraß).

sen),

Ehna (Schatten),

Ehrglis (Adler),

Ehst (essen),

Elie (Oel),

ES (ich),

Teenj.

Orôl, Errclis. >

Jeestj.

Jele'j {bat h. Oel),
As (Slaw.),

Ehsti.

Allywà.

iAs.

EsarS (See),

Efts, Gen. escha

(Ägel), j

Osero, Escheras.

Josch (Jesch), Eschyi.

[jessmj, b...... Ш
Eşmu (ich bin),

Eşşeet (ihr seyd),

Eşşi (du bist),

Esşim, eşşam (wir

sind),

GaddigS (schicklich,
passend),

Gaist(verschwinden,

vergehen),
Galwa(Haupt),

Jêsste,

Jessi,

Jeismi,
i

Godnij.

Essmi.

Elste.

Essi.

Essme.

Gassitj (auslöschen), Gaisti (verderben)

|Golowà, Galwa.
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Letti am

Gaspascha (Do-

mina),

Golposchà, Gaspadinne.

Gattawiba(Bereits Gotôwnostj.

gotawas.

schaft),

GattawS (fertig, be-

reit),

.
, j

Gotôw (gotôwij),

Gawêşchana (Fa- Goweenije. Gáwinc.

ßen),
Gaweti.Gawêt (fasten),

Glaudêt (glätten,

Gowèetj.

Glàditj. Glostiti.

liebkosen),

Gladkij. Glaudus, glodnas.GludS (glatt,

schlüpfrig),

Grābeklis (Rechen, Gra'bli. Grcblys.

Harke)/ ■

Grabitj (plündern. Grebti (greifen, fas'Gräbt (greifen, har-

ken), Harken)/ sen).

Grāmata (Brief, Gra'mota (Urkunde,

Kontract, Brief),

.Gromata(Brief).

Buch),

GrâmatneekS ( Ei-

ner, der lesen

Grámatnij.

kann)/

Graust (nagen)/

Greest (schneiden),

Greköt (sündigen),

GrêkS (Sünde),

Grêzineekg (Sün-

der)/

Grijstj, Grausti.

Reesatj.

Greefchitj.

Greech, Griekas.

Greescbnik, Griekininkas.

Griba (Steinpilz)/ ļ
Gudriba (Weisheit,

Grib (Pilz), Grybas.

Mudrostj,

Klugheit), I

Gudrö(weise, klug), |Mudrij.
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etti Russisch. Litthauişch.

Gult (liege«), gul-
dît (niederlegen

trans.), guldināt

(caus.)

Jârêt (rasen),

Gulaetj (umherspa-

zireN/ sich umher-

treiben),

Gullêti (liegen),

guid>t((?ch nieder-

legen).

fanvatj (in Brunst

Jhkri, Pl. (Rogen),

Jhsten (adv.) wahr,

JhstenS (adj.) wahr,

wirklich,

seyn).
Ibra (Sing.),
Istinno (adv.).

Ikrai (Pl ).

Istinij (adj.).

IS Praepos. insep. Is- Iss-

(aus-),

Isbeeschàtj, Issbêgti.ISbêgt (entfliehen),

ISeet (ausgehen),

Iêêst (auöessen),

Israut (ausreißen),

Istaba (Wohnung,

Stube),

IWijtti.
Ssjeestj.
Wijrwatj.
bbà.

JStêrêt (verschwen- Isteretj.

Isswelkti.

den),

Jswelkt (ausziehen),

Jswest(ausführen),

Jügs (Joch),

Kà? (wie?)

Kāds (welcher, was

für Einer),

Iswletschj,
Wijwesti,

|r6ö
»

Как?

Isswesti.

[Jungas.

Kákij.

Kaip?

Kaķķis (Katze),

Kalps (Knecht),

Koschka, Katte.

Cholop.

Kalt (schmieden),

KapostS (Kohl),

Kalitj.

Kapûsta,

Kràta (Slaw.), «to-

bat hundertmal,

[Kalti.
[Kapûstaî.

Kārt (mal), Kārtas.

Kasa (Ziege),

Küfa (Husten),

Kod.

Kaschèlj, |Kosulys.
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Kâşêt (husten)/

KattolS (Kessel),

Kaut (obwohl), kaut

Kasrhlètj,

Katôl,

Kosêti.

Katilas.

Chotae, Katscheijkatscheigi.

kà, auf irgend eine

Weise.
Riss! Kits!Kiz!Kiz.'(LockungS-

wort für Katzen),

KlanniteeS(sich ver- Klanaetssae.

beugen),

KlehtS (Vorraths-

kämm er),

>Kleetj(Stttbe,Woh-

KluzziS, Pl. klutşchi

(Klumpen),

Köft (beißen),

KramS(Feuerstein),

KrâşnS (schön, lieb-

nung).
Klotschka.

Kussitj,

Kremènj.

Krassnij,

iKapsti.

Graschus.

lich),

Graschummas, Gra-KrâşnumS (Schön-

heit),

KrêşiS (Stuhl),

Krnstît, kristît (be-

kreuzen, taufen),

Krusts (Kreuz),

Krütö (Brust),

Krass otà,

Krêfla (Lehnstuhl),

Krestitj,

schybè.
Krēslas.

Kryschawôti.

Krestj,

Grudj,

Kryschus.
Krūtis (Brust der

i

Küma (Gevatte- Kumà.

типа).

rinn),

KümS (Gevatter),

Kulla, kullite (Beu-

Kûm, Kûmàs.

Kalitâ.

tel),

KuptschiS (Kauf-

mann),

Kupèz, Kuptschius.

KurwiS (Korb), Korob, Kürbis.

LâdsigS(passend),âdj. [Ladno, adv.
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etti l'. Litthauisch.

Laistt (lecken), Lisatj, Laischyti.
Lakt (lecken, von Lôkatj, Lakti.

Thieren),

Saudis (Leute),

Laupît (abnehmen,

plündern),

Leddus(Eis),

Leepa (Linde),

Leet, liju (gießen,

ļLjûdi.
Lupitj (abschälen).

Ljod,

Lipa,

Litj, Iju,

Ledus,

I.eepa,

ļī.eeti.
ich gieße),

Lēnam (langsam, Leeniwij (faul).

sacht),

Lmis (Schleiflsch),

Linni (Flachs),

Linta(Band), obsol.

Lipt, lipt (ankleben),

Lin,
T •

Ljon,

Lenta.

Lynas.

Linnas.

Leepitj (rttss ), Lee-jLipti.

штш**&®

Lift (kriechen),

lyrisch),

iLeesatj , leestj.

Lupt (Rinde abschâ- Lupitj (russ.), lu-

piti (illyr.),

Мак,

\Lupti.

len),

Agona.Maggone (Mohn),

Maişît (mischen),

Māku (ich kann),

Malt (mahlen, Ge-

traide),

Meesschatj,

Mogû,

Molotj,

Maisechyti.
Moku.

Maloti, malti.

Masgat (waschen), Masatj (schmieren, Masgoti (waschen).

Māte (Mutter),

MedduS(Honig),

Meers (Friede),

Meesa (Leib),

Meests (Flecken,

salben),
Motina.Matj,

Mjod,

Mir.

Medus.

Me'esso (Fleisch), Mieūa (Fleisch).

Meesto, Miestas.

£)rt). - . 'î
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MêmS (stum), adj. Nje'mij (adj.).

Mêneşs (Monat),

MêriS (Pest, Seu-

MeTseez,

Мог,

Menûo.

Máras.

che),

Meröt (messen),

Mērs (Maaß),

Mêft (fegen),

Mest (werfen),

Mîļais (Lieber),

Mîlêt, mîļôt (lie-

ben),

Mîliba (Liebe),

Mirstu (ich sterbe),

mirru (ich starb),

Mirt (sterben),
Mit (tauschen),

Meeràtj.

Meera,

Mestj.

Metàtj,
№

Milowàtj,

Miera.

Mesti.

[Mieïas.

ļMielêti.
Milostj, Mylêjimas.

Mru, Myrstu.

Umerètj,

Meenàtj,

ļMirti.

Mainīti.

Moka (Quaal),

Möztt (martern),

Miika, Mukà.

Mutlschitj, Mutsschiti.

Mezischana (Quä-

len),

Muischa (Hof),

Muita (Zoll),

Mutsschènije.
ì ~

—

к ssübaaйИ8«;^гз«еяр

Mijsa.

Mijto,

Mijtnik,

ļļHflļ i "iii

Muita.

Muitineeks (Zöll- Muitininkas.

ner),

Müsa (Fliege),

Nabbags, ubbags

(arm),

Nags(NagelanFin-

L
Muchà,

Ubogh,

Muffe.

Nabbagas.

gern oder Zehen),

NaktS (Nacht),

Nâşis (Nase, Nü-

Nogot, Gen.nogta,

Pl. nogti,

Notsschj,
Noss (Nase),

ļNàgas.

Naktis.

Nossi$ (Nase).

ster),

Nasis, Gen. nascha

(Messer),

Nosch.

r »
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uf< Litthauisch.

Ne (nicht), Ne, njet, Ne.

Neddeķa (Woche), jNedeelae, INedelc.

Nekad (niemals)/ Nikogda, Niekada.

Nest (tragen), Nossitj, INesschti.

Ohgle (Kohle), Ugôl.

Olektis.OhlektS (Elle), Lakotj,

Ohşchana(Riechen), Uchánije.

Ossis (Esche).OhşiS (E/pe), ļOssina,
Ohft (riechen), Niûchatj,paniuchat

(Nlss.), Ucha'ti

(slaw.),

Ustje (MÜNdUNg),
Usta (Mund) illyr.

u. russ.

Ustyti.

Ohfta (Strommün-

dung),

Pa fan, zu, nach,

auf),

Padöt (darreichen),

Pagaidīt (warten),

Paganö (Heide),

Pagasts (Kirchspiel-

abtheilung),

PagrabS (Keller),

PakkawS(Hufeiftn),
Palags (Bettuch),

Pantşchêt(patschen),

Papreekşch (zuvor),

Po,

Podatj,

Pagadilj.

Pagánin,

Pa'gostj.

».

[Padûti.

Fagdnas.

Pogrèb.

Pokkdwa, Patkáwa.

Po'log (Vorhang),

Patsschkatjlsae.

Poprei (krainisch),
Preschde (russisch).

Pakldde, pala'gas

Pardöt (verkaufen),

Pârmît (verändern,

Prodawatj, jPârdûti.

Peremeenaetj, pere-ļ
abwechseln), meenitj.

PârmîteeS (sich ver- Peremeena3tjssae,pe-
ändern), remeemtjlsêe.
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etti Irl aut

PârwêrsteeS (sich

verwandeln/ ver-

Prewratitjssae, Pawertsschyti.

ändern)/

Paspēt (vermögen)/ Passpeewatj (ļļit

Pastâwêt (bestehen).

Pātaga (Peitsche)/

Pâwa (Pfau),

Pawars (Koch)/

Pawêlêt (befehlen),

Ende bringe»/ er-

reichen/ reisen).

Postojàtj,

Batogj (Stock)/

Pastowrtï.

Botágas (Peitsche).

Páwa,

Powàr.

Páwas.

Weleetj (kuss.), po-

weliti (slaw.).
Primeninti.Peeminnêt (erin- Wospomnitj , po-

nern)/ maenowatj,

Peestala (Keule), Pjeestj, Pesta (Stampf-

Peesta (Stampfe),

Peezdeşmit (funfl PaeljdtsbXtj,

mühle).

Penkios desschim-

Zig)/ I 8'

Peezi (fünf),

Pēda (Fußspur,

Fußsohle, Schuh,

Maaß),

Paetj,

Pae-dj, paeden],

(Spanne),

ļPenki.
Pa'das.

WPPI

ļPlaukti.Peldêt(schwimmen), Plijtj, plawatj,

Parltj,Pērt (heiß baden),
Pildît (füllen),

Pilnigs(vollkomen),

Pirksts (Finger),

Pitschapte (Pet-

schaft),

Perti.

Polnitj,

Polnij,

Perstj,

Pildīti.

Pilnas.

Pirschtas.

ļPetsschatj.
Plēst (reißen),

Plezs,(plezze)Schul-

ter),

Plessàtj,

Pletlscho,

'picïschti.

Ple'tlschies.
-

Plotj, Piautas.Plosts (Floß),
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etti Ru ïs< Litthauisch.

Prāmis (râmis)iļPorom, Paramas.

Fahre,

Praşşişchana (Frage),
Praşşìt (fragen)/

Prêst (spinnen)/

Prett/ pretti (ge-

Sprasschîwánije.
Sprasschiwatj,

Praestj.

Prasschyti (bitten).

Pred, protiw.

gen),

Prettistawêt )wider- Protiwstatj.

stehen/ widerstrâu-

ben)/

Pulks (Schaar/ ļPolk (Regiment), Pulkas.

Haufe),

Puppa.Puppa (Bohne),

RaddineekS (Ver-

Bob,

Ssrodnik.

wandter),

Ssrodnize.
.

Raddineeze (Ver-

wandte),

i

Rags (Horn),

Raşşa (Thau),

Raudāt (weinen)/

Rog,

Rossa,

Ra'gas.

Ralsa.

Raudaşchana,

Rijdatj (wehklagen),

Rijdaiiije.

Raudoti.

Raut (reißen),

Redseşchana (Se-

hen),

Redftt (sehen),

Reis (mal),

Retti (selten) , adv.

Rîja (Korndarre),
Rît (schlingen),

Röbescha (Gränze),'

Rwatj.

Sreenije.
I

Sreetj.
Ras.

Rettay (adv.).Reedko (adv.),

Riga.

jSchratj,

'■ 'fi ': ■'* ■ *v.

Ryti.

Rubesch, GeN. ru- Rubbeschus.

RöbeschneekS
bescha,

Rubeschnik, Rubesclminkas.

(Gränznachbar),

Röse (Rose), ļRdsa, Rosche.
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Rudsi (Roggen),

SäbakS(Stiefel),

Ģaeet (zusammen-

Rschi,

Ssapog,

Ruggiei.
сhsopagas.

Ssussieiti.Ssoîti,

gehen),

Ģaldît (versüßen),

Şalds, saldans

Ssladeetj,

Ssladkij,

LSsaldinti.

Ssaldus.

(süß),

ŞaldumS (Süßig- Ssladostj, Ssaldummas.

keit),
Şâlît (salzen),

ŞâlS (Salz),

Şalkt (hungern,

schmachten),

ŞalmS (Stroh)/

Ssolilj.

Ssolj.

Alkatj (hungrig/ Ье-

gierig seyn)/

Ssoloma, Pl»

Alkti.

Salsch (grün),
Şam6(Wel6,Fişch),

Saìas.Seloiiij,

Ssom, [Ssamas.

Şapnôt (träumen),

Ģaraut (zerreißen),

Şarkans (roth),

Ģaşeet (verbinden),

Sspitj (schlafen)/ Ssapnôti.

Ssorwatj.

KráTsnij.

Sswseschiwatj,

sswsesatj.

Ssijtij, fsijt,

Swatj,

Ssuch,

0Ш (satt),

Ģaukt (rufen),

Şauşs (trocken),

Şazzît (sagen),

Schâwêt (gähnen),

Schêloşchana (Mit-

leid, Bedanren),

Schelöt (bedauren),

SchtdS (Jude),
Şchķîstît (reinigen,

Sskasatj,

Sewàtj.

ļSsotus.

Ssaukti.

Ssaussas.

Ssakyti.

Ssoschaleenije.

Schaleetj.

Schîd, Schydas.
Tsschisüti.Tsschistìlj,

säubern',

ŞchķîstS, fchķîstigs
(rein, sauber)/ j

Tsschistij, Tlschistas.
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Ģchķirba (Ritze, Sschtischerbma.

Spalte),

Ģchodeen (heute),

Schüt (trocknen),

Ģchût (nähen),

SchultS (Galle),

Ssusschitj.

Sschendien.

Dschjuti.
Ssüti.Sschitj.

Scholtsschj,
Seedlo (SiNg.).

Tulschis.

Şedli, şegli, şedleS

(Sattel), Plur.

Seedêt (blühen), Schydeti (schydu,

pr.).

Schiedas.

Zweesti,zweetu, ich

dseedu, pr.,

Seedö (Blume,

blühe,

Zweetj,

Blüthe),

Şêdêt (sitzen),

Seema(Winter),

Ģeena (Wand),

Şeens (Heu),

Şeers (Käse),

Sseestj,

Simà,

Steenà,

Ssedeti.

Schiema.

Ssiena.
.

i

Sseeno, Sscheenas.

Ssuris (gesalzener

Sslto,

ļ Käse).

Ģeete (Sieb), iSsietas.

SeltS (Gold), Soļoto(russ.), Sláto

(slaw.)

Semlae, Schicme.Semme(Erde,Land),

Semmestrîzeşchano Semlaetraessenije.

(Erdbeben,

Ģêrs (Schwefel),

Seşchdeşmit (sechs-

zig)/

Ģeşchi (sechs),

Sêstees (sich setzen),

Sseerà, Sseera.

Sschestjdessaetj, Ssesschôs desschim-

tys.

Sschestj, Sschesschi.

Sseesti, ssaditjssae. BĒ_ rl'ii¥ara#
Sä.Şêt (säen), Sseejatj,

Ssebae,Şew (sich),

ŞilķiS (Hering), Sseldj,

Ssinnij.

Ssawae.

[Ssilke.

SilS (blau),

Sinnst (wissen), [Snatj, ļSinoti.
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ettis. E). ift aul l).

Şirds (Herz),

ŞirmS (grau),

Sserdze, Sschirdis

Sseerij.

Sserdêtsschnij, Sschirdingas.ŞirşnigS (herzlich),

Şkaitiht (zählen),

Şûp6 (geizig),

ŞlabauS (schwach,

schwächlich),

Ģlawa (Ruhm),

Stschitatj,

Sskûpij,

Sslabij.

Sskaityti.

Sskupas.

Sslawà, Sscbbnvr.

Şlawêt (rühmen), |
Meede (Spur,!

С 1

asiowitj, Sschtowmti.

Ssleed.

Gleise),

Şmeeşchana (La- Ssmeejánije.

\

chen),

Ssmeejàtj.
Ssmeejatjssae.

Ssmerdetj,

Şmeet (lachen),

ĢmeeteeS (lachen),

Şmirdêt (stinken), Ssmirdcli.

ŞneegS (Schnee),

Şnît (schneien),
SöbiS (Zahn),

Ssneeg,

Ssneeschatj, •

Ssneegas.

Ssnigti.
Sub.

Şodiba (Strafe,

Strafgericht),

Şbdît (richten, stra-

Ssudjba (Strafge-

richt, Besinnung),

dsuditj,

Ssudas.

Ssuditi.

fen>

Şôma (Ränzel),

(vermögen),
Ssnma.

lltspeet, Utspeewatj

Şpļant, şpļaudît

(speien),

Stâwêt (stehen),

Stöpö (eine halbe

(gelingen, fertigj
werden).

rievvatj (pljuju, ich! Sspjauti.

speie),

Stojatj, Stowcti.

Kanne),

Stopà (eine silberne
Kanne).

Struja,Straume (Strom), Ssŗdwe.

Strēle (Pfeil), ļStreelà, Streelas.



25

ett it Litthauisch

Strelet(schießenmit Streelàlj (schießen).

Pfeilen),

Şudrabs (Silber), Sserebro(russ.) ssra- Ssidrabàs.

Şwabbadiba(Frei-
ļ bro (slaw.),
iSswobdda.

heit),

Sswobodnij.Şwabbads (frei,!

loö),

Swaigsne (Stern),

Ģwainis (Schwa-
ļSweesdà, Schwaîgschde.

Sswainis.ļSswat,
ger),

Swaniti.Swannît (lSuten), ş
Swêrs (reißendes

Swonkj,

Swêr, Schwêris.

Thier),

ŞwêtS (heilig),

Şwezze (Licht),

Şwikls (rothe Rü-

Ssweetij,
Ssweetsschà,

Ssweeklà,

Sschwentas.

Sswiklas.

be),

Swins, şwins

(Blei),

Tà (so),

Tâds (Solcher),

Tâl, tâlak, tālu

(fern,inderFerne),

Tôlşch (т.), üh(f.)
fern, adj.

и ■

loswmez,

Так,

Takij,

Bdàlj, wdal,

Sschwmnas.

Taip.
Tdkis.

Tul.

Dalnij.

Tâlums(Ferne,Ent-

fernung),

Dalnostj.

Tee(die), Nom.Pl. Te (wendisch), Tie,

masc.,

Töle, tēls (Leich- Teelo (Leib).

nahm),

Tekt (fließen, lau- Tetsschj, iTekcti.

fen),
•



Lettis. Ru it aut

Tellerķis (Teller), Tarelka, Torêlus.

Telşch (Kalb), Teläs, Tellitsschia.

Tettens (Birk- Têtterew.

hahn),

iTetsschenije.Tezzeşchana (Lau-

fen),

Tew (dir und dich),

Tirgöt (handeln,

feilschen),

Tebee, tebae, Taw, tawam.

Torgowatj.

TirgoteeS (Recipr.),i Torgowatjssae.

Turgus.Tirgus, tirgs

(Markt),

Tnö (drei),

Trīsdesmit (drei-

Torg (Markt, Han-

del, Feilbot),

Tri, Trys.

Trlzatj, ITrys dessclumtys.

ßig),

Trtt (reiben), Terètj,

Traestlssj.

Tsschetìrje,

Тг-ч&евяаш

ļTrinti.
Trîzêt (zittern),

Tschettri (vier),

TşchigganS

ner),

Tu (du),

Tükstoschi (tausend),

Tulköt (dollmet-

Zigàn,

Keturì.

ļZigûuas.
Tij,

Tüjlsaetsscha,

Tolkowatj,

Tu.

Tûkstantis.

Tulkoti.

schen),

Tumsch (dunkel), !

Tumfiba (Dunkel-

Tjomnij,

Tjomnostj, ijom-

TarnĪsus.

Tamlsibe, tamssa

heil), nota, tais.

Ugguns (Feuer),

Uhdris (Fischotter),

Uhsa (Stutzbart),

Usch! (Laut die

Schweine wegzu-

treiben),

Maina (Schuld),

Ogôn,

Wijdra,

Ugnis.
Uhdra.

ļUss.
Tsschussch!

н-^^иа
Winà.
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Wainigs (schuldig)/ Winnij (adj.).
adj.

Wakkars (Abend),

Waldît (herrschen),

Waüa(freieMacltt),

We'tsscher,

Wladcetj,

Wakaras.

Waldyti.

VVols-, Wo'le.

Walsts (Gebiet), Wolostj, Walda'nija (Herr-

Wârît (kochen),

Warna (Krähe),

Wârti, Pl. (Thor-

weg, Pforte),

Wafls (Wachs),

Wâwers (Eichhörn-

Waritj,

Worona,

schaft).

W'erdyti.
Watra.

Wordta, Plur. ļWártas.
Wossk, Wasschkas.

Weevvenza, Waivveris, wdwere,

chen),

Wêdît (lüften),

Wêlêt (wünschen),

WepriS (Eber),

Werblüds(Kameel),

Weejàtj (wehen).

Schelatj.

Wepr (wilderEber).

Werbljud.

Wertietj,Werft (lenken, dre- Wersti.

hen)/

Wesseliba (Gesund-

heit),

Wessels (gesund),
West (führen),

Wêstît (Botschaft

bringen),

Wêstneeks (Bote),

Wests (Botschaft),

KL* 1
Wessselije (Fröh-

lichkeit).

WeiTseiij (fröhlich).

Westj, Wesschti.

Isweestj.

Weestnik.

Iswêestije.
Weetr (WiNd).

Weestis
,

weeste.

Wêtra (Sturm-

wind),

WezS (alt),

Wilks (Wolf),
Wilkt (ziehen), wel-

ku (ich ziehe),

Wetchïi.

VVükas.Wölk,

Wletlschj.
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Noch sind mehrere lithauische (nicht lettische) Wör-

ter vorhanden, welche slawischen entlehnt scheinen,

und größten Theils aus spaterer Zeit herstammen.

ettl Ru iüfyaui

Wilna (Welle), Wolnà, jWilnis.

Winna (Sie, f. Onà (russ.)/ wona Ji.

Sina.),

Winni (Sie/ mase.

(wend.)/
Ji.Oni (russ.)/ woni

Pl.)

Wiņsch (Er)/

(wend.)/
On (russ.)/ won Jis.

Wime (Seil),

(wend.)/
Witwe.Werwj,

Wiss (Jeder),

Wissi (alle),

Wlt (winden, flech.

Wess.

Wssee, Wissi.

ten),

Zeenît (schätzen, ach-

Witj, Witi.

Zeenaetj.

Kirminas.

ten),

Tsscherw (Wurm)/Zêrmis (Spul-I

wurm).

itl auļ Ru |îf<

Lbrasas, Abrozas (Heiligen- tObras (образЪ).

bild),
ükti (hungern)/ alkstu, pr. Alkatj (алкать) ,

altsscbu

Ükans (hungrig)/
Lfsába (Person)/

Lssilas (Esel),

laronas (Schafbock),

(алчу).

Altsschnij (алчный).

Olsdba (особа).

Ossol (оселЪ).
Baran (баранЪ) HaMMcl.

Jatssclika (Tonne)/

Jesdschcnka (Affe),

Uisgêti (funkeln)/

Botsschka (бочка).
' ,

Obeesja'na (обЪзьяна).

Blistatj (блистать).
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Littl >aui

Buddôti (erwachen)/
Dabar (jetzt),

Wosbuditj (возбудить).

Desssme (rechte Hand)/
Dralsus (kühn),

Teperj (теперь).

Dessmza (десница).

Dersskïi (дерскш).

iDuch (духЪ), dusschà (ду-Dnchas, duchja (Geist,

Seele), ша'!.

Di'ikte, dukters (Tochter),

Dumas (thöricht)/

Dotlschj (дочь).

Dumij (дурныи).

Dwaras (Hof), Dwor (дворЪ).

Udiwlenije (удивлете).Dyvvas (Wunder),

Dywitiss (sich wundern),

Garstytis (SenA,

Udiwlaetjssae (удивляться).
Gartlschiza (гарчица).

Glûpas (Thor/ Gimpel)/
Griesschti (knirschen)/

Glûpij (глупый).

Sskreschetatj (скрежетать)
Ironlti (veuvunden), Ranitj (ранить).

Karalêwa (каралева).Karalene (Königinn)/
Karaļus (König)/

Karalyste (Königreich)/

Korôl (король).

Korolêwstwo ( королев

ство).

Karwe (Kuh), ļKarowa (коро'ва).
Klapatā (Verdruß, Ungelegen-

heit),

Klykti (schreien),

Knygôs (Buch),
Kolas (Pfahl),

Kraujas (Blut),
Kreiwas

,
kriwis (krvMM)/

Kryksschtauti (kreischen)/
Kürwa (Metze),

Kytras (listig),

Kytryste (List),

Lopeta (Schaufel),
Loti (bellen),
Misslis (Gedanke),

Chlopotà (хлопота).

Klikatj (клыкать) rufen.

Kniga (книга).
Kol (колЪ).

Krow (кровь).

Kriwij (кривый).

Kritsschatj (кричать).

Kurwà (курва).

Chitrij (хитрый).

ļChitrostj (хитрость).

Lapa'tka (лопатка).

Lajatj (лаять).

Mijssl (мысль).
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Muilas (Seife), Mijlo (мыло).

Nûgas (nackt), Nagïi (нагш).

Nagota (нагогаа).Nügata (Nacktheit, Blöße)^
Padünas (Unterthan), Poda'nin (поданинЪ).

Pagadà (Friede, gutes Wet- Pagodà (пагода).

ter),

PaHschas (Ferkel),

Pe'etnitsschia (Freitag),
Pêsska (Sand),

Piwas (Bier),

Pora (Paar),
Pra'rakas (Prophet,

Prastas (gemein, schlecht),

Porossenok (поросенОкЪ).

Paetjniza (пятьница).
Pessôk (песокЪ).
Piwo (пиво).

Pára (пара).
Prdrok (пророкЪ).

Prostij (просгтй).

Prijatelj (пр1*ятель).
Prijáteljstwo (приятель

Prieetews (Freund),

Prieetelyste (Freundschaft),

Pro'wa (Recht),
Prudas (Teich),

ļ сшво).

Prawa (права).

Pusschka (Kanone),
Rasbaininkas (Straßenräu-

Prud (прудЪ).
Piisschka (пушка).

Rasbojnik (разбойникЪ).

ber),

Rasbájus (Straßenraub),

Rasumas (Verstand),

Rojus (Paradies),
Rdna (Wunde),

Ro'pe (Rübe),
Rudà (Erz),

Ssakalas (Falke)/

Sschastis (Blech),

Rasboj (разбой).
Rasum (разумЪ).

Rai (рай).
Rána(рана).

Reepà (pļì'na).
Rudà(руда).
Ssakôl (соколЪ).

Schestj (жесть).
Sschuba (шуба).
Ssestra (сестра).

Sschubas (Pelz),

Sseffsu, tsellsers(GeN.)Schwe-
ster,

Sslugà (слуга).Ssiugà (Diener),
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itt) au Ru 'is.

Ssluschba (Dienst)/

Ssluschiti (dienen)/

Sslywa (Pflaume)/
Ssmala (Theer)/
Ssmertis (Tod)/

Ssluscbba (служба).

Ssluschitj (служить).
Sslivva (слива).
Ssmolà (смола).

Stalas (Tisch)/
Stirna (Reh)/ auch im Letti-

Ssmertj (смерть).
Stol (столЪ).
Sserna (серна).

schen,
Siruna (Saite),

Stuy! (halt! steh !),

Sîu (mit),

Ssubbata (Sonnabend),
Ssunas (Sohn),
Sswodba (Hochzeit,

Ssyla (Kraft, Starke),

Tasschyti (behauen),

Têsschyti (laben, erquicken),

Struna (струна).

Stoj! (стой!)

Sso
,

1У (со
,

сЪ).

Ssubota (субоша).

Ssijn (сынЪ).

Sswadjba (свадьба).

Ssyla (сила).

Tessatj (тесать).

Teesscbitj (тешить).
Trüba (Posaune),
Truleas (Bemühung),

Trussoti (sich bemühen)/

Truba (труба).
Trud (шрудЪ).

Trudatjssas (трудаться) sich

Tsschestis (Ehre),
Tsschulka (Socke),

bemühen.

Tsschestj (честь).

Tsschulok, Strumpf (чу

Ulytsschia (Gasse),
Umas (Scharfsinn, Witz)/

Ungurys (Aal)/
Wiera(Glaube),

локЪ).

Uliza (улица).

Um (умЪ).

Wieriti (glauben)/
Wainas (Krieg)/
Wdlnibe (Freiheit)/
Wainas (frei)/ adj.

Wysschnia (Kirsche/ Kirschen-

Ugor (угорЪ).
Weera (вЪра).

Weerowatj (вЪровать).
Woinà (война).

Woljnostj (вольность).

Woljnij (вольный), adj.

Wisschnjae (вишня).

vaum),



32

Aus etwa hundert Wörtern hat Watson die

Hypothese von slawischer Abkunft der Letten aufge-

baut, wahrend mein Verzeichnis mehr als 400 let-

tische und andere 100 lithauische begreift, und den-

noch folgere ich nicht was meine Vorgänger gefol-

gert haben.

Der würdige Dichter und Schriftsteller Lund-

berg vertheidigt gleichfalls den slawischen Ursprung

dieser Sprache, (Magazin der lettisch-literarischen Ge-

sellsehast 2. Bd. 2. St. S. 101 —112.), weniger

auf ahnliche Wörter als auf Wortfügungen und Ver-

anderungen achtend: er bemerkt nämlich, daß Vo-

kale und Consonantcn von beiden Sprachen ihre Laute

auf bestimmte Weise wechseln. — 1) Vokale :

datj und doht; sserdze und sirds; lisatj und

laifit; god und gads; dumàtj und dömat; ssijr

und seers ; bijtj und büt. — 2) C o nsonanten :

ssebee und şew; bop und puppa ; glatg und

balss; reesatj und grccst; scheleeso und dselsc;
о tsch i und azzis ; schtscherb in а nnd şchkirba
— und will daraus den gemeinschaftlichen Ursprung

anschaulich machen °).

') Einige wenige von den angegebenen lettischen Be-

Nennungen meines verehrten Freundes dürften in-

dessen schwerlich ihre slawisch-russische Abkuuft beur-

künden, wie z. B. летать (letatj) fliegen, und

lebst hüpfen. Das griechische Wort axvy<«,

möchte wohl dem russischen Хима (sihme) die Ent-

stehung gegeben haben. Das Wort ливою ist ein

Druck- oder Schreibfehler für aïk> oder лью.
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Wir möchten gern diese lundbcrgische Beweis-

führnng gelten lassen, wemt mehr Wörter da wà-

ren/ welche die Probe aushielten.

Die 4 — 500 mühsam aufgestapelten Benennun-

gen erlauben uns nicht die lettische Sprache in der

slawischen anzutreffen, gleich der polnischen, böhmi-

scben, serbischen, illyrischcn, indem wir ja sonst auch

behaupten dürften: die persische Sprache sey die

Stammsprache der germanischen, 1) weil viele Wör-

ter beiden geniein sind, 2) weil der beiderseitige Sprach-
bau so viel Uebereinsiimniendes andeutet, daß der-

jenige, welcher eine dieser Sprachen kennt, mit ge-

ringer Mühe die andere gleichfalls erlernen kann*).
So müßten selbst weit eher die lateinischen und ger-

manischen Mtmdartm für Griechenlands Töchter gel-

ten, weil in derSprache derRömer und Germanen mehr

griechische Ausdrücke vorhanden sind, als slawische in

der lettischen, und der Beweis ist von mir durch 1100

lateinische, und halb so viel germanische Wörter ge-

führt worden, die durch Hinzufügen technischer, mi-

9) Damit meine Behauptung nicht paradox erscheine/

so berufe ich mich auf den in Dorpat (1835) noch

gegenwärtigen Diakon Chatschatur AbosanS

aus Armenien/ welcher nur wenig Monate brauchte

um deutsch zu verstehen und zu sprechen — waS

ihm (nach seiner eigenen Versicherung) mit Hülfe

der persischen Sprache gelungen ist — deren Aehn-

lichkeit mit der deutschen er anerkennt. Damit

stimmt selbst Herodot überein L 125. wenn er

schreibt: &Wot êì ita) o«Jt, Uxv^tx'KxToi,

купХЩШШ , Vt £ /АKV toi.
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neralogischer, botanischer Benennungen leicht vermehrt

werden könnten, ohne daß man deshalb behauptet:
die Sprachen Latium's und Germanien's stammen
aus Griechenland.

Die Vertheidiger des slawischen Ursprungs finden

indessen im Lettischen, wie im Slawischen, viele gram-

matikalische Uebereinstimmung. Die Letten wie die

Slawen (z. B. die Russell) haben mehrere Zischlaute,

zwei S wie das Şlowo (С) und Schiwjete (3),

ein sch (Ж.) und sch (III), auch die Ersteren ein

Doppel E, welches der Russe durch Jad ("fe) aus-

drückt: außerdem virgulircn die Letten einzelne Buch-

staben, wofür man im Russischen das kleine Jen* (b)

anhangen konnte. Die Declinationen der Letten har-

moniren mit den russischen durch die nämliche Sin-

gulareuduug a des Genitivs, durcb den Pluralnomi-

nativ in i, und durch deu Pluraldativ in m. Die

Konjllgationen der Letten uud Slawen haben in der

ersten Person des Jndikativprasens einen u-Laut am

Ende, uud die lettischen Infinitive schließe» mit at,

êt, ît, oder öt, wie die russischen niit atj, etj, itj,

wahrend die lettischen Reciproka die Sylbe ees, die

russischen umgekehrt — ssae dem Activ anhangen. —

Eille Uebereinstimmung dieser Art herrscht indessen

auch in anderen Sprachen, die nicht zu den nahe
verwandten gerechnet werden, wie z. V. in der grie-

chische» und lateinischen ">).

10) Wir wollen diese Uebereinstimmung des Griechischen

und Lateinischen bloß in Nenn- und Zeitwörtern an-

schaulich machen:
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Was die Reciproka anbetrifft, die im Lettischen

den Infinitiv anf ees, oder vielmehr auf teeS, im

Russischen auf ssae (ся) oder tsae (ться) endigen ;

so entspricht das griechische Medium den reciproken,
oder reflexiven Zeitwörtern der Letten und Russen, in-

dem dort Subject in Object übergehend die erste

Person von TvnzofAcci (тгттм -+- ficec ) ich schlage

mich, die Wurzel rxm oder tvtit nebst angehäng-
tem o-Laute (als letztem Buchstaben von IуЫ —

ich) und fiai — /.is = me (den Accus, von fyoî)

verbindet, so wie die andere Person (du schlägst dich)

Tt'siTTļ (rvn -л-rrļ) die Wurzel tvtc und tij = rs

(ae) zur Bezeichnung des Pronominalobject's benutzt.

l. Nennwörter,

a) Der Singulardativ endigt hier wie dort (in

einzelnenDeclinationen) mit seinem i-Laute; dasNe-

utrum des Plurals im Nom./ Acc./ Vok. auf a; der

Dativ beider ersten Declinationen im Plural auf is,
und auch der Acc. Plur. (mit Ausnahme der Neutra)
auf 6.

fc) Die erste Declination hat in beiden Sprachen

die Endungen a, c, as, eS: die beiden ersten En-

düngen gehören zum weiblichen Geschlechte (in der

Regel), die beiden anderen zum männlichen.

c) Die zweite Declination endigt im Griechischen

auf es und ov, im Lateinischen auf us und um: die

Endungen oî und us gehören in der Regel zum

männlichen, die anderen beiden zum sächlichen Ge-

schlechte.

d) Die dritte griechische und lateinische Declina-

tion haben fast dieselben Endungslaute im Nominativ

der einfachen Zahlform, und im Genitiv ein Final *.



36

Sollte auch eine Paraltelisirung der ganzen Kon-

jugarion nicht leicht durchzuführen seyn, so würde

doch wenigstens die erste griechische Jnfinitivendung
des Mediums —- die Nichtigkeit meiner Be-

Häuptling anschaulich machen: denn das Suffirum

von Einigen wie sthai, von Anderen wie sthe

ansqesprochen, lautet mit Unterdrückuilg der Aspira-
ften gleich ste — und gilt das nicht auch voit den

russischen Reflexiven auf тъся oder von den

c) Die Adjectivendungen а, « (>/), iv, entspre-

chen den lateinischen й, a, um, und werden auch

in beiden Sprachen flectirt nach den ersten Oecli-

Nationen.

k) Die Zahlwörter folgen bei ähnlichen Lauten

denselben Regeln in der Bildung.

a. Zeitwörter.

a) Der lateinische Indikativ der thätigen Modal-

form hat in der ersten Person des Präsens am Ende

vorherrschend den o-Laut/ und auch der griechische:

die zweite Person im Singular des Activ'6 endigt in

beiden Sprachen auf s, nicht bloß im Indikativ/ auch

im Conjunctiv (Optativ): alle Zeiten des ActivS hin-

: i Durch.

b) Der Imperativ des ActivS wird in beiden Spra-

chen tbci den Wörtern auf -> — «-) aus dem Infinitiv

fornurt durch Weglassung der letzten Buchstaben.

Die Uebereinstimmung zwischen Griechisch und La-

teinisch ist hiernach selbst im Sprachbau wenigstens

eben so auffallend/ als zwischen Lettisch und Sla-

wisch, und doch wird das Lateinische nicht von dem

Griechischen abgeleitet — nur für ahnlich und über-

einstimmend erklärt.
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lettischen ans tees? Die Buchstabe!» werden bloß um-

gestellt.

Dasselbe geschieht auch mit dem Fürworte se im

Lateinischen, so wie in anderen mit dieser verbundenen

Spracheil : denn verknüpft man dieses se und das

dazugehörige Zeitwort, so erscheint solches im inugc-

kehrten lettischen ecs, im nicht umgekehrten russischen

ся (ssas), wie im griechischen âcn (voll der Aspira-
tion geschieden), überall mit demselben Laute.

Daß aber auch wesentliche Verschiedenheiten zwi-

schen der lettischen und slawisch-russuchcn Sprache

vorkommen, geht selbst aus der Eigenthümlichkeit

hervor, welche die russischen Sylben fast gar nicht

auf zwey Konsonanten endigen laßt, wahrend im Let-

tischen zwei bis drei Koilsonanten in Finalsylben vor-

kommen, z. V. baggats, reich (russ. bogatij); katols,

Kessel (russ. katol); sarkans, roth (krassnij); krèşls

(krêssla); nags (nagot); olekts (lokot j); pagāns

(paganin); pakkaws (podkôwa); pilnigs (polnij);

sāts (ssitij). — Nur wo unter zwei Finalbnchsiaben

ein 1 oder r befindlich ist, wird im Rnssschcn ein

zweiter Endkonsonant verstattet, z. B. pol к (lett.

pulks); sdiurawl (lett. dserwc) ; bobr (lett. bebrs).

— Im Russischen dient indessen das große Jcrr (Ъ)

als Stellvertreter des zweiten, oder drittelt Konso-

nailtcn, besonders des ņ, und rettet durch eine Art

von Halblaut die russische Sprachkonsequenz.

Schon die bestimmte Betonung der lettischen Snl-

ben (auf der Anfangssylbe) unterscheidet wesentlich die

eine Sprache von der andern.
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Die Letten und Litthauer mochten mit Ackerbau,

Vieh- und Bienenzucht früh schon bekannt, von den

civilisi'rreren Slawen andere Lebensbequemlichkeiten —

andere Feld- und Gartenftüchte bekommen haben, und

so geschah es denn wohl, daß der nachbarliche Ein-

siuß später auf die Sprache der Letten überging.

Auf jeden Fall beweisen aber auch die sonst nir-

gends angetroffenen lettischen Naturlaute, so wie die

vielen eigenthümlich einsylbigen Verbalwurzeln, daß

wir diese Sprache für eine Stammsprache halten dür-

fen, die, von-Mner andern abgeleitet, neben der lit-

thauischen ihren freien Standort behauptet.

Der Naturmensch entwendet der Natur seine frü-

hesten Laute, und bezeichnet hiernach erst Gegenstände,
dann Gedanken (Koncretes, hernach Abstractes), in*

dem er das Subject dem Objecte anpaßt.

Der Lette that dieß ebenfalls in den ersten Re-

gungen seiner Geistesthätigkcit, und eben so häufig
und ausdrucksvoll wie andere Naturvölker — nur in

anders klingenden Tönen»

1.

Laute, wodurch der Lette in verschiedener

Beziehung einen Schall ausdrückt.

Baukşch, der dumpfe Schall eines Schlages.

Bra h k sch ,
wenn schwere Gegenstände brechen, z.

B. Baumstämme.

Brakşch wenn etwas Leichtes bricht.
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Breikşch wie brakşch, z. B. bei Brechen von

Reisern.

Brihkşch, brikfch, bei Maulschellen.

Bum! bum! bei Anklopfen.

Dunksch, bei Faustschlägen.
Knaksch, wenn etwas auseinander geht.
Knauksch, wenn etwas durchgehauen wird,

Kraksch wenn etwas platzt.

Krauksch, wenn etwas kracht.

Pauksch, wenn etivas wiederhallt.

Pl a ksch ,
wenn mit flacher Hand das Wasser stark

berührt wird.

P lauksch, wenn es Schläge regnet.

Plihkşch, gewöhnlich mit plau ksch verbunden.

Praksch, gleich kraksch.

Priksch, bei Prasseln eines Feuerbrandes.

Schlags, schlaks, oder schliks, wenn etwas

ausgegossen wird.

Şchluks, wenn man ausgleitet.

Schmauks, wenn eine Gerte geschwungen wird.

Şwingşch, wenn etwas klirrt, wie im Deutschen

kling! kling!

2.

Laute, mit welchen man Thiere im Letti-

schen herbeiruft, oder vertreibt.

Die Ziegen und Ziegenböcke — jene durch gizz!

gizz! diese durch mik! mik! beim Anlocken.

Die Kazzen durch kizz! kizz! wenn man ihnen

etwas geben will; durch i uz! inz! wenn man sie
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neckt
,

und durch şchkizz! şchkizz! wenn mau sie

wegscheucht.
Die Pferde werden angelockt durch kosch ! ko ş eh .'

die Füllen durch tschok! tschok!

Die Hunde durch şe! şe! die Ganse durch ar-

min! annin! die Hühner durch put! put! oder

tib! tib! auch tibbu! tibbu! — zib! zib! und

treibt man sie weg, durch tisch! tisch!
Die Schweine lockt man durch zuk! zuk! und

vertreibt sie durch usch! usch!
Die Hunde werden durch puzz! puzz! angehetzt,

und durch tschuh! tschuh! junge Hunde geruseit.

Durch ura! ura! versammelt man Jagdhunde,

und durch usga! oder uschga! beschleunigt man ih-

ren lagdlauf.

Huja! huja wilkö! bei Vertreibung der Wölfe,
und trusch! trusch! bei Anlockung eines gezähmten

Waldthiers.
3.

Laute, welche in lettischen Zeitwörtern die

Stimmen von Thieren andeuten.

Rubkt von Löwen; kaukt von Wölfen, und gau-

deht in der Laufzeit; blaut, blaustiht, bauroht, mau-

roht von Stieren und Ochsen; maut voll Kühen;

bleht von Schafen; naut und waukscheht von Katzen;

reet von Hunden; şmihkstcht und smilksieht von jun-

gen Hunden; sweegt von Pferden; rnkfchķeht (rok-

şchķeht) und urkşchķeht von Schwcil>cn; kweekt von

Ferkeln; mihksteht (pihksicht) von Mausen.



41

âßzzîņSht von der Nachtigall "); kuhkoht vom

Gukuk; uhloht von Tauben; gahgaht, kahrkt oder

tschibbeht von Henneķt/ und kebrkt lvcim sie den Ha-

bicht sehen; tscheept oder tschcebt von Kücheln, klai-

gaht von Günsen; uhpeht von der Nachtenle (uhpis).
Kurkt von großen Fröschen; warkscheht (wart-

schķcht) voil Lanbfroschcn "); fchnahkt — (schnahz)

— von Schlangen.

4.

Schalllatlte in lettischen Zeitwörter»

alphabetisch geordnet.

Bambaht, bambeht, bombeht, baukschcht, klopfen,
poltern.

Belseht, vom Schall der Glocke.

Vrahkschkcht, brakschkeht, knarren, knackeil.

Brahst, braseht, brainnleht, sause», brause».

Bramseht, vo» Schlage».

Vrasdeht, brahfteht, polter».

Brehkt, schreie».

Vrchkaht, anhaltend schreien.

Vrehzinaht, zun: Schreie» bringen.

Brcikschkeht (intrans.), zerbreche».

Vrihkschkeht, brikşchķeht, krachcll.

Buhschoht, kreischen.

") Auch dseedaht (singen): .dseed ka plihkşch ween."
,:) Der Lette sagt kunneS kurds, und wardeö warkşcha:

im Deutschen würde matt dafür quake» und quar-

ren sagen.
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Buksteht, stoßen (mit der Faust).

Bungoht, trommeln (voll bunga, die Trommel).

Burbuleht, dvrdeht, sprudeln.

Burseht, zerknittern.

Daust, schlagen.

Dimdeht, dimt, dröhnen.

Draggaht, schmettern (vom Donner).

Drahst, schaben, hobeln, schnitzeln.

Drebbeht, beben.

Drupt, zertrümmern.

Duddinaht, rollen (vom Donner).

Duhdoht, blasen (die Flöte oder Sackpfeife).
Duhkt, poltern.

Dundcht, schnarren (von der Geige).
Dundinaht, rasseln.

Duzzeht, brausen.

Duzzinaht, donnern.

Gaudeht, gaudoht, heulen.

Gņehjaht, mit langen Zähnen essen.

Grabbeht, klappern (grabbals, die Klapper).
Graisiht, knirschen.

Grandeht, poltern.

Graudiht, zertrünimern.

Graust, nagen.

Graut, zerfallen.

Grebsdeht, gremsdeht, schaben.

Gremmoht, kauen. ,

Gremschaht, la,:gsam essen.

Grcmst, murren, brummen.

Gruhst, stampfen, stoßen.
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Grusteht, glimmen.

Gumsoht, zerknittern.

Jhdeht, ächzen (eigentlich von Kühen).

Jhgt, winseln, klagen.

Kahrpiht, scharren (besonders von Pferden).

Kahseht, husten.

Kaukt, heulen, sausen (z. B. vom Winde).

Klcegt, schreien.

Kluksteht, Herzklopfen haben.

Klungsteht, dumpf tönen.

Knahpaht, hacken (figürlich sticheln, daher knah-

pats ein Naseweis.

Knahpt, picken.

Knakşcheht (knakşchķeht), knistern.

Kneebt, zwicken.

Knerkt, knurren.

Knohst, picken.

Krahkt, schnarchen, röcheln.

Krimst, nagen.

Kult, schlagen.

Kungsteht, stöhnen.

Kurkscheht uild kurksteht, quarren.

Kurneht, murren.

Kwekşcheht (kwekşchķeht), vom Anschlagen des

Hundes auf der Jagd.

Muşşinaht, flüstern.

Nurdeht, nurķeht, nurkt, knurren und brum-

men.

Plahpeht, plappern.

Plakscheht (plakschkeht), platschen.
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Plarkscbeht (plarkschkeht) , schnarrcil (von plark-

şche Schnarre).

Plaukschiuaht, klatschen.

Plihkscheht, plikkeht, klatschen (von Ohrfeigen).

Plihteht, klatschen (von Peitschenhieben).

Plnkscheht (plukşchķeht), plauderi,.

Plurkschcht (plurkschkeht), rieseln, rapschen.

Prakscheht (prakschkeht), knistern, prasseln.

Prikşchcht (prikşchķeht), wie prakscheht.

Puhschloht, blasen im Herenwerk.

Pnkkoht, pochen, trotzen.

Puksteht, klopfen (vom Herzell).

Pnldeleht, purzeln.

Purkschcht (purkschkcht) , knarren.

Putroht, schl,attcrn.

Rahpt, kriechen.

Ribbinaht, dröhnen.

Rihbaht, rihbeht, rasseln.

Ruhkt, brülleil, brauscu.

Schaggoht, schagstoteeö, schmissen.

Schahkarcht, plappern (schahkarö, Plapperer).
Schahwaht, gähnen.

Schaut, schicsicil.

Schluschoht (schluscheht), glitschen.

Schlnkt, glitschen.

Schlnpstcht (schlnpsicht, schlnpstiht), lispeln.

Schmaugt, crivürgcn.

Schmurgsteht, schnuhkt, mit der Nase ziehen.
Schuahkeht, durch die Nase sprechen.

Schnahkt, schnarchen.
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Şchnaukt, schnaube», , schnauzen.

Schuhkt, klappern.

Schuhpoht, wiegen.

Schuschinaht , einschläfern.

Şkrabbiņaht, rasseln.

Skrabt, kratzen, striegeln.

Slihpt, gleiten.

Şmaidiht, lächeln.

Şmeet, smectees, lachen.

Sniihdinahr, zum Lachen bringen.

Şmildscht, smilgsteht, winseln, pfeifen.

Snirgoht, schnuchzeu.

Şpeegt, pfeifen.

Şpiguļoht, schimmern«

Spil cht, zwicken.

Spindcleht, sumsen.

Sprahgt, sprcgt, bersten.

Sprakstcht, spraukschkeht, sprehgaht, prasseln (von,

Feuer).

Sprauschlchr, niesen (von Pferden).

Spreggahr, prasseln.

Sprchgt, platzen, bersten, Risse bekommen.

Sprempt, spritzen.

Şpulgoht, funkeln.

Spurkscheht, gleichbedeutend mit şprauschleht.

Strauss, strömen.

Streebt (strebt, sirehbt), schlürfen.

Strcimuloht, taumeln.

Stumdcht, anstoßen.

Stumt, stoße»:, schieben.
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Surbt, schlürfen.

Lwadseht, klappern.

Swanniht, lauten.

Swingşcheht, klirren.

Swirgt (von Getraide), riefen.

Tarst, tahrst, tahst, abrinden.

Terseht, schwatzen.

Tirrinaht, plappern.

Triht, reiben, schleifen.

Trizzinaht, erschüttern.

Tschabbeht, scharren (mit Füßen).

Tschahksteht, tschakstehr, regen, rauschen.

Tschaugsteht, knistern (z. V. abgefallenes Laub).

Tschibbeht, zischeln.

Tschihkoht, einen falschen Ton angeben.

Tfchihksteht, knarren.

Tschingsteht, klingeln.

Tschirksteht, leise knistern.

Tschuhksteht, brausen.

Tschurksteht, tschurrinaht, rauschen, rieseln.

Tschufchinaht, finstern.

Tfchutschinaht, einschläfern.

Tublotees, schwatzen.

Uhpotees, lallen.

Wirrinaht (c2Ussale), sprudelll, gurgeln.

Wirt, sieden, aufquellen.

Sollten auch germanische und şiawişche Mund-

arten, in Schallwörtern die lettischen überbieten

(was ich bezweifle), so muß doch wenigstens das

Eigenthümliche dieser letzteren in Rücksicht des Lau-
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res, die Behauptung rechtfertigen: daß die Let-

ten ohne fremden Beistand ihre Sprache modificirt

haben.

So wie in anderen Sprachen wird auch im Let-

tischen eine Wortmalerei bemerkt, welche den Gegen-

stand versinnlicht, wie z. B. Blitz — sibbins ; Wind

— wehjsch ; Pferd — sirgs; Geige — bahga; Trom-

mel — bunga, aber auch im Niedcrsachsischcn Bu n g e

(im Russischen noch malerischer baraban, und im

Sanssrit ciunclubbi); jauchzen — dschaugt; strei-

cheln — glaustiht; glätten — gluddinaht; laurm —

gluhneht; zusammenballet: — klumdinaht; wackelt: —

lummeht u. s. w.

Dasselbe gilt auch von der imperativen Aus-

drucksweise, wo das Befehlende deutlich hervorleuch-

tet, z. B. dohd — gieb! ncşs — bring' ! brauz —

fahr' ! eij — geh' ! nahz — komm !

Wie malerisch auch die griechischen, gcrmamschen

(besonders englischen) und russischen Laute seyn mb-

gen; so ragen doch die lettischen hervor tīt putns

(rulj. ptiza) Vogel; jehrs (russ agnez) Lamm ; lah-

zis (russ. rneàècl) Var; saķķis (russ. sajez) Hase.
Von den malerischen Wörtern (der vier Rubri-

ken) verrathen bloß sajez — kizz! — utsch! —

ura! so wie ssrneejatssae, swonstj und teretj sla-

wische Verwandtschast.

Ebenfalls berechtigen uns das Lettische für eine

Stammsprache zu halten die vielen einsylbigen Wur-

zelwörter, die zugleich das Alter jener Sprache dar-

thun, und vornehmlich in den Zeitwörtern.
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Die litthauische Sprache verlängert die Infinitive

durch hinzugefügtes Suffirum ti, wie im Slawischen,

und die Russische durch ein kleines Jerr (Ь) am

Ellde — welches den einfachen Laut zu verdoppeln

scheint.
Der lettische Reichthum von einsylbigen Zeitwör-

tern ist durch den gefeierten Sprachforscher Gotth.

Friedr. Stender (lettische Grammatik 8» Braun-

schweig 1761.) beurkundet worden, in wehr als 400

Verbalwurzeln, welche Anzahl noch dnrch folgende

101 vermehrt werden kann.

I" nittv. enS. Imperfectum.

Alkt (elst) schmach- alkstu, alz».

teu,

beddu, beschu.Best (behst) begra-

ben,

Bihkt (biht) stoßen.!
Blähst (schimmern,

glänzen).

Blihst (bleest) auf-

schwellen, sich brü-

sten,

blihsu.blihstu (blihschu),

esmu. biju.Buht (seyn),

Dihkt (wimern, von dihzu, dihzu.

Dimt (rasseln),

Dseest (dsist), erkal-

fcS*-- - • .im

dimdtt, dimdN.

dseestu, dsişşu.

ten,

dseiju,Dseet blühen), dseiju.

olzsol.

dseschu, dscşu.Dftbst (dsest) ld-

schen,
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In !nitiv. en6. Jmper 'ectum.

Dust (zerstoßen),

Gaubt (jubeln, sich

duhstu, duşştt.

ģaubju, ģaubu.

ergötzen),

gauju,Gaut (guht) ha-

schen, greisen,

Glehbt(glahbt)pfle-

gen, schützen,

Glihst (schleimig
werden),

gauwu.

gļehbu, ģļehbu.

glihstu, glihdu.

Guhbt (guhstiht)

greifen, haschen,

Guht, vid. guhbt.

Gult (gultees), lie-

guhstu, guhstiju.

gulstu, gullu, gullu.

gen,

Jaust (just) zu ver-

nehmen geben,
obsol.

Jehgt (merken, ver-

stehen), obsol.

ķehdsu, jehdsu.

Kaikt (verzehren)
obsol.

Kaipt (stützen).

Karst (brennen), karsu.

Kehrt (ķert) ha-

schen, fangen.

Kept (anpacken).

Kļaut (kļauteeS) an-

karstu,

kļauju, klahwu.

stemmen,

Knist (kneest) kei- knihstu, knittu.

men,

Knohst (Picken),

vbsol.

Knuhpt (gekrümmt

liegen).
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In nitiv. en Imperi'ectum.

Knuht ( jucken ), kttuhdtt, kntthsttt.

obsol.

Kraut (zusammen

legen, aufhäufen),

krahju, krahwu.

Kreet (abnehmen),

Krest (krehst) er-

kreiju. kreiju, kreewu.

schüttern), obsol.

Kukt (die Flügel

kussu.

hängen lassen).

Kuhft (kust) schmel-ş kuhstu,

zen,

Laht (lahdeht) flu-

chen.

Maut (zäumen), Imauzu, mauzu.

Meet (apmeeteht

pfählen.

Mihkt (weich wer-

den). L ■ •'

peipju,Peipt (schwelle«), peipu.

Pept (umkommen),
obsol.

•

!
l

Pilst (voll werden),

obsol.

Plaht(plattiht) aus-

breiten, i
îpluhkstu,Pluhkst (sprossen), ļ

Prchst(şprehst)spin- prehschu,

plubzu.

prehdu.

NeN, obsol.

Rept(verharrschen).

Ģaust (trocken wer-

den).

şchalzu,

Işchķeebju,
Şchalkt (rauschen),

Ģchķeebt (umfal-
şchalzu.

şchķeebu.

len),



51

V. en Imperfectum

ŞĢeest (vergeb

den),

şchķeeşchu, şchķeedu.

Şchnurat(şchnurkt)

mit der Nase zie-

şuurgstu, şchnurgu.

Yen, l

Schuhbt (sich erho-

len).

schuhst», şchuu.Schuht (trocknen),

Şchukt (schartig

werden.

Schulst (einwei-

chen).

Seest (verschmie-

ren),

Weht ( auökund-

schaften).

Şihkt (verschwin- şihku, şihjtķ.

den),

Şkahrst (şşayrbt)

ohnmächtig wer-

ffuttu,

I

den.

Muht (barbiren),

Ģkurbt (ohnmäch-

jkuü.

tig werden).

Maht (schleichen).

Meegt (fleet) aN-^

lehnen, stützen),

Slihkst (şiihkt) er-^

şieedşu, şieedşu.

flihkstu, şiihku.
trinken),

Şmaugt (würgen),.şmaudşu, ļşmaugu.

Ruien,

Şnaht (groben Fa-

den, Docht spin-

şnahju, şnahju

nen ,
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Sit' !nitiv. 'ens. I Imperfectum

Şneegt (reichen)/

Şpeet(schwärmen)/
litth.

şueedsu, şneedsu.

Şpihst (şpihdeht)ş
scheinen/ glân-l

zen.

Şprahgst (şprahgt) sprahgstu, şprahgu.

umkommen/

şpraugşiu/ spraugu.Ģpraugt (Getraide

grob mahlen)/

Ģvrehft (prehst)

spinne»/

şprehschu, şprchdu.

Ģpremt (umher-

sprühen).

şpruhstu/

Şprohgt (kraus

seyn).

şpruhdu.Gpruhst(mitBand-

weiden befestigen)/

Stibt (ohne Em- îsteebu, stibbu.

pfindung seyn)/

Straust (strömen).
r

Strebt (strehbt) strebju, strebbu.

schlürfen,
Struhst (struht) ei-

tern.

Strust (eitern).

Stubst (stibt) be- stubstu, stubbu.

täubt seyn,

Stuhbt (betäubt

seyn).

Surbt (schlürfen),

Şuft (trocken wer-

den)/ obsol.
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Eine so außerordentliche Menge von einsylbigen

Verbalwurzeln muß die Vertheidiger des slawischen

Urstamms in Verlegenheit setzen, wenn sie bedenken,

daß von diesen mehr als 500 Wörtern nur д5 der sla-

In !nitiv. 'ens. I Imperfectum

Sweest(sweegt)wie-

Hern.

Şweikt (begrüßen).
Gwelt (sinken/ wo-

hin neigen).

Swirgt(swirkt)a»S- swirgstu, smirds».
riefen/

Tahst (tarst, tahrst)

Birkenrinde ablö-

tahschu,
i
tahs».

fen,

Tekt (fließen/ lau-

fen).

Tirst (picken)/ tirschu/ tirdu.

Trust (fett seyn),
obsol.

Truhkt (truhkst)

mangeln.

Twert (twehrt) an-

fassen,
Wahrst (verriegeln),

Wahkt (den Deckel

twerru/ twehru.

wahrst».

auflegen)/

Weikt (gelingen/ge-

deihen)/

Wihkst (schmiegen,

wahku.

weizu.weizu,

biegen).

Zenft (den Bogen zenschu.

spannen),
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wischen Sprache angehören, und nur i3von diesen 25

in letzterer emsylbig.

1) Art (oratj — орать — obgleich der Russe

öfterer dafür pachatj [пахать] gebraucht),

pflügen.

2) Behgt — бежать) fliehen.

3) Buht (bijtj — быть) seyn.

4) Doht (datj — дать) geben.

5) Eet (itti — итти) gehen.

6) Ehst (jeestj — *сть) essen.

7) Graust (grijstj — грызть) nagen.

8) Greest (reesatj — рззать) schneiden.

9) Ralt (kalitj — калить) schmieden.

10) Leet (Htj — лить) gießen , (trans.)

11) Lihst (leestj — л*зть) kriechen.

12) Malt (molitj — молишь) Getraide mah-
len.

13) Mehst (mestj — месть) fegen.

14) Mest (metatj — метать) werfen.

15) Nest (nossitj — носить) tragen.

16) Prehst oder şprehst — прясть)

spinnen.

17) Raut (rwatj — рвать) reißen.

18) Şaukt (swatj — звать) rufen.

19) Seht (sseejatj — с*ять) sten.
20) Şmeet (ssmeejatj — см*ять) lachen.

21) Şnigt (ssneeschatj — снижать) schneie»:.

22) Wehrst (werteetj — вертять) drehen.

23) West Ovestj — веешь) führen.
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24) Wiht (witj — вить) winden, siechten.

25) W i lkt (wletsschj — влечь) ziehen 13

).

Ein solches Verhältniß schwächt die vorzubringen-
den Einwendungen, neben anderen vielleicht noch trif-

tigeret» Gründe»,.

Scho», die Geschichte des lettischen Volks spricht

gegen den fremden Ursprung desselben.
Die früheren Stammhauptcr lettisch -lithauischen

Namens waren wohl schon von anderen Völkern ge-

so»»dert, als sie aus den, ursprüglich rohen Anstände

in den gesittete», und gebildete», übergingen.
Die aus Deutschla»,d zur Düna gelangten See-

fahrer und Mönche bemerkte», daselbst Wald- u»»d

Strandbewohner, welche Felder baute»,, VieHHeerde»

weidete»,, und durch Fischfang, Bienenpflege und Zagd,

so wie durch Kriegsbeute ihren Wohlstand gründete»,,

") Die 13 einsylbigen Infinitive im Russischen sind:

l) bijtj; 2) datj ; 3) grijbtj ; 4) jeestj ; 5) leestj ;

6) litj ; 7) mestj; 8) praestj ; 9) rwatj ; 10) swatj ;

Ii) westj; 12) witj; Uttv 13) wletsschj — eigentlich

nur halb einsylbige (des angehängten kleinen Jerr'S

wegen), und wir könnten solchen nach 34 (oder 40—50)

meistens fremdartig dem Lettischen hinzurechnen: die

ganze Anzahl von einsylbigen betrüge also im Russi-

schen 47 (vielleicht mit einer geringen Zugabe). Die

34 sind folgende: 1) Lrstj (брать) nehmen. 2) Dratj

(драть) reißen. 3) Outj (дуга*) wehen. 4) Gnatj

(гнать) treib«». 5) Gnestj (гнеешь) drücken. tī)(muļj

(lņvrnb) krümmen. 7) Giiitj (гнить) faule». 8) Grestj

(грссть) Harken, ruderu. 9) Klastj (класть) legen.

10) Letsch (лечь) liege», n) I gatj (xtķb) lügen.
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ohne daß sie mit anderen Völkern friedlich verkehr-

ten, oder diesen etwas verdankten — wovon der Be-

weis schon in der Sprache lag, die solche Ausdrücke,

welche die ursprüngliche Beschaftigungsweise jener

Nationalen bezeichnen, weniger von Slawen undDeut-

schen, als von naher wohnenden Ehsten entlehnen

mochte.

Das Pferd heißt sirgs bei den Letten und lo-

sschadj bei den Russen ,
der Hengst ehrsels (russ.

schêrebez); die Stute ķehwe (russ. kabijla); das

Füllen kummelsch (russ. scherebaedj ); das Riud

wehrşis (russ. bijk) ; die Kuh gohws (russ. koröwa) ;

das Schaaf aita (russ. owza); tas Schwein zuhka

(russ. sswinjà); die Biene bitte (russ. ptsschelà);

der Psiug arkls (russ. plug, rálo, ssochà); die

Egge ezzeschi oder ezzekls (russ. boronà); Waizen

12) Lijstj (лысшь) schmeicheln. 13) Mleetj (млЪть)

betäubt werden, verwirrt sprechen. 14)Mnitj(мнить)
meinen. 15) Mstitj (мстить) rächen. 16) Plestj

(плесть) flechten. 17) Plitj (плыть) schwimmen.

18) Pitj (пить) trinken. 19) Schatj (жать) ärnten.

so) Schetsschj (жечь) brennen. 21) Schdatj (ждать)

warten. 22) sàratj (жрать) schlingen. 23) Sseetsschj

(сЪчь) hauen. 84) Sskrestj (скресть) schaben.

25) Sslijtj (слыть) in Ruf stehen. 26) Ssmeetj
(смЪть) dürfen. 27) Snatj (знать) wissen.

S8) Ssnestj (снесть) hinuntertragen. 29) Ssnutj

(снуть) verschlafen. 30) Sspeetj (спЪть) reifen.

31) Sreetj (lett. redseht, зрЪть) sehen. 32) Stetssch

(стечь) abfließen. ЗЗ) Wsaetj (взять) nehmen.

34) Zweestj (lett. seedeht, цвЪсть) blühen.
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kweeşchi (russ. psscheniza); Gerste mecschi (russ.

jatsschmenj); Grütze putra (russ. ungekocht kru-

ра, gekocht — kásscha); Bier allus (russ. pivvn);

Milch peens (russ. molokö); Rahm kreims (russ.

şsmeetàna oder ssliwki); Butter şweests (russ.

inasslo).

Eben so eigenthümlich sind auch: а) die Venen-

nungen der Pflanzen, Blumen, Baume und Pilze,

so daß von 576 Wörtern dieser Art (verzeichnet als

Anhang in Stcnder's Wörterbuch) außer solchen,

welche deutsche Mitbewohner diesen Nationalen hinter-

lassen haben, bloß folgende zwölf dem Russische»,

(oder Slawischen) entsprechen: 1) ahbols (jabloko)

Apfel ; 2) agurkes (agurzi) Gurkeu; 3) Msas(owefs)

Hafer; 4) bchrse (bjerosa) Birke; 5) grihba (grib,

Pilz) Steinpilz ; 6) kāposts (kāpuma) Kohl; 7) leepa

(lipa) Linde; 8) maggone (так) Mohn; 9) oh-

şis (öfsina) Espe; 10) puppa (bob) Bohne; 11)

rudsi (rschi) Roggen ; 12) şwikls (isweeklà) rothe

Rübe.

b) Die Benennungen der Thiere des Waldes, des

Wassers, der Luft, und selbst des Ungeziefers

(von 4З7 bei Stendcr) ausgenommen: 1) ahwcns

(owèn) Hammel; 2) bebrs (bobr) Biber; 3) blussa

(blocbà) Floh; 4) dsehrwe Kranich;

5) ehrglis (arô!) Adler; 6) kasa (коза) Ziege;

7) lihnis (lin) Schlei ; 8) muhşa (muchà) Fliege;

9) sanls (ssom) Wels; 10) silkiö (sseldj) Hering;

ii) swehrs (svver) reißendes Thier; 12) telsch
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(tela?) Kalb; i3) tetteris (tetcrew) Birkhahn ;

4) uhdris (wijdra) Fischotter; i5) wahrna (wo-

гбпа) Krähe ; 16) wahwers (weeweriza) Eich-

hörnchen ; 17) wilks (wölk) Wolf.

c) Die Benennnngen der Gebäude und deren Be-

siandtheile, mit Ausnahme: 1) Wohnstube, istaba

(isbá); 2) Vorrathskammcr, klchts (kleetj);

3) Thüre, durwis (dwerj); 4) Stroh, salms (sso-

lörna).

d) Die Benennungen der Haus- unb Wirthschafts-,

Jagd- und Kricgsgeráthe, und bloß abgerechnet: i)ass

(oss) Achse; 2) batschka litth. (botsscbka) Tonne;

3) bruuna (brona?) Panzer; 4) blvhde (bljüda)

Schüssel, Schale; 5) grahbeklis (Zrábli) Rechen

oder Harke; 6) şedli (sseedlo) Sattel; 7) şeets

(ssito) Sieb; 8) strehle (streelà) Pfeil.

Außer diesen 38 bis 40 und vielleicht einigen
anderen sind alle dahingehörigen Benennungen in bei-

den Sprachen ganz verschieden.

Einige nothwendige Bezeichnungen mochten durch

frühere oder spatere Verbindungeil mit benachbarten

Völkerschaften entstanden seyn, wie z. B. seht (sse-

jatj) saen; malt (molitj) mahlen; linni (ljon) Flachs;
kanncvs (kanopijae) Hanf: (die beiden letzten von

Xt'vov — linum und xdrvaßeg — cannabis): und

so auch pahwa (pûwa) Pfau, vielleicht von raidv

(pavo) — auch rohsc (rosa) vom deutschen, oder

lateinischen Ausdrucke, da mail vor dem sechzehnten
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Jahrhundert im russischen Reiche diese Vlume gar

nicht kannte **).

Sollten auch manche Lebensbedürfnisse voll den

slawischen Nachbaren zu den Letten gelangt sey»» —

wie Roggen, Hafer, Kohl, rothe Rüben, und die

Metalle, (nach den verwandten Benennungen zu ur-

theile»), so finden wir doch, daß fast alle zum eigen-

thümlichen Gebrauche des Letten dieulichen Gegen-

stände, in der Sprache derselben anders lauten, z. B.

bei denjenigen Ausdrücken, welche das Pferd bctref-

feit — mit Uebergchung der.oben schon berührten.

Apfelgrau, ahbolains. Brauner, bchrais.

Eisschimmcl, salnains. Fuchs, sarkanais.

Rappe, mellais oder melnais. Reh haar, pah-

tais, auch mahlains. Scheck, raibais. Seh im-

mcl, sirmais. Schweiß fuchs, duhkains. Ti-

gerhaar, uhsains.

Ein Pferd mit der Blasse lauzis; ein Pferd
mit dem Stu mp fsch weife, strupastes ; ein

Pferd mit dem Augenmale, raibazs; ein

1A) Unter den oben aufgestellten lettischen Wörtern sind

mehrere/ welche zweifeln lassen mit welcher Sprache

sie am meisten verwandt scheinen — mit derslawischen,

griechische»/ oder lateinischen/ z. B. reißendes Tbiek/
lett. swêhrS/ russ. swèr (gr. 9-t}o — lat. ferum),

und Mohn, lett. maggone (russ. Gr. ~~

ftxxwv). Das lett. muhşa, russ. mutlìà, lautet im

Lateinischen n,uscs; die Wörter bebrs/ uhders/ wilks,

haben eben so viel von Biber, Otter, Wolf, als von

dobr, wijdra, wölk, und ahbols hat vom Apfel mehr

noch als von jablokô.
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ein Zuchthengst, rummaks; ein Halbwallach,

pufs ehrsels; ein Ackergaul, arramais; ein Reit-

pferd, jahjamais; ein Zugpferd, pajuhgs, brau-

zamais, ohres sirgs.
Die Pferdehaare, şpalwas; die Mahnen

oder Schweifhaare, şarri, astri, krehpes; der

Roßschweif, aste; die Schlachtzahne, ilknes;
der Knöchel (Koth), wehsis; der Huf, nags.

Im Schritt gehen, şohļôs eet, im Trabe,

rikschös, im halben Trabe oder Paß, gengereht,
im Gallop, plaşkls; durchgehen, waļļâ tikt, ais-

şkreet; den Kopf zwischen den Beinen neh-

me n, galwu semmê laist, un pastalu augscha mest;

unsicher gehen, kluhpt; wiehern, sweegt, und

bei Hafer vorschütten, bubbinaht.

Ein rasches, feuriges Pferd — tschakls,

ahtrs, dailsch , brangs sirgs; gut bei Leibe, eh-

deligs; gut geschlossen, gabbaligs; schwanhal-

sig, kakls ar welwi, oder ar riņķi augscha; speck-

halsig, tukls; es geht bequem, mihksti ness; es

ist faul, abgearbeitet, mager, steif, slinks,

sabraukts, sakrittis, stihws; es ist wild, scheu, traks,

bailigs, truhkstahs; Hackenscheu, kam spahrdamais

amniats; hartmäulig, zceta galwa; stätig, ap-

stahjahs; verfangen, saņemts; es legt sich, gnl-

stahs; es streift sich, sazchrt kahjas; es stoßt,

kratta; es ist verstaucht, kahju pamisgejis; es ist

gedrückt, no segla speests; es ist durchgerie-

ben, kruhtis saberstaö; überzogen, pahrwilkts.
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Das Pferd hat: den Spat, sirgām şireijes;

daS Fell im Auge, nags azzks; die Steingal-

len, lehles; den Koller, trakkums; die Fiebel,

ihwels; Ganasse, schohkls; Kreppe, eenaschi.

Abarbeiten, nostrahdaht; grasen lassen,
lauka islaist; besteigen, muggurâ kahpt; anspan-

nen, eejuhgt, aisjuhgt; vor einander, weenu

preeksch ohtru; neben einander, blakkam; einem

Pferde Fuß sch lei fen (pinnekli) anlegen, sapiht ; das

Geschirr auflegen, wehseles pahrlikt; ein Pferd

tummeln, tezzinaht, oder rippinaht; anspor-

nen, ar peeschcem pasist; ausruhen lassen, at-

puhtinaht; die Zügel schießen lassen, anziehen, pa-

waddu atlaist, peewilkt; satteln, şegloht; zau-

men, eemauktu galwa likt; den Schwanzriemen

überlegen, pahstus pahrlikt.
Das Pferd streift ab den Zaum, nomauzahs,

wirft ab den Reiter, semmê mett jahjeju, laßt

nicht aufsitzen, ne leck muggurâ kahpt, bäumt

sich, stahwu şiehtahs, laßt nicht nahen, ne

dohdahs rohkâ, hat gute Hebung, pahrpihjahs,
rennt der Brdmsen wegen umher, ne rimst,

ar şpahreem kaujahs.

Ein Pferd zur Ader lassen, tehrpinaht, und

ein solcher Aderlasser, tehrpikis oder gehrbeis; ein

Pferd beschlagen ,
kalt oder kaldinaht (beschlagen las-

sen). Ein Roßhan dle r , sirgu prezzejs. Ein Roß-

täuschcr, sirgu meetneeks.

Wahrlich die wenigen slawisch klingenden Venen-

nungen aus dem Pflanzen- uud Thicrrelche undHaus-
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wef«n — in allen vielleicht drei oder vier Dutzend —

waren wohl nicht im Stande den slawische» Ursprung

der lettischen Sprache zu begünstigen, da Tausende sol-

cher Worter die lettische Ursprünglichkeit darthun.

Ucbrigcns wird meiner Behauptung voll dem Ur-

thunie der lettische» Sprache noch dadurch unterstützt,

daß diese (i» einem engen Kreise gültige) Sprache, arm

wie die chstnische, dennoch reich zu nennen ist gegen

viele andere, in Bezeichnung solcher Gegenstände, welche

zu dem einfachen Thun undTreiben lettischer Nationalen

gehören. Die Gegenstände der gebildeten Welt sind ih-

пси fremd. Die Abstraktionen sind bei ihnen sehr ein-

fach 15

). Viele Begriffe und Sachen findet man bei

ihnen nur durch Umschreibung ausgedrückt ,б
) ; und

1S) Die abstracten Wörter werden im Lettischen gewöhn-
lich aus Nenn- und Zeitwörtern formirt, indem

jene durch angehängtes iba, diese durch şchana ihre

Abkunft beurkunden.

i) Aus Nennwörtern: z. B. Deews Gott, dee-

wiba Gottheit; tizzigs gläubig, tizziba Glaube: aklS

blind, akliba Blindheit; draugS Freund, draudsiba

Freundschaft; dsihwS lebendig, dsihwiba physisches

Leben.

s) Aus Zeitwörtern: z. B. redseht, redseşchana

das Sehen; seht und şehşchana, säen und Säen; tez-

zeht und tezzeschana, laufen und Laufen; buht und

buhschana, seyn und Seyn oder Daseyn — Zustand,

Beschaffenheit; dsihawht und dsihwoşchana, leben und

Lebenswandel.

,E) Im Russischen bezeichnet man durch oblaU die Wol-

ken, im Lettischen durch Behimmlungen — vadebbeschi.

Die Eifersucht im Lettischen dusmoschanaö garö
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auch eine Menge ganz eigenthümlicher Synonymen,

welche weniger vollständig in anderen Sprachen

(des Aergern'S Geist) oder mihļoschanaS dusmas (deS

Liebens Aergernisse)/ und im Russischen r«vtniwoitj

oder rewnowanije. Die Willensfreiheit lettisch

als Definition: zilweku waüa darriht/ ko gribb (der

Menschen Macht zu thun/ was man will), russ. wolj-

nostj. Der Riese lett. brihnum'leels wihrs (außeror-

dentlich großer Kerl), russ. welikàn oder ispolm. Der

Zwerg lett. masais par raddijumu (Kleiner von Ge-

burt, odervon Kindesbeinen), russ. karla oder karlik.

Der Zweifel lett. netizziba (Unglaube) oder nesin-

naschana (Unwissenheit) oder şchaubişchana (Schwan-

ken), russ. seomnewanije. Durch tikkums und netikkums

(Schicklichesund Unschickliches) wird Tugend undLa-

ster im Lettischen ausgedrückt, während man im Russi-

schen beide Wörter durch dobrode'telj und porok unter-

scheidet. Durch nemeeriqs vrahtS (unruhiger Sinn)

bezeichnen Letten die Leidenschast. Durch mellu pra-

weets (Lügenprophet) einen Fanatiker. Das Linien-

schiff wird im Lettischen umschrieben durch kaŗra kuģ-

ģis, kas pirmâ strehià strahda (Kriegsschiff, das iv der

erstenLinie arbeitet). Das Landen, no kuģģa ahrâ eet

(aus dem Schiffe steigen). Das Laviren, ar laiwu

schurp un turpstuhreht (mit demBoote hin und her steu-

ern). Das Lesen vernachlässigen, grahmatuwaķ»

ļà laist (das Buch 106 lassen). Sein Leben wagen,

şawu dst'hwibu ne taupiht (sein Leben nicht schonen).
Die Natur der Sache bringt es mit sich, tas ne

warr zittadi buht (das kann nicht anders seyn). Der

Natur getreu bleibe«, ar apdohmibu dsihwoht

(mitUeberlegung leben). Die Naturlehre, mahzi-

ba no Deewa darbeem(die Lehre von Gottes Werken).

Eines natürlichen Todes sterben, şawâ pa-
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vorkommen, z. B. um den Begriff des Könnens und

Mogen's in vielfacher Beziehung anzugeben ").

şchâ nahwê mirt (seines eigenen TodeS sterben). So

ist die natürliche Folge, tas jau par raddiiumu

tà bijis (das ist schon von der Schöpfung an so gerne«

sen). Uebernatürlich, no Deewa wehlehtS (von

Gott verstattet). Natürliche Strafe, nopelnita

strahpe (verdiente Strafe). — Aus den letzteren Wör-

tern geht hervor, daß die Letten keinen Ausdruck ha-

den zur Bezeichnung von Natur, obgleich Deutsche

häufig das Wort dabba gebrauchen, was indessen nicht

Natur, sondern Naturel andeutet. Deewa dabba

würdeGotteS Naturel heißen : man setzt dafür lieber

GotteS Kraft, Rath, Herz (Deewa şpehkS, padohmS,

şirdS), so wie in anderen Beziehungen zilweka dsen-

numS (Trieb des Menschen), ammatS (Amt, Thun),

buhşchana (Zustand). Man sagt die drey Reiche der

Natur, tee treiadi Deewa raddii'umi (die dreifachen

Schöpfungsarten Gottes). So wie für Natur substi-

tuiren dieLetten auch für Ursache andere Ausdrücke,

z. B. Ursache suchen, wainu mekleht(Schuld suchen).

Was ist die Ursache? kapehz? (warum?) Ich will dir

die Ursache deSStreitS angeben, e6tewim isstahstişchn

no ka ta ķilde zehluşeeS (ich will dir erzählen, woher

der Zwist sich erhoben hat). Ich will die Ursache wis-

sen, eS gribbu sinnaht kapehz? (ich will wissen warum?)

Der Lette giebt Verschwiegenheit durch mehleS wal-

dişchana (.Beherrschung der Zunge). Die rechte Hand

— durch gute Hand (labba rohka). Die Messer- oder

Axtschneide durch Zähne (sohbi). Der Muff wird von

Letten durch Handpelzehen (rohku kaschoziņşch) be-

zeichnet.

") Können, wenn eS von uns abhängt, oder uns mög-

lich ist, etwas zu thun, oder zu lassen (z. B. zu essen,
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Wie beschränkt auch die lettische Sprache seyn mag

(der russischen entgegengestellt, die selbst alle intellcc-

tuellen Beziehungen umfaßt), so lasse»: uns doch ihre

Originalität anerkennen: i) Bildliche Wendungen der

Rede, 2) Dcnksprnchc, 3) Räthsel, 4) National-

lieder.

L

Bildliche Wendungen der lettischen Rede.

Die Lette»» beleben ihre Rede auf ganz eigc»»thüm-

liche Art, z. B. eine Spitze an Bastschuhen machen —

degguni addiht — eine Nase stricken.

Von einen» ungehorsamen Kmde sagt der Lette:

şchis behrns irr rehwarn ruhkts ahbols — dieß Kind

ist für den Vater ein herber Apfel.
Von Vögeln, die in la»»gem Zuge fliegen, heißt

es: putni nahk ar barree»n — die Vogel kommen in

Schwaden.

trinken, reiten) warreht; wenn kein Zwang hindert,

drihksteht; wenn die Kraft hinreicht, speht, paspeht

(es to svehju darriht, nomaksaht, zelt); wenn Schlecht

tes oder Gutes erlernt ist, mahzeht und mahkt (winsch

mahk sagt, winsch mahk pahtaruS skaitiht); wenn eine

Kunstfertigkeit geübt wird, prast (winsch proht rak-

stiht, er kann schreiben, er versteht sich darauf) ; wenn

es nicht an physischer Kraft, nnd bloß an Nachdruck

gebricht, meistens in Negationofallen gebräuchlich,

jaudaht (es ne jaudāju no gultas zeltees, ich kann

mich nicht vom Bette aufrichten); wenn etwas

gelernt ist, sinnaht (schi sinn lohpuö tohpt, sie kann

Rinder pflegen).
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Von einem Schößlinge treibenden Baume, kohks

behrnus laisch (der Baum laßt Kinder los) und eben

so bittes behrnus laisch von schwärmenden Bienen.

Von einem Kinde, welches zahnt — sohbus kal-

lina — es schmiedet Zähne, oder läßt schmieden, und

die Zahne sind stumpf — sohbi nomissejuschi — die

Zähile sind abgeschalt.
Von einem Baumein dessen Schattelt nichts wachst

— ssaudigs kohks — neidischer Baum.

Von einem Furchtsamen — bailigs ka putns sarra

galla — ängstlich wie der Vogel am Ästende.

Von einem Geizigen — no winna pirfsteem ne

kas ne lezz — voll seilten Fingern springt nichts ab.

Von der Sonne, die hoch am Himmel steht, sank

leela gabbala (die Sonne ist im großetl Stücke) oder

saule wehl gabbala (die Sonne ist noch hoch — nach

den Worte»: : ist noch im Stücke) und von der Neben-

sonne — leeka saule — überflüssige oder unachte

Sonne. Die Sonne zieht Regen — saulei stabbi ap-

pakscha (die Sonite hat Sanleil unter sich). Die

Soime geht unter —sattle cd Deewa uppê — (geht

in Gottes Fluß, in daS Weltmeer). Die Milch-

straße am Himmel — putnu zelfch (Vogelbahn, oder

Weg).

Von dem Hofe um den Mond — dahrss apkahrt

mehliefs (Garten um den Mond).
Da ist Wirrwar: sche wifsi galli kohpa ! hier sind

alle Enden zusammen.
Die Frage ist verstandlich : wahrdi jau zeļļa — die

Worte (der Antwort) sind ja schon auf dem Wege.
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Er spricht kreuz und quer: winsch krustu krustiņi

runna — er spricht mit Kreuzen derKreuze
le

).

Der Tod sitzt ihm auf der Zunge — dwehsele win-

ņam jau sohbu gallâ (die Seele ist ihm an der Zalnl-

spitze), oder auch waldsina wasahs (baunielt an eiilcm

Stnckcbcn).

Das Leben ist noch in ihm — dwehsele wehl kau-

lös (die Seele ist noch in den Gebeinen).

Ich habe diesimal nichts zn arnten — man nekahds

ruddens (ich habe keinen Herbst).

Auf frischer That ertappen — karsta pehdâ pa-

nahkt (in heißer Spur beikonimen).

Das Bier ist verdorben — .allus nodsccdis , hat

Blüthe oder Schimmel (beides durch sccds auszudrücken)

angesetzt.

") Bei den Letten gilt ebenfalls die orientalische Weise

durch Zusammenschieben derselben Wörter den Aus-

druck zu verstärken z. B. gast» gallarn staigayt, zum

Ende der Enden wandern (bis ganz zn Ende,
von einem Ende zum andern gehen). Riņķu riņķos,
oder riņķu rinķeem şkreet, in oder mit Kreisen
der Kreise laufen (hin und her laufen. Kautin

kauts mausetodt). Pelnu pel-

uös şadedsinaht, in Asche der Asche Verbren-

nen (mit Stumpf und Stiel verbrennen). Deenu

dcenàs dsthwoht, in Tagen der Tage leben (in
den Tag hinein leben). Druppu druppös, mit

Brocken der Brocken (ganz zerbröckelt). No

gaddu gaddcem, von Jahren der Jahre (von

Jahr zu Jahr). Weetu weetahm, an Oertern der

Oerter (überall). Mirdsin mirdseht, funkelnd

funkeln. Jukku juktam, oder maişchu maişcham,
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Das Ferkel ist gut gemästet siwcns labbi ap-

wehlees (hat sich gut umhergewalzt).

Die Schmetterlinge betragen (bespeien) den Kohl,

tauriņi apspļauj kahpostu.
Der Lette bezeichnet durch abrukassas (ausgeschab-

tcit Vrodteig eiueö Troges) das letzte Kind eines Ehe-

paars. Durch azzu galla ne ceraudseht (in der Augen-

ecke nicht ertragen) einen vor feinen Angelt nicht leiden.

Durch pahr atschu luhkoht, das griechische imoöqct
iöstv — ein schiefes, grimmiges Anblicken. Durch

balts uhdens semmê nahk (weißes Wasser fallt herab)

es regnet wie in Strömen. Durch drndsis winnu jahj

(das Fieber reitet ihn) er hat recht arg das Fieber.

Durch gailu laiks (Hàhltezeit) die Morgendämmerung,
und durch pirmajos, ohrröö, treschos gailös (mit den

gemischt im Gemischten (bunt durch einander).

Kahrtu kahrtahm, oder tikku tikkahm, mal über

mal. Luhstin ludst, brechend zerbrechen oder

ganz zerbrechen. Pahr pahrim/ über und

über. Pa klimbu klambureem, über Stock und

Block. Pantschn pantschahm eet, durch Dick

und Dünn gehen. Pantu pantahm, oder strchķu

strehķeem, mit Reihen der Reihen (von Reihe

zu Reihe). Pihşchlu pihşchlôs, in Staub des

Staubes (ganz zerstaubt). Plakku plaktam, platt

auf der Erde. Plişşu plişşahm, kapp und kahl.

Besonders beleben Letten gleichfalls ihre Ausdrücke

durch Wiederholung desselben Zeitworts wie: şarga-

dameeö sargateeö, sich hütend hüten; redsoht redseht,

sehend sehen; jautādams jautaht, forschend forschen;

jahschuS iaht, reitend reiten.
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Morgenstunden, nämlich: 11 —12, 2— 3, 5—6,

und gaiļi blakkam dseed (die Hahne kràhen neben ein-

ander wie angespannte Pferde) wie aus einer Kehle.

Durch mecga mclli (Schlasiügen) die Phantasien eines

Kranken. Durch besmens mello (die Schnellwage lügt)
die Sache ist nicht wahr. Durch bisse melloja die Flinte

(log) versagte. Durch pats bischu tehwinsch (Selbst

Bienmvaterchcn) Hahn im Korbe. Durch lahzis au-

sos (Bar im Hafer) eiuen Liebhaber bei der Hausfrau.

Durch uo mehles kassiht (von der Zunge schaben) ettvaS

aus den Fillgern saugen. Durch kakkis aisdirsis zeļļu

(die Katze hat den Weg verunreinigt) die Reise ist

nicht thunlich. Durch kaķķu brehkums (Katzengeschrei)
eine Strecke so weit man die Stimme der Katze ver-

nimmt. Durch nascharn nau sohbi (das Messer hat

keine Zahne) das Messer schneidet nicht. Durch punku

zelsch (Rotzweg) die Rinne unter der Nase. Durch

Anzin kur stabbulite? (Häuschen wo ist Flotchcn?)

Hans! wo ist deinVerstand? wofür auch gesagt wird

— prahtin naHz mahjas (Verstandehe»: komn:' nach

Hause). Durch decna plaukst (der Tag schlagt aus)

der Tag bricht au. Durch nahwe pļauj (der Tod mähet)

es sterben viele. Durch lai schķippcls maksa (die Schau-

fel пщ zahlen) das Grab tilge die Schuld.
Abbi labbi, bahs maisa! (Beide gut, steck in den

Sack!) zur Bezeichnung eines Habsüchtigen.
Ar jchlcem pirkstecm strahdaht (mit rohen Fingern

arbeiten) oder turrehr (halten) etwas zart angreifen,
und daher schlecht verrichten.
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Ar saķku ahdas pastalahm prohjam stccptecs (mit

Sandeln von Hasenleder wegschleichen) das Hasen-

panier ergreifen. Niedersachsisch: dat Hasenvell

ant e c n (das Hasenfeil allziehen).
Ar sclta makschķcri makşchķereht (mit golde-

nem Hamen angeln) ohne Arbeit voll seinem Gelde

leben.

Ar stukku meeloht (mit dem Stocke bewirthen)

durchblauen.

Dsl'hwa semme (lebendes Land) übersprungenes
Feldstück im Pflüge».

Dsihws mirris us darba (lebend gestorben auf

Arbeit) auf Arbeit erpicht.

Ehdis, atehdis, atraugstahs, atkal gribb ehst

(geessen, wiedcrgeessen, rülpst er, und will von Neuem

essen) von einem Schlemmer.

Es tew pikki dohschu (ich will dirPech geben) etwas

anders als du denkst.

Jehls laiks (rohe Zeit, rohes Wetter) weim es we-

der friert noch thaut.

Jehls wehders (roher Magen) ein Magen der »licht
verdaut.

,

Jehram jchrs (ein Lamm hat ein Lamm) von einer

gar zu jullgrn Mutter.

Lceku atsichgu doht (unrechten Schlüssel gebell)
einen in den April schicken.

Mans prahts aiskriht (mein Verstaild verfallt) steht

still.

Pats labs bcs ohtra teikschanas (Selbst gut, ohlle

Lob vo,l anderen) an irnb für sich gut.
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Pats pehdigais schkelnüö (er ist selbst der letzte

Schelm) der ärgste: auch dsihwaiö şchķelmis, saglis

(lebendiger Schelm, Dieb).

Plahna puttra wahzeescham (düuner Brei für den

Deutschen) gut genug für bcn Deutschen.

Puttru wahzeets (Grütz-Deutscher) ein Deutscher in

armseligen Uniständei:.

Redsesim, kurfeh warr ohtru nostreet (wollen sehen,

wer den andern ablaufen kann) wer zuerst zum Ziele

kommt.

Saule apehd fneegu (die Soirne verzehrt den

Schnee — wörtlich : ißt ihn auf).

Sawus paschus wahrdus apehst (die eigenen Worte

aufessen) sich widersprechen.

Schè labbas pliķkes aug (hier wachsen gute Maul-

schellen). Hier steht die Gerste gut zum Viere, wcl-

chcs Schlägereien hervorbringt.

Schim akminam irr labba pecre (dieser Stein hat

eine gute Stirn), liegt gut zum Mauern : vom Bal-

ken — labs waigs (eine gute Wange), wenn die platt-

gehauene Fläche gehörig anschließt.

Sirgarn jchlaö kahjas (das Pferd hat rohe Füße),
es ist nicht sicher auf den Füßen.

Sohbi wmnam degg pcbz ahboleem (die Zähne
brennen ihm nach Aepfeln), es lüstert ihn darnach.

Starp ahmuru un laktas dsihwoht, zwischen (Ham-

mer uud Ambos) Thüre und Angel leben.

Suns bcs astes (Hund ohne Schwanz), wenn et-

was an Kleidnngsstückell mangelt.
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Ta meitiņa ar katliņa klabbiņa (das Mädel klap-

pert mit dem Kesselchen), hat eiņ loses Maul.

Tas kohsch kaulos (das beißt in die Knochen) das

geht durch Mark undBein.

Tanka nnltte, fuhdaini naggi (triefend Mund,

schmierige Pfoten) von einer unreinlichen Wirthinn.

Wissa galwâ brehkt (mit ganzem Kopfe) aus voller

Kehle schreien.

Aeeina şlohta (Dorfbesen oder Kehrwisch) von Per-

sonen, die gar zu oft ihre Besuche wiederholen.

Zimdus isdoht (Handschuhe vertheilen) das Ja-

wort geben zur Hochzeit.

Selten spricht der Lette ohne Vergleichungen z. B.

von einem kleinen Balken —r nicht größer als ein Pfeî-

fcnstiel; von einem kleinen Heubündel — groß wie der

Aermel; von einer geringen Kohlärnte — zu füllen

bloß den Tabacksbeutel; von einem langen Wege —

den hat der Wolf gemessen mit langem Schwänze;

von Bier — wie Bernstein.

Im Lettischen heißt es : winsch tehwam ka no mut-

tes iskrittis (er ist dem Vater wie aus dem Munde ge-

fallen), wofür im Deutschen gesagt wird — er ist dem

Vater, wie aus den Augen geschnitten; ar rittst

runnaht, mit Umschwcif (mit einem Kreise) sprechen.
Es ist vielleicht keine Sprache ohne Alliterationen,

und selbst die hebräische bietet sie dar (z. B. tohu va

bohu), so wie die mongolische (z. B. ab adali, ganz

gleich; chab chara, ganz schwarz ; chob chôssun,

ganz leer; dáb dagun ûgej, gaņz stumm; gab gak-

zan , ganz allem; geb genede, ganz plötzlich ; ib
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ila und ile ilerke, ganz deutlich ; nob nogogan,

ganz grün; ssab ssain, ganz gut; sschib sschine,

ganz neu ; tlschib tsschike, ganz gerade; üb ulagan,

ganz roth ; zab zagân, ganz weiß —WO ab, chab,

chob, dab, gab, geb, ib, nob, ssab, sschib, tsschib,

üb und zab bloß der folgenden Buchstaben wegen ge-

setzt werden), und nicht weniger die lettische durch:

kahschana un plehschana (Schaben und Schinden);

tschihksteht un tschahksteht (knistern und knastern);
trakku un tukschu padarriht (toll und leer) toll und

voll machen; glihsch un gohdigs (hübsch und ordent-

lich) schmuck und schbn; gohdigs un gahdigs (ehrsam
und schicklich) redlich und rechtlich 19).

Au den lettischen Euphonismetl gehören: puss

sccwa (Halbweib), nicht Mädchen, nicht Frau.

Winņa »law weena (sie ist nicht alleil:), sie ist in ge-

segneten Umstanden. Winna irr tahda (sie ist eine

Solche, oder es ist so mit ihr bestellt); bluffe eekoh-

dusi (ein Floh hat gestochen); Rihga braukusi (uach

Riga gefahren), gleichbedeutend mit winna imw

weena, oder auch: pohdinsch pafwillis (der Topf ist

angebrannt) ; şilķis muzza (ein Hering in der Tonne).

,9) Sammlung von lettischen Sinngedichten ķ. S. 129.

Brikku brakku — tschillu tschallu — Wörter, die

bloß durch den Schall eine Bedeutung erhalten, wie

etwa lirum! larum! und so auch lihkum lohkum!

(Zikzak) ; wirschu warschu (alles durchdinander) ;

drişşu draflu (ganz zerlumpt); şchlukku brukku (mit

unsichern Schritten); wizzu wizzu, put putti sicgö

gahie: das Pferd ging über Stock und Block.
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— Meitas auglinm maitaht (der Dirne Wachsthum

verderben). Wiņņai bij' sch eh l şawa auguma, sie be-

dauerte (ihr Wachsthum) ihre Schande. Rudsu bisse

(Noggcnflintc), bezeichnet, was der Grieche durch

nvyul ausdrückt, und daraus schießen heißt — ar

rudsu bissl schaut.

Sarkastisch sagt der Lette, aber auch der Russe —

feewahm garri matti, bet ihss padohms — Weiber

haben lange Haare, aber kurzen Verstand 20); wilks

dsimtu kungu sauz, der Wolf ruft den Erbherrn,

muzza audsis, pee spunda barrohts (in der Tonne

auferzoge», und am Spunde gespeist), von Einem,

der nicht weit in der Welt gewesen ist; winna scho

ruddeni palikke wanftara (sie blieb diesen Herbst im an-

gebrüteten Ei), sie bekam diesen Herbst keinen Freier;

tawa wistina gribb pcrreht (dcitl Hühnchen will ein

Nest bauen) ,
deine Tochter sucht einen Mann.

Scherzhast wird auf die Frage — wie geht es?

geantwortet : kà dsirnmsch zelt malla — kas garram

eet, tas norauj pahkstinu. (Gleich einem Erbschen am

Wege — wer vorübergeht, der rupft sich cmSchotchen.)

Sehscham kohpâ ammata behrni, taws tehws bur-

wis, mallna mähte raggana (laßt uns als Hcurdwerks-

gmossen bcisammeil sitzen: ein Hexenmeister ist dein

Vater — êine Here meine Mutter), waim der Zufall
an einem Tische zwei Personen gleichen Standes zu-

sammenführt.

20) Im Russischen : У бабы волосЪ длиненЪ, а умЪ

корошокЪ.
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Şchd us duhri, ar ihksti atşpccdccs! (Setze dich

auf die Faust, und stütze dich mit dem Daumen!) zu

Einem (scherzend) der »licht weiß wo er sitzen soll.

Eigenthümlich ist endlich auch der brautliche Korb,

womit lettische Mädchen einen Freier poetisch zurück-

weise»:

TnkschaS voymaS tew puişiht!

Zaura tawa zeppure.

Mett femme tuksch a6 dohmaS,

Lahpi şawu zeppuri.

Uebersetzung.

Leer ist Bürschchen dein Trachten/

Durchlöchert ist dein Hut.

Laß fahren leereö Trachten,

Beßre au6den Hut.

Eigmthümlich sind gleichfalls die Flüche der Let-

ten, wie z. B. ka tew baggati wilki! (daß dich reiche

Wölfe!) oder wilki! wilki! (Wolfe! Wolfe!) gegen

böse Hunde. — Purwä un elle! (in Sumpf iinb

Hölle mit dir, oder Euch!) — Simti pehrkoni !

(Hundert Donner!) — Dewini welli ! (Neun Ten-

fel!) — Rauj tewi rahwajs ! (Reiß dich der Rei-

ßende!) Hohl dich der Teufel! (Der Teufel wird auch

ne labbais — der nicht Gute — genannt.) Ka tu

istfchibbetu! Daß du den Pips bekämest! Ka tu

salts paliktu! Daß du kalt würdest! Lai tew wan-

nags! Mag dich der Habicht ! Ka wels tawäS azzks !

Daß der Teufel in deinen Augen wäre !
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Au lettischen Schimpfwörtern gehöre,:: wannaga

mähte — Habichtmutter; uttu nobarga — Läuse-

lumpen; elles suns — Höllenhund, und pakschu dir-

şchis — was wir unübersetzt lassen wollen; kauua

gatta! Schai^fleisch!

Au lettischen Schmeichelwörtern: zahlitc! (Hühn-

lein.') schubbite! (Finklein !) şi'hltte! (Meißlein .') puķ-

ķite, pukainite! (Blümlein, Vlümleinchen!) maggo-

nite! (Mohnlein!) Leipu lappa! Secblumblatt! Selta

ļnahmma! Goldmütterchen! Selta lihgawina ! Gold-

liebchcn'. Balta mahmulite ! Weiß Mütterlein !

Au lettischen Ausrufungen : Wai tawu brihnumu !

(Ei dein Wunder!) Pozstern! — Eds kur chrms! (Ei

Wunderding!) wie schnurrig! — A pafauliht! (Nu

Weltehen!) wer hatte das gedacht! — Ak mannu

baltu decnu! (O mein weißer — — Tag!)

wie schön ! wie glücklich !

Die rohe:: slawischen Flüche und Ausrufungen ver-

letzen das sittliche Gefühl — die germanischen verletzen

das religiöse: nicht ganz so bei den Letten.

2.

Lettische Denksprüche.

Die frühste Weisheit der Völker blüht in Denk-

sprachen, welche deren Geist und Bildung charak-

terisiren.

Die lettischen Denksprüche (Sprichwörter) aus

Stender'ö Grammatik, mögen hier, um die Hälfte

vermehrt, ihren Platz behaupten.
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1) Ammats ne kad teek lammahts. (Handwerk wird

nie geschmäht.) Handwerk hat goldenen Boden.

2) Apchsta maise gruhti pelniht. (Verzehrtes Brod

schwer zu Derdiemm.) Wer den Lohn vorher bezahlt,

der mag auf die Arbeit warten.

3) Ar gattawecm zeppeschcem ne kur ne nahk pretti.

(Mit fertiget: Braten kommt man nirgends entgegen.)

Gebrätelte Tauben kommen nirgends geflogen.

4) Ar kungecm naw labba dallifchana. (MitHerren

ist tiicht gut Theilell.) Mit großen Herren ist nicht gut

Kirschen essen.

5) Ar ncjchgeem naw Übba smeeschana. Mit

Dumļnen ist nicht gut Scherzen.

6) Arridsan lehn i sohlt wedd us preekschu. (Auch

langsame Schritte führen vorwärts.) Langsam kommt

man auch fort.

7) Ar wecnu rohku noplehst, ar ohtru ustaisiht.
Mit der eilten Hand niederreißen, mit derandern auf-
bauen.

8) Ar wcenu rohku sist, ar ohtru glaudeht. Mit

der einen Hand schlagen, mit der andern streicheln.

9) Ar wecnu zirteni kohku ne nvzehrt. Den Baum

falltman nicht mit einem Hiebe. -

10) Arr' wczzi ļaudis brihnojahs. Auch alte Leute

staunen — können was lernen.

11) Arr' zittâ malla tee ļaudis tik gudri. (Auch
anders wo sind die Leute so klug.) Hmter dem Berge

wohnen auch Leute.
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12) Arr' jiffccm sohbi, kas kohsch. (Auch Andere

haben Zahne, welche beißen.) Mit dem Maaße ihr

messet, wird euch wieder gemessen.

13) Atraddu galn-du, apehdu pats. Ich falld es

lecker, ich aß es selbst.

14) Aunam peedsimme jchrs bes pakkalas kah-

jahm. (Das Schaf bekam ein Lamm ohne Hinterfüße.)

O Wunder!

16) Bads mahza strahdaht. (Hunger lehrt arbei-

ten.) Hunger ist der beste Koch.

16) Baggata maise ne nahk rohka bes darbeem.

(Reichliches Brod gewinnt man nicht ohne Arbeit.)

Ohne Arbeit nichts auf der Welt.

17) Bandinecka sirgi! (Halbknechtspferde!) Gut

gehaltene Pferde.

18) Barro nu şunņu kad wilks pee ahwim, oder

kad wilks jau kuhtì. (Füttere jetzt denHund, wenn der

Wolf bei den Schafen, oder im Stalle ist.) Man

schließt den Stall, wenn das Pferd gestohlen ist.

19) Behdas pakkaļ behdahm nahk. (Leiden kommen

nach Leiden.) Kein Kreuz kommt allein.

20) Vehrnam brhrna tikkums. (Das Kind hat

Kindessilm.) Jugend hat nicht Tugend.

21) Vehrni irr kà koh;ini, ko lohziht warr. (Kinder

sind wie Reiser, die man biegen saun.) Kinder sind

wie Wachs.

22) Vlehdiba blehdibu dsemm. (Schalkheit gebahrt

Schalkheit.) Eill Schelm über den andern.
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23) Blehdnecks şew pa schäm rihksics brauka. (Eiu

Schelm führt selbst seilte Ruthen herbei.) Untreue

schlagt ihren eigenen Herrn.

24) Vlchnn rnnna eet drihs pa pasauli. (Ehrlose

Rede geht bald dnrch die Welt.)

25) Brenz ! slauz degguni, kakkiö pce pcena spanna.

(Lorenz! wisch die Nase — die Katze ist am Milch-

gefchirr.) Sieh' vor dir — hinten hast du keilte

Angen.

26) Darbs darbileeku mahza. (Die Arbeit bildet den

Arbeiter.) Durch fernen kommt :nan weiter.

27) Darri, kas darranlö. Thue, was du zu thun

hast.

28) Darri, kas tew nahkahs, un ne klausi lau-

schu. tuchfcs. (Thue, was dir gebührt, und achte

nicht auf Mmschenreden.) Thue Recht, scheue nie-

mand.

29) Darr' sunnam labbu, oder darr' wcllam labbu.

(Thue Gutes deni Hunde, oder thu' es dem Teufel.)
Ultdank ist der Welt Lohn.

30) Darr' zilweks kas tew pccnahkahs, tad bnhs

tew maises swehtiba. Thue Mensch, was dir zukommt,
dalm wird dein Brod dir gesegnet.

31) Dands darbi, mas angļi. (Viel Arbeiten, wenig

Früchte.) Schlechter Erfolg voll großer Mühe.

32) Dallds rohkas darbu isdsennahs oder usdsen-

nahs. (Viel Hmibc fördern die Arbeit.) Viel Hände

machen die Arbeit leicht.

33) Dauds sohliht, mas doht. (Viel versprechen,

wenig geben.) Goldene Berge versprechen.
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34) Dauds şuņņi drihs sakķi steepj. (Viel Hunde

streckell bald den Haftn.) Viel Hmide sind des Hasen
Tod.

35) Debbcss muischaS buhweht. (Himmelshdfe
bauen.) Lustschlosser machen.

36) Dcenäs un naktis dsihwoht luste. (Tag und

Nacht in Wonne leben.) Den Himmel voll Geigen

haben.

37) Deewa klehtmşch waļļâ. (Gottes Scheuerchen

ist offen.) Göttlicher Segen deckt die Flur.

33) Diwi suņņi pec kaula ne paleck draugi. (Zwei

Hunde an einem Knochen bleiben nicht Freunde.)

39) Dohd draugam, atprass eenaidneekam. (Gieb

dem Freunde, fordere zurück von: Feinde.) Leihe dei-

nem Freunde, mahne deinen Feind.

40) Dohd sunnam dessu. (Gieb Wurst demHunde,

nämlich aufzubewahren.) Traue dem Schelme!

41) Dohts dohdamam atdohdahs. (Gegebenes wird

wieder dem Geber zu Theil.) Gutes bringt Gutes.

42) Drihs steids, akls dsenn *'). (Ein Schneller

eilt, ein Blinder treibt.) Gut Ding will Zeit. Schnel-

ler Rath nie gut that.

43) Drohschi sahkts, drohschi padarrihts. (Muthig

begonnen, muthig beendigt.) Frisch gewagt ist halb

gewonnen»

44) Eelaid wellu basnizâ, arr us kanzeli gribb

kahpt. (Laß denTeufel in dicKirche: er will dann auch

2») Stender hat dafür dsemm - geva'hrt — läßt

entstehen.
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auf die Kanzel steigen.) Wer sich dem Teufel mit

einem Haare hingiebt, ist sein mit Leib und Seele. —

Giebt man einem ein Fingerbreit, so will er die ganze

Hand.

45) Eesagtas bittcs ne padohsees. (Bestohlene Bie-

nen gedeihen nicht.) Unrecht Gut gedeihet nicht.

46) Ehd' pilnu wehderu : dabbusi pilnu mugguru.

(Sattige den Magen : der Rücken wird dir gesattigt).

Hast du A gesagt, so kannst du auch B sagen.

47) Ehrms paleck ehrms, kaut selta drehbes nes-

şahs. (Affe bleibt Affe, auch wenn er Tressenkleider

trägt.)
Der Frosch hüpft wieder in den Pfuhl,

Wenn er auch saß' auf goldnern Stuhl.

о Til&rjKoq, xcèv XQvaia exy oiü/ußola.

Luc.

48) Es tew, tu man. (Ich dir, du mir.) Nichts

umsonst.

49) Es zittam, zits man. (Wie ich dem Ändern,

so der Andere mir.) Wie du in den Wald schreist, so

hallt es wieder. — Wurst wider Wurst.

50) Galwu pirzis, ne kahjas. (Man hat den Kopf

gekauft, nicht die Füße.) Entschuldigung der Leibeige-

nen, wenn sie davon laufen.

51) Gan laisahs, bet ne drihkst pec-ect. (Leckt sich

wohl, aber darf nicht hinzugehen.) Er geht umher,

wie die Katze unk den heißen Brei.

62) Gohds cet pa zeļļu, negohds pa zelļ' mallu.

(Ehre schreitet auf dem Wege, Unehre am Rande.)



82

Den geraden Weg gehen ehrliche Leute, den Schleich-

weg gehell Schelme.

53) Gohds gohdam zeļļu greesch. (Ehre kehrt Ehre

den Weg.) Eine Höflichkeit erfordert die andere.

54) Gudram gudra nelaime. (Der Weise hat das

Unglück des Weisen.) Kunst geht betteln. Kunst geht

nach Brod.

55) Gudram mas irr walloda. (Bei demWeisen ist

wenig Rede.) Der Weise liebt nicht unnütze Worte.

— Viele Worte füllen beit Sack nicht.

56) Gudriba wairak ne ka selts un sudraba maksa.

Weisheit gilt mehr als Gold und Silber.

5?) Jadserr allus, brandawihns
,

jawcdd sehtma.

Trinken muß man Bier und Bralidwein, muß zum

Hüttchen führen, d. h. Vcrlöbniß halten.

58) Ja gribb peewilts tikt, tad drihs wiltneeks

klaht. (Wer betrogen seyn will, findet bald den Betrü-

ger.) Wer sich zum Schaf macht, den frißt der Wolf.

69) Jahnis kalna, Jahnis leijâ. (Hans auf dem

Berge — Haus im Thale.) Häuschen in allen Gassen.

60) Jauna plahna ahda lehti pahrcct. (Juuge

glatte Haut vergeht leicht.) Schönheit welkt schnell.

61) Jauna slohta. (Neuer Besen.) Neue Besen

fegen gut.

62) Jauns ar jauuu , wezs ar wezzu. (Jung mit

Jungem, Alt mit Altem.) Jung und jung gesellt sich

gern.

63) Jau wels tawu kunki iskrattijis. (Der Teu-

fel hat schon deinen Ranzen ausgeschüttelt.) Willst du

wieder essen? fragt die geizige Hausfrau.
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6*4) Ikkatrs siroti aklu sirgu wedd us tirgu, woi

pirk, woi ne pirk. (Jeder führt sein blindes Roß zu

Markt — man mag es kaufen, oder nicht.) Jedem

Narren gefallt seine Kappe.

65) Ikkatrs tciz sawu ķchwi. (Jeder rühmt seine

Stnte.) Jeder Krämer preist seine Waare. Jeder

Vater rühmt sein Kind (heißt es bei den Kalmücken).

Jeder Vogel lobt sein Nest.

66) Jo arr' jo nabbags, jo dserr jo baggats. (Je

mehr Einer pflügt desto armer (wird er) — je mehr

Einer trinkt — desto reicher.) Je arger Strick, je

großer Glück.

67) Jo augstaks tu essi, jo wairak pasemmojees.

Je höher du bist, desto mehr demüthige dich.

68) Jo baggats, jo nabbags. (Je reicher, je

armer.) Je niehr Einer hat, desto mehr will er

haben.

69) Jo dauds sunni, jo mas schtas sargi. (Je

mehr Hunde, je weniger Hofhüter.) Viel Köche ver-

derben den Brei.

70) Jo gudrs, jo negudrs. (Je weiser, desto un-

weiser.) Je gelehrter, desto verkehrter.

71) Jo kakki glaud, jo asti zcļļ. (Je mehr man

die Katze streichelt, je höher hebt sie den Schwauz.)

Je mehr man dem Stolzen nachgiebt, je stolzer

wird er.

72) Jo lahzi lahd, jo lahzis tuhk. (Je mehr man

demBären flucht, desto fetter wird er.) Ungcgönntes
Brod gedeiht am Besten.
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73) Jo ne gribb, jo dohd. Je weniger man will,

desto mehr man bekommt, nämlich Schläge.

74) Jo pliks, jo traks. (Je kahler, je toller.)

Wer nichts zu verlieren hat, wagt alles.

75) Jo şuhdu minu, jo şuhds şmird. (Je mehr man

den Dreck tritt, desto mehr stinkt er.) Von einem Ver-

sehwender, der immer tiefer in Schulden geräth.

76) Jo will, jo peckriht. (Je mehr man betrügt,

desto mehr Einem zu Theil wird.)

77) Jsdohd zittüm sprahkli, dirss pats zaur şahn'-

kaulu. (Gieb Ändern den .... und durch die

Rippe.) Aus Noth eine Tagend machen.

78) Js nelaimes glahbtecs ka sinnadamö. (Aus

Unglück sich retten, wie man vermag.)

79) Jssalkuscham kaut kas pce muttes labbi şnteķşe.

(Den, Hungrigen schmeckt was er zu Munde nimmt.)
Vid. i5.

80) Kad jaeet, tad jaeet, ne warr atpakkaļ palikt.

(Muß man gehen, so muß man gehen, darf nicht

zurückbleiben.) Noth hat kein Gebot. — Muß ist
eine harte Nuß.

81) Kad ohtru gribb narroht, drihs atrohd wainu.

(Will man denÄndern aufziehen, so findet man bald

eine Ursache.) Die Federn sind Einem bald abgelesen.

82) Kad swirbuls gribb dirst kà ehrglis, tad sprah-

klis plihst. (Will der Sperling hoffiren gleich dem

Adler, denn platzt ihm der .... Mastdarm.) Wenn

Kinder kakken willt as ole Lüde, so deit

enen de eers wehe. Hochmuth ist nicht weit vom

Fall.
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83) Kahdâ kalļlinâ putiliņfch şehd, tahdu dsceş-
miņu dseed. (Wie der Berg, auf welchem Vdgelchcn

sitzt, so das Liedehen, das es siugt.) Wessen Brod

ich esse ,
dessen Lied ich singe.

84) Kahdi tee wezzaki, tahdi tee behrni. (Wie die

Aeltcr», so die Kinder.)

85) Kahds kungs, tahds semneeks. (Wie der Herr,

so derBauer [Knecht].)

86) Kahdu ķehpi pataisijis, tahdu arr' isehdi. (Du

mußt die Milchsuppe ausessen, wie du sie bereitet hast.)
Was man eingebrockt hat, muß man ausessen. —

Wie man sich bettet, so schlaft man.
'

87) Kahdu meklējis, tahdu dabbujis. (Welchen

gesucht, solchen bekommen.) Er hat seinen Mann ge-

funden.

88) Kahdu wihsi apwilzis, tahdu jawalka. (Wel-

che» Bastschuh man angezogen hat, den muß man tra-

gen.) Vid. 86.

89) Kaķka lahsti ne kluhs debbesis. (Katzenflüche
kommen nicht in den Himmel.) Katzengebet wird nicht

erhört. — Böser Leute Fluch haftet nicht.

90) Kà lappas birst, ta zilweks mirst. (Wie Blat-

ter fallen, so sterben Menschen.)

91) Kam ahboļi, tam mceflotaji. (Hat Einer

Aepfel, so hat er auch Gaste), so findet er Zuspruch.

92) Kam anunats, tam maise. Handwerk giebt

Brod.

93) Kà mahk, tà dseed. (Wie »ia» vermag , so

singt man.) Er spricht wie ihm der Schnabel gewachsen

ist. — Ein Schelm, der cö besser macht, als er kann.
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94) Kamehr faule lezz, tarnehr migla azzis kol?sch.

(Wahrend die Sonne aufgeht, azt Nebel die Augen.)

Vis der neue Herr da ist, schindet der alte.

95) Kam laime sweeschalis, tam laime nahk.

(Wem das Glück sich zuschwingt, dem konnnt

Glück.) Wer das Kreuz in Handen hat, segnet sich

damit.

96) Kam manta, tas lceligs. (Der Reiche thut

groß.) Gut macht Muth. — Wer lang hat, laßt

lang hängen.

97) Kam nauda, tam tecsa. (Wer Geld hat, be-

kommt Recht.) Geld, da t dum is
, maa k t liek

(gerade), wat krum is. — Mit Geld kann man

Alles zwingen.

98) Kam naw şpahrni, tas şpahrnôs ne şkreen.

(Wer keine Flügel hat, der fliegt nicht.) Man kann

nicht eher fliegen ,
als bis die Federn gewachsen sind.

99) Kam ne kas irr, no ta ne ko warr ņemt. (Wo

nichts ist, da ist nichts zu nehmet,.)

100) Kam newa nasiņ', lai chd ar ņadsin. Wer

kein Messerchen hat, mag mit dem Nagelchen essen —

(mit den Fingern).

iv l) Kas aggraki nahk, laikaki (oder aggraki)
dabbu. (Wer früher kommt, zeitiger oder früher be-

kommt.) Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

102) Kas azzis ve atdarr, lai atdarr makku. (Wer

die Augen nicht aufthut, mag bcn Beutel aufthun.)
Vid. 58.

103) Kas dihdseji, tee dihkst; kas nihzeji, tee

nihkst. (Gute Keime keimen — schlechte verderben.)
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Wie Einer es treibt, so geht es. — Art läßt nicht

von Art.

104) Kas kannu ne proht, tas baddu ne mirst.

(Wer Schande nicht kennt, stirbt nicht vor Hunger.)

Ein blöder Hund wird nicht fett.

105) Kas ļaunu zeeşch, tas labbu reds. (Wer

Böses duldet, sieht Gutes.) Von Leiden konimen

Freuden.

106) Kas leeds kungam? (Wer wehrt dem

Herrn?)

107) Kas lehnarn nahk, tas labbi nahk. (WaS

langsam konnnt, kommt gut.) Langsam nähert sich

auch.
i*ss-j

108) Kas mahk, tam nahk. (Wer etwas kam,,

dem kommt es zu gut.) Wer etwas kann, den hält

man werth, den Ungeschickten Niemand begehrt.

109) Kas ne gribb klausiht, ko tam warr darriht?

(Was soll man dem thun, der nicht hören will?) Wem

nicht zu rathen ist, dem ist nicht zu helfen.

110) Kas nelaime dohdahs, nelaime aiseet. (Wer

sich in Unglück bcgicbt, in Unglück, vergeht.)

111) Kas strahda, tam maisc. (Wer arbeitet,

der hat Brod), oder kas strahdahs, tam tiks. (Wer

arbeiten wird
,

dem wird es zufallen). Durch Fleiß
kommt mcm zu Brod.

112) Kas funnam pazels asti, ja pats ne pazels.

(Wer wird dem Hunde den Schwanz aufheben, wem,

«r ihn selber nicht aushebt.) He meent sien Drck

is Muskaten.
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113) Kas tizzehs melkuļa»»»! (Wer wird dem Lüg-

ner glauben!) Einem Lügner traut man nicht.

114) Kas tşchakli şķreen, tas drihş peekuhst. (Wer

hurtig läuft, wird bald müde.) Eile mit Weile.

115) Kas tukşch irr, tas irr tuksch. Leer ist leer.

116) Kas warr dohmas aiöleegt! (Wer kann Ge-

danken wehren !) Gedanken sind zollfrei.

117) Kas warr sinnaht, kas ohtram şahp! (Wer

kann wissen, was dem Ander», schmerzt!) Nie»na»»d

weiß wo Einem der Schuh drückt.

118) Kas warr si»»naht, kas şuņnam ais ahdas!

(Wer kann wissen was dem Hunde hinter dem Felle

steckt!) Wer kann wissen, was dahinter ist!

119) Kas weenreif pirkstus uggun» leck, tas ohtr-

reis wairs ne leck. (Wer einmal die Finger m's Feuer

steckt, der steckt sie nicht wieder zum zweitenmal hi»»-

ein.) Ein gebranntes Kind fürchtet das Feuer.

120) Kas wilkam mescha zeļļu rahd? (Wer zeigt
einem Wolfe den Weg im Walde ?) Böses komnit von

selbst.

121) Kas wilkam rîhklè, tas wiņnam şprahkli.
(Was der Wolf im Rachen hat, das hat er

anderswo.) Gestohlenes behält der Dieb für sich, und

giebt es nicht wieder.

122) Kas wiņņu teiz, kad pats ne reiz! (Wer
rühmt ihn, wenn er selbst sich nicht rühmt!)

12Z) Kas wisseem warr istekt? (Wer kann Allen

entlaufen?) Wer kann es Allen recht machen.

124) Kà ta dsihwe, tà ta nahwe. (Wie das Leben,

ļo der Tod.) Wie man lebt, so stirbt man auch.
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Thue was du mußt.

126) Ko azzis ne reds, to sirds drihs aismirst.

(Was die Augen nicht sehen, vergißt das Herz bald.)

Aus den Augen, aus dem Sinn.

127) Ko azzis reds, to rohka gribb. (Was die

Augen sehen, will die Hand.)

128) Ko dasch dohma, tas winnam rahdahs sapni.

(Was Mancher denkt, das erscheint ihm im Traume.)
Traume sind Schaume.

129) Ko murte pelni, to muggurs maksa. (Was

der Mund verbricht, muß der Rücken zahlen , büßen),
oder ko mutte grehko,

lai muggurs isness. Die Aan-

ten dröget eer Recht up den Pukkel.

130) Ko palihds padohms
,

kad ne teck darrihts?

(Was nutzt Rath, den man nicht befolgt?) Kein

Rath ist gut, man folge denn.

131) Ko ta leeliba maksa? (Was kostet Groß-

thun?) Prahlen kostet hin Geld.

132) Kungu rohkas tahļu snceds. (Herren Hände

reichen weit.)

133) Kur laime, tur draugi. Wo Glück i|t, da

sind Freunde. Vid. i35.

134) Kur mecschu grauds gull, tur rudsu grauds

ne warr gulleht. (Wo das Gerstenkorn liegt, da

kann kein Roggenkorn liegen.) Der Saufer laßt das

Essen.

135) Kur nauda, tur naw truhkums. (Wo Geld

ist, da ist kein Mangel.) Geld deckt Alles. — Ein

Reicher hat viel Freunde : ein Jeder will des Reichen
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Vetter seyn. — Wo Tauben sind, da fliegen Tau-

ben zu.

136) Kur pats kuugs klaht, tur eet wifs pareisi.

(Wo der Herr selbst bei der Hand ist, da geht Alles

gehörig.) Wenn der Abbt nicht zu Hause ist, so wür-

fern die Mönche.

137) Kur paweddens, tur kannnolam waijaga

buht. (Wo der Faden ist, da muß auch der Knauel

seyn.) Wo ich den Zaum finde, da muß auch das

Pferd seyn.

i33) Kur putnö listu taifa, tur putnam jatupp.

(Wo der Vogel fein Nest baut, da muß er sitzen.)

Schuster bleib bei deinem Leisten.

i3y) Kur putns şķrecn, tur şpalwas pill. (Wo

der Vogel fliegt, da stauben Federn.) Wo Holz ge-

hauen wird, da fallen Spane.

140) Kur spehks, tur warra. (Wo Kraft, da

Gewalt.) Der Machtige handelt nach Willkür.

141) Kur tew ne kahda daļļa, tur tew ne buhs

tawu degguni bähst pulka. (Woran du keinen -An-

theil hast, da sollst du auch die Nase nicht hin-

stecken.) Was deines Thun nicht ist, da laß deinen

Vorwitz.

142) Kur wadsi dsenn, tur wadscham jalcen.

(Wohin man den Keil treibt, da muß er eindrin-

gen.)

143) Labbak appaksch wezza wihra bahrdas, ne kà

appaksch jauna wihra pahtagas. (Besser unter dem

Barte des alten, als unter der Peitsche des jungen

Mani.cö.) Eine wohlgemeinte Lehre für Mädchen.
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144) Ļabbaļ arris, ne ļa ļahris. (Lieber gepflügt
als gehangen.) Ehrlich wahrt am lailgsten.

14Z) Labbak bandanis, ne ka redsanls. (Lieber

zum Genuß, als zum Schancn.) Sehen macht nicht

satt. — Hebbel» is hebden, krigen is Kunst.

146) Labbak lai man sniahde, ne ka man teiz.

(Lieber getadelt als gelobt.)

147) Labbak sawu maisi chst, itc ka us sweschahm

rohkahm stattiht. (Lieber sein eigenes Brod essen, als

auf fremde Haude blicken.) Eigener Hcerd, ist Goldes

werth.

148) Labbak sihle rohkâ, ne ka mednis tohka. (Lie-

ber eine Meiße in der Hand, als ein Averhahn im

Holze.) Ein Sperliug in der Hand ist besser, als ein

Storch auf dem Dache.

149) Labbi zilweki weena mabjâ lchni dsihwo.

(Gute Menschen leben friedlich in einem Hause.) Ge-

duldige Schafe gehen viel in einen Stall.

150) Labs, ko dabbu. (Gut, was man be-

kommt.) Felix possessor !

151) Labs muddinatajs irr vuss darba darritajs.

(Guter Treiber ist halber Arbeiter.) Lust uud Liebe

zum Diuge, macht Mühe und Arbeit geringe.

162) Labs wihrs ne aismirst sawu apfohlischanu.

(Ein wackerer Mann vergißt nicht sein Versprechen.)
Ein Wort, ein Mann.

i53) Lahzi ausas bihtees. (Im Hafer den Varcn

scheueil) — d. h. eifersüchtig seyu.
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i5/f) Lai kassahs, kan: ahda nees. (Mag sich

kratze», ,
dem das Fell juckt.) Wer nicht auf heiler

Haut liegen will, mag sich Schlage holen.

155) Laiks padohmu sveesch. (Zeit drängt Rath.)

Kommt Zeit, kommt Rath. — Zeit bringt Rosen.

156) Lai lahd! Pa mutti iseet, pa nahsim ee-eet.

(So mag er fluchen ! es geht aus demMunde, es geht

ein durch die Nase.) Fluchen schadet nur dem Flu-

chenden.

i5/) Laime drihs ohtru puşsirahda. (Das Glück

zeigt bald die andere Seite.) Das Glück wendet sich

schnell.

i5B) Lai suns aug, arr' sohbi aug. (So wie der

Hund wachst, so wachsen auch die Zahne.) Ist die

größte Schwierigkeit gehoben, so wird man auch wohl

fertig mit dem Uebrigcn. — Kumt man aver den

Hund, so kumt man ook aver den Steerd

(Schwanz).

169) Lauui ļaudis drihs labbus maita. (Böse

Leute verderben bald die Guten.) Böse Gesellen ver-

derben gute Sitten.

160) Leela manta! (ironisch gesprochen:) Große

Sache!

161) Leela runna, mas labbums! (Viel Gerede,

wenig Nutzen!) Viel Geschrei, und wenig Wolle.

162) Leelmanns darr ka winsch gribb, nabbags

kà warr. Der Hochfahrende thut wie er will, der

Arme, wie er kann.

163) Leels gohds, leels gruhtums. Große Ehre,

große Last.) Würden sind Bürden.
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164) Lcels gohds, masa flawa. Große Ehre, klei-

ner Ruhm.

165) Lehna zuhka, dsittas saknes rohk. (Eine

siillc Sau grabt tiefe Wurzeln.) Stille Wasser sind

tief.

166) Mahtes rohkas allasch mihkstakas. (Mutter-

Hände sind siets weicher.) Mutterherz ist stets zart-

licher.

167) Mall' mall' wissu riht', ne suņņam, ne kak-

kam, ve pascharn mallejam! (Mahle! mahle! den

ganzen Morgen — nicht für Katze , nicht für Hund

— nicht für den Müller selbst.) Spare für deinen

Mund — frißt Katz' undHuud.

168) Masu laiwu stuhrcjs, plahnu galdu urbējs.

(Kleiner Böte Steurer, dünnerBretter Bohrer)
,

oder

puss kohln lohzcjs , puss airu ihrejs. (Halbbaum-

Bieger — Halbruder-Ruderer.) Schwache Leute,

schwache Arbeit.

169) Masus saglus uskarr, leelus ne aiskarr.

Kleine Diebe hangt man, und rührt nicht an die

großen.

170) Mas zinnihts leelu wesumu apgahsch. (Ein

kleines Häufchen Erde stürzt ein ganzes Fuder um.)
Kleines Feuer zündet großen Wald.

171) Meers tikkam pastahw kamehr kaimiņam

gribbahs. Man hat nicht langer Friede, als der

Nachbar will.

172) Mehle nozehrt, mehle pakarr. -Zunge köpft,
Zunge henkt.
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17?) Melleem ihşas kahjas; drihs warr panahkt.

Lügen haben kurze Beine: man kann sie leicht ein-

holen.

174) Mnhsu preeks wehja. (Unsere Freude im

Winde.) Mit unserer Frende ist's vorbei.

175) Mums wchl kas jadarra. Wir haben noch

(was zn thun) ,
ein Hühnchen zu pflücken.

176) Nabbagi ļaudis ne lehti feļļ. Arme Leute

blühen nicht leicht, oder kommen nicht ans einen grü-

nen Zweig. — Reiche steckt man in die Tasche, Arme

setzt man in die Asche. — Wen de Arme het wat,

so het he kecn Vat (so hat er kein Faß).

177) Nabbagus ikwccns spaida. Die Armen drückt

ein Jeder.

178) Nahwei wehl nekahda sahlite augusi. Ge-

gen den Tod kein Kraut gewachsen ist. O'vdtv nà-

(pvxs (pannu &avatta. Theoer,

179) Nahwi ar sahlehm newecns nodsihs. (Den

Tod vertreibt niemand durch Krauter.) Seinem Schick-

sal entläuft Niemand.

180) Ne aislaidi maisi garr durwim. (Laß Brod

nicht bei der Thür vorüber.) Laß die Gelegenheit nicht

entschlüpfen.

181) Ne ar stcigşchan', ne ar ahtrum'. (Nicbt

mit Eilen, nicht mit Hast.) Langsam fahren die

Seligen.

182) Ne darbs, ne maise sekkahs. (Weder Brod,

noch Arbeit gedeihen.)

18Z) Ne dsenn tu Deewu kohka, ne luhgdams

ne noluhgsi. (Treibe nicht Gott in den Baum:
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bittend wirst du nicht ihn erbitten.) Wer Gutes

verschmäht, muß büßen.

184) Negohda ammats nielloht. (Ehrloses Hand-

werk das Lügen ) Lügen ist ein garstig Ding.

185) Ne ikdeenas mähte karrafchas zepp. (Nicht

alle Tage backt Kuchen die Mutter.) Es ist nicht

alle Tage Kirmes, oder Sonntag.

186) Ne isdsess swczzi, ko wairs ne warr eedegt.

(Lösche kein Licht aus, das man nicht wieder anzüu-

bett kann.) Gieße kein unreines Wasser aus, ehe rei-

nes da ist.

187) Nelabs gars wiņnu dihdi. (Der böse Geist

laßt ihn tanzen.) Der Böse reitet ihn.

188) Ne laime, ne iswcikschan'. (Nicht Glück,

nicht Gedeihen.) Nicht Stern, nicht Glück.

189) Nelaime nelaimes galla. (Unglück am Ende

des Unglücks.) Unglück auf Unglück. — Unglück ist

selten allein.

190) Nelaimes stundā ohtram ne warr ko lecgt.

(In der Stuude des Unglücks kann man dem An-

dem nichts abschlagen.) Noth hat kein Gebot.

191) Ne manna zuhka, ne manna druwa!

(Nicht mein Schwein, nicht mein Feld!) Was

kümmert mich die Sache!

192) Nepateizigam zilwekam grehks, us scho mihlu

Mahŗas semmi dsihwoht. (Sünde sin den undankbaren

Menschen, auf diesem lieben Marienlande ") zu leben.)

Z2) Der Papst hatte Livland der Jungfrau Maria ge-

weiht.
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Ein Undankbarer verdient nicht daß ihn Gottes Erde

trägt.

193) Ne pee muttes, ne pee rohkaS. (Weder an

Mund, noch an Hand.) Nicht zu beißen, nicht zu

brechen.

194) Ne raug' wihru no zeppures. (Beurtheile
— betrachte nicht den Mann nach dem Hute.) Mail

empfängt den Mann nach dem Rocke, uud entläßt
ihn nach dem Verstände.

195) Ne şitt wchju ar duhri. (Schlage nicht

Wind mit der Faust.) Schöpf' nicht Wasser im

Siebe.

196) Ne şuņņam ne derr. (Es taugt selbst nicht

für bett Hund.) Es ist an ihm kein ehrlich Haar.

197) Ne ustizzi ikkatram. (Traue nicht Jedem.)

Schaue — traue — wem?

198) Ne warr Deews, ne warr wels lihgawinu

isdabbuht. (Nicht Gott, nicht Teufel können Lieb-

chen aus ihrem Sinn herausbringen.) Mädchensinn,
und Gottesrath, Niemand noch ergründet hat.

199) Neweens zilweks, kas ne apmissijahs kahdâ

laika. (Es ist Keiner, der sich nicht zuweilen ver-

sieht.) Irren ist menschlich.

200) Ne zerr' uS to, kas tew Wehl naw rohkâ.

(Hoffe nicht auf dasjenige, was du noch nicht in

der Hand hast.) Du bist noch nicht über alle Berge.

201) Niknas fahles wissur eelassahs. (Unkraut

findet man überall.) Allenthalben giebt es böse

Menschen. — Unkraut braucht man nicht zu be-

gießen.
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202) Nogreests reczens wairs ne peelihp. (Ab-

geschnittene Brodscheibe klebt nicht mehr zusammen.)

Liebe und Freundschaft lassen sich nicht kitten.

203) No tawas muttes eeksch Deewa ausi. (Aus

Deinem Munde in Gottes Ohr.) Gott erhöre Deinen

Wunsch.

204) N0 suhda leelu lehrmu taisiht. (Aus einem

Quark viel Lärmen machen.) Einen Elephanten aus

einer Mücke machen. — Leere Tonnen machen daS

meiste Geräusch.

2v5) N0 şuņņa dessu pirkt. (Wurst saufen vom

Hunde.) Vou einem Betrüger etwas einhandeln.

206) N0 wilka behg ,
us lahtschu kriht. (Vor

dem Wolfe flieht man, auf den Baren fällt man.)

Aus deni Regen in die Traufe. — Aus dem Rauch

in's Feuer.

207) Nu mello ka tu salts paliktu! (Nun so lüge

daß du kalt würdest .') Lüge du und der Teufel.

208) Parahd wiņņam şirdi, wiņşch tew parah-

dihs sprahkli. (Zeig ihm Herz [Gefühl], er wird

dir .... was anders zeigen.) Stank für Dank.

209) Parrads newa brahlis. Schuld ist kein

Bruder.

210) Pasaule ar ucpateizibu maksa. (Welt lohnt

mit Undank.) Undank ist der Welt Lohn.

211) Paschi suhdi ne şmird. (Eigener Dreck stinkt

nicht). Via. 112. Er hält sich für etwas Großes.

212) Pats Deewö sehj, pats pļauj. Gott stet,
Gott arntet selbst.) Leben und Sterben kommen von

Gott.
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213) Pats gans, pats wilks. Hirt und Wolf

zugleich.

214) Pats mett, pats ausch. (Selbst scheert er

auf [das Gespinst], selbst webt er.) Selbst fragt er,

selbst thut er.

215) Pauts mahza wistu. (Das Ei belehrt die

Henne.) Das Ei will klüger seyn als die Henne.

216) Pa weenu zaurumu sutti guhsi, pa ohtru

tas aisees. (Durch ein Loch haschst du denAal, durch

das andere entwischt er.) Was nicht zu verhüten ist,

muß man ertragen.

217) Pee wallodas pasihst kahds putns wiņşch irr.

(An der Rede erkennt man, was für ein Vogel er ist.)
An den Federn erkennt man den Vogel.

218) Pehlejam kreklu dohd, teizcjam ļaunu wahr-

du. Ein Hemd giebt man dem Tadler, eil» Schmäh-

wort dem Schmeichler.

219) Pehz darba leen maise. Nach der Arbeit

schleicht das Brod hinab — schmeckt das Essen.

220) Pehz darba padohms welti. Rath nach That

ist zu spat.

221) Pehz darba salda dusseschana. (Nach ge-

machter Arbeit ist gut Ruhen.)

222) Pehz preekeem nahk behdas. (Nach Freu-
den kommen Leiden.) Der hinkende Bote kommt hinter-

mach.

223) Pehz faules nahk leetus. Nach Sonnen-

schein kommt Regen.

224) Praşşşunņam gaļļu. (Fordere Jemand Fleisch

von dem Hunde.) Wer kauft wohl Speck von derKatze?
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225) Pretti nehmejs slimmaks ne kä saglis. (Der

Entgegennehmer — Hehler — ist ärger als der

Dieb.)

226) Puht nu sunnam aste. (Blase nun dem

Hund am Schwänze.) Da stehen die Ochsen am

Berge.

227) Putninsch, kas agri zeļlahs, agri degguni

slauka. (Vögelchen, das früh sich erhebt, auch früh
den Schnabel sich wetzt.) Der Arbeiter ist seines Loh-
nes werth.

22З) Putns meschâ — jau pohdu masga. (Noch

ist der Vogel im Walde, und schon wäscht man den

Kochtopf.) Des Bären Fell kaufe erst nach Erlegung
des Bären. — Ungefangene Fische sind nicht gut zu

Tische.

229) Putns wehl mescha, eesmu jau drahsch. (Der

Vogel ist noch im Walde, und schon schabt man den

Bratspieß — nämlich den hölzernen), oder lahzis naw

rohkâ, un ahdu pahrdohd. (Der Bär ist noch nicht

gefangen, und man verkauft schon sein Fell.)

230) Reij! reij! sunniht! kad tu man tikkai ne

kohdi! (Belle! belle! Hündlein! wenn du mich nur

nicht beißest!) Laß die Hunde bellen, wenn sie nur

nicht beißen.

231) Rohka rohkai palihds. (Hand hilft der Hand.)

Eine Hand wäscht die andere.

232) Runnas mckleht ka gailis graudu. Reden

— Ausflüchte — suchen, wie der Hahn das Korn.

233) Saglam sagļa prahts. (Dieb hat Diebs-

sinn.) Diebe meinen : es stehlen Alle.
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2?4) Sagļam sawa alga. Der Dieb nimmt sei-

nen Lohn dahin.

235) Sagļam tumsiba weizahs. (Der Dieb vor-

theilt von der Finsterniß.) Im Trüben ist gut Fischen.

2Z6) Saglis dabbu sawu algu, sawa kaklä zeetu

walgu. (Seinen Lohn erhalt der Dieb, mit festem

Strang am Halse.) Wenn der Fuchs zeitig ist, tragt

er den Balg selber zum Kürschner.

237) Şaimneeka sirgs! (Wirthspferd!) Schind-

mähre.

238) Saķķi pakarr, wilku palaisch. Den Hasen

henkt man, den Wolf läßt man laufen.

239) Salmi drihs leeşmas ķerr. (Stroh faßt leicht

Flammen.) Feuer und Stroh brenuen geschwind.

240) Şchè runnahts, şchè lai palcek. Hier ge-

redet, hier geblieben — nicht weiter.

241) Sernneeks paleczi pee sawa arkla. (Bauer

bleib' bei dement Pfluge.) Schuster bleib' bei deinem

Leisten. t

242) Sirgu jahj, sirgu mckle. (DaS Pferd reitet

er, und sucht es.) Er sucht den Esel, und sitzt darauf.

243) Skaistums ne pild wehderu. (Schönheit

füllt nicht den Magen.) Von Schönheit wird mau

nicht satt.

244) Skaudineeks sew paschn noşkausch. (Der

Neidische mißgönnt sich selbst.) Neid verzehrt sich

selbst.

245) Slinkoschana wişşa ļaunuma sakne, uv lcel-

zelsch us nabbadsibu. Müssiggang ist die Wnrzel alles

Uebel's, und die Heerstraße zur Armuth.
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246) Slinkunis labbu ttc niahza. (Faulheit lehrt

uichts Gutes.) Müssiggang ist aller Laster Aufaug,

uud des Teufels Ruhebank.

247) Şuhds gribb lepus buht. (Uurath will stolz

seyn.) Wir Aepfel schwimmen , sagte der Roßapfel,
als derselbe mit eiuigen Vorsdörfern stromabwärts

ging.

248) Suhds mahza dirseju (........) Das Ei

will klüger seyn als dieHeime.

249) Sünna balss ne teek debbcsis. Hundegebell

erreicht nicht denHimmel.

250) Şuņņam ne aug wilka spalwas. (Dem

Hunde wachsen keine Wolfshaare.) Der Arme hat

nftht, was der Reiche.

251) Şunņi, kas reij, lehti ne kohsch. Bellende

Hunde beißen nicht leicht.

262) Suns bes ganna. (Hund ohne Hüter.) Des

Herrn Auge läßt dieKühe gedeihen.

253) Şuns maises deweju wairs ne pasihst. Der

Huild kennt nicht mehr seinen Ernäher.

254) Şuns şuņņu bluşşina. (Hund flöhet den

Hmtd.) Ein Schelm dient dem andern.

255) Şwilpo tad wezzajs! (Pfeife dann Alter!)

Hast du im Sommer gesungen, so tanze im Winter.

256) Tà jadsihwo, ka arr' zitti warr dsihwoht.

(Man muß so leben, daß auch andere leben können.)

Leben und leben lassen.

257) Tà jasedsahs, ka warr. (Man muß sich

decken
,

wie man kann.) Man muß sich strecken nach

seinen Decken.



102

253) Tahda wahrna pehrta, tahda nepehrta. (Die

Krähe bleibt gebadet, und ungebadet dieselbe.) Der

Wolf ändert die Haare, aber nicht die Rücken. —

Art bleibt Art. — Vergebens wascht man den

Mohren.

259) Tahds ar tahdu. (Ein Solcher mit einem

Solchen.) Auf schiefem Topfe schiefer Deckel.

260) Tahds weens, tahds ohtrs. (Wie der Eine,

so der Andere.) Gleich und gleich gesellt sich gern.

261) Ta rihta stunda baggata stunda. (Reiche

Stunde die Morgenstunde.) Die Morgenstunde hat

Gold im Munde.

262) Tas irr fawas bittes jau noguldejis. (Der

hat seine Bienen schon zur Ruhe gebracht.) Der hat

sein Schafchen im Trocknen.

263) Tas rihstahs ka wilks, kas jehla galta pahr-

ehdees. (Der würgt sich wie ein Wolf, der sich an

rohem Fleische überladen hat.) Unrecht Gut gedeihet

nicht.

264) Tas tik ilgi stahwehs kà şunnam deşşe. (Das
wird vorhalten

,
wie bei demHunde die Wurst.) Wie

gewonnen, so zerronnen.

265) TaS to darbu ne maksa. (Das bezahlt nicht
die Arbeit.) Das ist nicht der Mühe werth.

266) Tas wiņņam tik ilgi buhs kà uhdens şeerâ.
Das bleibt ihm so lange (wie Wasser im Siebe), wie

Rauch im Winde, oder Butter an der Sonne: ka şuņ-

ņam desse (wie dem Hunde die Wurst).

267) Taupi! taupi! pehz ne şuņņam, ne kaķķam,

ne pascham. (Spare! Spare! Spaterhin haben es
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weder Hund, noch Katze, noch du selber.) Wer nicht

spart zur rechten Zeit, der darbenmuß zur Unzeit.

268) Taupi jaunuma, tad buhs tew wezzumâ.

(Spare in der Jugend, dann wirst du im Alter was

haben.) Junges Blut, spar' dein Gut — Armuth

int Alter wehe thut.

269) Taws krohnis Wehl ne irr nokrittis. (Deine

Krone ist noch nicht abgefallen.) Man hat dir ja nicht

die Nase abgebissen.

270) Tè kundsiņ! naudiņa, tè lakkatiņşch! (Hier

Herrlein! ist das Geldchen, hierauch das Tüchelchen !)

Wenn der Bauer liquidirend Alles hingiebt, was er hat.

271) Tè paleck selta kalns, te nabbaga tarbe. (Da

bleibt der Goldberg, da des Armen Quersack.) Der

Tod raubt Alles. — Mors aequa pede pulsat divi-

tum domus, et pauperum tabernas. Hör.

272) Tè şchķilts, tè perrehts! (Hier ausgekrochen,

hier ausgebrütet!) Hier geboren, hier erzogen.

273) Traks! traks! kur jahji sirgu? essi gudrāks,

pelni zittu. Toller ! Toller ! wo reitest du hin mit dem

Pferde? Sey klüger — verdien' dir ein anderes.

274) Tuksch wehscham tauku. (Krebs ohne Fett.)
Wo nichts ist, da hat derKaiser sein Recht verloren.

275) Tur barrahs, tur mihligi runna. (Bald strei-

ten sie, bald sprechen sie freundlich.) Hader und Zank

ist der Liebe Anfang.

276) Tur kalns jarohk. (Da ist ein Berg zu durch-

graben.) Da liegt der Hase im Pfeffer.

277) Tur ne kauna ne gohda. Da ist nicht Ehre,

nicht Schande.



278) Tur tu mannu kahju ne weddifi. (Dort wirst

du meinen Fuß nicht hinfuhren.) Das laß ich fein

bleiben.
T

279) Übbags no übbaga prassa. (Ein Bettler fragt

vomBettler.)

280) Uspuhtees kà pupehde. (Sich aufblasen wie

der Staubpilz) — wie der Frosch in der Fabel.

281) Wadsis wifiin dsihts ,
luhst. (Ein zu stark

getriebener Pflock zerbricht.) Spannt man den Bogen

zu sehr, so bricht er.

282) Warna ne kad ne eet gulleht, weenreisnahk

augscha. (Schuld geht nie schlafen — einmal kommt's

zum Vorschein.) Der Krug geht so lange zu Wasser,

bis er bricht.

28Z) Waldi mutti un rohkas ,
tad dsihwosi simtus

gaddus. (Haltst du Mund undHand in Zaum — lebst

du Hunderte von Jahren.) Reiner Mund, reine Hand

geht durch Stock und Block.

284) Wedd wellu pee krusta! (Führe den Teufel

zum Kreuze !) Du willst Unmögliches ! — Wie stim-
men Gott und der Teufel?

285) Wccnadi lahga brahļi kohpâ rohnahs. Vrü-

der gleichen Schlages treffen zusammen.

286) Weenas deenas saimneeze. (Wirthin», auf
einen Tag.) Von einer schlechten.Haushälterinn.

287) Weenas mahtes behrni, ne wişşi weenâ siohta

pehrti. (Derselben MutterKmder, nicht alle mit den»?

selben Reisigquasie gebadet.) Alle Menschen sind wohl

gleich, haben aber »licht alle gleiches Glück.
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mal übermäßig, das allderemal gar nichts.) Heute

luchheh! morgen o weh!

289) Weenreis şnņņu pcewill ar kaulu, ohtra reise

ne ar gallu pecwill. (Einmal betrügt man feen Hnnd

mit Knochen, das andcremal auch mit Fleisch nicht.)

Erfahrung macht klug.

290) Wcens blchdnceks dauds blehdneekus darra.

(Ein Schelm macht viel Schelme.) Ein räudig Schaf

verderbt die ganze Heerde.

291) Wezzam ahscham siihwi raggi. (Alter Bock

hat steife Hörner.) Man kann nicht wissen, was der

hölzerne Bock für Talg hat. — Auch der Alte kann

was leisten. — De Ole is nog rast (rasch) un

kask.

292) Wihse ne taps sahbaks. (Der Bastschuh wird

kein Stiefel.) Jeder bleib' in seinem Kreise.

293) Wiņņam peens no luhpahm wchl ne schm's.

(Die Milch ist noch nicht trocken auf seinen Lippen.)
Er ist noch nicht trocken hinter den Ohren.

294) Wiņņam sirds ka lahtscham. (Er hat ein

Varenherz.) Er hat das Herz am rechten Flecke.

295) Winnam wiss gattaws -~ no ķeschas nemm

— nmttê bahsch. (Er hat alles fertig — nimmt's

aus der Tasche — steckt's in den Mund.) Er hat alles

wie auf der Schnur — ihm fehlt nichts.

296) Winna sehsch kà brceschu mahtc. (Sie sitzt

brösig da, wie die Elennthiermuttcr.) — Von einer

unthatigen Dirne.
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297) Winfch labbi paņehmees. (Er hat sich gut

versorgt.) Vkl. 262. Er hat sein Schafchen geschoren.

298) Wiss labs, ko Deeros dohd. (Alles gut, was

Gott zusendet.)

299) Wiss naw jatizz ko laudis runna. Man muß

nicht Alles glauben was die Leute sagen.

300) Wista kassa, atrohd graudu. (Scharret die

Henne, ffiibct sie Korn.) Wer arbeitet, dem kann es

nicht fehlen.

ЗоО Zauru maisu ne pildihs, oder ne peebers.

(Durchlöcherten Sack wird man nicht füllen, oder nicht

vollschütten.) Man melkt den Bock nicht im Siebe.

302) Zeppure pee galwas peeaugusi. (Der Hut

ist auf dem Kopfe angewachsen.) Er hat Eier unter

dem Hute.

303) Zits teiz, zits smahde. (Der Eine lobt, der

Andere tadelt.) Dem Einen ist es Recht, dem Än-

dern — Unrecht.

304) Zittus urda, pats gull. Andere treibt er,

und schlaft selber.

305) Zuhkai pehrlcs. (Perlen für die Sau.) Wo-

zu der Sau das goldne Halsband ?

306) Zuhka raggus gribb, kasa ne dohd. (Die

Sau will Homer, die Ziege giebt sie nicht.) Man

will immer was Besseres.

Mögen auch manche dieser lettischen Denksprüche

durch deutschen Umgang, oder von Deutschen ent-

standen seyn — was hin und wieder aus dem In-

halte auch bei anderen hervorzugehen scheint, wie

z. B. gals rahda kahds tas darbs, (daS Ende zeigt
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kraukls krauktam azzî ne eezirtihs (der Rabe hackt

nicht dem Raben in's Auge, oder keine Krähe hackt

der andern die Augen aus)
2S); so ist doch auch dort

die Originalität der gebrauchten Wendung unverkenn-

bar.

25) Dem Deutschen nachgebildet scheinen noch : >) AkminS,

kaS dauds tohp zillahts, ne ecseS. Ein oft gemälzter

Stein bemoost nicht. 2) Ahbols ne kriht tahļ no zelma.

Der Apfel fällt nicht wett vom Stamme. 3) Ar laiku

plujjina rohseS. Zeit brichtRosen. 4) Bahrai kungi

ilgi ne pastahw. Strenge Herren regieren nicht lange.

5) Behrni un neprahtneeki runna pateefidu. Kinder

und Narren reden die Wahrheit. 6) Io Mihlas*

behrns, 10 aşşaka rihkste. Je lieber Kind, je schärfer

Ruthe. 7) KalnS ar kalnu ne şanahk, bet labbi

draugi şateek kad tee ne dohma. Berg und Thal

kommen nicht zusammen, aber wohl gute Freunde,
und unvermuthet. 8) Kà nahziS, tà aiögahjis. Wie

gewonnen, so zerronnen. 9) KaS dauds şmeijahs,

tas irr weenS auşcha. An vielem Lachen erkennt man

den Narren. 10) KaS ne şuhds, teeşu ne dabbu. Wo

kein Kläger ist, da ist auch kein Richter, u) KaS

pirk şiwenu maişi? Wer kauft ein Ferkel im Sacke ?

ia) KaS rohku klehpt turr, maisi ne ehdihö. Hand
in Sckooß giebt kein Brod. 13) SU suns un kaķkis

dsihwoht. Leben wie Katz' und Hund, ы) Ka6 wehr-

diņuS glabba, tam nahk dalders. Wer Pfennige

spart, kommt endlich zum Thaler. »5) Kā ta nauda,

tà ta prezze. Wie die Waare, so das Geld. iK)Kohpâ

sadsiS, kohpâ kahriS. Mitgegangen, mitgehangen.
,7) Krekls man tuwak ne kà şwahrkS. Das Hemd

ist mir näher als derRock. 18) Kur kunga azs klaht,

tur eet wişS pareisi. Wo des Herrn Auge dabei ist,
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Daß die sprichwörtlichen Redensarten slawischer

Völker wesentlich von diesen verschieden sind, geht

schon aus der geringen Anzahl hervor.

Nicht ohne Mühe habm wir hier drei- bis vierte-

Halbhundert Blüthen lettischer Rede zusammengesucht,

da geht alles gehörig. 19) Laime un glahse wah-

riga leeta. Glück und GlaS wie leicht bricht das!

20) Meers usturr, nemecrs iöpohsta. Friede ernährt,

Unfriede verzehrt. 21) Neeku zerreklis par nerru teek.

Hoffen und Harren macht Manchen zum Narren.

22) N0 gaddeem prahtö ne nahk. Perstand kommt

nicht von lahren. 2z) No ka sirds pilna, no ta

mtttte runna. Wovon das Herz voll ist, geht der

Mund über. 24) N0 wallodas nahk walloda. Von

Reden kommt Reden. 25) PautS gudrāks ne kà wista.

Das Ei will klüger seyn als die Henne. 26) Pehz

leetuö (pehz miglaS) şaule şpihd. Auf Regen folgt

Sonnenschein. Post nubila Phoebus. 27) Putnu pa-

sihst pee fpalwahm. Den Vogel kennt man an den

Federn. 28) MaistumS suhd, tikkumS pastahw. Schön-

heit vergeht, Tugend besteht. 29) Slauki patS ta-

was durwiS. Fege selbst vor deiner Thüre. 30) Stei-

dsees ar sinnu. Eile mit Weile soder mit Bedacht).

31) Tik lihds kà pants pautam. Gleich wie ein Ei

dem andern. 32) Tşchuhşşu asot; glabbaht. Eine

Schlange im Busen nähren. 33) Wezza mihliba

ne suhd. Alte Liebe rostet nicht. 34) Wilku sauz,
wilks klaht. Ruft man den Wolf, so ist er da

/
oder

kad wilku peeminn, tad wilks klaht. 35) Wiss ne irr

selts, kaut gan selts leekahs. Es ist nicht alles Gold,

was glänzt. 36) Zilweks dohma, DeewS to labbaki

proht un sinn. Der Mensch denkt, Gott lenkt. 37) Zik

daschadas tahS galwas, tik däschadas tahs dohmas.

So viel Köpfe, so viel Sinne.
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dauns Tausende von solchen zu Gebote stehen würden,

wenn wir sie aus dem Umgange mit bcit Nationalen

Rußlands schöpfen wollten.

Die Volkstümlichkeit der Russen bringt es so mit

sich, ihre Rede stets durch Pogoworki (Sprichwörter)

zu würzen, und ihre dramatischen Schriftsteller benutzen

solche daher häufig, aber weniger die Wörterbücher,

die doch soviel davon aufstellen könnten, wenn es wahr

ist , was der Doctor Dahl in einem geistvollen Auf-

satze (über die Schriftstellern des russischen Volks.

Dorpater Jahrb. IV. Band. i. Heft. iBZS.) äußert:

„etwa 6000 dieser Sprichworter sind bereits in verschie-

„schicdencn Werkehen aufbewahrt, allein es unterliegt

„gar keinem Zweifel, daß dieses nicht den zehnten Theil

„der in verschiedenen Gegenden Rußlands gebrauch-

„lichcn ausmacht."

Mag auch diese Behauptung übertrieben seyn, so

verrathen doch die von ihm vorgelegten Beispiele das

nicht lettische Gepräge; so daß wir aus dem eigen-

thümlichen Geiste derselben bei dem einen und bei dem

andern Volke, auch auf die Verschiedenheit ihres Ur-

sprungs, und Urstamm'ö schließen dürfen.

3.

. Lettische Räthsel.

Orakelsprüche und Gnomen bezeichneten bei den

Griechen die früheste Geistesthätigkeit : eben so Denö-

sprüche und Räthsel bei den Letten.
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Räthseln, die kurz und einfach die ungebildete Divina-

tionsgabe beschäftigen.
Wer von ihnen ein Räthsel aufgiebt, der thut es

meistens mit dem Ausrufe: „errathe mir mein Räth-

sel! atminn mannu mihklu !"

Räthsel in Preußen gesammelt von PrâtoriuS.

1) Dihgu — dihgusi usaugu; augusi — meita

tappu; meita tappuşi — şeewa tappu; şeewa tap-

pasi — M)ba tappu; bahba tappufi — azzis dab-

buju: zaur azzim patti islihdu? Ich keimte — ge-

keimt wuchs ich heran, und herangewachsen ward ich

ein Mädchen ; aus dem Mädchen ward ich ein Weib ;

aus dem Weibe ward ich eine Alte: alt geworden be-

kam ich Augen, imb aus den Augen kroch ich selber

heraus ? Mohnsamen.

2) Kad dsihws biju, dsihwus chdinaju; Kad no-

mirris biju, dsihwus nehsaju : dsihwi appaksch man-

nim staigāja? Lebend nährte ich Lebende (durch Ei-

cheln); gestorben trug ich Lebende (im Boote): Le-

bei»de zogen unter mir hin (Fische) ? Ei n e Eich c.

Räthsel in Kurland gesammelt von Stender.

3) Auns wehrscha wehdera? Ein Hammel im

Ochsenmagen? Ein wollener Strumpf.

4) Desmit aitini ehd pee seena kaudses? Zehn

Schafchen zehren an einem Heuschober?
Die Spindel.
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5) Dftlscs kehwe linnu aste? Eisenstute, Flachs-

schweif? Die N ah n ade l.

6) Eelahp' us eelahp', addat' duhrum' ne paschst?

Flick auf Flick, und kein Nadelstich sichtbar? .
Ein Kohlkopf

24

).

7) Jumprawa deij, jumprawa lczz, wehders breest

breedumâ? Juugfrau hüpft, Jungfrau springt, Leib-

chen schwillt wie sie sich schwingt (quellend

quillt der Leib) ? Die Garnspule.

8) Ka dsennis raibs, kà gulbis balts, kà kraukls

mels, kà sirgs sweeds, kà jumprawa danzo? Bunt

wie der Specht, weiß wie der Schwan, schwarz wie

der Rabe, wiehert's wie das Pferd, tanzt's wie die

Jungfrau? Der Hchcr.

9) Kas ruhgst bes meelehm? Was gahrt oljtic

Hefen ")? Ein Federbett.

iv) Masa kuhtiņa, pilna baltahm wistiņahm? Ein

kleiner Stall voll weißer Hühnchen?
Der Mund mit Zahnen.

i l) Masa muzzina, diwejahds allutinsch? Kleines

Faßlein, zweierleiVierlcin? Das Ei.

12) Masa şeewiņa simtu autu galwina? Kleines

Weibel mit huudert Bindenhauptel? Ein Kohlkopf.

") In Kurland wird das Gefieder durch dieses Rath-

fei angedeutet: in Ruien heißt eS: ne addat' duhrum'

(keinen Nadelstich) statt addat' duhrum' ne pasihst,
kennt keinen Nadelftich.

2») MeeleS (im Plur. u. vom weibl. Geschlechte) bezeich-

net Unterhefen/ so wie raugS — Oberhefen.
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13) Mas, mas pillinsch, pilns sprungulischeem?

Klein, klein Schloßlein, voll runder Hölzer?

Ameisenhaufe ...

14) Mas, mas wihrinsch , kaula kaschoziņşch?

Klein, klein Kerlehen, mit Knochenpelzehen angethan?

Die Haselnuß.

15) Mas sirdsinsch, deen' un nakti jahjams? Klein

Pferdchen, Tag und Nacht geritten.
Die Th ü rsch wel l e (hoch in lett. Vauerhausern).

16) Mels ka wels, ruhz kà lahzis? Schwarz wie

der Teufel, brummt wie der Bar?

Ofen l 0 eh (zum Durchzuge des RauchS),

i?) Muzza brehz, dsehreji klussi? Die Tonne schreit,

die Trinker sind siill?

Eine Sau mit Ferkeln.

18) Puişiht! dehliņ! kahp man wirsü! lohzi man-

ni! kratti manni! tew buhs saldums ! man buhs wee-

glums! Knablein! Söhnlein! steig hinauf! biege mich,

und schüttle mich ! dir wird's süß seyn ! mir wird's

leicht seyn ! D e r Ob stb au m.

19) Putus şlreen, şpalwas pütt? Der Vogel

fliegt, dieFedern stieben? (o)?er spahrni Pill? Srender.

Die Flügel träufeln?)
Die Regenwolke.

20) Raiba gohfinna eet pa wissu pasauli? Buutes

Kühelein geht durch die galize Welt?

Ein Brief.

21) Şuus gull sneeg' gubbcna? Ein Hund liegt
im Schneehaufen?

Die Handmühle.
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22) Simt' azzin' kaudsi mett? Hundert Aeuglein

thürmcn einen Haufen?
Ein Kornsieb

2З) Tehws wehl t,ewa peedsimmiS , dehls jau

jumtā? Der Vater ist noch nicht geboren, und doch

ist der Sohn schon im Dache?
Feuer und Rauch.

24) Wchrfis kuhti, raggi ahrä? Der Ochs im

Stalle, die Hörner heraus? Der Degen.

Räthsel in Ruien gesammelt.

25) Abbi sahni nodihrati, muggurs nedihrahts

(muggura nedihrata)? Beide Seiten geschunden, der

Rücken nicht geschunden?
Der Rain.

26) Ahdu pahrdohd, galwu ehd: gallil ne ehd ne

suns, ne wilks? Das Fell verkauft man, den Kopf ver-

zehrt man: das Fleisch ißt weder Hund noch Wolf?

Hanf.

27) Akmina (oder wie im Ruiensehen fehlerhaft ge-

sagt wird — akrima) kahjas, kohka rumpis, salmu

zeppurs galwâ? Die Füße von Stein, Der Rumpf

von Holz, dieMütze von Stroh auf dem Kopfe?
Ein Gebäude.

28) Ar baltu palagu apklahj wissu pasauli? Mit

weißem Lacken bedeckt man die ganze Welt?

Der Schnee.

a6) Die ruienschen Letten setzen dafür — ein Strick-

zeug.
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29) Atmeti' weenu guhschu, atmett ohtru guhschu,

UN iswedd spalwainu? Werfe weg die eineHüfte, werfe

weg die andere Hüfte, und führ' den Haarigen heraus?

Das Pferd (die Hüften sind die Gabelsiangen

am Wagen).

30) Atminn man minnamu ? Errathe mir den

Errathenden? Die Zunge.

31) Aun' azs şehtâ? Hammelaug' im Hause?

Astspur im Balken.

32) Balta basniza, sarkani atspaidi? Weiße Kirche,

röthe Stützen? Die Gans.

33) Balts tihrums, melli lohpi? Weißes Feld,

schwarze Rinder? Ein Buch.

34) Bes prahta wihrs bes kahjahm sirgu jahj?

Ein Mann ohne Verstand reitend ohne Füße?

Ein Wickelkind.

35) Bes şaknahm şehtu leen? Ohne Darme kriecht

es durch den Zaun ? D c r Wm d.

36) Blussa ee-eet, gulbis iseet? Ein Floh geht

hinein, ein Schwan kommt heraus ? Weißkohl.

37) Blussas leelums, wehrscha gruhtums? Ein

Floh an Größe, ein Ochse an Gewicht?

Ein Feuerfunken.

33) Vrehkuls seed tihrum' galla? Der Schreier

blüht am Felde?

Wach Holderstrauch (prasselnd im Feuer).

З9) Vrihscham flreen ahtri, brihscham lehnarn, un

ne kur ne aisstreen? Zuweilen lauft es schnell, zu-

weilen langsam, uud lauft nirgends fort?

Die Windmühle.
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40) Brühte şehsch lcija, krust'mizze galwa? Die

Braut sitzt ml Thale, mit der Kreuzniütze auf dem

Kopfe?
Der Heuschober.

41) Bruhti aiswcdd, krehsis Paleck? Die Braut

führt mau weg, den Stuhl laßt man nach?

Der Heuschoberplatz.

42) Deenâ par stihp', nakti par tşchuhflu? Bey

Tage als Reif (Faßbaud), bei Nacht als Schlange?
Ein Gürtel.

43) Deena pilns, nakti tuksch? Voll bei Tage,
leer bei Nacht?

Ein Hut.

44) Deewa johstu newarr salohziht? Gottes Gürtel

laßt sich nicht biegen?
Der Heerweg.

45) Diwas galwas, tschetras kahjas? Zwei Köpfe,
vier Füße?

Ein Reiter.

46) Diwas mahsas leela eenaida — weena rah-

dahs — ohtra behg: weena mella — ohtra balta?

Zwei Schwestern leben in großem Hader — erscheint

die Eine — flieht die Andere: die Eine schwarz — die

Andere weiß ?

Nacht und Tag (beide weiblichen Geschlechts
im Lettischen).

47) Diwas mahsinas sweestu (im Ruienschen

sweekstu) glausch? Zwei Schwesterchen glatten But-

ter? Die Schlittengleisen.
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48) Diwas mahstņas tckk raudādamas? Zwei

Schwesterchen laufen weinend?

Zwei getragene Wafsercimcr лч%

49) Diwas mahşiņas weena johsta? Zwei Sehwe-

sterehen itx einem Gürtel?

Zwei durch Geflecht verbundene Zaun-

pfähle (weibl. Geschl. im Lettischen).

50) Diwas plaschas niahsas — weena balta —

ohtra salta: lihdfweena fuhd,
tad ohtra taisahs ? Zwei

wohlbeleibte Schwestern — die Eine weiß — die An-

dere grün — und so wie die Eine schwindet, so putzt

sich die Andere?

Winter und Sommer (beideweiblichen

Geschlechts im Lettischen).

51) Diwi bahlini danzo wcenâ sahbaka? Zwei Brü-

derchen tanzeil in einem Stiefel?
Die beiden Stampfer zum Hanfzermahnen.

52) Diwi wehrschi weena juhga : weeus brēcu par

uppi, ohtrs eet par sausu şillu? Zwei Ochsen an einem

Joche: der eine watet durch den Fluß, der andere

geht aus trockener Haide?
Die beiden Mühlensteine.

53) Diwreis dsemm, ikriht Decwu ştaweht? Zwei-
mal geboren, Gott jeden Morgen zu preisen?

Der Hahn.

54) Diwreis dsemm, tad irr wahjsch un slābans

(im Russ. слабый), kad leels, tad dseed un danzo?

27) Der lettische Räthselwitz liegt hier im Zeitworte tekt,

welches laufen und fließen bedeutet.
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Zweimal geboren, krank und schwächlich: groß singt

es, und tanzt es? Der Hahn.

55) Dselscs sohbi, kohka wehdcrs, walga mug-

gurs? Eisenzáhne, Holzbauch, und von Stricken der

Rücken? Die Hand sage.

56) Dsihws dsihw' ehdahs, azzis luhkojahs? Le-

bend speist es Lebendes, und schaut in die Augen?

Der Säugling.

57) Galla zepp pohda, sulla werd eeşmâ? Fleisch
bratet im Topfe, Brühe kocht im Spieße?

Die Tabakspfeife.

58) Gallas (auch meesas) fahrds, dselses atspaidi?

Fleisch- (Körper-) Gerüste mit Stützen von Eisen?
Das Pferd.

59> Gafpascha eckşchâ, kahjas ahrâ? Die Frau

drinnen, die Füße draußen?
Die unteren Streckbalken am Dache.

60) Glahschu lohdsinsch sehtmalli? Glasfenster-

ehen neben dem Zaune? Der Brunnen.

61) Glahschu flappis, kohka durwis? Glasschrank,

Holzthüre? Eine Bouteille.

62) Jo mann! lauki weeglaki pļaut, kad şneegs us

teem gnļļ? Meine Fluren sind weit leichter zu mähen,

sobald Schnee darauf liegt? Derßart.

63) Kad irr dsihws
,

tad ehd fahles ,
kad noniirst

tad maisi (auch dsihws ehd şahliht', nomirstoht mai-

siht)? Lebt es, so nährt es sich von Gras
, gestorben

von Brod?
v

Ein Schafpelz.
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6ş) Kad pilns tad wecglis, kad tukşch tad gruhts?

Voll ist es leicht, leer ist es schwer? Der Bauch.

-65) Kad us muttes, tad irr pilns, augşchpehd',

tad irr rutsch? Liegt es auf dem Munde, ist es voll,

rücklings , ist es leer ? Der Hut.

66) Kalnâ kahp un semmê welkahs? Steigt hin-

ans und zieht hinab ? D er K a m m.

67) Kam ne waijaga tas gahda? Was man selbst

nicht braucht, das schafft man herbei ? E i n S arg.

68) Karrasch' plaukta, abbi galli notausti } Auf

dem Brett' ein Kuchen, abgebrochen die Enden beide?

Ein Buch.

69) Kas bes mehles isteiz? Wer sagt aus ohne

Zunge? Ein Brief.

70) Kaö dsemm bes ahdas? Was wird ohne Haut

geboren? Das Ei.

71) Kas eet basnizâ papreeksch? Wer geht zuerst

in die Kirche ? De r Seh l ü sse l.

72) Kas eet zaur wissahm semmehm, un stahw
us weetu? Was geht durch alle Länder, und kommt

doch nicht aus der Stelle ? DerHeerweg.

73) Kas gudrāks ne kà ķehninşch? Wer ist klüger
als der König?

Die Schnellwage (Vesmen).

74) Kas iseet ka ne dabbu rohka? Was geht aus,

ohne daß man es hasche» kann ?

Die Rede.

75) Kas kchmnam eet pretti? Wer geht den: Kö-

nige entgegen?

Die Fliege.
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76) Kas ne siihkst, un kas nedegg? Was kann

weder versinken, noch verbrennen?

Der Schatten.

77) Kas saldāks ne ka meddus? Was ist süßer als

Honig? Der Schlaf.

78) Kassains siwens par is stabu tekk? Ein krätzi-

ges Ferkel lauft über die Stube? Der Besen.

79) Kehninsch gull sawos suhdös ? In seinem Un-

rathe liegt der König ? Feuer.

80) Kihkuts (kihkits — Ruien) dseed paulina?

Kybitz singt im Täschchen ?

Lein samenkörn er in der Kapsel.

81) Ko us galdu ne leck, un ar nasi ne greesch —

ehd ar ween — ne warr apehst? Man setzt es nicht

auf den Tisch — man schneidet es nicht mit dem Mes-

ser — zehrt davon immer, und kann es nimmer ver-

zehren? Die Mutterbrust.

82) Krihm ! krehm ! nahkait ahrâ! peezi wihri ais

durwim gaid? Krihm! krehm! kommet heraus! fünf

Männer warten hinter der Thüre ? Nasenschleim.

83) Kublis puhst, drohnes ne puhst? Der Bot-

rieb fault, die Reifen faulen nicht?

Feld und Rain.

84) Kur lahzis tupp, tur mellums paleck? Wo

der Bär sitzt, da bleibt es schwarz?
Ein Kochtopf.

85) Kur seemâ lahzis tupp, tur wassara kaŗŗa leh-

ģcris? Wo der Bär im Winter hauset, da giebt es

ein Kriegslager im Sommer?

Ein Bienen- (Honig-) Baum.
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86) Lahzis tupp tihruma, dselses kurpes kahja?

Auf dem Felde sitzt der Bar, mit Schuhen von Eisen

am Fuße? Der Pflug.

87) Lihkum! lohkum! Kur tu tczzi? Nostuht'rag-

gan' ko tu gribb'? Ml zack! wohin laufst du? Ab-

geschorene Hexe, was willst dn?

Fluß und Wiese.

88) Linnu meefa, tauku kreklis? Leib von Flachs,

Hemd von Fett? Tal gl i cht.

89) Mahsa ar brahli eet pahr csaru ikdeenas ? Die

Schwester fahrt täglich über den See mit dem Bruder?

Sonne und Mond.

90) Masa mella gohsnina semmi laisch? Ein klei-

nes schwarzes Kühelein leckt die Erde? Der Besen.

91) Masa raiba gohsnina gudra patti ganniht? Ein

kleines buntes Kühelein klug sich selber zu weiden?

Ein Brief. Wie 20.

92) Masa saļļa kuhtiņa, pilna baltu lohpinu? Klei-

nes grünes Ställeheu, voll schmucker Rinderehen?

Erbsenschote.

93) Mas' mas' muischin', ne dnrw', ne lohg'?

Klein, klein Höschen, ohne Thür' und Fmstcr?
Ein Ei.

94) Mas mas putniņsch lezz' kur lezz: pehdas ne

mas ne pasihst? Klein, klein Vögelehen, springt wo es

springt: die Spuren sind nicht kennbar?

Der Floh.

95) Mas mas wchrsinsch , tri muggura? Klein

Oechslcin mit dreifachem Rücken ?

Buchwaizen.
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9.6) Mas mas wihrinşch, gaisa bahrdîņşch? Klein

klein Mannlein mit Hellem Bardel?

Eine Gerste nahrc.

97) Mas satt' celeck, balts isnahk? Klcill und

grün eingelegt, weiß es zum Vorschein kommt?

Kohl.

98) Mas sarkans sohsinsch sihsch' deegâ? Kinnes

rothes Ganse! am seidenen Faden?
Moos- (oder Krans-) Beere: vaccinium

occycoccus, hangt an einem dünnenFaden.

99) Mass wihrinsch, ass zirrihts? Klein Mann-

chen scharf Veilchen?

,
Die Biene.

100) Meesa naw, kauli uaw, un redseht warr?

Es ist nicht Leib, es ist nicht Bein, und doch sichtbar?

Der Schatten.

101) Mehness kahrts gallâ? Mond an Stangen-

spitze?
L0 dern d er V r en n sp a h n.

102) Mels ka wels, kranzains kaklis, sweedşkà

sirgs, danzo ka jumprawa? Schwarz wie der Teufel,

streifig der Hals, wiehert's wie das Pferd, tanzt es

Wie die Jungfrau. Wie 8.

103) Mels wehrsis muggurâ zaur'? Schwarzer

Ochs am Rücken durchlöchett?
Eine Tonne,

104) Mescha garrums, dcega resnums? Wald-

lange, Fadendünne?

Holzmark.



122

105) Mescha, mahjâ, weena wahrda? Im Walde,

im Hause gleichbenannt?
Faulbaum (lett. Ecwc wie der wcibl.

Taufnahme Eewe — Hedwig).

106) Mefchä zirsiö, pilli pirkts, mahja nesis, kleh-

pitê anklehts? Im Walde gehauen, im Stadtchen ge-

kauft, heimgebracht, im Schooße geschaukelt?
Die Geige.

107) Muhsch' puhrs, puss muhsch' wahks?

Dauernd der Scheffel, halbdauernd der Deckel?

Fluß und Eisflache.

108) Muzz' us muzzi, waht' us wahti, kakka

asie gallä? Tonnauf Tonne, Faß auf Faß, Katzen-

schwanz am Ende? S eh i l fr 0 h r.

109) Nedsihws dsihwu nehsa? Nichtlebend schleppt
es den Lebendeil ?

Der Stiefel»

110) Negants tehws, neganta mähte, sihki masi

behnlini assinö dsehrcji? Arg der Vater, arg die Mut-

ter, die Kinderlein winzig und Blut rinkend?

Schwer dt, Flinte und Kugeln,

in) Nesseschi (nesseji) ne peekuhsi, uv nessamais

peekuhsi? -Die, Trager ermüden nicht, aber müde

wird der Getragene?
Ein Stuhl.

112) N0 appaksch plehfch luhku, uo galwas şiauz

peenu? Anl untern Ende reißt man Basi, am obern

melkt man?

Hanf (der Stengel wird bearbeitet, uud das

Korn giebt Milch).
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113) Pahrsitt' kaulus, pahrşit' fidrab' (şudrâ'),

issitt scltu? Zerschlage Knoche», zerschlage Silber —

schlag aus Gold? Das Ei.

114) Pakkul' sirgs, beider' kahjinas? Werggaul,
uud (deiders) blinden Mannes Füßchcm?

Spi nnr 0 ck en.

115) Panest warr, issiaitiht ne warr? Es läßt

sich tragen,
aber nicht zahlen ? OasHaup t h a a r.

116) Papreeksch man lobpinsel) nehfa, un pehz zil-

weks ttcss? Zuerst tragt mich das Vieh, und später
der Mensch ? Leder.

117) Peezös balkös istab' zehrt? Mit fünf Bal-

ken zimmert Man die Wohnung ? S tr i ck'zeu g.

118) Pcie! deie! pcie! lezz: pehdas ne kur ne

pasihst? Di dcl di springt: nirgends merkt man Spn-

reit? Wie 94.

119) Pellets wehrsis zaurä muggurâ? Grauer

Ochs, den Rücken durchlöchert?

E i n M ü h l e n st e m.

120) Pellawas dahrgakas ne ka graudi? Spreu

theurer als Korner? Wach s.

121) Preekscha muggurs, pakkalä wehders? Vorn

der Rücken
, hinten der Bauch ? Di e Wade.

122) Preilcin' sehsch kakta, un selt' nnzze galwa?

Fräulein sitzt in der Ecke mit der Mütze von Gold auf

demKopfe? Lichtkerze.

123) Puhrs stahw ar wem', ikgaddös jauns wahks

wirsü? Derselbe Scheffel jährlich neu bedeckt?

Ein Fluß. Wie 107.
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124) Reij kà suns, bļauj kà wchrsis, dsecd kà

lagsiigalla — kamehr brehzihs — irr bes muttcs?

Bellt wie der Hund, brüllt wie der Ochs, singt wie

die Nachtigall — so laug es schreit — ohne Muud?

Echo.

125) Saimneeks nehfa sawu kalpu? Der Wirth

schleppt seinen Knecht?

Flick ans einem Kleide.

126) Saļşch gar mallahm, sarkans pa widduzi?

Grün an den Randern, roth in der Mitte?

Der Regenbogen.

127) Salsch gar mallahm, dseltenö pa widduzi?

Grün an den Randern, gelb in der Mitte?

Der Heerweg.

128) Sarkana gohsnina drahte saseeta? Rothes

Kühelein gcbuuden mit Drath ? M 0 0 s b e e r e n.

129) Sawa mahjâ melnas drehbes walkaju, un

ļaudis apwelk sarkanas? Zu Hause trag' ich schwarze

Kleider, und Leute kleiden mich roth?

Der Krebs.

130) Semmaks kà sahle, augsiakö kà mesch? Nie-

driger als das Gras, hdher als der Wald?

Ein Vogel.

131) Semmaks ka sahle
, garraks kà mesch? Nie-

driger als das Gras, langer als der Wald?

Der Heerweg.

132) Semmaks ta zuhka, augsiakö ka sirgs? Nie-

driger als das Schwein, hoher als das Pferd?

Der Sattel.
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133) Semmê uti augscham abbi weena wahrdâ?

Untell uud oben beide von einer Benennung?
Sieb (lett. stets, und so auch der gestirnte

Himmels benannt).

134) Semneeks mett semmê, wahzeets bahsch ķe-

şchâ? Der Bauer wirft's auf die Erde, der Deutsche

steckt's in die Tasche ? Nasenschleim.

135) Simt' azzis juhra? Hundert Augen im Meere?

Ein Netz.

136) Sirma knņņa gull sueeg' kuppcni (gubbcuļ)?

Eine graue Hündinn im Schneehaufen liegt?
Die Handmühle. Wie 21.

137) Sirma willaine pilna baltu rohgu (auch pilna

baltu sirninu)? Graue Wolldecke voll weißer Roggen-

ahrcn (voll weißer Erbsen)?
Der gestirnte Himmel.

i33) Sohsa ar tschetr deggunecm? Eine Gans

mit vier Schnäbeln? Ein K i sscn.

139) Stirms şkrcen, pehdas suhd? Wiedehopf

stiegt , Spuret: schwinden ? Ei n VOO t.

140) Sunninsch reij, wels ne bihstahs? Hundlein

bellt, und der Teufel scheut sich nicht?

Ein Kochgeschirr von Feuer umringt (der

bellende Hund ist das prasselnde Feuer, und der

dreiste Teufel — der Topf).

141) Suschi gull jubra: wissecm galwas augscha?
Die Aale liegen im Meere: alle dieKbpfe nach oben?

Strcckbalkcn.

142) Tahlu sweesch tuhwu kriht? Weit geworfen,

nah' gefallen? Die Augen.
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143) Teewa garra jumprawa, selta krohnis gal-

wâ? Juugfrau schmachtig und laug, mit Kroue von

Gold auf dem Kopfe?

A
Lichtkerze.

144) Teewa garra jumprawa ,
rahļu spļauda?

Juugfrau schmachtig uud laug, speiend gar weit?

Die Flinte.

146) Tehwam mels kaschoks ar şalļahm siksnehm?
Mit grünen Riemen tragt schwarzen Pelz der Vater?

Brachfeld und Feldrand (Rain).

146) Tehws naw peedft'mmis, un dehls jau pce-

dsimmis? Der Sohn ist früher geboren als der Vater?

Der Ranch (welcher dem Feuer

vorhergeht) wie 2З.

147) Tik bces ka meeschu mcttens, un behrsa lappu

ne paness? Dicht wie Gerstenschwaden, und tragt

doch kein Birkenblatt? Der Rauch.

148) Tscherras mahfinas mees weena trauziņâ?

VierSchwesterchen .....
in ein Ge^ßchen?

Die vier Kuheutern.

149) Tschetr bahliņi skreen pa zeļļu raudādami:

zits zittu ne panahk? Vier Brudercheil laufen auf dem

Wege weinend: einer erreicht nicht den andern?

Die vier Wagenräder.

150) Tschetri sirgi stalli, peektais flreen apkahrt?
Vier Pferde im Stalle — cm fünftes lauft umher?

Strickzeug.

151) Us semmi ehd, us augschu dirs? Es speiset

auf der Erde, und hoffirt darauf?
Der Borer.
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152) Wassarâ par eggli, uņ seemâ par peenu?

Im Sommer als Tanne, im Winter als Milch ?

Wie 112.

153) Weena mahsina Riga ,
ohtra Pehrnawâ —

galwas kohpa? Die eine Schwester in Riga, die an-

dere in Pernau — die Köpft zusammen?

Dachsparren.

isş) Wccns nahk, diwi rahdahs? Einer kommt,

und zwei sind zu sehen? Schatten.

155) Weens ohsols Riga, ohtrs Pehrnawâ —

saknes kohpa? Ein Eichenbaum in Riga, ein an-

derer in Pernau — die Wurzeln zusammen?

Rinderhörner.

156) Weena stirna ffrcen ar ween, bet ne kur

ne aisskrcen? Ein Reh läuft immer, und läuft nir-

gendS fort? Der Spinnrocken.
- 157) Wehrsis bauro pee nabbas wclkams? Der

Ochse brüllt am Nabel gezogen ? DieKirche nglo ck c.

iSB) Wihna bikkars (bitters) deega pakahrts? Der

Weinbecher anr Faden gehenkt ? Moosbeeren.

isg) Wihrs eet pa tihrum', rats muggura? ES

zieht ein Mann über Feld mit Rad auf dem Rücken?

Der Hund.

160) Wihrs kleeds, wihrs brehz, kahrstaw' gal-
wa? Der Mann lärmt, der Mann schreit, mit dem

Wollkratzer anf dem Kopfe? Der Hahn.

161) Wirf glums, appakscha isarrts? Oben glatt,
unten zerpflügt? E r d sch w a mm.

162) Wişşi kungi şwahrkus mett, trihs ween ne

mett? Alle Herren werfen Kleider ab, drei allein wer-
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fen nicht ab? Wijsi kohki mctt lappas, trihs ween

ne mett? Alle Baume werfen Vlatler ab, drei allein

werfen nicht ab?

Fichten, Tannen und Wachholder.

163) Wissi kungi jahj kaŗrâ, trihs ween ne jahj?

Alle Hcrre»» reiten in den Krieg, drei allein reiten »licht?

Jene — die belaubten Báume.

164) Wissu mantu behrnineein atncinm, lai atkal

gahda par jamrn? Alle Habe nimmt man den Kin-

dern
,

dmnit sie für neue sorgen? Bienen.

165) Zeppure wirsü , tschetr kahjaö appakscha?

Oben ein Hut, und darunter vier Füße?
Ein Tisch.

166) Aihzcris! kahkcris! atsprahklis welkahs?

Zihzeris! Kahkeris.' zieht sich rückwärts?

Der Krebs.

167) Ailweks naw, ķehins naw, rohka ne dabbu?

Es ist kein Mellsch, es ist kein Geist, und doch nicht

zn haschen? Der Schatten.

168) -Zuhka dehj sawus füvcnus? Ei»»c Sau

sangt ihre Ferkel?
Das Meer mit seinen Strömen.

Wcmt wir von diesen Räthseln ci»t Paar Dutzend

ausnehmen, so dürsten nur Letten ohne große A»»-

--strengung solche Witzprobleme auflösen.
Das Sphinxräthsel von Ocdipus aufgelöst (Rih-

tos us tschctrahm, pussdeena us diwahm, wakkarös

us trim) ist als offctlbarc Ucbcrsetzung hier über-

gangen.
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Von den stendcrschen Räthseln habe ich kein ein-

ziges, von den in Ruien gesammelten über hnndert

unterdrückt.

4. '

Lettische Nationallieder.

Obgleich die lettische Literatur hauptsachlich deut-

scheu Predigern ihr Daseyn verdankt, so besitzen die

Letten doch eigene Dichtungen, von welchen mein ver-

ew.gr.er Vater, Gustav Bergmann, drei Samm-

hingen (8. Ruien 1807 und 1808.) herausgegeben hat.

Die dritte Sammlung enthalt bloß die poetischen

Nationalerzeugnisse aus demkleinen palzmarischen Kirch-

spiele, und so wie dort, würden auch andere Gegen-
den Livland's bedeutende Beiträge, in neuen, oder

veränderten Liedern liefern können.

In solchen Liedern herrscht, (wie in den Denksprü-

chen uud Räthseln), ein ganz fremdartiger Geist, des-

sen Blüthen uus anziehen , „weil sie," (nach den Wor-

ten des Sammlers): „das Einzige sind, welches wir

„in dieser Sprache von einer Nation, die nicht schreiben

„kann," (oder zu schreiben anfängt) , „besitzen, indem

„Sprachforscher darin eine getreue Nachahmung der

„Natur bemerken werden, ganz verschieden von unse-

„rer steifen Buchweisheit, die wir den Letten aufge-

„drungen haben."

Diese Lieder, dem Trinken, Scherzen und Lieben

geweiht, selten der Traurigkeit, entstanden improvisa-

torisch, und wanderten nicht ohne Veränderung auS

einer Gegend in die andere.
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Ihr Ursprung sieigt zum Theil mehr als ein Jahr-

huudert hinauf, indem häufige Anspielungen auf die

alte katholische Zeit darin vorkommet,, als noch in Liv-

land die heilige Maria verehrt, und der litthauische

Nachbar gefürchtet wurde: auch dammern dort my-

thische Bilder, die noch dem Heidenthume zugehören.
Die Verse sind gebildet aus Spondaen und Dacty-

len, nicht aus Jamben, (weil die Anfangssylben im

Lettischen immer lang sind), mit Vernachlässigung der

Quantität gegen den Sprachgebrauch — was denn

auch deutsch-lettische Dichter, (weltliche und geistliche),

jenen Naturdichtern nachniachten.

Ueber die Beschaffenheit des lettische,, Rhythmus

werden die Leser am Besten nach den angehängten Pro-

b.en urtheilen können.

Ein sehr gewöhnliches,, auf verschiedeue Art ver-

arbeitetes Spottgedicht hat den Inhalt: „ein Hase stieß

„mit dem Fuße den Vater, und gern hatte ich aus der

„Klemme geholfen — aber konnte nicht vor Lachen."

In Kurland.

- U i - U I - и i - U I

Saķķls I mannu | иЬш I şpehre |
- i - и U I -оU i

Ar I paffalu i kahiinu. |
- и i - и i - и I - и I

Ak ей I buhtu I ganna ļ glahliis I —

- I
- и и i и i

Ais I şmeekleem ne | roarreju. I

In der Gegend von Wenden.

Ģillê gahju,
Tur noşpehre,
Saķķis tehwu.

Es gribbejn paglehbt eet:

Ģmeekls man roaļļaS ne ļahwe.
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In der Gegend von Wolmar.

Tehwu mannn wezzu tehwu,

Şilla saķķis nobaddija.

Es buhtu gahjis paligâ,
ĢmeeklS nahze, ne warresu.

Eben so reimlos wie diese Verse sind auch die an-

deren Ergießungen lettischer Naturpoesie, wovon in-

dessen in der Uebersetzung, (größtenteils von anderen

Federn), hier Einzelnes gereimt erscheint.

i.

9lk Decwin! Ak Deewin!

PeezeL' mannu tehw' un maht'l

Es suhdsetu raudādama,

Ko man darra şwcşcha maht'.

Duhrim şitte, mattim rahwe,

Kahjahm şpehre appaksch benķi.

Duhreem şitte guldameeS,

Mattim rahwe zeldamees.

Uebersetzung.

Vater todt! und Mutter todt!

Ruf' sie aus dem Grab' o Gott!

Daß ich weinend ihnen klage,

Wie die fremde Mutter vlage !

Schlägt mit Fäusten, reißt das Haar,

Stößt mit Füßen immerdar.

Schlägt mich, wann der Tag versinkt,

Reißt mein Haar, wann Morgen blinkt.

r \'Л£-

Ne weenS manniS ne st'nnaja,

Kur es gauschi raudāju.

Gan sinnaja peedurknite,

/ Kur siaujiiu aşşaras.
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Uebersetzung.

Niemand war, der mich bemerkte,

Wo ich bitter weinend klagte.

Dieß bemerkte nur der Aermel,

Wo die Thränen ich getrocknet.

$* ;

Meitiņa mihļa î

Brandwihna glasit'!

Ģenn es tew gribbej',

.Nu es tew dabbuj',

Nehmişch' tew klehpî,

Neşşişch' tew klehtî.

Tur es tew mihļoşch',

Tur eS tew mizzoşch'.

Uebersetzung.

Du liebeS Mädel!

Du GläSlern Brandwein:

Längst ich dich suchte,

Jetzt ich dich haschte,

Nehm' dich im Arme>

Trag' dich zur Kammer,

Will dort dich lieben,
Will dort dich Hauben.

4.

Opsa meitiņ, steidseeS drihs,

Atnesö alluS diwi stohp'!

Treşchu stohpn brandawihn' !

Tas tad buhs manS pehdejs dsehrenS.

Laischat sinnu dischler Jahnam —

Woi mans sahrks irr pataişihtSZ
»Zehrt' ar zirri, gruhd' ar ehwel',

~U6klahi' baltu paladsin'!"



Leckair manni sahrziņâ,

Un rohkait dsillâ pagrabbâ!

Lee; muttiti pee şpundu,

Pee şwiķķişch' degguni-

Uebersetzung.
Holla Mâdel! tummle dich !

Bring' zwei Kannen Bier für mich/

Bring' mit Brandwein voll die dritt'!

Dieß mein letzter Trunk soll seyn.

Fragt bei Hans, dem Tischler/ nach/

Ob der Sarg schon sey gemacht?

»Hau' mit Beil, und hoble zu!

„Deck noch weißen Laken drauf!«

Legt mich in das Särglein ein !

Mein Grab sey tief der Keller!

An den Zapfen bringt den Mund,

Und die Nase an den Spund.

5.

Dserram brahļi peezaS kannas,

Wezzu meeschu allutin'!

Lai şchi deena dşerrama/

Lihds paşcham wakkaram.

Uebersetzung.

Trinket Brüder fünf der Kannen,

Alten GerstensaftS hinab!

Laßt uns diesen Tag vertrinken.

Bis uns winkt der Abendstern.

6.

Şeewiņ' ar man ķihwejahs,

Ka eS dserru krohdssnâ.

Ko şeewiņa ķihwejahS?

Ģchè man wişşi gabbalin'/

Ģchè zimdin'/ şchè zeppurS,

Şchè labbaiS kummeliĢ.
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Ueberfefcu na:

Weiblein hat mich derb gescholten.

Daß ich in der Schenke trinke.

Weshalb schalt denn wohl mein Weiblein?

Hier sind ja die Sachen alle!

Hier die Handschuh'/ hier die Mütze,

Und auch mein gutes Pferdchen.

Ich schließe mit einer lettischen Dichtung, welche

nicht unähnlich deutschen Volksliedern, in der Ueber-

setzung des Reim's bedurfte.

]'"y ">'> '>îàîs»,à i
"

Es gribb' weenu mizzi schuht,

Eem' pee wistas luhgtös.
— Wistiņ mihļa! ko lecz' klaht? —

„ES leck' şawu şnihpi klaht."

WistaS smhpiö! şnihp! şnihp! şnihp!

Ta buhs weena ehrma mizze.

Um ein Kâpplein mir zu näh'N/

Thât ich zu der Henne geh'n.
— Liebes Huhu! was legst du zu? —

„Meinen Schnabel leg ich zu."

Hühnerschnabel: Schnapp! Schnapp! Schnapp!
Gar zu drollig wird die Kapp.

'

*^

Es gribb' weenu mtzzi schuht,

Eem' pee gaiļa luhgtös.

— Gailiht mihļais: ko leez' klaht? —

„Es leck' sawu gresnu klaht."

Gaiļa gresniS! wistaS şnihpiS! şnihp! şnihp! şnihp!

Ta buhs weena ehrma mizze.

— Lieber Hahn! was legst du zu? —

„Meinen Kamm leg ich dazu."

Hahnenkam : Hühnerschnabel ! Schnapp ! Schnapp ! Schnapp I

Gar zu drollig wird die Kapp.
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3.

— WbWt mihļa: so leez' klaht? —

„Es leck' sawu plehşnu klaht."

— Liebe Eni'! was legst du zu? —

„Meinen Plattfuß leg' ich zu."

Entenplattfuß! Hahnenkamm ! Hühnerschnabel! Schnapp'!

Schnapp! Schnapp:
Gar zu drollig wird die Kapp.

4.

— Saķķiht mihļais: ko leez' klaht? —

„ES leck' sawu lehzen' klaht."

— Häölein mein! waS legst du zu? —

„Meinen Sprung leg' ich dazu."

Haftnsprung! Hühnerschnabel! Schnapp! Schnapp !

Schnapp!
Gar zu drollig wird die Kapp.

— Lavstht mihļa? ko leez' klaht? —

„ES leck' sawu asti klaht."

— Lieber Fuchs ! waS legst du zu? —

„Meineu Schwanz leg ich dazu."

Fuchsschwanz ! Hühnerschnabel ! Schnapp ! Schnapp Î

Schnapp !

Gar zu drollig wird die Kapp.

6.

— MihlaiS wilziht! ko leez' klaht? —

„ES leck' sawuS sohbuS klaht."

— Lieber Wolf! was legst du zu?

„Mein Gehiß leg' ich dazu.

Wolfsgebiß ! Hühnerschnabel ! Schnapp! Schnapp!

Schnapp !

Gar zu drollig wird die Kapp.
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7.

— MihļaiS lņhşiņļ ko leez' klaht? —

„ES leek' şawu şpalwu klaht."

— Lieber Luchs: was legst du zu? —

„Luchsenhaare leg' ich zu."

Luchsenhaare i Hühnerschnabel! Schnapp: Schnapp!

Schnapp!
Gar zu drollig wird die Kapp.

8.

— MihļaiS medniht! ko leez' klaht? —

„ES leck' sawu dseesmu klaht."

— UrHahn: sprich , waS legst du zu? —

„Meinen Falzer leg' ich zu."

Urhahnfalzer! Schnapp ! Schnapp: Schnapp:

Gar zu drollig wird die Kapp.

9-

— Lahziht mihļaiô! ko leez' klaht? —

„ES leck' şawuS nagguS klaht."

— Lieber Bär! was legst du zu? —

„Meine Tatze leg' ich zu."

Brummbärtatze ! Schnapp! Schnapp : Schnapp!
Gar zu drollig wird die Kapp.

ic>.

— MihļaiS vreediht: ko leez' klaht? —

„ES leck' şawuS ragguS klaht'"

— Lieber Hirsch! was legst du zu? —

„Mein Geweih leg ich dazu."

Hirschgeweih: Schnapp! Schnapp! Schnapp!
Gar zu drollig wird die Kapp.

п.

— Kalleis mihļais: ko leez' klaht? —

„ES leck şawu ehmur' klaht."
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— Lieber Schmidt! was legst du zu? —

.Meinen Hammer leg' ich »u.«

Schmiedehammer! Schnapp ! Schnapp ! Schnapp!

Gar zu drollig wird die Kapp.

12.

— Ahssht mihlaiS! ko leez' klaht? —

„ES leck' sawu livpu klaht."

— Lieber Bock! was legst du zu? —

„Meinen Zagel leg' ich zu."

BöckleinS Zagcl! Schnapp! Schnapp! Schnapp !

Gar zu drollig wird die Kapp.

13.

— Şkrohdel mlhļais! ko leez' klaht? —

„ES leck' şawaS şchķehres klaht."

— Schneiderlein! was legst du zu? —

„Meine Scheere leg' ich zu."

Schneiderscheere ! Schnapp ! Schnapp! Schnapp!

Gar zu drollig wird die Kapp' 2e).

23) Die Veranlassung zu diesem lettischen Volksliede

mag ein deutsches gegeben haben, dem indessen jenes

gar nicht nachsteht.

1) Hab'n wir nicht 'nen Küttel,

Geht vorne nicht zusammen.

Kam ich zu einem Hahn gegangen.

— Ach lieber Hahn! gieb doch waS her,

Auf daß der Küttel fertig werd'.

Der Hahn der sprach: „«6 wird schon geh'n,

„Ich will dir meinen Kamm geben."

Hahnenkamm! freu' dich Küttel es wird schon geh'n.
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Die lettische Natnrvoesic wird geistvoll von dem

Professor Ulmarm in Dorpat (damals Prediger zu"
Crcmon) gewürdigt in einem anziehenden Anffatze des-

selben (Dorpat. Jahrb. Bd. 11. St. 51 S. 3g5 —407.)

mit anerkannter Originalität des lettischen Genius
,

in

den Worten: „noch haben wir bis jetzt kein russisches

„Lied gefunden, das Ähnlichkeiten in E i n -

zelnhe i ten ausgenommen — unter den letti-

schen Volksliedern sich wiederfände, so gern die Let-

„ten auch die Melodien russischer Gesänge sich aneig-

„nen, und darnach ihre alten Lieder singen."

Selbsi die Aehnlichkeit in Einzelnheiten

möchte ich bezweifeln, in Ausströmungen, wie Volks-

lieber der Slawen und Germanen sie darbieten.

s) Hab'n wir nicht 'nen Küttel/

Geht vorne nicht zusammen.

Kam ich zu einer Henne gegangen.

— Ach liebe Henn' gieb doch waS her/

Auf daß der Küttel fertig werd'.
.

Die Henn' die sprach: „e6wird schon geh'N/

„Ich will dir meine Zehe geben."

Hahnenkamm! Hühnerzehe! freu' dich Küttel eS wird

schon geh'n.

z) Ach liebe Ent'! gieb doch waS her!

„Ich will dir meinen Schnabel geben."

Hahnenkamm! Hühnerzehe! Entenschnabel u. f. w.

4) Zu einer Gans.

„Ich will dir meinen meinen Kragen geben."

Hahnenkamm! u. s. w.

5) Zu einem Hasen.
„Ich will dir meine Ohren geben."

Hahnenkamm! u. s. w.
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Die germanischen und slawischen Dichtungen frühe-

rer Zeit verrathen in Minneliedern tieferes Leben, und

glänzen im Epos von romantischen Unternehmungen,

wahrend der beschränkte lettische Geist schwächere Blü-

then treibt, angemessen dem rühm- und thatenlosen

Leben des Volks, das dergleichen erzeugt, und der

engen Sphäre, in welcher dessen Ideen umher-

streifen.
Die lieblichsten Dichtungen von Letten lernt uns

Ulmarm kennen (Dorp. Jahrb. 18З4. Bd. IL

Heft 5. S. 401— 406.), und wahrlich sie athmen

Duft des Orients wie ans indischen Mythen, und doch

anders als sonst wo.

6) Zn einer Häsinn.

„Ich will dir meinen Sprung geben."

Hahnenkamm! u. s. w.

7) Zu e-nem Raren.

„Ich will dir mein Brummen geben."

Hahnenkamm! Barenbrummen! u. s. w.

8) Zu einem Pferde.

„Ich will dir mein Hufeisen geben."

Hahnenkamm ! Pferdeeisen ! u. s. w.

9) Zu einem Hirsche.

„Ich will dir mein Horn geben."

Hahnenkamm !...... Hirschhorn! u. s. w.

10) Zu einem Luchse.

„Ich will dir meine Augen geben."

Hahnenkamm! Luchsenaugen ! u. f. w.

11) Zu einem Schneider.

„Ich will dir meine Scheere geben."

Hahnenkamm! Schneiderscheere !

Freu dich Küttel es wird schon geh'n.
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Ja die lettischen Nationallieder bezeugen durch ihren

ganz eigenen Gang undInhalt, daß man die Wiege der

Lcttenknltnr und Sprache nicht außerhalb lettisch-lit-

thauischer Nationalitat suchen dürfe.

Dasselbe folgern wir auch aus den mythischen

Ueberbleibseln des lettischen Heidenthum's.
Wären die Letten slawische Stammgenossen, so

müßten wir slawische Meinungen und Mythen bei

ihnen antreffen, statt solcher, welche bei allen Heid-

nischen Völkern vorkommen»

Ihre heiligen Anhöhen, Haine, Flüsse — ihre

Opfer, und Opferplätze — ihre Deutungen von Träu-

men und Vögeln, erscheinen uns wie bei allen Völkern

voriger Zeit, wie bei den Germanen und Galliern,

Griechen und Römern.

Es niochte bei ihnen anfangs der Gestirndienst ge-

herrscht habeit *9) ; aber die Wirkungen der Natur-

kräfte, die Veränderungen der Jahreszeiten, und so-

viel Staunen, Furcht und Dankbarkeit Hervorbrin-

gendes ließen der Einbildungskraft freies Spiel: so

daß auch emzelne Thierarten (wie Pferde, Kühe,

Schafe, Schweine, Hühner), und selbst Baumfrüchte

(wie Kirschen und Haselnüsse) besondere göttliche Vor-

, steher uitb Vorsteherinnen erhielten.

29) Dusburg 111. с. l contîgit quod errando omnem

creaturam pro Deo coluerunt, scilicet solern, lu-

nam et Stellas, tonj,trua, volatilia
, quadrupedia

etiam, usque ad busonem.
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Der Anblick des Unbegreiflichen ließ sie Göttliches

ahnen, ließ sie Gottwesen anerkennen, deren höheres

Daseyn mit mehr als menschlichen Kräften und Tu-

genden ausgerüstet, zngl-nch mit Mangeln und Leiden-

schaften behaftet war, welche der Menschennatur an-

hängen.
In lettischen Hainsitzen floß das Blut der Thiere,

aber auch der Kriegsgefangenen, zu Ehren dieser Gott-

wesen, weil hieran der Waffenruhm, wie der Wohlstand

des Volks geknüpft schien: das Schicksal der Gefan-

genen bestimmte das Loos, je nachdem ein geweihtes

Roß über hingelegte Spieße oder Stabe fchrriteiid, zu-

erst den Fuß des Lebens (dm rechten) ,
oder den Fuß

des Todes (den linken), überschob.

Wie bei den Slawen und Germanen verrichtete

man die rohen götterdienstlichen Gebräuche an offenen

Plätzen; aber die Name» der lettischen Götter und

Göttinnen selbst, so wie alles zu deren Verehrung

Gehörige bezeichneten lettisch-litthauische Laute.

Ueber alle Götter dieses Volks ragte hervor wezzais

tehws (der alte Vater) ,
oder schlecht weg wezzais (der

Alte) genannt, und der Wohnsitz desselben war der

Himmel , wo er auf Wolkell umherfahrrnd das Thun

ulld Treiben der Menschen betrachtete? auch hat unsere

Religion nicht ganz diesen Glauben verdrängt, und

wir bemerken es selbst, wenn bei einem aufsteigenden

Gewitter von dem lettischen gemeinen Manne gesagt

wird — wezzais barrahs — der Alte schilt — oder

wezzais kahjâs — der Alte ist auf den Beinen (er ist

wach).
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Dieser- Donnernde wurde auch von den Letten durch

die Benennung — dcbbess bungotais — Himmels-

trommler i.der Pauker, bezeichnet.

Die mannlicheil Gottwesen hießen gewöhnlich Và-

ter, so wie die weiblichen — Mütter: zu jenen ge-

hörten — mescha tehws
,

der Waldvater (worunter

aber auch der Wolf verstanden wird), und semmes

tehws (der Erdvater) ; zu diesen — dahrsa mähte

(Gartenmutter) , jnhras mähte (Meeresmutter), puķku

mähte (Blumenmutter), ugguns ntahte (Feuermutter),

wchja mähte (Windmutter).

Noch wurden diese und andere Gottwesen unter

eigenen lettisch-litthauischen Benennungen verehrt.

I. Mànnl ieh c.

1) Auskuts, vielleicht aunstuts (von ahws Schaf,

yder auns Hammel, und skust scheeren), welcher den

Rücken der Schafe zur Nachtzeit bescheren haben soll,

als Vorbedeutung von Pest und Seuchen, die man

durch Opfer (sobarri) !0), zu tilgen hoffte.

2) Gardehts oder gahrdehsts, (von gahrds
lecker und ehst essen), Leckerbissenesser, weil derselbe über

30
; Dieses Wort möchte wohl aus lithauischer Mund-

art herstammen, iiì welcher (wie an den östlichen

Lettengränzen) das a gleich o, das e gleich a lautet;

so daß die Ableitung nach Stender von sabert (zu-

sammenschütten) nicht unpassend scheint, weil der-

gleichen Opfer von zusammengebrachten Getraide-

gaben besorgt werden konnten.
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Wind und Wetter, besonders über den Strand wachte,

und Fische schmauste.

3) Lihgo, Gott oder Göttin der Liebe und Fröh-

lichkeit, noch jetzt in der Johannisnacht von Letten an-

gerufen ohne Verehrung, durch lihgo! lihgo! (abstam-

mend von lihgoht jnbcln — jauchzen — oder viel-

leicht umgekehrt.) Die Litthauer ehrten statt Lihgo die

Göttinn Dschi-dschis Lado, opferten ihr besonders

Hahne, feierten das Ladofest vom 25sten jJlai bis zum

25sten Juni durch Gelage und Tanze, und wie bei

den Letten das Wort Lihgo, so erschall Lado oder

Lada bei den Litthaueru in Festgesaugen
31).

4) Okkupeernis, vielleicht a и k и peeris (uach

Stcnder), von auka Sturm und pcere Stirn, weil

die Stürme ihm dienstbar waren
52).

5) Pergruhbis oder Pcrkruhpis, (nach Ei-

«igen abgeleitet von perreht ansbrnten, figürlich eiltfal-

teil — entknospen, nach Anderen von krupt zusammen-

schrumpfen), der Gott des entknospenden Frühlings.

6) Pihkulö, vielleicht der Gott der Anhöhen von

pikolns statt pakalns — Anhöhe.

7) Piln iris) vielleicht der Gott des Ueberflusses
und Reichthum's (von pilns — voll).

■3t) СЪверныи архипЪ. Литовская MveoAorīa (1824.
No. 3. 4.)/ verfaßt von A. B. Glebowitsch nach

Strikowsky.
32) Andere finden diese Benennung in auka und perreht

(ausbrüte»), so daß hierdurch ein Sturmhervorbrin-

ger, oder Schöpfer ausgedrückt werden soll. Voigt

(I- 592.) Preuß. Geschichte.
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8) Puschkeitiö (vielleichtvon puşchkis, puşchkitis
ein Blumenstrauß — daher puşchkoht ausschmücken),

lebte unter einem Hollunderbaume, uud wurde in

diesem unterirdischen Wohnsitze mit Opfern von Bier

und Brod geehrt, in der Hoffnung daß dessen Erd-

geister die Scheuren versorgen würden.

9) Putschķetis vielleicht von putns Vogel, und

ssaitiht zahlen (nach Sten der von putns und schant

schießen), der Gott des Luftreviers und dessen flie-

gender Bewohner.

10) Uhsin sch (uhsas Hosen) inBeziehung auf die

mit Wachs bedeckten Bienenschenkel genannt — der

kleine Bienengott.

11) We i zgant i s (weizahs gan — es geht schon),
der Braute Gott.

12) Zeemneeks (zeems ein Bauerhof), derHaus-

gott, auch mahjas kungs (Hausherr) genannt, und

besonders im Herbste durch Gaben von jungem Vieh

und Geflügel geehrt.

11. Weibliche.

1) Brehkina (von brehkt schreien), weil sie den

Eintretenden man möge ihre peena mahtes

oder Milchmütter (Hausschlangen und Kröten) im

Hause ungestört lassen.

2) Dehk la (von deht säugen), Göttinn der Säug-

linge, aber auch die Schicksalleitende Parze, von wel-

cher gesagt wird: kà Dehkla noleek, tà noteck —

wie Dehkla verfügt, so geschieht.



145

3) Disa oder Discha (von disch gut gewachsen),

sorgte für das Gedeihen der Früchte.

4) Laime oder laimes mähte (Glück oder

Glücksmutter) war, was ihr Name anzeigte.

5) Semme oder femmes mähte (Erde oder

Erdmutter) brachte, in der Erde hausend, das Verlo-

rene wieder, und wurde von heiligen Zofen bedient,

welche für die Verehrer der Gottinn die aufgegebenen
Arbeiten förderten.

6) Tikla (von tikls brauchbar — schicklich —

passend) die Göttinn des lettischen Reichthums 53

).

Wie andere Völker kannten auch die Letten ver-

schiedene Arten von guten und bösen Geistern: zu

den ersten gehörten die behrstuhki (von behrns Kind,

und stuhke Windelpuppe) auch scmmes deewini (Erd-

götterlein) genannt, klein wie Kinder, und emsig in

Einwirkung auf menschliche Angelegenheiten; zu den

anderen: з) die Johdi, Luftgeister, oder Seelen der

Verstorbenen, von welchen man noch jetzt glaubt, daß

sie im Nordlichte kämpfen; b) die Murgi, Phantasie-

schöpfer in Krankheiten.

Wie Stcrcutius bei den Römern galt mehflu bahba

(Kehrichtalte) bei den Letten, die in ihren Garten einen

eigenen Misthaufen diesem-Phantasiegebilde weihetcn.
'

Jedes Haus ehrte nicht bloß geheiligte Schlangen,

sondern auch einen besondern Hausgeist, lulkis (viel-

leicht von lulloht verzärteln).

33 Die Herleituna von manchen Namen möchte nicht im-

mer verbürgt werdenkönnen, wie z.B. vonPehrgrnh«

bis — von Puschkeitiö — von PotrimpuS u. s. w.



146

Die Litthauer kauuteu gleichfalls einzelne dieser let-

tischen Gottheiten, und fügten noch andere hinzu, wie

z. B. den Lvvailestylcs, oder Swaigslyks, Gott des

Lichts nach Glebowitsch (vielleicht vom litthauischcn

Worte s'.vaigsde Stern — Gestirn) ; den Bangput-

tys, Wellenschaumer (von banga Woge, und putta

Schaum) ; be» Schiemberys, Erdebcsaer(von Kcbie.

ma, lett. semme — Erde, und berti, bert — streuen) ;

den Bienengott Bybylus, welchen der Priester (einen

Topf nüt Honig am Ofen zerschmetternd) um Auneh-

men der Bienenzucht anflehte; den Waiscbgantis
oder Hanf- und Flachsgott; den şşalginas oder Gott

der Heerden u. s. w.

Dergleichel, Gottwesen wurden zum Theil auch bei

den Altpreußen angetroffen; aber durch Unkunde der

Sprache und Deutungssucht haben frühere Forscher

die ursprünglichen Benennungen gar sehr entstellt.

Wir finden indessen bei den altpreußischcn Letten

Mythensystem, bei welchem der Ein-

fluß gothischer Scandinavicr (bloß durch einen nicht

breiten Meerstrich von jenen getrennt) , anerkannt

wird **).

Wahrend von den Gothen drei Götter (vor allen

Thor der Donnergott) zu Upsala verehrt wurden, in

34) Henneberg' 6Beschreibung de6Landes Preußen. 4.

Äöttigöb. 1584.— Waisşe l'S chronicaaltprenßischer,

eifflândischer und curlendischer Historie. 4. KönigSb.

isgg. — Petri de Dusburg chronica Prussiae. 4.

Jenae. 167g. (Selectae diss. Chr. Hartknochii VI. VII.

VIII.) -Voigt I. 574 —616.
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der Nahe eines ungeheuren Eichenbanms (nach Adam

von Bremen) schmückten drei göttliche Bildnisse in

eben so viel Nischen oder Blenden die majestätisch, im-

mer grüll erhaltene Eiche M

) in der Gegend vvtt Ro-

move
зб).

Die drei in dieser Eiche angetroffenen Götterbilder

verst'chtbartcn den Pehrkunö, den Potrimpus,
den Pekkols.

PehrkunS — Pehrkunis oder Perkunos (vielleicht

Pchrkons), seucrfarbig von Angesicht/ mit krausem

Barte, und mit Flammenhaar, behauptete über den

35) Vielleicht durch trocken angebundene Baumzweige —

nicht durch Opferblut uud Glut/ wie Andere anneh-

me». ." , :z&^r.~-

-36) Die Gränzen dieses lettischen Dodona hat Professor

Joh. Voigt (alle Zweifel glücklich beseitigend), in

seiner klassischen Geschichte Preußens (I. 639 —649.)

nach Sameland verseht, wo noch jetzt das Dorf Ro-

mehnen (inUrkunden auchßomayn — Rombow

— Rombhowe genannt) den alten Namen, und

der heilige Kreuzort die neuere Bestimmung ver-

ewigen. Der frühere Eichenwald bedeckte in Heid-

nischer Zeit die umliegende Gegend links am fri-

scheu Haff, rechts bis zum Pregel, und nordwärts

bis zur Ostsee, und außer Priestern und Landesherr-

schern durfte Niemand ungestraft diesen heiligen Hain

betreten. Dns bürg leitet denOrt ab vonRom, und

Rhesa (prvxr. de rel. ehrist. in Lithuanorum gente

primordiis) mit mehr Wahrscheinlichkeit von dem

litthauischen Worte Rômas ruhig , und Wieta Ort

(lettisch rahms und weeta) so daß hierdurch ein Ruhe-

ort ausgedrückt werden könnte.



beiden Geführten seinen mittleren Ehrenplatz, und

das für ihn lodernde Feuer durfte eben so wellig ver-

löschen als das vestalische: die Donnerstimme dessel-

ben ließ das geangstigte Gemüth ausrufen — Deews

Pchrkons apschehlo muhs, (nicht Dewus Percuno ab-

solo nus) Gott Pehrkons sey uns gnädig.

Potrimpus oder Potrimpos ,
ein blühender Jüng-

ling umkränzt mit Getraideahren, und als Feldfrüchte-

spender oder Erdengott, wie Pehrkuns als Him-

melsgott, angebeset: ihm wurde eine heilige Schlange

genährt, und deren Milchnapf mit Getraidehalmen

verhüllt: ihm dampfte brennendes Wachs mit Ge-

traidckörncrn und Weihrauch (vielleicht Bernstein) S

8).

Pckkols — Pitullos — Pekollos — Patello —

Patollo oder Patollos, abgebildet als Greis mit lan-

gem, grauen Barte und todtbleichem Gesichte, und

von drei Schädeln (eines Menschen, eines Pferdes,

eines Rindes) umringt, wahrscheinlich der Gott des

Todtenreich's oder der Unterwelt, auch wels (spater
der Teufel) genannt: ihm wurden blutige Opfer dar-

37
) Diese fehlerhaften Laute finden wir bei David Lu-

kaS (l. S. 350- Die Benennung dieses Gottwe-

senS entspricht dem Gott Thor — Donner — Don-

nerer: denn im Lettischen bedeutet PehrkonS, im

Litthauischen Pehrkimas — Donner.

38) Die Benennung PotrimpuS soll nach St ender von

tihrumS (Feld), und puşs (halb) herkommen, als hât-

ten fröhliche Menschen (obgleich nicht wahrscheiN"

lich) die Hälfte ihrer Feldfrüchte den Göttern zur

Feier dargebracht.
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gebracht von Pferden, Schweinen, Böcken, wahrend

der Dampf von glimmendem Talg für ihn empor-

stieg ").

Außer diesen drei wurde von den Altpreußen noch

C h u r eh 0 oder C u r eh e in heiligen Hainen verehrt und

auf dem Opfersteine desselben sah man außer den Erst-

lingen von Früchten, noch Fische uud Fleisch, neben

Backwerk voll Honig unb Mehl.

Der lettische Götterdienst stand in Altpreußen unter

Oberleitung eines geistlichen Oberhaupts, welches als

Kri hw e (oder Gr i h wc) die geistlichen Angelegenheiten

jener Gegend mit den weltlichen verwaltete : aus dem

Hmne von Romove ergingen dessen Befehle durch Bo-

ten, vermittelst eines Gebieterstabes, und des Ober-

Priesters Wille galt als göttlicher Wille, und fein Ein-

fluß mehr als der Herrschereinfluß *°).

Der hohe Rath des Krihwe bestand aus zwölf

alten Krihwaiten, uud gleich dem Krihwe unverehe-

licht, stiegen sie allmahlig zu einem solchen Range

hinauf.

Als Seher und Weissager hießen diese auch Waide-

lotten, und unter ihnen standen die Sigenottcn

— Warter des Haines von Romove sowohl als von

anderen geweihten Platzen — Besorger des nie zu er-

löschenden Feuers, und Aufscher über die gebrachten

Opfer.

SЭ ) Die Benennung Pekkols scheint aus dem litthaui-

schen xeKls, lettischen vekle (Hölle) abgeleitet.

*°) Voigt I. 600. 601.
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Die Wurschkciten bildeten eine dritte Klasse let-

tisch-preußischer Opfcrpriesier.
Die Unterpriester verpflegten Kranke, leiteten hoch-

zeitliche Feierlichkeiten, besorgten Leichenbegängnisse,
und theilten dergleichen Verrichtungen mit weiblichen

Gliedern ihrer Zunft.

Au den lettischen lahresfesten gehörten ehemals:

i) Blukku wakkars, Klotzabend um Weihnacht gefeiert,

wo ein Klotz (Bluttis) als Bild gehabter Mühseligkei-
ten umhergetragen, und verbrannt wurde

,
welches

auch von den alten Wenden geschah, i) Kurzeemi

(kur, wo? zeemi, Wohnplatze?) im Frühlinge began-

gen mit Umherziehe», von einem Nachbarn zum andern.

3) Pergruhbi
,

ein anderes Frühlings fest, bei welchem

der Priester (Wurschkeitiö) nach einander vier Schalen

Bier leerend mit den Zahnen über den Kopf warf unter

Anrufung des Pehrgruhbis — des PchrkonS

— des PilnitiS, damit sie Laub und Gras segnen,

und mit Getraide die Sehenren füllen mochten.

4) Semlikka (fcmme, in die Erde oder auf die Erde

— nieder — und likt legen)
,

das Todtenfest, einige

Wochen vor unserem Christfeste gefeiert, indem man

die Geister der Hingeschiedene» einen ganzen Monat

bewirthete, und zuletzt vertrieb — was aus alter Ge-

wohnheit hin und wieder noch jetzt (mit dem 28sten

October beginnend) geschieht, und zum Beweise dient,

daß die früheren Letten das Fortleben der Seele aner-

kannten. .

Alle diese Feste ließen Trinkern und Schwelgern

freies Spiel, so wie auch das lettisch-litthauische Fest
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des Bocks, den man mit vieler Feierlichkeit (im Herbste)

verbrannte, indem 4 oder 6 Dörfer zusammen einen

Bock (oder auch einen Stier) dazu kauften. Die Wei-

ber bereiteten Waizenkuchcu. Der Oberpriester betete

zu den Göttern: er wcihctc das Schlachtthicr mit auf-

gelegten Handen zum Sühnopfer, besprengte Habe
und Vieh der Gegenwartigen mit dem aufgesammelten

Blute, und ließ dann sorgfaltig die Knochen der ver-

zehrten Opferthiere verscharren.

Für die Fortdauer des alten Aberglaubens sorgen

noch unter den Letten die Zauberer (bunvi), die Kau-

ncnspaher (kannaraugi), die Salzblaser (sahlcö puh-

schlotaji), welche als Lenker künftiger Dinge, unter

anderen durch Salz in eine Kanne geschüttet, oder

durch kleine Wachskugeln (pimpoli), gehcimnißvoll

zubereitet, verborgene, oder verschwundene Sachen

an das Licht ziehen wollen, wahrend sie Gutes und

Böses, als Wahrsager (sihlneeki, von dem Glücks-

Vogel sihle — die Meiße), oder als Zeichendeuter, Se-

genspender, Gaukler, nach Erscheinungen, nach Vo-

gelgeschrei und Traumgesicht verkündigend, die magi-

sehe Kraft in sogenannten heiligen Worten und For-

meln, besonders gegen Feuer — angeblich bewahren.

Zu dergleichen aberglanbigen Scurilitatcn zahlt

man auch: das Umherdrehen eines Siebes an einer

Schafscheere (seetina tezziuaschana), zur Beleuchtung

enthüllbarer Geheimnisse.

Noch immer träumt dieß verblendete Volk von

fliegenden Hexen (Ragganas) ,
die in Katzen und He-

Hern verwandelt, auf einem Bock durch die Lüfte reiten
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— von einem wunderbaren Kater (Runzis oder Run-

ķis), der Getraide dem Eigenthümer desselben zubringt

— von einem Drachen (Puhkis), der den Einen be-

raubt, den Ändern versorgt.

Noch immer finden Setrett (vielleicht auch Litthauer)

die Ursache von Verfinsteruilg der Sonne und des

Mondes in Drachen und Heren, weiche jene Gestirne
verderben (maitaht), und bezeichnen solche Phänomene

durch maitaschana, d. h. Verderbung, eigentlich Ver-

aasung.

Noch immer herrschen unser ihnen mancherlei Zau-

berkünste und Mittel, wodurch Betrug uud Bosheit

einander die Hand bieten.

In vielen Gegenden sind noch jetzt Seelenspen-

den, so wie Opfer im Schwange, besonders bei

Leichenfeierlichkeiten durch Darbringung eines schwar-

zen Hahns, und selten fahrt dort ein Brautpaar von

der Trauung nach Hanse, ohne daß durch hiugewor-

feue Gaben (von Handschuhen und Kniebandern) , auf

dem Wege, die göttlichen Mütter und Vater bedacht

würden.

Es werden von dem rohen Theile des Volks zu-

weilen Brandweinfláschchen in den Sarg gelegt, ;ur

Stärkung der Verstorbenen, und an heiligen Statten

(Anhöhen und Flüssen) geringfügige Geldstücke ,
Van-

der und bunte Garnfaden hingeworfen, welche bis auf
den heutigen Tag, obgleich immer seltener, die Fort-

dauer jenes verkehrten Glaubens bezeugen: auch

opfern Manche noch Hahne und Eier, Münzen und

bunte Faden an heiligen Baumen, oder Steinhaufen
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in der Nähe ihrer Wohnungen den sogenannten Haus-

Herren oder Hausältesten (mahjas kungeem oder mah-

jas wezzakcem), welche bei ihnen die &eol xarot-

xi'äioi oder Laren der Griechen und Römer vertreten,

und der Glaube daran ist noch so mächtig : daß selbst

diejenigen, welche die Nichtigkeit solchen Wahnglau-
bens eingestehen, doch nachteilige Folgen für ihren

Wohlstand fürchten, wenn ste dergleichen Bäume und

Plätze vertilgen sollten.

Anders erscheinen die Götternamen bei den Sla-

wen, bis auf den Pehrkuns oder Pehrkons, welchen

diese als Donnergott ebenfalls verehrend — Perun

(Blitzstrahl) nannten 41) : anders erscheinen noch jetzt

die abergläubigen Vorstellungen derselben, (mit Aus-

nähme der Hausschlangenachtung), daß man hiernach

schon behaupten dürfte — die Letten haben einen an-

deren Ursprung als die Slawen.

Es wurden wohl auch hier Festtage znm Anden-

ken der Verstorbenen gehalten, Hexen und Zauberer

getnrchtet, gute und böse Gottheiten angerufen, aber

viele andere Völker thun und thaten das Nämliche, und

deuteten hiernach die Ursachen von Glück und Unglück.
Die Slawen unterschieden den Vjelbog (weißen

Gott), von dem Tschorn bog (schwarzen Gott) 42).

") Im Arabischen heißt der Blitz dâàun oder vertun.

und im Hebräischen barak.

*•) Man hat den Biel oder Bielitßog thörichter

Weise mit dem Beelzebub verglichen, und deshalb

Fliegen auf dem Antlitze des slawischen ZoolS ge-

funden.



Von dem schwarzen Gott (Tschornij oder Tschorno-

bog) siamntt wohl die slawische Teufelsbenennung —

Tschort.

Außerdem verehrte das Slawenvolk den Woloß

als Gott der Heerde», den Knpalo als Gott der

Acrndten, die Lada (oder Leda — Did Dida)

als Göttinn sinnlicher Genüsse: niemand weiß in-

dessen sicher anzugeben wo diese Namen herstammen.

Die Slawen hatten auch einen Zar Morskoi

(Seekönig), eine Art von Neptun.

Die slawischen Hausgötter (Domowije) oder Pol-

tergeister, die Geiticit (Duchi), die Waldgötter (I.c.

sschije) oder Satyre, die Wassernymphen (Kuisalki)

stehen in Ehren bey alku Völkern früherer Zeit, und

bei dem gemeinen Manne aller Zeiten.

Dasselbe gilt auch von Opfern — Orakeln — und

nur das weiße Pferd, welches bei den Slawen durch

den ersten Schritt über hingelegte Spieße das Schicksal

des zum Opfertt ausersehenen Kriegsgefangenen be-

stimmte, laßt, so wie der Klotzabend, den Einfluß

slawischer Nachbarschaft bei den Letten alterkennen 45

).

") Erste Linien eines Versuchs über die alten Slawen

von K. G. Anton. 8. Leipz. 178.?. -Pente mytho-

logie slavonne par Michel Popoff, aus dem Rus-

sischelt. 8. St. Petcrsb. .792. — Andr. Kaissarow,

Versuch einer slawischen Mythologie. 8. Gott. 1804.
— Dobrvwsky's Slawin. 8. Prag 18Z4. — Nur

die erste und die letzte von diesen Schriften sind bcach-

tungswerth.



Wenn also auch den Slawenursprung der letti-

schen Sprache 4—500 slawischlautende Wörter (nebst

einiger Uebereinstimmung im Sprachbau) begünsti-

gen; so vertheidigen doch so viele audere Gründe

die Gegenmeinung — und um diese einleuchtender zu

machen, wähle ich eine Bibelstelle, und vergleiche
das Lettisch - Lithauische mit sieben slawischen Mund-

arten **).

Die gewühlte Stelle giebt der Evangelist Lukas

9, 57 —60. — V. 57) „Es begab sich aber, da sie

„auf dem Wege waren, sprach Einer zu ihm: Ich

„will dir folgen, wo du hingehst." 58) „Uud Jesus

„sprach zu ihm: die Füchse haben Löcher, die Vögel
„unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen

„Sohl» hat nicht wo er sein Haupt hinlege." sg) „Und

„er sprach zu einem Ändern: folge mir nach. Der

„aber sprach: Herr erlaube mir, daß ich zuvor hin-

„gehe, und meinen Vater begrabe." 60) „Aber Jesus

") Ueber den slawischen Ursprung der lithauischen (also

auch der lettischen) Sprache hat der Kollegienrath

Peter v.Koppen, in seinem Werke — Матерl'алы

для исгпорТи просвЪщешя вЪ россш. (Materia»

lien zur Geschichte der Aufklärung in Rußland.) 4.

St. Petersb. 1824 — Alles umfaßt, was nur von

Sprachforschern darüber gesammelt ist: eine Ueber-

sctzung deS dazu gehörigen Aufsatzes: über Ur-

sprung, Sprache, und Literatur der lithauischen

Völkerschaften, liefert das Magazin der lettisch-lite-

rarischen Gesellschaft. Drittes Stück, s. Mitau »8-4.

S. 1-4,
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„sprach zu ihm : laß die Todte» ihre Todten begraben,

„gehe duaber hin, und verkündige das Reich Gottes."

Vers 67.

i. Lettisch.

Un tas notikkahs teern nveijoht us to zeļļu,

Und es ereignete sich diesen hingehend auf den Weg,

sazzija wecns us wiņņu: Kungs es eeschu tew

sagte Einer zu ihm (ihn) : Herr ich werde gehen dir

vakkal, kur tu noeesi.

nach ,
wo du geheil wirst.

2. Litt h a u i sch.

> Ir nusidawe jiems ant kelas essant, wiens

Und (es) geschah ihnen auf (dem) Wege seyend, Einer

jam tare: assch tawee ssekssu, kattrul tu

ihm sagte : ich dir werde folgen , wohin du

dsoT45).

wirst gehen.

*5) Nusidawe von nusiduost entspricht dem lettischen

Worte nodohtees sich begeben, erkignen, indem der

Lette statt tas notikkahs allenfalls sagen dürfte —

tas nodewahs. — Jiems: der Dat. Pļur. von jis, im

Lett. winn»em (winj -!- jeem) von winsch, er: tcem

ist hier gleichbedeutend mit winneem. —
Ant (auf)

kelas (Gen. von kelo, Weg) wie im Lett. US to z.'üu

(Ace. von zelsch der Weg). — Lsssut (im Le«. eşşoht)
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3. Slawisch.

ffysVSTO Sf\ 7IOQ£VOļ-I£VU)V UVTIOV £V ТГI odai,

Bijst sehe, idusschtsschim im po puti,

Es war aber denGehenden ihnen auf demVege,

zini zig TiQog ävrov: ихоlй&цо~и> aoi,

retssche neekij k'njemu: idu potebee,

sprach Jemand zu ihm : ich gehe nach dir,

071P, UV UTISQ/T} XVQts!

amosche asebtssche idesschi gosspodi!

wohin wohl nur du wirst gehen o Herr!

4. Russisch.

Sslutsschilossj tfschto kogda oni bijli w' puti,

Es traf sich daß als sie waren auf demWege,

neekto sskasal jemu: gosspodi! pojdu ja

Jeniaud sagte ihm: o Herr! werde gehen ich

sa toboju, kuda tij ni pojdjossch 46
).

nach dir wo du nur wirst gehen.

Gerund, vom Litth. buhti, lett. buht (seyn). — Ssek-

ssu das Fut. Ind. »Ott sseku (sequor) : im Litth. steht

nickt — ich will dir nachgehen — wie im Letti-

schen, sondern nachfolgen/ weil dieser Ausdruck

von den Letten nicht anders gegeben werden konnte.
*6) Gleichlautend mit dem Slawischen hatte der Anfang

auch im Russischen seyn können : Ssbijlossj sehe idu-

tsschijm im (Dat. consequ.) w puti, tssthto neekij
sskasal k' njemu.
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5. Polnisch.

I stalo ssije, gfly oni sschli w drodse 47
),

Und es traf sich, wo sie gingen auf dem Wege,

rsscheki niektory do njego: poyde 4e) sa

sprach Jemand zu ihm (Gen.) : ich will gehen nach

koba, gdschie kolwiek pojdsschiess Panie !

dir, wo nur du wirst gehen o Herr !

6. Böhmisch.

Stallo sse рак kdysch sschli, ssche rsschekl

(Es) traf sich aber wo (sie) gingen, daß sagte

jemu na dschestije jeden 49): Pane! puydu

ihm auf dem Gange Einer: o Herr! ich will gehen

sa tebau
,

kam sse koli obratissch.

nach dir wo sich nur du wirst wenden.

7. Krai ni s eh.

Pergodilu sse sehe рак kadasso oni
po pôti

Es traf sich da aber als sie auf dem Wege

") Der polnische Anfang hätte auch im Russischen lau-

ten können: Stalossj gdee oni sschli w dorogee (oder
na dorogee), UNd statt neekto wäre stUCt) neekotorij
im Russischen nicht unpassend gewesen.

") DaS russische xoidu, ich werde, oder will hingehen.

*>) Das böhmische dschestije wird im Russischen durch

sschestwije (Gang) ausgedrückt/ und jeden durch
odt».
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sschli, sehe djal eden k' njemu: Gosspodi! jest

gingen, da sagte Einer zu ihm: о Herr! ich

hotehern 50
) sa tabo jiti, kamer koli ti

will nach dir gehen, wohin nur du

pojdessch.

wirst gehen.

8. Oberlau sitz i sch-wendisch.

Sta sscho рак, sso dusy na puisechu,

Es ereignete sich aber, daß gehend auf dem Wege,

jedyn k'jnemudschessche: ja sea tobu pojndu

Einer zu ihm sagte: ich nach dir werdegehen

dschessch tü pojndschessch knesche!

wohin du gehen wirst o Herr!

9. N i cd crlausi tz isch-w endisch.

Wonosschepak stanu, assch jaden na drosse

Dieses sich aber ereignete, daß Einer auf dem Wege

gassch dalej schechu
,

k' njemu tschasscho : ja
als sie gingen, zu ihm sagte: ich

su ssa tobuhissch, schosch tü teke pojschosech

will nach dir gehen, wo du nur wirst gehen

knjescho I

0 Herr !

so) Das russische ja chotsschu (jest hozhem) ich will.
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Vers 58.

i. Lettisch.

Uli Jesus sazzija us to (Acc.) : Lapfahm irr alias un

putneem irr lisdas appaksch debbess, bet tam zilweka
dehlam ne irr kur tas sawu galwu noleek.

2. Litthau i sch.

Ii- Jesus tare jam: Lahpes tur urwus, ir pauk-

sschtsschei po dangum tur lisdas
,

bet schmogaus
ssunus ne tur, kur ssawo galwâ padeetu 51

).

3. Slawisch.

I retssche jemu Jissus: Lissi jaswinij imut (ha-

ben) : i ptizij nebessnija (himmlische) gneesda;

ssijn sehe tsscheloweetsschesskij (menschlich)
,

ne

imat (hat)
, gdee glawu podkloniti (hillneigen —

hinzuneigen).

4. Russisch.

Jissus sskasal jemu: lissizij imeejut norij, i ptizij

nebessnija gneesda ; a ssijn tsscheloweetssche-

skij neimeejet, gdee golowu prikionitj (ins.).

") Jam, lettisch winņam (roini-h-iara). Tur dritte Per-

son Sing, und Plur. von turrehti haben : im Letti-

schen irr statt tut = ist, oder sind : turreht halten. —

I!a6ee<u (von paäuoti hingeben) hingäbe, hingeben

könnte oder padüoti — im Lettischen gleichfalls durch



161

5. Polnisch.

A Jesus mv, resschekl: Lisschki máhja (haben)

jamy (auch im Russischen Gruben), i ptasschkowije

niebjesschy gniasda ; ale ssyn tssMowietsschy
nie in а, gdschie by gtowe iskloniï (mit by imperf.

conj.).

6. Böhmisch.

I rsschekl jemu Gesschisch: Lissky daupata magi,
a ptazy nebesschti hniasda; ale ssyn zichlowieka

ne та, kde by hlawu ssklonil.

7. Kramisch.

Inu Jesus sehe k' njemu rekal: Lissihze imago

jame, inu ptize tiga (des) neeba gneesda; ssyn

tiga sschioweeka рак nima, kam bi glawo na-

sslonil.

>8. Oberlau sitzisch-wendisch.

A Jesus dschessche k' njemu : Lisschki maju ja-

my, a ptaki pod nebjesschami maju njesda S2);

den Konditionaloptativ vadohtu (von padoht hinge-
den) ausdrückbar. Im Lettischen sieht für padohtu

die dritte Person Ind. Sing, und Plur. von nolikt

hinlegen.

**) So tritt aus dem slawischen Worte gneesda, das deut-

sche Nest (lat. nidus) immer deutlicher hervor.



Ale tsschioweka fschyn nîma tische by iowu po-

kilii (conj.).

9. Niederlausitzisch-w endisch.

A Jesus schasscho k' njomu: te (die) lisschki ma-

ju jamy, a togo (des) neba ptasschki gnjeesda ; ale

togo ssloweka sschynn njama schobü 55) tü (Acc.

Sing.) glowu poloschil.

Vers sq.

i. Lettisch.

Un wiņşch şazzija us zittu: nahz (komm) mannim

pakkaļ (nach); bet tas şazzija: Kungs lai (laß) man

papreeksch (zuvor) noeet (hingehen), un sawu tehwu

aprakt.

2. Litt hau i sch.

Xr~jìs (lett. Schis = dieser oder derselbe) tare kittar n:

ssek mannee (folge mir); bet tas tare: wieschpatie

(Allherr !) pawehlyk (befehle) man pirma nueit ssa-

wo tehwâ palaidot' S4).

и) Schobü, scho == dem russ. gdee wo: bü = dem

russ. bij als KonjunetionszeichcN/ verbundenmit vo-

lotcbll (hinlegen könnte).

«*) Ы man pirmak noeet hätte der Lette gleichfalls sagen

können/ oder auch fehlerhaft pawehle man pirmak no-

eet: das lettische pirmak ist gleich dem litth. firm* =

papreeksch.
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3. Slawisch.

Retseche sehe ko drugomu: chodi w ssleed me«

nee (gehe in meiner Spur) ; on sehe retseche: go-

sspodi! paweeli (befehle) mi, dassched preschde

(hingegangen vorher) pogrebu (ich begrabe) otza

mojego.

4. Russisch.

A drugomu sskasal: idi sa mnoju. On sehe sska-

sal: gosspodi! poswolj mnee sschoditj preschde,

pochoronitj (begraben) otza mojego.

5. Polnisch.

I rfscheki do drugiego (Gen.) : podsch' sa mna!

Ale on rsschekh Panie! dopusschz (im Rufs, do-

pufskaj, laß zu) mi pierwij odeychz i pogresetchz

oyza mego.

6. Böhm i sch.

V rfscheki ginemu : podje sa mriau! Ale on

rfscheki: Pane, dopust' mi perwje giti а po-

chowati otze meho.

7. Kramisch.

On sehe рак rekal k' enimu drugimu (zu einem

andern) : Hodi samano! On рак sehe djal: Go-



sspodî perpusti menï, de jest greem, inu
po.

preej mojga otsscheeta pokoplem.

8. Oberlausitzisch -wendisch.

Tejssch (darauf) рак к' druhemu dschessche won:

Poi ssa mnu! Ton (gleich on — er) рак dsche-

ssche: Knesche wotpusschtssch mi, sso bych pre-

dy sschot, mojeho panaporebatssclu

9. Niederlausitzisch -wendisch.

Won schasscho рак к' drugemu: schi sa mnu!

Won рак schasscho : Knjescho î psschiwdai

mnje perwej wottejhisch, a mojogo папа ssa-

kopasch.

Vers 60.

i. Lettisch.

Bet Jesus sazzija us to: lai tee mirroņi (Todten) sa-

wus mirruschus (Gestorbene) aprohk, bet tu noeedams

(hingehend) paşluddina to Deewa walstibu.

2. Litth av i s ch.

Let Jesus tare jam: te laidoj' nomirre ssawo nu-

mirrussus; bet tu noeejees apssakyk ss
) Diewo

karalysthe.

*5) Apssakku wie im Lettischen von şazziht — şakku (sa-

gen — ich sage) also : ich sage an — sage umher (ver-

kündige); karalysthe (von Karaļus — König) König-
reich: walstiba (von waldiht — herrschen) Herrschaft.
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3. Slawisch.

îletssche sehe jemu Jissus: ostawj mertwija po-

grebsti sswoja mertwezij: îij sehe ssched wos-

weefschtsschaj zarstwije boschije (göttlich).

4. Russisch.

No Jissus sskasal jemu: ostaw mertwijm choro-

nitj sswoich mertwijch: a tij »de, blagoweestwuy

zarstwije boschije.

5. Polnisch.

Ale mv Jesus rsschekî: niechay umarli grsebia

umarle sswoje; aty posschedsschy , opowiaday
krolestwo bosche.

6. Böhmisch.

Ydj gemu Gesschisch : nechat mertwi pochowah-

wagj mertwje sswje; ale ty gdi, a ssweestüg krа-

lowstwj boschj.

7. Kramisch.

Jesus рак sehe к' njemu rekal: Pustitc (die) тег-

twe sswoje merlitssche pokopuwati; ti рак pojdi

inu osenanuy boschje krajleestwu.
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8. Oberlausitzi sch - wendis ch.

Ale Jesus dschessche k' njemu: nech mordwi

sschwoich mordwych rebu; ale ty dschi, a psschi-

powedaj to krolewstwo bosche.

9. Niederl avsi tz i sch -we nd i sch.

Ale Jesus schasscho k' njomu: dasschi te hu-

marle sschwojich humarlikow ssakopaju; tü рак

ssapoweday wotteyduü to kralejstwo bosche sб
).

Es sind allerdings einige slawische Wörter in der

Schriftsielle Luk. 9, 5? — 60, die mit dem Lettischen

Harmoniren. 1) Die lettischen (aufgedrungenen) Artikel

erscheinen in einigen slawischen Mundarten. 2) Die

persönlichen Fürwörter behaupten überall ihren letti-

schcn Laut in slawischen Mundarten. 3) Die Benen-

nungen —Kopf — Himmel und himmlisch — Mensch
und menschlich — Todter und todt, stimmen mehr

M) Die hier enthaltene Stelle von Lukas ist aus biblischen
Werken jener Sprachen gezogen. — Aus der litthar-

nsehen Bibel 8. KönigSb. 1755. — AUS demslawischen
und russischen n. T. 8. St. Petersb. 182s. — Ans

dem polnischen n. T. 8. Leipz. 1728. — Aus der böh-

mischen Bibel nach der Stereotypenausgabe. — AuS

dem kramischen n. T. 8. Laibach 1784. — Aus dem

nicderlausitzisch-wend. n. T. 8. Cottbus 1788. — AuS

der oberlausttzisch-wend. Bibel 4. Bauzen 1728. —

ttebrigens tß hie" die Orthographie nach der AuS-

spräche bezeichnet worden.
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oder welliger mit dem Lettischen überein. 4) DaS

Wörtchen papreekşch (zuvor) lautet wie das kramische

poprej. 5) Der slawische Imperativ poweeli —

befehle — heiß' — laß' (lett. pawehle) gleicht dem

deutschen, so auch dem lateinischen velle, oder grie-

chischen ösXtö
,

und was 6) die Negation n e anbe-

trifft, so erscheint diese im Slawischen, Russischen, Pol-

nischeti, Böhmischen, Lateinischen, Französischen, und

in mehreren anderen Sprache» wie im Lettisch-ļit-

thauischcn.

Wir finden also hier etwa 10 bis 12 lettische Wbr-

ter, die in de» şiawischen Dialecten vorherrschen; aber

sie gehören doch sämmtlich zu den 4— 500, und diese

machen zusammen nur einen unbedeutenden Theil von

allen lettisch - litthauischen Wörtern.

Bei einer sorgfaltigen Vergleichuug wird und muß

jeder eingestehen, daß die sieben letzten Sprachproben
einen eigenen slawischen Charakter haben, durchaus

abweichend von den beiden ersten.

Wenn also der berühmte Schldzer in der Vor-

aussetzlmg, daß mehr als die Halste lettischer Wörter

acht slawisch sey, die Unabhängigkeit der lettisch-lit-

thauischen Sprache behaupten durfte — wie viel mehr

darf ich es, da ich die vermeinte Hälfte auf einen

weit geringeren Theil zurückführe !

Ungeachtet aller von mir vorgebrachten Gründe wer-

den wohl die meisten Anhänger slawischen Urthum'S

und Irrthum'S ihrer Behauptung treu bleiben, (man
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verlaßt nicht gern eine angenommene Meinung, die

man liebgewonnen hat), und vielleicht einwenden: ich

hätte zu einseitig auf das Russische geachtet, ohne

sorgfaltige Berücksichtiguug anderer slawischen Mund-

arten.

Ich würde gern die beigelegten Belege durch pol-

nische und böhmische Wörter verstärkt haben, (weil ich

Sprachlehren und Wörterbücher von diesen Sprachen

besitze) , aber ich war nicht sicher in der Nachbildung,

ob ich gleich häufige Vergleichungen anstellend zwi-

schen Russisch, Polnisch, Böhmisch, stets dieselben

Hauptlaute wiederfand, meistens ungünstig dem Let-

tischen.

Verwandt mögen viele lettische Wörter immerhin

feyn mit slawischen, und wahrscheinlich mehr als von

mir angegeben sind; aber die Verwandtschaft zahlt

mehrere Grade — wie in Familien, also auch in Spra-

chen — man ist nahe — man ist fern verwandt: die

Verwandschaft der Letten mit den Slawen gehört zu

der adamitischen.

Viele Anhänger des lettischen Slawismus werden

von ihrer vorgefaßten Meinung zurückkommen durch

die Sanskritsprache, die in grammatischem Vau, wie

in Wörterähnlichkeit eine unverkennbare Uebereinsiim-

mung, nicht bloß mit dem Griechischen, Römischen
und Germanischen , sondern auch mit dem Slawischen,

Litthauischen und Lettischen beurkundet.



Schon das hohe Alter der über alle Spra-

chen unsers Welttheil's hervorragenden Sanskrit-

spräche, und die vollendete Ausbildung derselben,

laßt uns bei solcher Uebereinstimmung folgern: daß

andere Mundarten ihre Sprachkeime von dort her-

geholt haben.

War Indien das Mutterland europaischer und

asiatischer Civilisation , so zogen von dort »licht

fremd dem Sanstrit die Auswanderer in die immer

weiter fortgeschobene Heimath, bis sie an dem

Meereögestade nordlich ihre Wanderungen gehemmt

sahen — uild sie mußten früh ausgewandert

seyn, d. h. vor Bearbeitung der Metalle — vor

Benutzung des Pferdes — vor Einführung des

Landbaus — vor Gründung des indischen My-

thensystcm's: weil alle jene Sprachen anders das

Dahingehörige bezeichnen, zum Beweise, daß man

es zur Zeit der Auswanderung noch nicht gekaimt

habe.

Von nachziehenden Horden (im rohen Naturstande)
nordwärts gedrangt, bevölkerten die Ausgewanderten

ihre neuen Waldsitze, und im Kampfe mit Noth, Be-

dürfniß und Klima vermehrten sie ihre noch unvollstän-

digen Laute mit neuen Biegungen, und gründeten so
im Laufe von Jahrtausenden die verschiedenen Spra-

chen, die unter den einzelnen Volkerabtheilungen in

mehrere Mrmdarten übergingen.

Unsere Sprachforscher haben ohne Mühe die

Aehnlichkeit des Sanst'nt mit dem Griechischen uud
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Römischen erkannt "), aber auch mit dem Slawi-

schen ") und Litthauischen.

Es hat Letzteres (so viel ich weiß) zuersi Professor

v. B 0 h len in seiner Abhandlung — über die Sprache

der alten Preußen (Geschichte Preußens von J o han-

nes Voigt I. S. 711 — 72З.), so wie nachher über

Verwandtschaft der litthauischen utib Sanssritsprache

(Historische Abhandlungen der köitiglichen deutschen

Gesellschaft zu Königsberg. 8. Königsb. 18З0. —

*7
) Charles Wìlken's grammar of the Sanskrita lan-

guage 4. Lond. 1808. Vorrede VIII. „I have been

„astonished to find the iìmilitudeof Sanskrit words

„with those of Latin an Greek." So dachte aber

schon Halhed, der zuerst 1778 eine bengalische

Grammatik herausgab.

") Dieß ist besonders geschehen nach einer ohne Zeit-
angäbe (aber nach 1821) von Michainowich er-

schienenen kurzen Schrift unter demTitel: Zusammen-

stellung von soo laut- und sinnverwandten Wörtern

des Sanskrit und Slawischen, in Beziehung auf

frühere Schrifteu dieser Art, nämlich: 1) Rapport*

entre la langue Sanscrite et la langue En sse. 4. St.

Peterb. īgu. z) О Slawianach, ich probratytssach.

8. W Warszawie 1816. 3) Die böhmische Zeitschrift
Krok w Praze 1821. Aus jener Schrift sind viel-

leicht so (meistens illyrisch-kroatische) Wörter von

mir aufgenommen: eine Menge anderer beachtete ich

nicht/ und noch andere waren von mir schon benutzt,
da ich Michainowich'6 (oder Michainowitsch's)

Arbeit erst nach Vollendung der meinigen erhielt. Die

Schrift von J. Л. Dorn de afsinitate linguae flavic»

et sanscnte. 8. Charc. 16ZZ. habe ich gar nicht er-

halten können.
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Erste Sammlung S. ii3—140,) durch einzelne über-

einstimmende Wörter dieser beiden Sprachen dargethan,

und die von ihm gegebenen Winke hat Professor

Franz Bopp (in der vergleichenden Grammatik des

Sanskrit mit mehreren Sprachen. 4. Berlin i833«)

scharfsinnig benutzt.

Jene Abhandlungen lenkten meine Aufmerksamkeit

auf die Sprachlehre des ruhmvollen Orientalisien

Fr. Bopp (grarnrnatica critica linguaß sanscritae

4. Berol. 1829.), und auf dessen glossarium
sanscritum' 4. Berol. IЗЗO.

,
aus welchen, so wie

aus dem Werke von Friedrich Rosen (radices

sanscritae 8. Berol. 1827.) deutlich für jeden Kenner

der lettischen und russischen Sprache hervorgeht: daß
wie im Lithauischen, auch im Lettischen und Russischen

die Sanskritlaute obwalten, (bei der einen Sprache

mehr diese — bei der andern — jene), in Andeutung
des gemeinschaftlichen Ursprungs 59

). Das Worter-

buch von G.H. W i l so N (dictionary in Sanscrit and

") Daß nicht zuerst von mir das Aehnliche zwischen San-

flrit und Lettisch bemerkt worden ist, erfahre ich aus

der 6. Lemgo 1833 erschienenen Schrift von Aug. Fr.

Pott (Etymologische Forschungen auf dem Gebiete

der indo-germanischen Sprachen). Der gelehrte Ver-

fasser dringt tiefer in diesen Gegenstand als zur AuS-

führung meinerAngabe bedurfte, findet aber oftAehn-

liches, wo ich nicht ganz mit ihm übereinstimme; so

daß bei fast 400 aufgestellten Verbalwnrzeln mehr als

die Hälfte von mir unbeachtet blieb: nur durch 20 —

30 Wurzeln habe ich mit Pott'6Hülfe diese meine

Abhandlung vermehren können.
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English translated
, amended, and enlarged From

an original compilation, the second edition 4.

Calcutta 17З2. von 982 Seiten) ließ nur einige

Dutzend Belege hinzufügen, zur Feststellung meiner

Behauptung.

Nicht Zimmermann (Versuch einer Geschichte
der lettischen Literatur), nicht Watson (Jahresver-

Handlungelt der Kurlandischen Gesellschaft für Literatur

uudKunst) kannten die Sanstritsprache, als sie berech-

lletcil, wie viel Theile der einen oder der andern ver-

wandten Sprache zukamen : weil sie' svilst auf die statt-

findende Uebereinstimmung zwischen Sanskrit und Let-

tisch hingewiesen, ihre Sprachfractionen anders gestellt

haben würden.

Ohne die Aendsprache zu berühren, die, (nach

Bopp'ö gründlicher Auseinandersetzung), eben so nahe

mit der Sanskritsprache verwandt scheint wie die rus-

sische mit der polnischen, muß ich durch Unkunde die

persische Sprache übergehen, und betrachte hier bloß
die Achnlichkeit auf der eilten Seite zwischen Griechisch,

Römisch, Germanisch — auf der andern zwischen

Russisch, Litthauisch, Lettisch, mit der ausgestorbenen

Sanstrirsprache.

, Die Schrift dieser klassische»» Sprache behauptet

zwar ihren eigenthümlichen Charakter, verfolgt aber

doch dieselbe Richtung wie in den übrigen europäischen

Sehristzügen von der Linken zur Rechten.

Es darf uns nicht auffallen, wenn inşSanst'rit 14

Vokale und З4 Konsonanten — in allen also 48 Cha-

raktere herrschen.
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Aus dm 14 Sanstritvokalen schwinden zuvorderst
vier, (ausgesprochen wie ri und rī, Iri und Iri), welche
bloß Folgerichtigkeit indischer Grammatiker zu den Vo-

kalen zahlt: denn da Sylben in dieser Sprache nur

mit Vokalen endige», 60), so werden jene, auch als

Finalbuchstaben gültigen vier, den Vokalen beigesellt.
Die übrigen zehn Vokale enthalten sechs einfache und

vier zusammengesetzte Buchstaben. Die vier zusam-

mcugesetzten, (eigentlich als Diphthonge nicht zu Vo-

kalen gehörig), bilden die Laute ae (ê), ai, 6, und

au. Das аз (ê) zerschmilzt aus a und i wie das

neugriechische см, oder französische ai, und ô, aus а

und u wie das französische au, wahrend im Sanskrit
ai und au wie im Deutschen lauten, z. V. in Saite

und Baum. Die sechs anderen (oder einfachen) Vo-

kale liefern drei kurze (а, i, u,) und drei gleichartig
lange (â, î, и). — So bleiben denn die sammtli-
che» Sanskritvokale im nachteiligen Gleichgewichte
mit anderen Sprachen, wie z. B. mit der lateini-

schen, und noch mehr mit der russischen — litthaui-
schen — lettischen, wenn in letzterer die 5 gewöhn-
lichen Vokale lang und kurz, doppelt gerechnet wer-

den (die langen durch Cirkumflex oder angehängtes
h unterschieden), außer einem elften Vokale als ein-

zigem lettischen Diphthonge — nämlich cc — von

°°) Die auf.?. ». n. 6 (t) endigenden Nennwörter ma-

chen keine Ausnahme, indem solche Finalkonsonanten
immer zu der nächsten Sylbe gezogen, und mit dieser
ausgesprochen werden.
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Fremden schwer nachzusprechen in gemischtem Laute

von i und c, so daß der erste Buchstabe fast ganz

im andern verhallt.

Das a (verschieden ausgesprochen wie das engli-

sche) ersetzt im Sanskrit das einfache e
61
), was wir

aus ähnlichen Wörtern anderer Sprachen folgern dür-

fen, z.B. ausat'mi, asi (ich bin, du bist), im Let-

tischen esmu/essi, ähnlich dem Griechischen, Rdmi-

schen, Slawischen; aber so wie hier а in e übergeht,

so wechselt auch das lettische e mit a, wie z. V. tehws

mit tahws
,

oder es mit as ö2
).

*\) Die indischen Grammatiker unterscheiden den Laut

a so, daß derselbe nicht immer wie а, sondern auch

zuweilen wie о und e klingt : wir müssin bei » blei-

den.

w) Die Dialectverschiedenheit imLettischen ist nicht gerin-

gerals im Hoch- und Niederdeutschen: denn der Gränz-

lette verwandelt nicht bloß c, in a, sondern auch in i —

eben so a in o und in au. Dieß mögen ein Paar

Beispiele aus Stendens Grammatik erläutern.

1) Der östliche Gränzbewohner Kurland'6(auch Liv-

land'S) sagt: schuti mihschi na flrihs kulleS gallâ

d. h. diese Gerste wird nicht bis an den Rand der

Tenne laufen, oder wird sehr leicht seyn — nicht

gut keimen — anstatt: schee (tee) meeschi ne jkrees

klohna gallâ. s) Dihs sinn, kohda baüs schi waşşo-

riņa, kohda na baüs — anstatt: DeewS sinn, kahda

şchi waşşara (waşşariņa im Deminutiv) buhs, kahda

ne buhs: wörtlich — Gott weiß wie dieser Sommer

seyn, oder nicht seyn wird. — Dasselbe gilt auch

von dem Griechischen, wo der dorische Dialect n

(stets) in «■ verwandelt, wie <?г£ж< in <?Ģ«< —

in
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Das i wird vor anderenVokalen im Sanskrit, wie

im Lettischen, wenn ein Vokal darauf folgt in у (j)

verwandelt, z. B. snnnis (lett.) der Hund, Gen.

şunņa (şunj-ş-ja); brahlis — brahļeem (brahlj -ş-

jeem) und sonst hàufig in c (Sanskr. а? und ê) z.

B. dsi'ht, treiben — dsennu, ich treibe; likt, legen

— leeku
, ich lege; lihst, kriechen — leenu, ich

krieche.

Das u wechselt ebenfalls mit v (w) im Sanskrit
wie im Lettischen (vor einem Konsonanten) z. B.

saws (saus) sein, gattaws (gattaüs) fertig.

Zwei sanskritische Schallzeichen, (das eine gleich
einem Puncte oder einem kleinen halbsonnenartigen

Kranze über der Zeile — das andere gleich einem

stärkeren Kolon, in der Zeile), vertreten als Final-

kaute die Stelle von Quasivokalen: das erste Zei-

chen heißt Anufwâra, (Nachhall, Nachklang), und

bildet einen Nasallaut, besonders vor Halbvokalen (y,

г
,

1, w), oder vor Zischlanten, (s, sch, f und h),

in welchem Falle dasselbe gleich dem französischen

n nach einem Vokale durch die Nase merklicher

angedeutet wird: das andere Aeichen heißt Wi-

farga, (Weglassung), und bezeichnet einen schwü-

cheren Hauch als h, indem es з, oder г ersetzt.

Es sind die beiden Zeichen — Anufwâra und

Wifarga, wenn auch nicht der Gestalt, doch der

Bedeutung nach in zwei Sprachen einheimisch, nam-

lich Anufwâra in der lithauischen , Wifarga in

der russischen.
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1) Die durchstrichenen lithauischen Vokale geben

in bestimmten Fallen zu erkennen, daß ein Nasal-
laut (n) ill der Aussprache hinzugedacht werden

müsse, z. B. laupfifu (das i durchstreicht hier der

Litthauer), statt laup sin fu (oder vielmehr laup-

fingsu) mit starkem französischen Nasaltone, (s. Ru-

hig's litth. Grammatik 8. Königsb. 1747.), und noch

dazu ist hier eindarauffolgender Zischlaut vorhanden —

also vollkommen Anufwâra.,

2) Das große russische lerr (Ъ) bildet einen schwa-

chen Finalhauch — gleich Wifarga — und wie im

Sanst'nt das ausgelassene Final 8 (auch г) nach einem

andern Konsonanten durch Wifarga ersetzt wird, so

möchte auch wohl im Russischen (um nicht zwei oder

mehr Finalkonsonanten zu Hausen) das große lerr

größtentheils als Stellvertreter des ausgelassenen s

anzusehen seyn.

Noch bemerken wir in der lettischen Sprache daß

der Nasallaut (n) vor den Gutturalen (g u. к) eine

mehr als gewöhnliche Nasalbetonuug erhalt z. B.

kungs (Herr), wie im Sanskrit. Die Nasallaute der

Sanskritsprache wechseln in ihrer Gestalt vor Guttu-

laren, Palatalen, Lingualen und Dentalen. Der

Gutturalnasal lautet wie ng, und der Palatalnasal
entspricht einem Mitteltone zwischen ng und n = nj

wie im Lettischen, wo man das virgulirte n (ņ) wie

im Sanst'nt ausspricht z. B. vor sch (welches zwar

keine reine Palatale darbietet, aber doch wohl der

Palatalordnung — tsch — tschh — dsch —
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dsch —m lettischer Verwandtschaft nahe kommt):
das ņ von wiņşch (er) wird nämlich nicht so hart be-

tont, wie bei kungs oder kunkis (Eingeweide), aber

doch so
, daß ein tfcm n angehängter Jodlaut (wie im

Französischen nach 1 bei ail) hervordringt.

So mag denn eine Sprache diese — eine andere

jene Eigenthümlichkeiten der sanstritischen Urmutter-

sprache beibehalten haben, auch in den Konsonanten,
deren Anzahl uns gleichfalls nicht mehr in Erstaunen

setzen wird, wenn wir zugeben, daß zehn in aspiratae

verwandelte mediae und tenues davon abgehen, so

daß mit dem sanskritischen Buchstaben Ira und den 6

Nasalen, die nachgebliebenen 24 Konsonanten, nicht

mehr Einheiten bilden, als in der russischen Sprache

vorkommen : nur daß im Russischen noch andere Kon-

sonanten gelten, die wir in der Sprache aller Spra-

chen vermissen.
Die aspiratae werden im Griechischen durch y,

/, aber auch andere Sprachen könn-

ten sie aufnehmen, wie z. B. die deutsche durch g, wel-

ches (obgleich irrig) in mancher Gegend wie gh lautet,
indem man in Wörtern wie Weg das g nicht gleich
einem gelinden k, sondern gleich einem g mit ange-

hängtem h ausdrückt, und auch im Lettischen und

Russischen die Gutturale eben so in aspirirten Ton

setzt.
Die Sanskritsprache verschmäht zwei Konsonanten

am Ende der Wörter wie die russische, und gleichwie

jene Sprache solches bei r verstattet, so diese nur

bei rund 1, z. B. bobr, und schurawl.
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Der Finalkonsonant s ist mit Ausnahme des Russi-

schen (wo das große lerr dafür stehen mag — wie

Wifarga im Sanskrit) ,
und des Germanischen (wo

das Final 8 gar nicht in Betracht kommt), in den ver-

glichcnen Sprachen so wie im Sanstrit der Hauptfinal-

konsonant im Singular mannlichen (zum Theil auch

weiblichen) Geschlechts: im Griechischen fast immer,

und zum Theil in Doppelbuchstaben — im Lithaui-

schen meistens mit vorangeschicktem Vokale а (z. B.

abrozas [abrosas] antras), im Lettischen selbst bei

2—3 Konsonanten (z. V. sirgs, sirds [fern.]). Nach

Herodot wurde das s auch den altpersischen Benennun-

gen angehangt 6Î
).

Es fehlt nicht an sanskritischen Sibilanten durch

zweifaches S, und einfaches Seh; aber nur im Russi-

schen und Slawischen sind alle diese verschiedenen Zisch-

laute nachgebildet, und auch noch andere hinzuge-

fügt, wahrend die lettisch-litthauische Sprache groß-

tentheils zusammengesetzte Buchstaben gleich der deut-

schen dazu benutzen darf: im Deutschen könnte dem

Sibilanten S gleichfalls ein anderer hillzugefügt wer-

den, da das S vor Konsonanten scharfer betont wird,

als vor Vokalen, wie solches die Zusammenstellung

der fremden Wörter — Smaragd, Scorpion mit den

einheimischen — Sage, Seife zu erkennen giebt.

es) Herod. I. I3g. Ta ovvo/xxrcc cQi rtXivrufft

якут» ss rwvre ypoty.y.x, то Awgihi y.kv I.XV XOt\î*<ï(,

JiDVtS Л Es ТЯТО Äi&jUIVOS tvgtjiltls TtXtVTUVTCC

гш ïitŗaiw тл àyôfixTX, i тоl fiiv, та <5», «XX»

notVTX, üy.ülu)S.
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Wie im Sanskrit wird auch von Letten und Lit-

thauern der Buchstabe F verworfen, oder durch P er-

setzt: der Russe gebraucht dazu das griechische <p (0).

Nächst dem Sanskrit möchte (außer etwa der eng-

lischen und deutschen Mundart), keine europaische so

reich seyn an einsylbigen Verbalwurzeln, wie die letti-

sche: nur findet diese mit der englischen und nieder-

deutschen ihre Wurzeln vollständig im Infinitiv , wah-

rend die sanstritische bei solchen noch Suffire hinzu-

fügt.

Die litthauischen Zeit- und Nennwörter verstatten

gleich sanstritischen und griechischen den Dualis, und

sanstritische Nennwörter in Kasusendungen wie im

Russischen den Instrumental und Lokativ, welcher letz-

tere im Lettischen die Stelle des fehlenden Ablativs

einnimmt: der lettische Dualis ist (wahrscheinlich)

durch deutschen Umgang ausgerottet, und so auch der

Instrumental
64).

64) Der Instrumental erscheint noch in Nationalliedern

und Räthseln der Letten, und gleicht meistens dem

Dativ der vielfachen Zahlform / z. B. duhreem şitte

— mattim rahwe.



180

verglichen in den Konsonantendungen Ы
$c

San rit. ne !ateinisch.

ing. Nom.s.k.6(t).Neu-
tra l, и, am,

«, pti. 9tctitr.ce,., ov, s, r u.N«ttltAu,^ ro
os, um, Ne

»*, ?f , Ж, os, ae, es, i, is, us (u;
a j
|(w

Gen. afya, as
, As,

aes (ês), ûs, us,

>Dat. Aya, ai, ae (ê),W» fsf» *> ж , о , i, u (v
I i (i

Aec. am, âm, im, îtn,

um, iim, Neutra
wie im Nom.

Vok.

XV, yv, ov, Neutra am
,

um,

wie im Nom. Neutra wie

Nom.
ло

meistens wie

Abl. а» bei Wörtern
auf», sonstwie im

Genit.,

Jnstr. na, yâ, wâ,
trâ

,

ja, o, e, n,

I I

fehlt om<
oju

Lok. ae (ê), i
, âm,

im Neutrum ni, fehlt « 0

шм^^шш^^жх

Dual. au (ae, î, Л),bhyâm,
ôs,

\x, w, t, Uiv, dv. ļ fehlt

Plur. Nom. Vok. as.âs,im

Neutr. ni,
«.. o.. imNeutr. «. es, us: j ( и

«.
' Neutr. а, (•;„•

met

uv, uv, um L
y^

(ей

Gen. âm,

Dat. u. Abl. bhyas, XlSy OtS, Oi, MS, buS, zh„x

i] an!

!5l(C. ân, âs, îs, As,
în. Neutr. wie im
Nom.

. . M .
wie

w.e im Nominativ. Ge>

Jnstr. âbhis, îbhis,

ôbhîs,ûbbhis,ais, fehlt

Lok. A£u, aeschu,
ifchu , îfrhu,
ufcbu, ûfchu,

Ich (
fehlt
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Nominativ'6 mit anderen Sprachen.

Ru ïfd). t(t лtu etti

Ierr (Ъ), u ■

Neutr. e u. o.

s (ohne Neutra), U6 u.şch (ohne Neutra).
Г

" - ' -"^ишШ^

(uia. ja (я), i (и), ij <

("),
ļês ,

ôs
, us, ta, as/ eS,

и (у), ju (ю), ее(î>), i

« (и),
ui

, at , ei
,

ê
, au, |<ai, ei, am, im, um.

■•

i und u.'Mc im Genitiv oder -

Nominativ,
au, un, ou, i

>

im

1 t

Nominativ.

hļt.feh

vm (омЪ), em (смЪ),!1
ojti (oio), eju (ею),

be(D ), i (и),

?lt feh

'и
,

Л
, *•, i, imi, fehlt.

e,
i je , eje, uje, jh î, iî.

fehtt

5 I (и), ij (ы), ija i
('«) , ja (я), im

Ncutr. а,

о\\ (овЪ) evv екЪ), ei|

(ей), im Neutr.Ъ, I

Li, .

ai, ei, os, es, ys, us, i

fehlt.

\t aS, eS, is.

U
I !

L

shne Abl. am (амЪ),
Чат

,
лат,

wie im Nomin, oder

Genitiv,

ohne Abl. ams, eins,

ums, uns,

ohne Abl. eem, ahm,
ehm, im.

! uis, as, es, is, las, eS, iS, US.

»Ml, jzmi (a!>,i?, «KI«),Jais, eis, mis. fehlt.

»ch(axb),jach (яхЪ),, Äofe , inofe
, ôfa,

êfa, ifa,

.Ià6, ês, îS, öS.

/ J
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Vergleichen wir die Endungen dieser verschiedenen

Sprachen, so folgt: daß von den lettisch-litthauischen

16—18, von den griechischen 12, von den lateini-

schen 10, und von den russischen kaum 3 oder 4 (mit

Ausnahme der Vokale) den sanstritischen entsprechen:
im Griechischen haben die Zeitwörter, im Lateinischen
die Nennwörter die auffallendste Uebereinstimmung mit

dem Sanskrit.
Von dem Zusammenschieben gleicher Wörter gilt

dasselbe vom Sansfnt (wie im Lettischen von gallu

gallarn, pelnu pelnos, deenu deenâs) z. B. tschaetanj

tschaetam (denkend denken), stâyam stâyam (stehend

stehen d. h. nach fortwahrendem Stehen); hastahasti,

Hand gegen Hand, mutcktimusàî, Faust gegen

Faust, naunàwi, Schiff gegen Schiff.

Bei aller hohen Ausbildung des Sanskrit führt uns

schon die ursprüngliche Einfachheit auf die Vermu-

thung, daß sie vor anderen Sprachen herrschend, diesen
ihre Wurzeln mitgetheilt habe, und wir werden dazu

besonders durch einzelne Ausdrücke veranlaßt, wie z.

B. nachstehende sind.

Abend (Tagesende) dinântas; (Nachtmund) rs-

tschanîmukham.

Arzt (Gesundmacher) agadangkâras.
Auge (Sagendes) tschakfchus von tschaksch

sprechen; (Leitendes) nayanam.

Bar (Langhaar) dîrgharômâ.
Bart (Gesichthaar) âfyarômâ.

Baum (Nichtgehender) agas; (Aestiger) laktu,

(Wurzeltrinker) anghripas.
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Berg (Unbeweglicher) attcbàs; (Nichtgehcndcr)

agag; (Erdtrager) dliarâbbritas; (Erdhalter) mahî-

dharas.

Biene (Honigtrinker) madhupas ; (Lotus- oderPad-

mafreund) padmadandnus; (Blumenlecker) puscb-

palik oder-lit; (Honigmacher) madbukaras; (Honig-

şliege) madhumakichikâ.

Boas (Bockverschlinger) adschagaras, (gebogen

gehender) bhôgas, und offenbar daher der bei uns ge-

wohnliche Name dieser Schlange.

Brust — die weibliche (Milchnahrer) payôdharas.
Donnerkeil (Spaltender) bhiduram.

Echo (Gegenschall) pratidhwânas.

Elephant (Gezahnter) dantâwalas; (Zweimal-

trinker) dwipas ; (Aweihaueriger) dwiradas.

Erde (Sehatzehalter) wafudhâ.

Eule (Tagfürchter) dinâbhîtas, und dieselbe Be-

zeichnung auch für Dieb — Gespenst — und Katze.

Ferse (Fußschulter) anhrifkandhas.

Fingernagel (Armdorn) bhudichâkantas.

Fisch (in Wasser Schlafender) dichalaeiayas.

Freund (Gutherz) fuhrit.

Frosch (Schwimmganger) plawagatis.

Fuchs (Haariger) lômasâ von lôraan Haar des

Korpers.

Fuß (Gehender) päd (pat), padam.

Gold (Feuerglanz) agnibhas; (Feuersaat) agni-
widscham.

Hahn (Nachtkenner) ratriwaedas.

Haifisch (Hartbeißer) dridhadangsakas.
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Hand (Armblatt) bhudschâdalas.

Hase (Haarohr) lômakarnas.

Haut (Bluthalterinn) afrigdharâ.

Hund (Knochenfresser) afthibhakschas ; (Win-

kelschlafer) pakschâsayas; (Krumntschwattz) wakra-

putschtschhas i (Zungenlecker) rafanâlih — lit.

Kamm (Haarreiniger) ka?samârdschakas.

Kameel (Langganger) dirghagatis; (Langnacki-

ger) dîrghagrîwas; (Langschenkliger) dirghadscha-

nghas; (Distelesser) kantakabhuk.

Katze (Glutauge) dîptâkschas; (Milchtrinker)

payaipas.

Krähe (was für ein sc. schlechter — Laut!) kâ-

rawas.

Krokodil (Breitmaul) âlâsyas; (ZweifachgÜnger)

àidbagatis; (Großmaul) mabâmukbas; (Schwerdt-

zahn) afidantas.

Letzter (der am meisten Gegangene) tscharamas.

Löwe (Klaueitbewaffneter) nakhâyudhas; (Wald-

herrscher) wanarâdschas; (Thierherrscher) pasurâ-

dscbas; (Bemühnter oder Haariger) kaefi.

Meer (Wasserhalter) abdbi«; (Bewegendes) awi-

schas.

Mensch (Zweifüßiger) dwipadas.

Mond (Nachtinaeher) nisàkaras; (Nachtherr) ni-

sâpatis; (Nachtwandler) nisâtscharas; (Nachtjuwel)
ràtrimanis; (Kaltstrahl) sitagus.

Morgen (Tagesanfang) dinâdis.

Mund (Sprechender) wadanam.

Muschel (Langschall) dirghanâdas.
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Nase (Geruchkenner) gandhadschnjâ; (Geruch-

führer) gandhawahâ.

Pfau (Gezopfter) sikhâwalas.

Pfeil(Nichtkrummgehcnder)adtcbibmagas ; (Dorn-

waffe) aftrakantakas ; (Schnellgehender) ásugas.

P ferd (Durchgehender) taragas auch der Gedanke;

(Windganger) wâtaragamas.

Prahlerei (Jchicherei.)^hamahamikâ.

Rad (Wagenfuß) rathapàdas.

Regenbogen (Gdtterwaffe) daewâyudham.

Schakal (Waldhund) wanaswâ; (Schreier)
krôschtâ.

Schenke (Rauschplatz) madasthalam.

Schlange (Nichtgehender) nágas; (auf derBrust

Gehender) uranggamas; (Langzunge) dirgharafanas.

Schreiben (Striche — Streifen machen) likh.

Schwein (Zahnbewaffneter) dantàyudhas.

Schwerdt (Zerspalter) tschhidiras.

Selbst (Seil» ich) şşâyam.

Sonne (Tagmacher) dinakaras; (Weltauge) lâ-

kalôtschanas; (Himmelsjuwel) nabhômanis; (Sich

kochendes) patschaelimas ; (Weltfreund) lôkabândha-

was; (Strahlenhalter — Strahlenhand Strah-

lenpfeil) antudbaras
, ansubaļìas, antubânas.

Spinne (Achtfnß) atcbtâpadas; (Wollnabel) ur-

nanâbhas.

Sprachlehre (Wissenschaftauge) sâstratscha-

kschus.

Stachelschwein (Domhaus) kantakâgâras.

Stern (Glänzendes) dschyôtischì von dschyut

glänzen.
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Tod (Langschlaf) dïrghanidrâ.

Vogel (Zwcimalgcborner) dtvidscbas; (in derLuft
Wandelnder) Icaztscbaras oder katscharas, oderkhagas;

(imHimmel Gehender) nabhafanggamas ; (der im Fluge

Gehende) patanggarnas; (der Fliegende) ļarandas.

Wald (Bedeckung — Verhüllung) guhinam t>o»

guh bedecken.

Widder (Haariger) lômalas.

Wind (Jmmergehender) fatatagas; (Wehen)

wâyus; (Schnellgánger) stugas.

Wolf (Waldhund) arunyaswâ; (Ziegenesser)

tschhâgabôdschî.

Wolke (Was für Wasser!) kadschdschalas.

Zehe (Fußzweig) pâdasâkhâ.

Adjective.

Die sanskritischen Adjective endigend wie Substan-

tive, werden gleichfalls diesen analog flectirt.
Die Vergleichungsstuffen entstehen auch durch Suf-

fixe — der Komparativ durch angehängtes taras,

tarā, tarām — der Superlativ durch thamas, tha-

mâ, thamam (int Griechischen?Ln<?e
, геосе, tsqov

— татод, xccttj, rarov): im Sanstrit ist noch !yas

für den Komparativ und ilchthas für den Superlativ,
ähnlich den griechische» Steigerungen auşiŞ tmd шгод.

Der lateinische Superlativ harmonirt mit dem sanskriti-

schen, aber im Russischen so wenig als im Lettisch-Lit-
thauischen weder Komparativ noch Superlativ.

Die Zahlwörter stimmen in den verglichenen Spra-

chen (vorzüglich die lettisch-litthauischen) mit denselben

Sanst'ritbezeichnungen überein.
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Kardinalzahlen.

Sanskrit.

Griechisch.

Lateinisch.

Germanisch.

Rusiisch.

Litthauisch.

Lettisch.

i.

Aeka,
s.

Dwa(dwi),
$vo,

duo,

two

(engl.),

dwa

(два),

dwi,
du.

diwi.

3-

Tri

(trayas),
t^sTs,

tres,

tria,

three

(engl.)/
tri

(три),

trys,

trihS.

4.

Tschatur

Tso-ffxşts,

tschetijre
(че-

keturi,

tşchetri.

(tschatwâras)J
rÌTTKfļtS,

тыре).

penki,

peezi.

I

:Д>ЛчЖг1Ш
paetj

(пять),

5.

Panjtschan,

'л

6.

Schasch,

J

s4*

sex,

sechst

sehest]

fchefchi,

şeşchi.

7.

Saptan,

'7CTX,

Septem,

sieben.

(шесть),

fe'ptyni,

şeptiņļ.

L.

Aschtan,

I

QXTW,

octo,

acht,

I defaetj

(де-

a'fchtoni,

astoņi.

g.

Nawan,

novem.

defchimtis,

deşmit'S.

10.

Da
san,

decem,

ШШвШШШ

сять),

so.

Wingsati,

viginti.



it.

rit

Latemi

erman

Ж

лиг

etti

'ch.

30.

Tringsat,

triginla,

tridzatj(mpHA- цагаь),

trysdeschimt'sj
trihs

deşmit'S.

40.

Tschatwâ-

kreturos

de-

tschetter

des-

mit'6.

ringsat,

paetj

desaetj

(пять

де-

schimt's,

50.

Panjtschâ-

penkios

de-

peez

deşmit'6.

tát.

schimt's,

сять),

60.

Schasch
ti,

ļ

sexagînta,

şechszig,

sehest]

desaetj

scheschioe
de-

şcheşchdeşmit'6.

ļ

(шесть

де-

schimt's,

septuaginta.

siebzig,

сять),

septinios

de-

schimt's,

şeptm

deşmit'6.

70.

Saptatì,

1

achtzig,

''^шШЬ

aston

deşmit'S.

-*vi
;<T

So.

Asìti,

!

ņ"WW.ķ-'
astunios

de-

î^-ì

ļ

schimt's,

до.

Nawatì,
а

00.

Salam,

sto

à-

sot

(сто

—comb).
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Die Zahl Eins ist in allen diesen Sprachen vcrschie-
aberdie übrigen Zahlen entsprechen mehr oderwe-

niger ihrer gemeinschaftlichen Abkunft. — Dwa (dwi):

die lateinisch-griechische Benennung führt dcv sanskriti-

schen Halbvokal w in sein ursprüugliches Element —

u zurück, uud so auch das litthauische du. — Tri

harmonirt besonders mit dem Russischen, aber auch

mit dem Lettisch-Litthauischen. — Tschatur erscheiut

im lettischen tschettri, undbetrachten wir diese lettische

Zahl in tschetter desmits (40), so gilt hier die saustri-
tische Sprachweise, welche ri in ar = er umsetzt :

tschettri — tschetter. — Panjtschan verschwindet

bloß in lateinische« und germanischen Lauten. —

Sehasch gleicht am meisten dem russische» uud lit-

thauische» Zahlworte. — Saptan uud asch tan glei-

chen dem Lettsch-Litthauischen ,
wie nawan dem Latei-

nischen.

Ordinalzahlen.

Der Erste im Sauskrit prathamas — mâ —

mam: im Griechische» поыгос — trļ —> tov: im

Lateinischen primus — ma — mutn: im Russischen

perwij — waja — woje: im Litthauischcn pirmas —

pirma: im Lettischen pirmajs — pirmajā, oder pirms
— pirma — Der Zweite dwitîyas, Dritte

6S
) Aeka (eins) gleicht dem hebräischen чпк aechad, und

arabischen achadun
, so wie schasch dem hebräischen

w&
, und faptan dem hebräischen

•*) Die Ableitung dieses Zahlworts geht aus dem

ftrit hervor, indem bei prathamas die Prâpositisn
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tritîyas, Vierte tfchaturthas, Fünfte panjtschamas,

Sechste schaschthas, Siebente fapthamas, Achte

aschthamas, Neunte nawamas, Zehnte dalāmas —

wingsatithamas bis satathamas gleichen sämmtlich

fremden Zahlwörtern. — Dwitîyas entspricht am mei-

sten dem Niederdeutschen, so wie tritîyas dem griechi-

schen TQiTog,
dem ruffischen tretij; tschaturthas

dem lettischen zettortais; lchalchthas dem russischen

Lchestij, lateinischen sextus, litthauifchen fchefchtas,

lettischen sestais. Wie das lateinische septimus lautet

faptamas, gleich dem lettischen şeptiņais, und atch.

thamas wie das lithauische aschrnas, lettische asmo-

tais u. s. w.

Adverbialzahlen.

Von àî, tri entstehen im Sanskrit die Adverbien

dwis, (griechisch öig, lateinisch bis), tris (roig und

ter), welche in den übrigen Sprachen anders lauten

durch Hinzufügung von kahrtas, kahrt, reis und ras

(mal), wahrend im Sanskrit das Wortchen kritwas

(krit = kart) die Stelle jener Partikel vertritt.

Das sanskritische prathamam (Acc. voll prathamas)

lautet wie das lateinische primum (primo).

Part i t i vzahlen.

Die Partikel dhâ an Kardinalzahlen gehängt be-

zeichnet im Sanskrit eine mehrfaltige Absonderung in

(k?o — pro — vor) zu Grunde liegt, und hiernach

der vorderste (durch thamas als Superlativendung)

ausgedrückt wird.
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Theilen z.V. dwidhâ — tridhâ — aschtadhâ (zwei-

fach, dreifach, achtfach), wofür im Griechischen

dmlšg, tqitiXüi;, im Lateinischen Bunx>lex,

duplex, triplex, im Lettischen weenaoi — diwejavi

oder diwadi — treiadi oder triadi gesetzt wird: in dwi-

dhâ und tridhâ erscheint unverkennbar das griechische
Öiyßd, «tib TQiyßu.

Aus den Zahlen hat man bisher den Hauptbeweis

abgeleitet, daß die lettisch-litthauische Sprache von der

slawisch-germanischen abstamme, und gerade die Zah-
len vernichten jene Beweisführung, indem sechs zu-

sammengestellte Sprachen eine größere Uebereinstim-

mung des Lettisch -Lithauischen mit dem Sanstrit, als

mit dem Slawischen und Germanischen andeuten.

Sanskritische Fürwörter.

l. Person.

Es ist schon bemerkt worden, daß im Sanstrit das

а häufig statt e dient, und verwandeln wir deshalb

einzelne 2-Laute in c; so erscheinen in deneben auf-

Kas> Singnlar. Dual. ş Plural.

Nom. аЬат, âwâm, wayam.

a£mâkam obeCGen. mama, oder mae,

mahyam oder

âwayôs ode? ņau,

nas.

Dat. âwâbhyâm oder jafmabhyamoder

Acc. märn oder mâ,

паи,

wie im Nom. oder

паи,

âwàbbyâm,

wie im Ablativ/

wie im Genitiv/

i nas.

afmân ödet nas.

Abl. mat,

mayâ,

afmat.

Jnstr.

Lok.

afmâbhis.

jmayi, ļafmâfu.
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gestellten Pronominalendungen mehr oder weniger die

Kasuswurzeln der übrigen angegebenen Sprachen.

Singular. Nvm. aham (aha -t- m = eham —

eha -t- m) IycJ- — ego —eg (goth.) ,
afch litth.,

es lett., as slawisch. — Genitiv mama oder таз (те)

— Ķuâ — mci — menjas (меня), litth. та—nîs,

lett. Mit—Mlis. — Dativ (mahyam — mahy —

mehi — mihi), mnee (мн£), litth. und lett. man

(mannim). — Accusativ тат(та), tyi — те —

menjae (меня) litth. und lett. mannim (man). — Der

Ablativ mat wird im Griechischen wie im Litthauischen

und Lettischen vermißt, und lautet те im Lateinischen.
— Der russische Instrumental mnoju (мною) mit

mir, und der lithauische manimi gleichen dem sanskri-

tischen mayâ, so wie der Sanstritlokativ mayi den: li-

thauischen mannije: im Russischen lautet letzter Kasus
mnee (мн*), und fehlt im Lettischen.

Dual. Der griechische Rom. und Acc. vü'i — wĻ

erscheinen wieder im sanstritische» паи, aber nicht die

lithauischen Endungen.

Plural. Das griechische (äfifiss — âfu;)

entspricht nicht ganz dem sanstr. Rom. âwâm, aber das

lat. поз dem sanstr. nas. Der russische Acc. lautet eben-

falls nas (нас*). Das griechische rjļxwv gleicht dem

sanstr. afmâkâm; щшд dem atman
,

und das litth.

mufuose des Lokativs dem afmâfu.

Uebrigcns lautet in afmat als Wurzel der Prono-

minalflerion erster Person die Allfangssylbe gleich dein

slawischen as, litth. afch, lett. es (in unreinen Dia-

lecten die Endsylbe wie das lat» met.
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2. Person.

Singular. Die herrschende Sylbe ist hier tu (tw),

und zweimal tas (tê): im Griechischen av (r,)), aS

und aoi
,

im Lat. tu —te — ti
,

im Russ. tij , te,

to (ты, те, то), im Litth. tu — ta, im Lett. tu

— te; so daß dieselbe Abkunft in allen 5 Sprachen

hervorschimmert. Der griechische Altfangsbuchstabe а

wurde von den Doriern in г verwandelt
,

und hiernach

die Ähnlichkeit noch vermehrt. Der sanstr. Rom«

twam
M) gleicht dem griechischen ri> (ad ), dem lat.

tu, russ. tij, lett. und litth. tu. — Der Gen. tawa.

oder ta? (tê) gleicht dem gr. тй (aû)> lat. mi, russ.

tebjae, litth. tawes, lett. tewis. — Der Dativ tu-

bhyam oder tas (tê) gleicht dem griechischen rol (aol)t
lat. tibi (tubhy), russ. tebee, litth. taw, lett. tew

(te -H w). — Der Acc. twam oder twâ harmonirt

) Das tw wird hier in twam, twâm, twâ, twayá, twayi

so ausgesprochen, daß eS dem tu näher kommt als dem

tw, indem der zweite Buchstabe (w) gleich dem eng-

lischen wh iN where lautet.

î. Singular. Dual. Plural.

Nom.

Gen.

Twam,

Tawa (tae),

t ■ i

yuwâm,

yuwayôs (warn),

yûyam.

yuschmâkam

(w%s).

yuschmabhyam
(was).

Dat. Tubhyam (tae), yuwâbhyâm
I \ f

'

\(warn),

Acc.

Abl.

Twâm (twâ),

Twat,

Twayâ,

Twayi,

yuwâm (wâm),
yuwâbhyâm,

wie im Ablativ,

wie im Genitiv,

ļyulchmân (was).

yuschmtt.

yuschmâbhis.
-

ck. ļyuschmâfu.
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mir dem lett. tew (die sanffr. Sylbe twa umgekehrt
taw = tew). — Der Instrumental twayâ kommt

ziemlich nahe dem russ. toboju (тобою).

Dual. Der griechische Dual verrath keine Aehn-

lichkeit mit dem sanstritische», aber wohl der litthaui-

sche durch die Anfangssylbe yu in judu , judwi,

jumû.

Plural. Die herrschenden Sylben sind hier yu und

was
,

und so auch in den verglichenen Sprachen : das

yu konnte im Griechischen durch v nachgebildet werden

wodurch vfueg, vfiojv, vļiiv, vļiūg mit den sanstr.

Flexionen übercillkommcn, so wie ini lateinischen vos

mit was, und vobis mit (yufchm) âbhis: im Russ.

was und warn : im Litth. und Lett. juhs — juhsu —

jums — jufuofe mit (yusch), yuschmân, yusch-
mâfu.

Dritte Person.

Für — Er — Sie und Es braucht die Sanstrit-

spräche die Demonstrative: fas masc, fà (fern.),

tat (neutr.), fyas, fyâ, tyat; asfchas, asfcha,

aEtat; ayam, iyam, idam. Das Fern. endigt auf
â, das Neutr. auf at, wie im Lat. Is, ea, id; im

Griechischen èrog, āvtrļ, тsт (о); im Nusstschen

tot, ta, t (o); im Litth. und Lett. tas, ta: (das Neu-

trum fehlt). — Offenbar stimmen die lettischen De-

monstrative mit dem sanstr. Fern. überein, und nicht

bloß imNom., auch in anderen Kasusflexionen des weib-

lichen Geschlechts.
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Sinaular.

Das Fürwort asschas, aeschâ, setat lautet im

Russischen a;tol, a?ta, a?to (этот!), эгаа, это), und

auch hier ist ж (э) Präfixum: der russische Genitiv

ii'togho und aetaja (этого und этан) gleicht dem

sanstr. Xlasya und Wtaşyâs, indem bloß das f unter-

drückt wird
,

und die Harmonie ist um so überraschen-

der, da man im Russische» von aetogho (этого) das

erste о wie a ausspricht.

Daß idam (Neutrum von ayam) wie das lat.

idern klingt, wird Jedem auffallen, welcher weiß daß

sie gleiche Bedeutung haben.

Plural.

Hiermit gleichlautend sind die griechischen Endung-

en toi und rai, und die lat. ist!
,

isla- •am mci-

Kasus. Sanskrit. Lettisch.

Nom.

Gen.

Dat.

Acc.

SÄ,

TafyAs,

Tafyai,

Tâm,

ta.

tahs.

tai.

(to).

KasuS.

Sanskrit.

Masculinum. ş Femininum.

Nom. Tae (lê).

Taeschám,

las.

Gen.

Dat.

tâfâm.

Taebhyas, tâbhyas.

Acc. Tan, tâs.

Abl. wie der Dativ.

Jnstr.

Lok.

Tais, tâbhis.

Taeichu» tâfu.
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sien aber die litth. und lett. des Pluralnominativs —

tie — tee — fern. tas.

Gleich dem Demonstrativ fas, fâ, tat, geht das

Relativum yas, yâ, yat, mit bloßer Umtauschnng

des ersten Buchstaben : im Lcttisch-litth. ist tas —ta

baß Demonstrativum, und las das Relativum.

Das sanstr. Interrogativum ist (m.) kas? (f.) kâ.

Das lettisch-litth. — kas? für beide Geschlechter.

Das sanfkr. nicht zu declinirende Fürwort fwayam

(ipse) entspricht dem russischen farn, fama, t'amo

(самЪ, сама, само), dem litth. fawas — sawa,

dem lett. saws, sawa : wie im Russ, Litth., Lettischen

wird auch fwayam (fwae -+- am) auf alle drei Perso-

nen bezogen.

Aus dem Genitiv der sanstr. Fürwörter aharn und

twam (тата und tawa) wird das Possessivum (wie

von bett Griechen tfiog,
von den Lateinern meus —

tuus — suus, und mit Hinzufügung des Suffirum
ka — mâmaka — tâwaka) gebildet: die Litthaui-

schcn Possessiva sind — manas — tawas — fas

was — die lettischen mans — taws — saws, und

man wird diese sanstritischcr finden als die russischen

moj, twoj, fwoj (мой, твой, свой).

Der Andere (alter) im Sanstrit itaras — itara —

im Lett. others — ohtra — im Litth. antaras, an-

tara.

Welcher von ihnen (uter) kataras — litth. katras

— lett. kursch (katrs im Lett. jeder).

Im Sanstrit wird fragend intb antwortend kata-

ras? tataras (wer? der) gesetzt, im Lett. kas? tas.
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Sanskritische Zeitwörter.

Wir müsse»: der künstlichen Ausbildung dieser Zeit-
wbrter selbst vor dcv griechischen Misere Vewuuderung

zugestehen, besonders iv Temporal- tmb Modalformen.

In? Sanstrit sind drei Numeralformen (auch bei

-den Zeitwörtern), sechs Temporalformen, fünf Modal-

forme», ohne dieJufimtive, Participien und Gerundien.

Das Zeitwort ist P ara sm ai p a dam (die auf An-

dere bezogene Verbalform), oder Atmanöpadam

(die auf sich selbst bezogene Verbalform), wie Activum

uud Medium im Griechischen.

Die Endungen des Präsens und Futurum in

der Form Parasmaipadam.

Singular.

Zanffrit. i. »ers. пи, ?.P<t, ers. ļ>. Л. '. tu

griechisch,

lateinisch.

ļļussîsch-

itthauisch.

« — f*i,\
о.

» Су),

<r,

ļ.

fch (шЪ)

i u. rti .

t.

t (гпЪ).

u — mi, i.

lettisch. u — mu/| i.

D«ai.

Sanstrit. li Pers. was z. Pers. tbas. 3. Pers. tas.

Griechisch.

Litthauisch. wa,

TOV, T&V.

ta,

Pl tral.

Sanstrit. l. Pers. mas, Pers. iba-J з. Pers. ant».

Griechisch.

Lateinisch.

Russisch.

Litthauisch.

Lettisch.

fA.IV (y.tī), Tt, ff< Cvr0-

mus, tis, nt.

m (мЪ), te (me).ļ t (тЪ).
iWìin—mm

me, te.

am. at (eet).
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Das Litthanischc harmonirt im Singular, Dual

und Plural mit dem Sanstrit (so wie im Plural um-

gekehrt das Lettische), zum Beispiel im Litthauischen

die erste Endung mi, wie begmi von bègti fliehen,
esmi ich bin: im Lettischen steht zuweilen mv, wie

esnm ich bin, aber gewöhnlich schließt u ohne vorher-

gehendes m, so wie in: Litthanischen, auch im Lettischen.

Die Endungen des Präsens und Futurum in

der Form Atmanäpadam.

Sinaular.

Die Uebereinstimmung zwischen Sanstrit und Gries

cbisch erscheint hier um so auffallender da die ncug>ic-

chische (rcuchlmischc) Aussprache das ai durch аз aus-

drückt, und entzieht man dem griechischen im Plu-

ral die Tenuis (t) , so ist vermittelst des übrigbehalte-

nen Hauchbuchstaben (h) auch zwischen таЬзз und

meha, dhwae und she kein großer Unterschied be-

merkbar.

Dasselbe gilt auch von anderen Temporalformen,

wie z. B. von dem augmentirt vielfbrmigen Prätcri-

tum, und dem ersten Aoristus.

Sanstrit. i.Pers.

Griechisch.

*Js. Pers.
Ki I

ļļ,Iz.Pers.
vi

tae.

rett.

Dual.

Sanstrit.

Griechisch.

wahae,

/JLlS-ÜV,

âthae,l
abv.ļ

átae.

äov.

Plural.

Sanstrit.

Griechisch.

mahae,

/u.s$-»,

dhvvae,

-Sķ,

antae.

VTfcl'
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Die sanstr. Endungen sind nämlich dort im Sin-

gular: am, as, at, und im Plural rna, ta, an. Die

griechischen des Singulars «, ctg, c, nnd desPlurals

cepev, ars, aar. Z. V. Sanskrit augmentirt vielförmi-

ges Präteritum zweiter Bildung : adikscham (è"ôeï£<x)9

adikschas (tôsiļug) ,
adikschat (è''âei'^e) , PI, adik-

schâma (iôsîŞccļier), adikschata (eôsi'ŞccTe) ,
adik-

schan (едеi'iav)
,

und die Bedeutung isi hier und dort

die nämliche. — Die lat. Endungen des Singularkon-

junktivs stimlnen hiermit genau überein — m — я <—

t, und vom Plural wenigsiens doch die Buchstaben m

— t — nt. — Die russischen Endungen (im Präs. und

Fut.) entsprechen den sanstritischen vergangener Zeit

durch ich. (шЪ) S. 2. End., durch t (гпъ) S. 3. E»bv

durch m (мЪ) Pl. i. End., te (me) Pl. 2. End. Die

lettisch-lithauischen Endungen Harmoniren im Plural

durch i) am, 2) ait oder eet. Die neugebildeten ger-

manischen Sprachen haben gleichfalls von diesen En-

düngen einzelne Merkmale beibehalten int Singular

sowohl als im Plural, wie schon das Hülfszeitwort

seyn andeutet durch — bist — ist — seyd — sind :

im Gothische» ist Solches weit bemerkbarer.

Der Charakter des sanstritischen Futurum wird wie

im Griechischen durch de» Sibilanten f ausgedrückt

(z. B. tischtbâmi ich stehe — sthâfyâmi ich werde

stehen — gleich Чотщи — arijato), d. h. »ach dem

langen а (â) und in bestimmten Fällen durch den zwei-

ten sanstritischen Sibilanten (Ich).

Beispiele im Parasmaipadam. Bhakfch —

bhakichâmi (ich esse), bhakschischyâmi (ich werde
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essen) ; bhû — bhawâmi (ich bin)
, Miawischyâmi;

dam — damyâmi (ich bandige), damischyâmi; dri —

drinâmi (ich reiße), darischyâmi; dà— dadâmi (ich

gebe), dâfyâmi; drâmi (ich fliehe), drât'yâmi; dkchâ-

nâmi (ich weiß), dschnjafyâmi.

Beispiele im Atmanäpadam. Dhuryae

(ich verletze ) dhôrischysz; blàds? (ich freue mich)

hlâdischyae; mriyae (ich sterbe) marischyae; padyae

— patfyae; bhadae — bhadischyae; гатзз —

ramfyae.

Es harmonirt keilte andere der verglichenen Spra-

6)en in Ansehung des sch und s im Futurum mit dem

Sanstrit wie die lettisch-lithauische: denn die grie-

chische hat nicht immer Sigma zum Charakter, die

litth. meistens i (selten sch), die lettische ohne Aus-

nähme sch z. B. lettisch: pirkt kaufen — pirku (Präs.)

pirkşchu (Fut.) litth. pirku — pirkfu ; doht geben —

bohrn« — (dohdu) — dohschu und im Litth. düm! —

düfu; dohmaht meinen — dohlnaju — dohmaschu ;

rakstiht — rakstu — rakstischu (litth. rafcbau —

rafchyfu).

Die zweite Sanffritperson einfacher Zahlform en-

digt im Futurum (wie im Präs. Parasm.) gleichfalls

durch fi z. B. Sanstrit na?schyâmi ich werde Hindurch-

bringen, naeschyafi du wirst Hindurchbringen — (lett.

nessifchu ich werde trage» , nessisi du wirst tragen —

litth. nefchu — nefchyfi); Sanskrit dhakschyâmk

ich werde brennen, dhakfchyaļ! (lett. degschu —

degsi — litth. degfu — degfi). So auch im Sla-

wischen z. B. ideefchu — idaefchi du wirst gehen.
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Noch dürfen wir die Uebereinstimmung des Im-

perativs in den Endungen berücksichtigen: denn im

sanstr. Imperativ Harmoniren von tuda und addhi

(tud quälen — ad essen) die Endungen mit dem

griechischen ŗ» z. B. rvma — Xáļifictrs, so wie

die Imperativendungen &i
f

wahrend im Lettischen
der Infinitiv zum Grunde liegt mit verstümmelter

Endung.
Von anderen harmonirenden Merkmalen in der Zeit-

bestimmung darf erwähnt werden: i) daß Augment

und Reduplikation im Griechischen wie im Sanstrit

gelten (dort ist das Augment £, hier а), und 2) daß

die lettischen Kausalien (durch na) mit den sanstritischen

(durch ya) zusammenstimmen.

Sanskritische Kausalien : sthâ — tischthâ-

mi — sthâpayâmi; bhû — bhawâmi — bhâwa-

yâmi.

Lettisch e Kausalien: daudseht (lannen) dau-

dsinaht; zelt (hebett) zillinaht; siihkt (ertrinke») siih-

zinaht.

Die sanstritischen Infinitive fügen zur Grundform
das Suffirum — turn, z. V. tud — tutturn (plagen)
— und so bezeichnet auch der erste Buchstabe vou turn

im Russischen, Litthauischen und Lettischen den Infi-

nitiv. Die Letten endigen twmlïch durch diesen Buch-

staben ihre unbestimmte Modalform, wie niihleht —

west — wehrst. Die Litthauer bcgiunen dannt die Final-

sylbe wie mihleti, westi, welirsti. Die Russe» schlie-

ßen damit wie die Lette», u»b setzen bloß ein kleines

lerr hinzu, z. B. ljubitj (любигаь), datj (дашь),
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während einige russische Infinitive auf tfchj (чь) aus-

laufen, z. 23. wletfchj und tetfchj (влечь und

течь)
б8).

Das Participium gegenwärtiger Zeit vom Para-

smaipadam fügt im Sanstrit die Sylbe ar (ant) zur

Grundform, z. B. tud4- at: Rom. tudân, fern. tu-

dantî oder tudatî, Pl. tudantas unterschieden in den

Eltdungen von oiv ,
fchtfchii (ujin), aber annähernd

dem griechischen dg — avrog — avreg; lat. ne —

ntis — ntes, und dem lett. ams.

Das Participium künftiger Zeit schließt im Sanstrit
mit fyat, z. B. dâfyat = dâ -f- fyat, fern. dâfyantî,

Pl. dâfyantas von geben — analogisch dem Partici-

pium des Präsens.

Das Participium vergangener Zeit schließt mit dem

Suffi.r tas — ta — tarn oder nas, z. B. bhîtas ge-

fürchtet (auch fürchtend) , bhûtas geworden — dat.

tas gegeben — hinas verlassen — besonders über-

einstimmend mit der vergangenen Zeit im Lateinischen

auf us — а — um und Lettischen auf ahts, ehts,

ihts ,
ohts, z. B. eedrohfchinahts (т.), eedrohschinata

(f.), zeenihts — ta.

Das Participium gegenwartiger und vergangener

Sanstritzeit im Atnian. aus mânas — â — am, so

wie fyâmanas — â
— am im Futurum, führt zu-

rück auf das griechische psvog — j? — ov; aļisvog

6S) Daß die reflexiven Zeitwörter bei den Letten mit ees,

bei den Russen mit Ы (umgekehrt aes — ees) endigen,

tUt der Regel keinen Abbruch.
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oje (анный — ая — oe), z. B. pifannij, uud in

Ausehullg der zuküuftigen Zeit harmonirt бшабцеуод
mit dem gleichbedeutenden dâfyamânas, aber auch

mit dem Litth. wie z. B. laupsinamas.

Die sanstritische Jnstrumeiìtalendung (Gerundium)

twâ, und die Accusativendung lam, entsprechen den

lat. Supinen auf u und um.

Sonst herrscht die Sanstritendung ana in der nack-

ten Form ohne Suffir (um Abstracta zu bezeichnen)

nur im Lettische» : denn im Lett. bedeutet puschkoscha-
na (von puschkoht), im Sanstrit bhûschana oder phû-

schana (das ph aber anders ausgesprochen als das

griechische ?>), Rom. bhüfchariam — phuschanam

— Putzen — Zieren (von bhûsch oder phûsch),

wahreud der sanstritische Ausdruck bhawana (Norn.

bhawanam von Ыш seyn), mit dem lett. buhschana

zusamnienstimmt.
Um der eigentlichen Tendenz dieser Abhandlung

naher zu kommen durch Beleuchtuug des Satzes —

daß man bei soviel übereinstimmenden

Merkmalen zwischen Sanskrit, Griechisch,

Lateinisch, Germanisch, Russisch, Lit-

thauisch und Lettisch folgrichtiger versah-

ren würde den gemeinschaftlichen Ur-

sprung des Lettischen mit dem Russischen

im Sanskrit zu finden, als untereinan-

der — mache ich noch einmal die vielen einsyl-

bigen — lettischen Verbalwurzeln geltend, deren An-

zahl fast ein halbes Tausend begreift.
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Ein halbeS Tausend ganz eigenthümlich einsylbi-

ger Wurzel»» (die zugleich vollständige Infinitive find)

nähert die lettische Sprache der sanstritischen, scheidet

sie wenigstens von der russischen, und um so mehr

da cillfache Infinitive bei bcit Letten nie aus mehr

als zwei Sylben bestehen, (die untrennbaren Präpo-

sitioucn, und die Kausalien setzen im ersten Falle die

Sylben ap, cc, is, no, pa oder sa voran, und schie-
ben im andern Falle die Sylbe na hinein, wodurch

noch die dritte Sylbe, aber nie ohne Präposition die

vierte hinzukommt) während die Russen fünfsylbige

Infinitive aufstellen, wie flaltoljubshvowatj (сла-

столюбетвовать — ein sinnliches Leben führen),

auch Nominalzusanimensetzungen lieben, welche der

Lette seltener gebraucht.
Niemand wird manche Aehulichkeit zwischen Rus-

sisch und Lettisch abläugncn; aber diese könnte auch

in vielen Fällen durch eine andere gemeiuschaftliche

Sprache entstanden seyn — und welche Sprache wäre

wohl geeigneter die Mutter mehrerer Tochter zu sc»«
alö die Sanstritsprache !

Es ist weit natürlicher eine Sprache aus einer ein-

zigen abzuleiten, als aus einem Aggregate mehrerer,

und man darf also eher annehme« dasi die lettische

Sprache der Sanstritsprache ihren Ursprung verdanke,
als der slawische»», germanische»», finnische»: zusammen

— wodurch das lettische Idiom nicht Fisch »licht Fleisch
— eine blosic Mischsprache seyn würde.

Ein Zwitterursprung wie der gemischt siawisch-germa-

nisch-finnischc hat etwas Widersinniges und Unerhörtes.
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Durch willkürliche Verknüpfung von Prä- und Suf-

fixen mit Sanstritwurzeln mochten allmalig mich in

abgesonderten Sprachen diejenigen Wörter entstanden

seyn, welche kein lebendiger Eindruck des Objects

hervorbrachte, und je mehr man solche m<d andere

Stammwurzeln ausfindig macht, von welchen nachzu-

weisen ist, daß ihre Fasern in den älteren Sprachen

fortdauern — um so sicherer darf mau behaupten:
die spatere Sprache sey daher gekommen, wo ihre Keime

sproßten.

Durch eine Anzahl verglichener Wörter fühlen wir

uns zu der Vermuthung berechtigt: daß lettische sowohl

als andere Mundarten ihren Ursprung aus dem San-

fkrit ableiten dürfen, zumal wenn wir den Verbalwur-

zeln das Suffixum anhangen, uud die Nennwörter zur

bequemeren Begleichung (ohne Wortthema) im Nomi-

nativ ausdrücken.

Unverblendete Forscher müssen stannen , daß so viel

Ursprüngliches, dem Einflüsse der Jahrtauser.de wider-

stehend, auf die spätere Nachwelt als Eigenthum ge-

kommen ist.

Nach Himmelsstrich, Lebensweise, Bedürfniß be-

hielten die Völker diese oder jene Sanstritwurzeln ,
aber

vor allen die nothwendigsten, die deshalb auch am

meisten verbreitet wurdet», wie z. V. die Zahlen, die

in unsere» verglichenen Sprachen die gegenseitige Ver-

wandtschaft über allen Zweifel setze».

Dasselbe gilt auch von Bezeichnung einzelner Theile

des menschlichen Körpers, wie wir solche in alphabe-

tischcr Ordnuug folgern lassen.



Akschi (Auge) , oaas, oculue, ohge (Webers.),
око (Auge) ,

Pl. otfchi — очи ,
akis (litth.), azs

Pl. azzis (lettisch).

Afridfch (n.) Nom. afrik (afân — afnâ —afâni

Pl.) Blut — assì'ns im Lettischen.
A/ru (Thräne), daXQv — lacryma — litth»

afchara — lettisch assara, Pl. assaras.

Attbi (Knochen), oazeov — os, ossis — kost]

(кость).

Asyam (Gesicht) — os, oris — umgestellt in ya-

mas — litth. .gymis — lett. ģihme (gihmis).

(dliruvva) Brauen — öynvg — englisch
brow.

Dantas (Zahn) von dangf beißen — Sôiìg Gen.

odovroq — dens, dentis — litth. dantas.

Dichânu (Knie) in ber Zendsprache schenu —

y6vv — genu— goth. kniu — althochbeutsch chniu:

(genou franz.).
Galas (ÄcHlc) — gula — Hals.
Grîwâ (Nacken) imRussischen griwa (грива) Mahne.

Hrit oder hridayam (Herz), xccodîu, ferdze

(сердце), litth. fchirdis, lett. sirbs.

Jakrit (Leber) jecur.

Kapâlam (Schabe!), хесраХт), caput (xsк — cap)

Kopf (кор), golowà (голова), litth. unb lett. galwa.

(Hanb), /slo — гика (рука), litth.

rankas, lett. rohka (burch Versetzung von kara erhalt

man raka).

Krôdâ — krôdam (Brust). Russ. grudj (грудь),

lett. kruhts.
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Mukham (Mund) , bucca — lett. mutte.

Nâbhis in Compos. nàbha (Nabel) — navel —

lett. nabba.

Naklias und nakham (Nagel an Hand und Fnß),

nogot (ноготЪ) Gen. nogtjae (ноггая), litth. na-

gas, lett. nags.

Nas — nasâ — náfas, Nase, nasus, nos (носЪ),

litth. noiis, lett. nahsis (Nasenlöcher — Nüstern).

Päd — pât —pâdas (Fuß), von päd gehen —7r£?,

tiöÖoq — pcs, pedis — litth. pehdas — lett. pehda

(Fußspur — Fußtritt — Fußmaaß).
Tālu (Gaumen), palatum.

Шагат(Bauch), lett. wehders, Gen. wehdera —

venter — yevTen (i'vreoa).

Wir wissen nicht genau woher das deutsche Wort —

Gott, das russischekvg(Kork) herstammen, aber das

griechische lateiilische Deus, litthauische Diewas,

lettische Deews (ausgesprochen fast wie Dicws), Gen.

Deewa (Diewa) mdgeu aus derSaustritsprache hervor-

gegangen seyn, da darin Daswas (Dêwas) dasselbe be-

deutet, abstammend von diw (Himmel).

Wir können wohl von uvoownoc, undnicht von ho-

mo und tfcheloweek(челов*кЪ), zilweks (lett.) denUr-

sprung angeben ; aber der Mensch im Sanstrit — mânu-

ichas — mânuschyas erhalt vielleicht seine Bedeutuug

von manas — Verstand (man, denken, meinen) '

C9) In Ansehung des russischen Worts tscheWeek (че-

ловЪкЪ) so wie des lett. zilweks möchte ich ersteres

vom sanstr. tfchal (bewegen) ableiten — verglichen
mit dem lett. Zelt (heben).■
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Benennungen die zum Thierreiche gehören.

Adschas (Bock), adschâ (Ziege), litth. oschys

(Bock), lett. ahsis, Gen. ahscha.

Afwas (Pferd), aswâ (Stute), litth. afchwa

Stute.

Atschtschhas(Bár), lett. lahzis.

Awis (Schaf), oi'i — Slg, ovis, litth.ahwis,

lett. ahws.

Bhôgas, Boasschlange.

Gô, Nom. Gaus (Kuh , Rind) , gawâ Jnsir. gâ-

was (Pl.). B3g (masc. und fern.) undbos (masc.

und fern.) entsprechen nicht ganz dem Sanskrit, aber

mehr das lettische gohwis (gohws) die Kuh, und cow

im Englischen.

Hangfas — /yjv (xàv) — anser — Gans.

Harinas (eine Art Rothwild) genn. Hirsch, altd.

Hirz —• Hirs, mujclf. Heort, engl. Hart
,

Holland.

Hert.

Kalabhas (ein junger Elephant), calf — Kalb.

Kapis — Affe — Nieders. aap — Engl. аре.

Kârawa — Krähe — crow — litth. watra —

lettisch wahrna.

Xarkatakas (Krabbe), xaqxtvog — Cancer — rak

(ракЪ).
Kôkilas, x6xxv's, cuculus, Gukuk, kukufchka

(кукушка).

Kramaelas, camelus, Kameel.

Mûfchas (mûfchi) mûfchikas (mufchikâ), fivgt

mus, Maus, (mouse engl.) , mijfchj (мышь),

mijfchka (мышка).
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Nîdas, lat. niclus, russ. gneesda (гнезда), poln,

gnîada, böhm. hnisda, oberlaus, njesda, deutsch Nest,

litth. īisdas, lett. lifta.

Oschthas (Lippe), usta (illyr.) Mund, usta(ycma)

Lippe.
Pasus (Vieh), 7t(iay.(o (BoG'/ло), pascor —

pastus.

Patanghas (Vogel) , ptiza (птица) lett. putnis»
Sasas (Hase), sajez (заецЪ).

Sûkaras (Schwein — Sau), lett. zuhka.

Lunas Hund, lïmî Hündinn ,
lett. suns»

Tschagâ (Ziege), nicders. Zege.

Ukschan (ukschâ), Ochs — ox.

Ulukas (Kauzlein), nieder- uud alts. ule, Holl,

uyl, engl. owl.

Urdras Fischotter, svvdoic, lutra, wijdra (вы-

дра), litth. udra, lett. uhdris.

Wrikas (Wolf), Шос — litth. wilkas, lett. wilks.

Wrischas (Stier) durch Versetzung warschas =

werichas — lett. webrsis Gen. wehrscha (Ochs),
und risch umgekehrt ichir — Stier.

Benennungen der Verwandtschaft.

Der Vater sanstr. pitri (Nom. pitâ — Dat. pi-

trae — Acc. pitaram — Vok. pitar — Nom. Pl.

pitaras), ahnlich dem Griechischen, Lateinischen, Ger-

manischen, und selbst dem Persischen.

Die Mutter mátri (mâtâ), f mater, matj

(мать) Gen. materi (матери), litth. môtina, lett.

mähte.
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Der Bruder bhrátri (bhrâtâ), srater, bratj

(братЪ), littl). brohlis, lett. brahlis.

Die Schwester fwafri (fwafâ), festra (сестра),

engl, sister — litth. feffu
,

Gen. fefsers.

Der Schwestersohn fwafrîjas, litth. Schwester-

kinder feffereenas.

Der Sohn im Sanstrit funas
, fijn (сванЪ), litth.

funus, Gen. Lunaus.

Die Tochter duhitri (duhitâ), dotfchj,

Gen. dotfcheri (дочь — дочери), litth. dukte, Gen.

dukters, engl, daughter.

Der Schwiegervater swasuras
,

die Schwiegermut-

ter tìalrus, Schwiegervater litth.

Lcbetcburas.

Die Schwiegertochter fnuschâ, fnôcha (сноха),

lett. Schwiegersohn snohts.
Der Mannsbruder oder Schwager daewri (daewâ),

daswaras, ôctrjo, dewer (деверЪ), lett. dehwers.

Der Neffe naptri (naplâ), lat. nepos — neptie.
Die Wittwe widhwa (wi [ohne] dbawa [Ehe-

mann]), vidua, widow, wdöwa (вдова).

Die Affinität der Sanstritsprache mit anderen Spra-

chen geht noch besonders ausZusammensetzungen hervor.

Griechisch -litthauisch- lettisch mit Sanstrit.

Sanstrit wayam fmae abhâgâs (euphonisch wa-

yam fmo' bhâgâe), yļistg iūļiiv ußioi, litth. mehs

efme nabbagai, lett. mehs essarn nabbagi (übbagi),
wir find arm.
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Latdmsd) mit Sanstrit.

Sanstrit kam (assimilirt kay) yuwânam bedeutet

wörtlich quem juvenem.

Germanisch mit Sanstrit.

Sanstr. Tad nâ 'Ш (tat na asti) das ist nicht.

Sanstr. Tri pathagas (tri drei, path Pfad, gâ

gehen), drei pfadig gehend — drei Pfade gehend.

Sanstr. Gôschthas, engl, cowstall, nieders.
kohstahl.

Russisch - lettisch mit Sanstrit.

Sanstr. Pratyakscham (prati akschi) , vor Au-

gen — pred otfchámi (предЪ очами) — prett oder

prceksch azzim.

Satļstr. statt mâ bhaischis (fürchte
nicht), ne bojfae (не бойся), lett. ne bihstees.

Lettisch-litthauisch mit Sanstrit.

Sanstr. ~Nai kas (nicht wer oder welcher — nicht

Einer), litth. niekas, lett. пеШ (nicht was — nichts).

Lettisch mit Sanstrit.

Sanstr. Шт prati (mir entgegen) lett. man

pretti.

Sanstr. Swayam bhûs (Acc. fwayam bhûwam)

Sein selbst Seyender, lett. saws buhdams, d. h. Einer,
der nur von sid) abhängt.

Sanstr. Wayu widschitas (vom Winde ausge-

trieben), lett. (No) wehja isdsihts.
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Sanskr. Parôkscham (pāra über, akfchi Augs

unsichtbar, lett. pahr azzim. z
Der Reichthum von lettischen in der Sanskritsprach j

vorhandenen Wörtern setzt den Letten (des Ursprung

wegen) in eine Klasse mit Römern und Griechen, mşz
Germanen und Slawen, deren gemeinschaftlicher Urs« l
die Heimath des Sanstrit gewesen seyn mochte. s

Es ist auffallend, daß in der Zendsprache dm

daonghu (Himmel) dasselbe ausgedrückt wird, wH

der Litthauer durch dangus (Gen. Dangaus) bezeichn« <

und aud) daß die Erde irt der Zendsprache zema ķķ ļ

lemljae im Russischen, fchieme im Litthauischeu, un

senmtc im Lettischen. <

Für Solche, die mit der Sanstritsprache ganzw(
bekannt sind, bemerke id): i) daß die VerbalwurK i

an sich ohne Bedeutung, nur durch Vor- und Rat ļ
sylben zu eigentlichen Wörtern werden; 2)

Verbalwurzeln aus einer einzigen Sylbe bestehen ni

bloß sd)einbaren Ausnahmen, und nach Vopp durt>

Präfixen und Suffixen entstanden; 3) daß einzck!

Buchstaben dieser Verbalwurzeln umgeändert werM

so daß in bestimmte» Fallen i in а? (ê), oder у, u in*ļ
ô — (а-hu) — in au übergehen, so wie ri in ar=er,|
und daß 4) in den Zeitwörtern die Klassenabtheilunz!
ihren Einfluß geltend macht.

Die asiatischen Sprachen werden samtlich Щ

Wurzeln zurückgeführt; aber auch wir können bal

Nämliche auf unsere Sprache anwenden, und je m

niger Zeit und Kunst daranschnitzten und feilten, deû

leichter die Bewerkstelligung.



213

Ich wähle, um dic-sc allgemeine Wurzeleristcnz dar-

zuthun, im russischen Wdrterbuche von Schmidt zu-

fällig aufgeschlagen S. 402, und im lettischen von

Stender S. 272, und finde dort zuvörderst die Wur-

zeln feer, feefeh, feestj, feet, feetfchj, so wie

hier stree, skrip, ffri, flru, strub, stub, şkuhp, die

samtlich ganz sanstritisch klingen.

So wie diese russischen und lettischen Wurzeln an

und für sich lebten Sinn darbieten, so ist es auch im

Sanstrit, wo ebenfalls Vor- und Nachsatz die gehörige

Bedeutung den Wurzeln mittheilen.

Bei bett nachfolgenden Sanstritwurzeln bezeichnen

arabische Zahlen die zehn Verbalklasselt, welche den vier

(mit römischen Zahlen ausgedrückten) Konjugationen

untergeordnet sind, und ein aufmerksamer Leser wird

hiernach von selbst die Unterscheidungsmerkmale der

Klassen , sowie derKonjugationen, ausfindig machen.

Uebrigens diene noch zur Erläuterung : daß die hier

vorkommeuden Endungen mi und ж die erste Person
des Indikativs (mi im Parasmaipadam oder Activum,

«im Atinanapadanl oder Medium) und die Wörter mit

eingcschobellell ( oder sch in beiden Fallen das Futurum

andeuten. Die Wörter auf turn bezeichnen im San-

sirit ben Infinitiv
,

so wie aus tas (nas) das Partici-

pium vergangener Zeit.

Unt die Uebereinstimmung der bisher verglichenen

Sprachen (und besonders der lettischen) mit dem San-

sirit anschaulicher zu mache», gebe ich erst die Verbal-

formen mit einzelnen Personal- und Temporalflerionen,
und danli die Nennwörter und Partikeln, zur Ausmit-
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telung des Verwalldtschaftgrades nach der geringem
oder größeren Anzahl von ahnlich lautenden Benen-

nungen.

Aus dem hier Gegebenen möchten unbefangen-
Leser von selbst zu der Folgerung hillgeführt werden!

daß die Letten als Stammvolk einen Ursprung mitļ
Slawen, Germanen und Griechen (koordinirt) gehck

haben, und wir können hinzufügen: daß Sprachen,

San fffiflr

mit ZeitwökterttEi

San 'citi ПС ch. Lateinisch.

i. Ad II. a. essen. Ad-

mi ich esse/ atfi du ißst/
atti er ißt/ atha ihr es-

set: atfyâmi gut. /
at-

tum Inf. / attas Pakt.

Prät., addhi iß.

Nos. 184.

EJw, seSe. £do, ede. Etuft

m

(ttttM

Щ
(Ш
m{)

2. Ad I. i.(add. T. io.)

binden/ knüpfen —an-

dâmi, adifchyâmi, adi-

Addere.

tum, aditas.

Ros. 184

:
~

;*?Ti

Ais — ait —3. AK (defect.) sagen, i.

P.Perf. fehlt, auch die

3.imPl. 2. P. Sing.
âttha, z. P. âhus.

ajunt.
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die ihre Zeilen von der Linken zur Rechten ziehen, durch

Urverwandtschaft mit einander verbunden sind ™).

70) In Ansehung der finnischen Sprachen hat man eine

ganze Menge Wörter von griechischem Ursprünge ge-

funden; aber dennoch möchte die finnische und ehst-

nische Sprache (nach Hupel'6 Wörterbuch zu urthei-

len) weniger als andere in unsenn Welttheile, die

sanstritische Abkunft anerkennen.

erbalwurzeln

lEpraehen verglichen.

Russisch. Litthauisch. Lettisch.

EJmi (Präs.),
ehdu (Am-

pers,), ehfu

Ehdu (Präs. u. Ampers.)/ eh-

dişchu (Fut.), ehdiö (Part.

Prät.).

(gut.).

Addu, addischu, addihtS, ad-

diht stricken.
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Sanflritifch. i Griechifl I Lateiu

4. AI ig l. i. umfassen/

âlingâmi, âlaegischyâ-

mi, âlaegitas, alaegitum.

Rvs.9'

5. An II. s.hauchen/ath-

MeNZ anîmi, anitchyâ-

Ai», alrfv Animare, аш- Aande

hauchrat
» à'vsy,os. mus.

mi. Anl. 4, anyae, aiii-l mett.

sehyae. Rof. S»8.

6. An! I, 1. ânayâmi,

ânaeschyâmi, zuführen
Vid. nî. Rof. 34.

7. Antargâ untergehen. Unterst)

Vid, gâ. gaae |

ш

.8 Ар III. 5. hingelan-

gen, erlangen, âpnô-

mi
, âpfyâmi, âptas,

âptum. Rof. SS6.

gaanfl

Аятш, КЛТ0- Adipiscor Ş
y.cct (xttüo). adeptus(apio,

i aptum ,

9. Apa-hri wegnehmen.
Vid. bri.

10. Apâwri III.5. apâ-
writas öffnen, geöffnet.

Vid. wri.

Aperire (ou-
vnr franz.).

Ii. Ardsch I, 10, Apo«. Aro — arare.

ardschayâmi, ardscha-

yischyâmi, ardsihitas,

ardlchitum mit Mühe

gewinnen, erlangen.

Rof. но.
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ii h. itt am ctti h.

Zlplceku (Präs.), aplikku(Im-

Verf.), avlikschu (Fut.), ap-

likts, aplilt umlegen.

l

Atneşştt, atneşşişchu, atnest

zutragen, zubringen.

Aprihju, apriht verschlingen.
Atraut entreißen. Aprau-

ş tces heilen (vonWunden).

Atwerru (Präs.), atwehru

(Impf.), atwerşchu, atwert

öffnen.

Orju (орю), i

(орать) pflügen.

otalj Arru
, arfu, Arr«, arşchu (arrişchu), arts,

arr pflügen. Erst auftren-

nen. Ahrdiht ausbreiten.

arti pflügen.

Ardyti tren-

nen, abbre-
» _»> - ■ * ■■■

■■ s '

chen.
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an riti Grie is.
• i Lateinisch. ļ Germanisch.

12. Arghl. i. arghâmi,

arghifchyârni, arghitas,

argbitu%i , gezieme»/

ApZoi.

vermögen, würdig

seyn. Ros. 9? >

13. Arw I. i. arvvami jch

stoße, dränge.

1

Esse essen.
i

14. As IV. 9. asnâmi, afi-j Essen—ich aß.

schyâmi. Vid. ad II. 2.

Ros. зоб.

''iyÀ.15. As II. i.afmiich bin ]
16. As II. l. afi dU bist. [«г. [Es.

17. As II. r. asti er ist. S<jr\. Est. Ist.

18. As II. l. fmas wir ]ì<sy.kv.

I

Sumus.

sind.

19. As II. 1. stha ihr!

seyd.

lïffT).

ļEstii.
20. As II. 1. fanti II. 2. Sunt. Sind.

sie sind.

Sing, h, Pl

i}y.sv, tjSTt

1I0KV.

gl. As II. Ь asam ich

war, âfis, âfit, Pl.
ļ ?ing. Ess m,

s, t. Pl. esse-

âfma ,
âstа ,

â san. I nius, essent.

92. At I. t. gehen/ hin-

zugehen: aîâmi (atae),

atischyâmi, (atischyae),

atitas, atitum. Vid. I.

\dire — adi-

tum.

23. Ath 1.1.athâmi,athi-

schyârm. Vid.atl. 1.



Ru itt aul etti

Arwaniļe sich dränge«/

ringen (illyr.), herwa-
!

Ehst (essen).

■ •

tife (kroat.).

Jestj ("Ьсшь) essen. Ehsti essen.

Jefmj (есмь) ich bin. Efmi. Esinu.

Jefi (еси). Efsi. Eşşî.

Jestj (есшь).
-2..

шшштяят*.

Jefjmi (есьми). Essim (effam).

Jefjte (есыпе). Eşşeet.

Sut (сутЪ).

ШЁ£ШШ£Ш
•

Idu (иду), itti(итти),

ich gehe, gehen.

Ateimi, atei- Ateemu/ ateeşchu, ateet hin-

ķu, ateīti hin- zugehen.
zugehen.
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San rit ПС aicini enttarn

24. Awakrit abschnei-

den.

25. Bad vid. wâd tau- To bäthe bü-

chen ,
baden.

26. Bâdh (baedh) I. 1.

den.

bekümmert seyn: Ъа-

dbaR (baedhae), bâddhi-

schyae, badhitum.

Ros.
.

■■>2*&1твшштт

27, Baksch essen. Vid.

Bhaksch.

Band,binden,
I

28. Bandh L 10. IV. 9.

bandhayâmi (badhiia-

mi) , bandhayischyá-

mi (bantfyâmi), bin-

de», knüpfen.

band, Linde

(engl.), bin.

de (dâN.).

Ros. suo.

Fackel.ag. Bhâ II. 2. glänzen,

scheinen: bhâmi, bhá-

fyâmi, bhâtum. Bhâ-

Фа/vw — фссш Fax,

— Qxos.

nus Sonne. Vīd. bhâs.

Ros. 14.

Bix£u>(lßiX(jX
* '

-

'

ŗ«î rtfv cpxņvy-

yx Txs Sxx-

rvXss). Btx-

<>L«< sich auf-

30. Bhaksch 1,1.ц, io. Backen.

bhakschayâmi, (bha-

kschayischyâmi) essķN.

Roş.ZZl.j

dringen.
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Russisch. Litthauisch. 8e tisch.

Apzehrtu Präs., apzirtu Im-

pers., apzirtischu Fut., ap-

zirst behauen.

îeedstwowatj (бед- Behdaju, behdaşchu, behdaht

(behdateeS)bekümmertseyn.ствовать), UNglÜck

lich — elend seyn. Bads Hunger. Baddu zeeA

Hunger leiden.

Wģ^ķ'Ş' "

-

щштзашч

Bahşchu(Prâs.), bahsusJm.

perf.), bahftşchu, bähst

stopfen, stecken (wohin).

BahsteeS sich aufdringen.
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San !ritis, ne Jateims« ļ German

31. Bharts I. 10. bha-

rtfajas, bhartfayishyae,

bharlfagitum tadeln,!

drohen. Ros. 348-

32. Bbâs I. i. bbâļse,! To ms-e (eng-
lisch) lodern,

flamen; Ыа-

bbâķitcbjss glänzen.
Vid.bhä. Ros. 348.

ze Flamme.
Blas« (nieder«

I
sachs.), blos«

(Holl.)Blitz.

33. ВЫ (bhi) II. 3. bi-

bhaemi, bhaEschyâmi,

bbîtas, bhaetum fürch-

ten. CauiT. bhîpayâmi

— bhâyayâmi.

Ros. 36.

34. BhidII.7.bhinadmi, Findere.

bhaetfyâmi, bhaetturn

schlagen / spalten.

Ros. »97.

35. ВЫтп I. l. bhimâmi, Bo1u.ß!(ii :

(fßofA.ßll TX

WTX VfJUv).

bhimischyâmi («SchstU-j
wort).

Ros. »65.

Braten — ich36. BhradschdschhI. 6.

bhridschdschâmi —j

ich rö-

ste.

Frigere.

briet.

bhrakschyâmi —

bhraschtum . kochen :

bbridlcb braten.

Ros. 119!



itt au etti

Rarrû, barfu. Barr« (Präs.), bahrn (Im-

verf), bahrschu (Fut.), bahrt

(bahrteeö) schelten, drohen.

bārti schel-

ten.

Blähst schimmern, glänzen.

I Blahsma W.iederschein vom

Feuer.

Bijau ,
bijoh-

fii, bijohli

fürchten.

Bihstu (Präs.), bihstu (Im-

perf), bihşchu, biht fürch-
ten: bihteeS (bihstetecö) sich

fürchten: bihjigs furchtsam.

Baidiht erschrecken. Baidi-

naht in Schrecken setzen.

Bibdu,bihdeşchu (bihdifchu),

bihdeht (bihdiht) schieden,

stoßen.

Bombu (Präs.), bombeju

(Imperf.), bombefchu,bom-

beht (bambeht, bambaht)

klopfen, poltern.
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Sanskritisch. Grie ateini ērmam

37. Bhram I. 4. bhrâ-

myâmi I. i.bhramâmi,

bbramischyâmiumber'

sŞârmeit. Bhramaras

Brömse.

38. Bbransl. 4, nieder-

fallen, trennen, schei-

den. Bbrantyàmi —

bhrasyae — bhrasch-

tum — bhraschtas. ļ
39. BhriII.3.bibbarmi,

bharischyâmi, bhritum

(cpafoj). Fero. Bringe»/ >»

bear, bring.

Baere (alts.)>tragen.

40. Bhri I. I. bharâmi.

bharischyâmi, bhari-

tum (bhartum) erhal-

ten, versorgen, nähren.

Ros. 60.

41. Bh&I. i.bhawârrii,

bhawischyàmi, bha-

Фиш. Fui, suturus. Be —

(engl.).

betn Kjtj
а

witum seyn, existiren.

Bhawayâmi ich lasse

seyn: bbntaî gewor-

den. Ros.5-.

4Z. Bhudsch Т. 6. bbu-

dschâmi, bhôkschyâ-j
mi,bhugnas,bhôktum,

krümmen, biegen.

Rof. 119.

Biegen/ gtbt-

gen. Li»5

(goth.). Bo-

ye (dâN.)>

Bug /
»«*

43. Bhûfch I. 1. U. 10.I

bhûschâmi (bhûfcha-

yâmi), bhûschischyâ-

mi schmücken, zieren.

Rof. 332.
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Russisch. ş Litthanisch. | etti

kofaju (бросаю), bro-

Ihu (брошу), brofitj

[бросить) wegwer-

I
km (беру), bratj

йрашь) nehmen, rei-

chen, tragen.

. ' т.-""
"* 'q

Barroju, barroşchu, barroht

nähren, speisen, futtern.

Barroteeß sich mästen. Bar-

riba Nahrung.

Buwau ich

!

Biju (ich war), buht seyn,

buhschu ich werde seyn, buh-
Kjtj (быть) seyn. Bū-

du Fut. war, buhfu

gut., buhti

i seyn.

damS seyend.

Puschkoju, puschkoschu, pusch-

koht zieren, schmücken.

<?Ш ' '
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it rtc isch. I Lateinisch. Gremai

43. Budh I. 4. budhyae,

bhôtfyae, buddhas,
Hb

bôddhumwachen, er-
m

kenne»/ wissen.

Ros. šī-.

44. Dâ II. 3. dadâmi,! êiêwS,

dadâfi, dadâti. iïtiïwfft'

IDo, das, dat. h

Ros. 7.

45. Dâ II. 3. dadmasj
didatha, didati.

.lA(ffojM.îi/, J7do-

' f^-i

Damus, datis, Цп

Ttļ $là»<jl. ļ dant. [да*

DDL

46. Dâ II. 3. dâfyâmi AojtTci».
ļ I
.... datus *i

Fut. dattas, dâtum ge-

ben.

datum.

47. Dâ II. ļ. dâmi, dâ-ļükXliiV.

fyâmi abreißen.

48. Dad I. I. dadae,da-J
dadae, dadischyae ge-

ben. Rof. 192.

49. Dadh I. i. dadhac,

dadhischy». Rof. sog.

50. Dah (dâh) I.i. da- /Лани (<Jaw),

hâmi,dhakschyâmi,da- âás Gen. èx~

gdhas, dâgdhum bren-l

nett. Daehitha ober da-

Xt.

dagdhâ du branntest/
daehnva wir brannte».

Ros. 369.I
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Russisch. Litthaui * I ettis.

1ЛиЛи|(разбудишь)

tosbudiij (возбу-.

Bundu Präs./

buddejau I./

<,-.■><** M .i и~

i ..à- ti.JT«l4 т. :

ряъ) erwecken. budck-hti er- « -С

wecken.
ШШННК;

îju (даю) ,
dajefch

даешЪ), dajet (да-

Dunu l.P.S.Dohmu / dohdu l. P. S.

mb).

ijem, dajete, dajut

!

Dohdam/ dohdait/ dohd.

даемЪ ,
даеше

, да-

зшЪ).

Oohşchu (Fut.), dohtS Part.

Prät., doht Inf.
И)(дать) geben. Duhfu, duhti.

Ш«Ьşii . -t .**£■ *. • - 'Ч5&
• ., •

Deggu, degfu,

.^ШШ^^,

degti bren-

DegguPräş. u. Imperf. deg-

şchu, dedsiS, degt brennen.

i nen.
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;ti cim l). ■ermenii

51. Dal I. 1. U. 10. da- Dail Щ
lāmi (dôlayâmi), dali- delen (i

schyâmi, dalatas, dâ- ders.), dl

latum theilen/ zerrei- (alts.), I

taltfr.)/t°Ißen.

Ros. 2go. Wils. 401. le.to deali

Ж И, . м.Л : ....' lisch) Ц
Z2. Darnl. 4.darnyârni,

damilchyâmi, dâma-

Domare. Dämen, ļi
men.Tanj

tum bändigen/ zähmen.

Ros. 264.

ì (alts.),td
те Щ

. temmen((ļ
I länd.), io>>

j те, damitŗ

53. Dangs L 1. beißen/

dalāmi, dakschyâmi,

dangsas Biß ,
dantas

Aa*vw, Jtiļu). (Dens).

damp(«8ļl.)

Zahn.

54. Dâs l.,. geben (daļ)

dalāmi (daļami), dafi-

schyâmi. Vid. da.

55. Dhâ II. 3- legen/

setzen / haşten/ dadhâ-

mi. dhâkyâmi, dnâtum.

Bopp Gram. 200.

Ros.8.

TlS-tļfAt, $-71<ТШ,

З-ÎW, $"fiVOlt,
Э-fros.

56. Dnan I. 4. (Schall-

wort) dlianârni, dhani-

schyâmi. Vid. ftan.

Ros. 231. i68.|
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Ru ist: ant ettisch.

tj (делить) thei-
Deliti (slaw.,

j u. illyr.).

Dāliju ,
dali-

fu
,

dalitii

theilen.

Dallu, dallişcku, dallihtt,

dalliht theilen. Daļļa

Theil.

.

Dambeju, dambeşchu, dam-

beht dämmen.

Dantas Zahn.

Ş-^ş

Dehdeht verliegen/ verwit-

tern.

i

I
•

5. -ìàà-à .»..и*Ы
: :-- -<:
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Sanffritisch. I Griechisch. I Lateinisch. ļ GreniŞ

57. Otu 1. 4. vollenden.I
Dhîyae, dhaesthyae,

dhitas, dhaätum.

Ros. 34 ş
58. DhmA oder dhamj Dampfen

wehen, blasen/ hau-

chen: dhamâmi,dhrna-

fya-ni, dhmâtum.Dhu-

Dampf.

mas Rauch.

Ros. 13.

59. Dhrâkfch I. i.

(Schallwort) dhrâng-

Idchámi, dhràkschi-

lthyámi. Vid. draekh.

Rof. 328.

60. Dhril. ì.u. 10. Hal-

ten, aushalten, tragen:

dharâmi (dhârayâmi),

dharischyâmi, dhari-

tas, dharitum.

Ros.59.

61. Dhru şdkrà) I. 6. fest xnwitìļ Эпк,- Dreist/eck!

sten. I)'»

(nieders.!

thryfti [i

fdcDf.)/*
fen (lNļdl'

dürfen.

seyN/ dhrawâmi(diiru-

wâmi), dhroschyârni

(dhrulchyâmi) ,
dhrô-

Cvī.

tum (dhrutum).

Ros. 43.

62. Dhft III. 5. dhunô-

mi» dhôtum bewegeN/

schütteln / erschüttern !
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Russisch. ļ Litthauisch. Letti

Dihgftu, dihg-

fu, dihgti kei-

Dihgftu (Präs.), dihgu (Im-

pers), dihgşchu, dihgt kei-

men. ! men.

nu,dmitj,dmuti (Дму,

мишь) aufblasen

umitjfae (думится)

lochen (inìranķ.).
ымЪ Rauch.

Duhmas Pl.

Rauch.

Duhmoju, duhmoşchu, duh-

moht rauchen (mtrans.).

Duhmi Pl. Rauch.

Draggoju, draggoşchu, drag-

goht schmettern.

6
î

.., _ ...
,

л

ш **ШЁЁт*
етшш^шаяятт-
Darrau ,

dar- Darru, darrişchu, darriht

machen. Turru, turreşchu,ryfu, darriti

machen. turreht halten.

Drasus dreist.

kühn. Dry-

lin
, dryfu,

DrohşchateeS sich erdreisten.

Drohschinaht dreist machen.

Drohschiba, drohschumö

Dreistigkeit.I dryfti dreist,

i kühn seyn.

ташЁШ
ШШШ*?;^

iju (дую) ,
dutj

lyrab) wehen, hau-
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an W ПС ateinisl Germai

63. Dhur (dhûr) I. 4.

dhuryae(dhûryae), dhô-

rischy» schlagen, ver-

letzen. Rof. 881.

64. Dhûsch I. 1. <Ш-

ZÜNdeN. Vid. dhmâ. ļ
Rof. 328.

65. Dill.6. zeigen, dilà-

mi, da?kschyâmi. Adi-

kscham, as, at ich, dlt,

er zeigte. Rof. 309.

\&tlxvvy,i, aV-

ŞW, ŠĀiiļoi.

шт^^жт
66. Drâll.2.drámi, drâ- кросахш, f'Jìpce-
fyami, drâtumfliehen,

meiden. Rof. 8.

fAOV, JgOfAOS.

67. Drai 1.1. schlafen.

Drâyàmi, drâfyâmi,
drānas, dratum.

ļ I
kotļìS-ОСУШ. Dormio. Traum, ftìsļ

men:
dwJ

drömme (и

Ros. 76. nifch.),<M

(engl.).

68. Drâkhl.!.trocknen, Trocknen.^
drákhâmi, drâkhi-ļ re (dân.), li-!

(engl.).tcbyâmi, drakhitum.

Roş. 87.1

69. Drî iv. 9. reißen.

drinâmi, darischyämi,

Taira (goth.shtņoL,

i№gy,x. totear,dra'

dimas, daritum. dragg(£t#
R0s.7l.Ii.



233

itt am l). etti

Ourru, dnrļu,

äurtl stechen.

Duhru (Pr. u. Impf.)/ dur-

şchU/ durt stechen-stoßen.

i

ş

.

-

i

Dihraju, dihraşchu, dihraht

abhauten. Drahst schaben.

Dratj (драть), deru Drefkiju, dre-

(деру) reißen. kku
»

dreki'ti

reiße»/ dra- (Drahschu — drahsu).

fku ich reiße.



234

San riti ál>. Griechisch. ş Lateinisch. Germanisch

70. Drisl. X. pasyami,

draksc hyàmi ,
dra-

schtum sehen (auch dar-

sayami ich sehe"»/ um-

gestellt dril — ridt —\

ļtei

{Щ

radl. Ros. 310J

7>. Dschagri II. 2,

wachen, dschágarmi,

dschâganschyâmi,

Eytiŗи.

dschagaritum.
Ros. 58.

72. Dsc han II. 3. dscha- Vivoy,x(, iyt-

dschanmi, dlchani-i VOļAflV , tygV-

viäyv.

Gignere,

nitum,

ee-

e°'

schyâmi, dschanitumj HUS.

geb. werden. Ros. 219.

73. Dschî I. ь (siegen)

dschayàmi (dschiyaya-

mi) , dschaeschyami,
dschaetum

,
dschitas.

Sieg, ftcficn.

Dschig îya ich, er sieg-

te. Otàlgîlàssegsûch-

tig seyn. Otàis<Ilnuķ

siegend. Ros. 29.

74. Dscmr III.5. tbbUïlÁ
verletzen. Vid. tschir. J

Ros. 30.1

75. Dschîw I, i. leben, E

dliblvvami, dscliiwi-
BtWfit, ßiOW. Vivere,

lchyami , dschîwitum,
dichîwitas îcauss.dsclu-

wayàmi. Ros. 3oo.|
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Russisch. ş Litthanisch. Lettisch.

jreeju (эрЪю) ,

(зрЪшь) sehen.

lreetj Reggiju, reg-

gffiJ, reggeh-
ti sehen.

Aedsv , redseschu / redsebt

sehen. Oarlayumi ;=radia-

y.
mi.

Osemu (Pr.), dsimu (Impf.),
dsimschn, dsimtgeboren wer-

den. Osemdinaht gebären.

Dssmschana Geburt.

Gemu, gim£n,

gimti gebo-

ren werden.

Dsennn (Präs), dssnnu

(Impf.), dfthşchu, dssht

treiben. Dsshtö getrieben.

Sdiivvu (живу), schitj

(жить) leben.

Osl'hwoiu, dsthwoşchn, dsth-

woht leben. Dsthwiba Lc-

Givvenu,givve-

ļu,givv-nli le-

beN. Givvala den. Dsihwö lebendig.
Leben. Giwai

lebendig. I
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an irtïi nc ateinift! Germanisch.
iļuji

76. Dschnjà IV. 9. ken-

nen, wissen. Dschân;>

Y'.'Wdy.ü), yvuy.t Gnosco, gno- To knew. (зн

(yrw). tum.

171l (dschânae), dschnjâ-

fyámi, dschnjâtiim.

Ros. 4.

77. Dschrì IV. 9. sllî

itari

Sta

seyn. Dsclinnami I.4.

dlchìryami, dschan-

|(t

schyâmi. Dscharâ 3ll=ļ
ter. Ros. 69.

78. Dschwall. ì.Ioberiî, SchwâlenlM
brennen. Dschwalàirii.ļ i ter der Asche

dlchwalischyàmi. glimmen) >°

lvval, sweal.Ros. 289.

-

79. Dschwarl. ì.frnnf

seyn. Dschwarânn,

dschwarischyârni.
Ros. 280.

80. Duh II.2. melken.

Dôgdhi, duhanti (er,|
sie melken). Dhuk

melke.

8i. Dwri I. 1. zurück-

halten, dwarâmi, dwa-

rischyâmi, dwritas,

dwaritum. Dwaras

96. Thür. voì

(dän.), doot

(engl.).

Thüre.
Roş. 59-1
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Rn № ». itt aul ettis h.

Snaju (знаю), snatj

(знать) wissen.

Sinau
,

sinoh- Sinnn, sinnaschtt, sinnaht

fu
,

iinohti

wissen:

wissen, kennen.

mzs:: ■ ж,*

Starij (старый) alt. Şirmoju, şirmoht grau wer-

Starostj (старость) den. ŞirmS grauvon Haa-

Alter. ren.

S\vehlu,fweh-'Şwellu Pr. , sivehlu Impf,

swelt schwälen. Kwehleht

dampfen. Şwilstn Pr./şwil-

lefu
,

fweh-

lehti schwü-

CWaráju (хвораю),'

len. lu Impf. Ģwilt sengen.

causs. şwillinaht.

chwaratj (хворать)
krank seyn.

Doju, doìtj (дою, до-

ить) melken.

TwerruPri, twehrn Impf.,

> twert(twehrt fassen,festhal-

v , "^'^вя

lOwerj (дверь) THÜke. Tweriu,twer-

ļ fu, twerti

; fassen. teu. Turru, turreschu, tur-

reht halten. DurwiSThüre.
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Sanskritisch. ! Griechisch. ! sttetm crmmn

t«. Gâ I. i. gehen. Gā-

rni (gas), gAf>âim, pâ-

.Kavi — gare.

Nävi — ga-

ti o.

Gehen,Gaiş
Gahn (nļ
derf.), ņ

gan (tìOtfc.

gaen (bol.

gaae (dânl

tae, pâtum. Vid. î.

Dlchighâya ich
, er

ging. Gâtis Gang.
Ros. 4.

to go (tr:

lisch).

Cachiiinare—

I

Hlalijan (ļ|

thisch,laha

(altsächs.),--

13. Gaggh, gbaggh,

kakh, kakk lachen

(Schallwort), gagghâ-

rni, gagghischyâmi I. 1.

%<х.1ш, xx-
cachiimus. ļ

Oh

Ш;

. laugh(engU.

Ros. 92

.

Ko/A(£«.14. Garn (gatschh) 1. 1.

gehen, gatschtschhâmi,

gamischyâmi. Vid. gâ.

Dschagâma ich ging, er

Komen, Щ
Komme (ììf

mfch),toco-

ļ me —
catne

ging.

Ros. «ko.

(engl.).

lA. Gardtcn I. i.U. »0.

schreien ,
gardschlrm

(gardschayâmi), ga-

rdschischyâmi, ga-

Krächzen.KfOCjjul, XgUV-

vn-

rdschiturn.

ļ6. Ghrâ I. 1. Dschi-| Fragrare (fra-

ghrâmi, ghrâfyâmi ich

riech«, werde rie-

gum).

chen. Ros. 4.
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Russisch ist aul etti D.

Gahiu ich ging/ gahjam wir

gingen, gahieet ihr ginget,

von eet gehen.

ļ

l

i .4»^
"horhotatj (xoxo

тать) laut lachen.

i

-

Krankiju

j krankfu

Krahzu umgestellt gardsch in

gradsch =kradsch (Präs. U.

Impf.), krahkşchu, krahkt

schnarchen, röcheln.

kranktt

schreien

krächzen.

I
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Sanflritisch. I Grie ateini ermanii'

87. Grah IV. 9. neh-

men, erhalten. Griti-

nāmi, grabitàyâmi L

10. grahayâmi. Gra-

Гр/л/jfw, olļTtoi-
*.

Rapere. Greifen, t

fen, ras?

Greipu (1

thisch),io

bas absir. pe , to gn

(engl.).Ros. 359-

88. Grantb L i. U. Ю.

zusammensetzen, schrei-

ben. Granthâmi (gra-

nthayâmi), granthi-

schyâmi (granthayi-

scbyâmi). Viel, gra-

nthas.

Rof. i8i.

89. Grî I. 6. girâmi ich

schlinge. Ros. 69. nach

Bopp(Gram. S. 187.)

bloß im Atmanavadam

gebräuchlich.

Sei

*

(•

go. Gupi.i.u. 10.war-

ten, bewachen, erhal-

ten, schützen: gûpâmi

(gôpayâmi), gôpi-

schyâmi.

Ros. 232.

91. Haeth I. и binden,

haethâmi, haathischyâ-

mi, haethum.

Ros. 151.
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Russisch. ilthaui etti

;rabitj (грабить) kau-

Ш, plündern.

Grehbju —

grehbfu —

Grahbju Pr., grahbuJmpf.,

grahbşchu, grahbt greifen.

Grabbaht zusammenraffen.

Grahbstiht erhaschen, gram-

şiiht, sagramstiht auflesen,

zusammenlesen.

Ш& ' t
grebbti grei-

fen, haschen,

Harken.

ï • - '. ЬЛУЙЯ

Schru (жру) ich schlin-

ge, fresse. Schratj

(жрать) Inf.

Zyju,ryļu,ry.

ti schlingen.
Rihju (rihstu)Pr., riiu (rih-

stu) Impf., rihşchu, riht

schlingen. RihstiteeS.

Kohpju —

kohpfu —

Kohpju, kohpu (Präs. und

Imperf.), kohpşchu, kohpt

ikohpti rein,

sauber ma-

warten, pflegen, besorgen.

chen.

Şeenu (Pr.), sehju (Impf.),
şeeşchu, şeet binden.
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an îritķsl I Griechisch. Lateinisch. I Germ

92. Han IL s. schlagen,

todten, vertilgen. Ha-

nmi, hanischyami. Ha-J

Э~ауш — (pfvui.

I
ntri Mörder. Ghnanti

i
3. Pers. Präs. Parasm. \

9Z. Hlàd i. ь froh —

glücklich seyn. Hladae,

hlädischyae. Hlâdas

Gaudeo (wie

aus falsum.

Glad (all i

engl.) tJ
lichseyitj »î
de (ЬЩ
ЫЬЩЩ

Freude.
faux, Kopp).

I

94. Hlas I. i. tönen ■—

schallen. Hlafâmi. I
Ros. 356.

95- Hraesth I. i. hne-

schae
, hraîschischyae I !

.viehern. Ros. 34'.

96. Hri Ii. 3. ttebmett L -

Dschaharmi, hari-

< , У/

Xip-W, 0С11Ш,

ClņOfAtlV, CtfW.

Rapio, raperr. Reißen. Bei-

schyami. Ros. 67.

97- LulI.-.decken. HÔ-

lâmi, hôHschyâmi.

Ros. 297.

ssen (fca'tt.l

ryten (Г)о1Ц

Hüllen, Drt'j

hüllen. Hu I
len (Holl.), f

98. î II. 2. gehen. Ae-k
siut. (Ее.

Nil ich gehe, aBschyârrii

(Fut.).

\bs.99. î II. 2. aelYlu duiķ^ Is.

gehst.
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Russisch. Litthauisch. !
Letti

iHari umgestellt nah. Nah-

weju, nahweşchu, nahweht

tödten.

i

glaudaşchu, glau-

daht streicheln, freundlich

thun. GlaudateeS, glau-

digS. Glauşchu (Pr.), glau-

du (Impf.), glaust schmei-

cheln.

ш

■ Glafiti (illyr. u. kroat. Balş Stimme.

\ schallen, tönen. Gla-

t fchati (slaw.) nennen.!

Glas (slaw.), 6olos

(russ.) Stimme.

. ■1 . '

1 ГЛ?^*6^Л£&£*
1 i
i. ~4 .>; ,/

•' -Г ..>>.

• '1*^»^

; Htsati (kroat.), Tschatj

i (ржагаь) wiehern. I

Rauju(Pr),rahwu (Impf.),

rauşchu, raut ziehen, reißen.

!

Ii
Щ
в

he. Eemu (eiju) ich gehe, eeşchu

er-l (Fut.).

.xinii ich gehe.

[ Eisu ich wer-

Zeļ.

de gehen.

' Zeh (еси) dU gehst.



am citi ne l). ateini ermaniiî

ìoo. î II. 2. aeti er geht. It.

101. ! II. 2. Imai wir
I
iidfitv (fytïi'). Imus.

gehen.

i

102. ! II. «. Itha ihr!

I

îrr. Itis.

Igehet.

103. ! II. 2. yanti sie Eunt.

gehen.

:i(
104. î II. 2. aetum ge- Itum (sup.)

he«/ Inf.

105. lksch I. 1. sehen.

Ikichanam (abstrakt)

aksthi Auge.

106. !r I. 1.10. gehen. Ire.

îrâmi (irayâmi).

3Î0s. 275-1
107. Kadsch I. 1. Hu-

ssen. Kadfchâmi, ка-

dhischyâmi, kadschi-

tum.

Ros. 1121

108. Kal 1. 1.10.kalâmi xxWsTv.

(kalayâmi) tönen.

Wils. 200.'

1

10g. Kas I. l.kaLr, ka-

füchyae husten. Vid.

kadüph.

Ros. 343.



11!^

Rusiişch. ş Litthauisch. Lettisch.

Eet er geht.
■ • . .. »

■
...

. : l

Eijam wir gehen.

Eita ihr gehet.

li (игати). Eet.Eni,

(Akis).
I

(Ajs/ azziS Auge, Augen).

гаррщщ^,

Kahşeju, kahşeşchu, kahşehiiafchlaetj (кашлять),

Ufchlaeju (кашляю),

i-afchelj (кашель) Hu-

ļķN.

Kclrnu, koh-

fefu, kohfili

husten.

, husten. Kahşa Husten.

I v4i.v !
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an 'ritt rie ■afeini

НО. Kâs I. i. kâsae, ka-ļ ka

sischyae scheinen, er-

leuchten. I. 4- kaly«.-

st

Ros. 307.

iii. Kath I. 10. katha-ļ
yâmi , kathayischyâmi

sagen , erzählen.

Ros. 179.

US. Kaiìi I. 1. катэе,]
kathischyae loben, prei-

sen.

Ь £

из. Kladi. i. (Schall-

wort) schreiest, kļauda-

mi, klandischyâmi.

Ros. 186.
i

I

114. Klam I. 4. ermü-

den. Klarn) âmi, klami-

schyâmi,
Ros. 259.

Klemens
те(ШЦ

klemmen

(Holl.).
ļl

115. Klripl.i. ìo.kalpâ-

mi (kalpayâmi), kal-

paschyâmi berühre«/

ordnen, bewirken.
гRos. 229.

116. Kr- т.8. machen,

verfertigen. Karôrm,

!

То cl-tKpothw, xpocv- Creare, cura-

Wut, Xfffli/ftij re.

:■ Л .r

(eng!.).
karischyâmi, kartumj Ktļšoūvu.
t auss. karayâmi.

Ros. 56.1
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Russisch. ļ Litthauisch. 1 ttti

ķasatjfae (казаться)

-scheinen — videri.

Umges. kath in thàk
—

thek.

Teizu, teìkşchu, teikt sagen,

erzählen.

Umges. kath in thak = thek.

Teizu, teikschu, teikt loben,

preisen. Teeku(Pr.), tikku

(Impf.), tikschu, tikt ge-

schehen.

i ..,
Kleedsu (Präs. u. Imperf.),

kleegschu, kleegt schreien.

I

|li
nHItliļ

Kalpoiu, kalposchu, kalpoht

MB

ļyholop

Knecht.

(ХОАОПЪ)
dienen. Kalpö Knecht.

r

Krahju(Pr.u.Jmpf.), krah-

şchu, kräht sammeln.cl-t

I.

!

-^m:m
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San ij. ПС ateini «mani'\i.

117. Krit 1. 6. schnei-

den/ spalten (krintali

3. P. Präs.).

118. Krusl. i.fcferciftt/ļ
krôsami, krôschtâfmi,ļ
krulchtas, krôschtum.

Vid. Gardsch.

Ros. 307.

119. Kschal 1. 1.kscha-

lâmi
, kschalischyâmi

bewegen Vid. tschal.

Ros. 286.

I

ļ

120. Kschmay schüt- Tosmite,fmit-j
ten. Schmei-

ßen/ schnitt-

teln/ kschmitas ge-

schüttelt.

191. Kschubh I. 4. be-

wege»/ erschüttern.

kschubhyâmi (cauiT.

kschôbhayâmi), IV. 9.

kschubhnâmi, klchô-

ten.

Schieben -

geschoben.
Lchuiven

(holl.)/lw-ş
(engl.).

bhischyâmi. Rof,S48.ļ

122. Kschur, kschu-

râmi, kschûrischyâmi
spalten / graben.

Ros. 276.

123. Kup i. 4. Junten

(kop). Kupyâmi, kô-

piscbyâmi , kôpitum,

kupitas. Ros. 228.

Cupere, cupi-
6us.
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Щ Sîuffifdļ. ļ Litthauis. I etti

Kertau, kit- Zehrt», zirttt, zirtişchu, jirst

tau
, kirfu, ! hauen.

i kirfti hauen.

llit*j
ICÌ<

Metaju (метаю) ,
me-

tatj (метать) wer-

Meitu, mesti.

I

iMettU/ mest.

—
lec fen.

----
-

mļ

I

.
-

Skirru,fkir£u,

£kirti schei-
den. Skura

Şchķirru, şchķirşchu, şchîirt
scheiden) trennen.

Haut.

Kuhpu lPr.), kuppu(Imvf-),

kuhpşchu, kupt gähren.

Kuhpt (kuhpeht) rauchen/

ì dampfen.
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an !rit! ne I Lateinis- ļ Germanisch.

124. Kus I. 4. (kus)

kufyâmi (kusyâmi),

kôfischyámi umarmen.

Kosen, soffen.

Kiss (engl.),
küssen (Hott,),

125. Kuth L 4. faulen.>
Kuthyâmi, kôthi-ļ
schyâmi.

Ros. 180.

126. Kutsch I. t. an-

strengen, sich bemühen.

Kôtschâmi, kôtschi-

srhyâmi, kutschitas,

kûtschitum. R»s. 96

\ay.ßoivu),127. Labh I. 1. labha?,L\ef
'-У-ß

lapfyae nehmen, erlan- ïxskxßov, X«-

як£ш.

\xß

gen. Rof. 252. тгйх&

»28. LadschI.i.fd)Nià4

len, fluchen. 1а-

njdkcbârni (ladtcbâ-

nii), ladscmschyârrii.

Lâdsch I. 1. lâdschâ-

mi. Ros. 127. 128,

129.Lag, laki. 10.kosten,

schmecken. Lagayâŗni,

lagayischyâmì. Rof.91.

Lak I. 10. lâkayâmi.

Ros. 82.

Lecken.

130. Laksch I. 10.

schauen. Lakschayâmi,

lakschayischyâmb Vid.

lûkï. 1. Ros. 336.I
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Russisch. I Litthauisch. Lettisch.

ел.

П

ц

Umges. kuth in thuk (tuhk).

Tnhkstu(Pr.),tuhkn(Impf. ,

tnhkschu,tuhkt schwellen; puh-

stu,puhschu, puhst faulen.

Umges. kutsch inkuscht. Ku-

stu, kusteşchu, kusteht bewe-

gen, causs. kustinaht. Kusch-

noht regen. Kuschnoteeösich

regen.

; : -.c , , -

Л1^^-ЖЛЙС^Л!^

>Lahdu, lahdeşchu, lahdeht
I fluchen.

Lokaju (локаю), lokatj

(лежать) lecken.

Laku, lakfu, Lohku (Pr.), lakfu (Impf.),

lazzischu, lakt lecken von

Thieren.

lakti lecken.

e

-

из.-:*
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San rit lu ateini ermani

131. Lai I. 1. l alāmi AaX?.v. Lallen. Lalle

(dän), toich tändle, spreche un-

verständlich. loll (engl.).
U

,32. IJ 1. 1. io. schmd*

JeN,Liyâmi (layayâmi),

Jaeschyâmi (lâyischyâ-

mi),laetum. Pass. li) --.

iLöten. g

Ros. 37.

IZZ. Lig I. 1. (Bewe

guugswort) linggâmi,

iasgischyâmi, ligitas,

ìaegitum. Rvs. ?>.

\tix».

I

134. Lih II. 2. lecken. Lingo, Lecken. Laigôn

tg0th.),là

(bdlt.)/tolick

(engl.)/ üb

, ken (Holl.).
Î

Laehmi, laskschyâmi,

lidhas, laedhum. Ali-

kscham ich leckte.

Ros. 367.

135. Lip I. б. be-

schmieren, beflecken.

Limpâmi, laepfyâmi.

Ros. 239.

A/ff«čw,X/ff05,

CcXgfQci.
-

136. Lôk I. 10. spre- Loqui, locu-
I
l ;^«ini

chen. Lôkayâmi, lô- tus.

kayischyâmi, lôkayi-

tum.

Ros.83.
I

137. Lôk I. l. lôkae,

I . '

Luceo. Lugen, leuch-

ten. To took.

Хосш, \iv<Jü*w

lôkischyas, lôkitnm Xvx>/.

schauen. Lôkatae er

schaut. Ros. 82.
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Russisch. I Litt aut letti

I.itj (лить) schmelzen,

gießen.

Leììju, lenļu,

lemi gießen.

I.yju , lyti

Leiiu, ïcbju/ leeşchu, leet <wie
liet anögespr.) gießen. Ap-

leet begießen. Eeleet ein-

regnen. gießen. Lchju, liht regnen.

Leeku, likku, likschu, likt le-

ge»/ lassen, ordnen.

Lischu (лижу) lischatj

(лижашь) lecken.

Laischau, lai-

ļ .
iLaisu, laifişchu, laissht lecken.

i( hyti lecken.

BDB • -? ;■ ■ 1
l'ite*, ■ ' . 4

И^^п."^
Lipnu (липну), lipnulj

j (липнуть) ankleben.

Lepitî,ïipiti(iBt)r.)iB»

j smmenleimen, kleben.

Limpu, lipfu,

lipti ankle-

Lihpu, lippn, lipşchu, lihpt

(lipt) ankleben.

ben.

Нк- L-'W*5?

Luhkojn, luhkoşchu, luhkoht

schauen.
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San ti ne ateini ermani

138. I û IV. 9. spalten,

abreißen. Lunâmi, 1а-

Avw. Solvere, so,

lu t um.

Lösen. Iii

(goth.). Lös(

(dân.). Lei.

sen—looin

wiscbyâmi, lawiturn.

Ros. 54-

Lubet, lubi-

(Holl.).

139.
Lubh I. 4. begie-

rig ftyN. Lubhyâmi,

löbhischyämi,lubhdas,

Belieben.

tum.

lôbhitum. Ros. 253.

140. Lup I. 6. spal-

ten, verletzen/ zerstö-

ren. Lumpâmi (10-

I

pfyâmi.

Ros. 240,

141. Mâ II. 8. messen. Meare
,

meti-

£
Messen (SOīmVMlTgttV » (A,l-

mâmi, mafyâmi, mā- Tpev. ri, emetiri.
'

I Meten (та-;
tum. Mâtram Maaß.

l te). Mitan
Ros. 14.

(goth.). Me-

lau (alts.).

Maeta(sd)».)'

14a. Mad 1. 1. trunken

Meeten (h.)>

seytt/ mandae, madi-

schyle.
Ros. 197.

М.хдхш- Мг-

B-v'w. Mf-b'ff-

%m

Madt-o
,

та-:

deS(o, ma-

jor. Madul-

mttf Mat-

tigkeit. Mat,(

madhed (dâ'

nisch).
matheit(b>

lând.)/ w

madden.

la Trunken-

bold.
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Russisch. ļ Litthauisch. Lettisch.

I.auschu, lau-

iihti brechen.

t

Luhstu, luhftt/ luhstschu, luhst

brechen. Lauscht»/ laus»/

lausişchu/ lausiht brechen.

I 'Mbitj (любишь) lie-

ben, belieben. Ljubi-

Ljubju, Iju-

biti Lust htt'

II« şlaw.). Lybiti

(serv.).

den.

ļ 1 upitj (лупить) ab-

schälen.

Luppu, lup-

ku, lupti ltb-

Luhpu, luppu/ lupt ab!8-

sen, abschälen. Luppinaht

(causf.). Laupiht plündern.streifen/ ab-

schälen. r^^t^Mk.

ļ Meeratj (мЪрать) mef-

Ц sen.

И1:
»,i

Mattohju —

mattohfu —

Mehroju, mehroşchu, meh-

roht messen. MehrS Maaß.

mattohti

messen.

\j

h\ i
H

).
i Ш^^и^хуШ

tis

*{
i« ■

It,

to

I
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an riti Griechisch. I Lateinisch. ļ Germa>

143. Madschdsch I. 1. MxcctTv (zum

Teich knâten/

verdichten).

!

Massare. Maischeij
matschņ!tauchen, eindrücken.

Madschdschâmi
, та-

kschyâmi, maschtum.

Ros. ISO.

144. Мэв I. i. mayâmij fl«

immásyâmi,mitas, mâtum

wiedergeben/ tauschen.

Ros. 74-

145. Makh. I. 1. (Be-

wegungswort) makhâ-

mi.makhischyâmi, та-

khitas, makhitum.

Шауш

ten.

arbei- Machen -

make. '

Ros. 87.
¥ЛШШ&Щ4Щ1

146. Man (mnâ) I. 1. j

Manāmi ich denke. Ma-

MvXW
, JU.VX0-

y.Xt , ifJLVtl-

äqv, y.sy.vy]'

Minisror(me- Meine«i

110), moneo, mean -
11

nas Verstand. mens, теп- mind. Щ

Ros. 15. fA.Xt, улих- tio. (dân.)/Ģ

nen (hļl'i'V .

i
147. Mas I. 4. messet?/

mafyâmi, mafischyâ-|
mi. Vid. mâ.

Ros. 349-1

148. Math I. 1. benfelî/ INMtirtxw. Meditor.

manthae , mathischyae.i
Ros.i48.ļ
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Rn 'itt an i).

«bsatj (мазать) schmie-

dn/ salbe». Makati

(mochiti) naß machen

er Malgoju, mal-

gofchu, mas-

Masgaj»/ masgaşchu/ mas«

gaht waschen.

(illyr. u. kroat.).

gûti waschen.

ìileenzeju (м1эняю), Mainau, mai-jMihi»/ mihşchtt/ miht tau-

meenaetj (менять) iiifchu, mai- schen.

Umsetzen , tauschen.

>

! nytitatischcn.

•

Mahtfchiju, Mahkn/ mahkşchu, mahzeht

können/ vermögen.mahlfchifchu,

mahlfchiti

helfen/nützen.ШК£
I

■Wnitj(mmmb) meinen.

lAlneenije (мн'Ьн'/е)

Menu
,

min-

. '

Mannu
/ mannişchu/ man-

nihtmerken/ empfinden. At-nefchu,min-

Meinung. jnehti woran manniht bewußt seyn. Ee-

manniht umsehen. Jsman-denken.

niht auöstnnen. Nomanniht

| erkennen. Peemanniht er-

! wägen. Şamanniht begrei-

sen.
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Sanffritisch. I Griechisch. I Lateinisch. Germi

149. Math I. i. bewe- Movere
, то- fol

gen, mathâmi, mathi-

schyâmi, mathitas.

tus. roti

Ros. 18ā.

150. Mii. I. gehen. Ma-

yâmi, mâfyâmi, та-

Meare, теа-

tum.

tum. Ros. 36.

151. Mihi. i. harnen

Maehâmi, maekschyâ-

mi. Ros. 365

tfuXW' Mingere.

152. Misch I. 1. streuen,

sprühen, tröpfeln. Mae-

schâmi, maeschischyâ-

MlyvvfAt , Misceo, mix- feiMische».

yqs, fAtyots

fÁtyx£>iv.

i tum. mix. mtļ

mi,mîschtum. Misrl.1.

misrayâmi. Ros. 33-.

' - -Á
153. Miw I. 1. be-

sprühen, wässern. Mi-

mwâmi, maewischyâ-

'H

fli

t.:

mi. Ros. З03.

154. Mlai I. 1. mlayâ-

mi (vergehen, verfal-

He

ÌMJ

len). Ros. 77.

155. Mlaet 1. 1.10. ver-

wirrt sprechen , auch

mlaetsrh, mlaetámi,

mlaetischyâmi.

Ros. 142.I
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Russisch. Litthauisch. Lettisch.

mota'ju (мотаю) be-

weget!/ schütteln.

Meesu, mihsu/ mihsischn,

tteifchatj (мТэшать)!

Mysu , my-

schu, mysch- mihst.

ti.

Maifchau — Maişu, maişişchlļ/ maişiht.

mischen. maifchifchu,

maifchyti.

Wijtj (мыть) waschen.

Miwáti, umiwati (illyk.

«. kroat.) waschen.

,

şşleeju (м>1ою), rnleetj

ЬиЪщь) erstarren.
'

IVlelohju, rne-

lohffhu, me-

Melşchu, melşu, melsişchn.

melst verwirrt sprechen —

lohulügen. Phantasmen. Mellu, mello-

şchn, melloht lügen.



San riti rtc ateini er

56. Môkschl. ь Ц. lo.ļ
befreien , auswerfen.
Mükscharni (rnükscha-

yâmi) mokschas Frei-

heit. Vid, mutsch.

ich

bemühe mich.
[ni

МохЗ-сс Be-

mühung.

:11c

10

Rvs. 333.1
•" " , -

57. Mri I. 6. sterben.! sMofeO- Morior, mor-ļ Mord,à

rnriyae, marischyae, та-

TÌtum, mrita?. Causs.

tuus, mors. dcn. :
ru

{bân.)F
1 I J»"1
den( r̂

mârayâmi (ich tödte).

Ros. 6..
I

Mordeo, mo-

\ '-У:Ш

58. Mrid IV. 9. zer-

malmen. Mridnâmi,

> :/m

»,mordi.

mardischyâmi, mama-

rda (aor.). Rvs. 199.I

59. Murtschh 1. 1. er-

starren, verwirren.

Murtschhâmi, mu-

(Mwgàs).

rlschhitum. Ros. 108.

60. Mrisch i. i. steh-

len. Muschlmi.

Wils. 669.

61. Mutsch I. 10. be-!

Mauset

Mutē-

to moi»

Nahen.5

Naaien I

freien. Mûtschayâmi,

môtsi hayilchyâmi.

Vid.möksch. Rvs. 99.

62. Nah I. 4. bindend

flechten, nähen. Nah-

Ш« ich spin-

ne. Nv'^w.

Necto.

yârni, uakschyarni,

naddhurn, naddhax.

Ros. 364.!



Rustlsch. Kitthauisch. Lettisch.

fttfchj (мочь) Ver-

mögen. Mogü (могу),

мочь (Verbum).

Muhku, mukku/ muhkşchu,

mukt abstreifen, losmachen.

'jru (мру), umeretj

ргмерегпь) sterben.

,'J/ßmertj (смерть) Tod.

%rîti (flaw.) sterben.

Mirfchtu —!Mirru, mirschu, mirt sterben.

Mirşchana Subst.mirfchu —

mirfchti ster-

ben.

»
Ш:
Ж
Ш *

X

U
-

r ----- vi

Murgoju, murgoschu, mur-

goht phantasiren.
I

101»

nF

ICD i

«V3~1<.

i > ä



Sanffritisch. Griechisch. > Lateinisch. Ge

163. Na bhûtum (vid.

bhû) nicht seyn.

164. Ni I. 1. führen/

hindurchbringen. Na-

yâmi, naefchyâmi, пзэ-

tum. Rvs. 34.

165. Niwrî i. 10. hin-

dern/ zurückhalten.
Vid. wri—war.

Ros. 63.

1K6. Ntid I. 6. trei- Nt-Ģ
Nödc(M

noodeiil

to neei

ben, anregen. Nudâ-

mi, nôtfyâmi, nôttum.

iiuttas. Rof. 194.
' ' * • ' • d

167. Pâ Ii. 2. erhalten, •

bewahren,schützen. Pâ-

mi, páfyâmi, pâtum,

pâtas. Vid. Patis.

Rof. 13.

Poto, potum.
.68. Pâ I. i. trinken. flow.

Piwâmi (papae), pâ-

fyâmi, pâtum, pītas.

Pâyayâmi ich tränke. ■

Rof. 13. Bovv 258.ş
I

169. Päd I. 1. gehen.

Padyae oder papadae,

Pedden |

ders.).

palfyae, pattum. Vid.

pathin. R0s. »95-



Russisch. I Litthauisch. ļ Lettisch.

Ne buht nicht seyn.

Nefchu Neşşu, neşşchu, nest tragen,

bringen.j uefchti tra-

gen, bringen.

t

Nowarreht zurückhalten.

.

Nuditj .'нудить nöthl-
I*

gen.

■
(Patis Herr.)

В-.%.А>'

Pojü (пою) , poìtj

Спришь) tränken.

!П (> mmmm
).
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Sanskritisch. I Grie Di ateini crmani

170. Pâl1.10.schützen,

erhalten. Pâlayâmi,

pâlayischyâmi.
Rvs 290.

.

171. Pâr t 10. endi-I

gen/übersteigen. Pārā-

kā vorübergehen/ para-

gâmi. Ros. 28-.

slîfaw, тг£(1'«-
Forare. Baren(nîl

Вorian(i
To I

Booren

172. Paradschi besiegelt.
Vid. dschi. pÌ'':-> '

Ros. 29.

ïlz'giu, itÌŞOOr173. Pard (pedere)pa-

rdâmi, pardischyâmi.ļ

Ros. 196.

ļ y.X4.

174. Paridah(verbren-

nen) paridangha) āmi.

Vid. dah. Ros.362.
i

175. Paridschnjâ erfor-

sche«/ V0N dschnjá.

Ros. 5.

»76. Parigam Vid. 171.

Pâragâ.

177. Pariplu umfließen/

pariplawae. Vid. plû.

Пгр<тгХ£*.

Ros. 44.1

178. Paripratschh be-

fragen. Vid.pratschh.

Rvs. -08.
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Russisch. | Litthaui !etti

Palihdsu, palihdseşcyu, pa-

ļ lihdseht helfen.

Pahreemu Pr., pahrgahju

Impf., pahreeşchu, pahreet

vorübergehen.

Pahrdsennu, pahrdsinnu,

pahrdsiht überjagen (ein

Pferd).
\- Ш^Ш^Ш

1 Perdschiu —! Pirdu, pirdeşchu, pirdeht

(Virst).

I
ļ perfchu T-

persti. r-^-^Ķà

Pahrdegqu, pahrdegşchu,

pahrdegt (apdegt) Verbren-

nen.

Pahrsinnaju, pahrsinnaht

sehr gut wissen.

Pahrpluhst überschwemmen.

Pahrprassiht durchfragen.
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Sanssritisch. I Griechisch. Lateinisch. Germai

179- Parivvradsch I. i.

verlassen. Priwridsch

I. ь u. 10.

Ros. 129.i

180. Pariwrit UMkeh-I Pervertere.

rett/ pariwrittas. Vid.

writ.

Ros. 177]
I

i

181. Pat I. 10. sich

hinabbewegen / fallen.

Patayâmi, patayischyA-
mi ich fliege/ werde

Uoltw, ttlnruì,

ЯП/у,!, 7CTÌI-

Petere.

vos.

fliegen.

Ros. 173.

182. Path I. 1. gehen/I

pathâmi, pathilchyâ-

mi. PätFuß/ pathin

Pfad. Ros. 181,

i ,
/

Пхтгш, 7TXT0S.

7TXS
,

-Koàoi

(ßx-rito).

Pfad -!

(engl.),

(Holl.),!

de» (IL

I
gehen.

1

183. Patsch I.i.kochen,! Tlitaw(ж'фш),

patschâmi, pakschyâ-
mi, paktum. Paetschi-

7CS7CTU) ,
ItÌT'

ГШ.

was gekocht habend.

Ros. 98.

184. Patfeh I. 10. auS' Patschen

pantschedehnen—ausbreiten—

panjtichayâmi. To pīt-

Ros. 98. schicken, v

bessern.
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Russisch. ş Litthauisch. ş Lettisch.

Pahrwahrstu Pr./ pahrwahr-

guImpf. / vahrwahrstischU/

pahrwahrstiht verarmen.

i ,

Pahrweyrşà/ pahrwehrşu,

pahrwehrtişchu/ vahrwehrst

umdrehen/ umlenken. Pahr-

wehrsts umgedreht.

Padû (паду), padajû

(падаю),раЙ1(пасгпь),

padatj (падать) fallen.

t^^^^

Petfchj (печь) OfķN —

backen.

(Pehdas Fuß

weite).

(Pehda Fußweite, Fußtritt).

Umges. patsch inschapt. Zept

braten. Zepju Pr. / zcvpu

Impf. ZepliöBackofen. Zep-

petö Braten.

Patfchkatjfae(na4namb- Pantsch» / pantschesch»/ pa-

tscheht patschen.ся) patschen.

»
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San rit. et« l). Lateini ermach

185. Pbal I. 1. (Bewe- Fallen. Fi

gnngöwort). Phalâmi,

phalischyâmi.

(dän.), vi

len(boß.V

Ros. 291. I fall.

186. Phull enthalten, Pleo, pletus. Fy!:
P(

l
phulhtmi. Rvs. 292 (dà), Щ

1еп(Ьой.Й
V

187. Р! I. 4- trinken.

Pîyae , paesehyae , pas-

tum, pītas. Rvs. 35-

ш.

sL'vW
,

niu>. 4
r

ЩЫь

•

1

188. Pinjâsà 1. 4. fär-

ben, malen, pinjtschâ-

mi. Bovv Gļoss. 107.

Piiigere. Pinseln, p

sei. Penf.11
(dän). i3*

eil.

189. Pîw I. 4. trinken,!

piwâmi, pâfyâmi, pâ-

tum. Vid. pi.
!

190. Plu I. I. plawae,

plôschyae, plutas, plô-

tum fließen, schwimen.

Plawas das Schwim-

īl/\fVW, 7tXs'w,

7tXiW
, TtAOO?,

Fluere ,

vius.

flu-Fließen. Zll-x

Floß. To

flow. Flösse уnXxs.

I (dätt.), vii*!

mende (Schiff, Floß).

Ros. 44-

teh, vlootea

(Holl.).

191. Prabnûvoran seyn,

hervorragen, vid.bhü.

Ros. 58-I



Russis. Щ am ii \).

Polilitj (полнить) fül- īvi pil(litt fül- Pildiht füllen ; pilnS voll.

len; polnij (полный)
voll.

len.

(Pywas Bier).

> '
* * Ş

Pju (пью), pitj (нить)

trinken. Piwo (пиво)

Bier.

& а&шшт^

I
.

I Plijwu (плыву), plijtj

' (плыть). Plawatj
'

(плавать) schwim-

Plauku, plau- Peldu, peldişchtt/ peldebt

schwimmen. Pluystu, pluhst

überschwemmen. Pluhteht
Durchfall haben. Plohstö

kfchu, plau-

ktischwimen.

Pluystu, plû-

diti über-

е

теп. riot (плотЪ)

Floß. Plawati (illyr.

V «.Паш.). schwemmen.

Floß.

!

Pahrbuht über Emen her-

vorragen.
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San ttt. ne ateini ermann

10.2. Pradschnjâ tjorbcr. UgoytyywGxw,

rtgoyvueis.

Frathjon (ļ

thisch) IIwissen. Vid. dschnjâj

Ros. 5. seyn.

193. Prakrî vorherma-

chen. Vid. krî.

Procreare -
I

procurare.

Ros. 57-

194. Prasans I. 1. lo-

hen/ rühmen.

Preisen,

seN,tvpl!

95. Prasthâ vorstehen.

Vid. ithâ. Ros. 21.

Praestare. 'r.

я

196. Pratischthâ gegen*

wârtigseyN/ entgegen-

stehen. Vid. sthâ.

Rof. 21.I

197. Pratschhl. l.frct-

gett. Pratschtlchhâ-

Fraiho((ļOtļlļ
sragen.Vn»

mi, prakschyâmi, pra-

schtum. Rof. 108.

gen(Hoß.;.

198. Prayâ vorgehen,

vorrücken. Vid. yâ.

Rof. 16.

199. Pr! I. 1. genießen/

sich erheitern. Prayâ-

rni
, prsssàyâmi. Pr!

I. 4. priyse, praeschyaej

praetum. PrîtÌ8Erhei-

terung. Rof. 35.36.
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Russisch. ş Litthauisch. Lettisch.

Pahrssnnaht durch und durch

kennen.

Prikrahju —

kraufohu —

Pakrahjn, pakrahfchn, pa-

kräht jusammenhäufen.
krauti voll-

enden.
■.■

Pristowehti Pahrstahweht vorstehen,

pahrstahrvejö Vorsteher, Be-

schützet.

Predstojatj (предсто-

I ять) vorstehen. beistehen.

i

Prettistahweht entgegenstc-

hen.

ißprafchiwatj
(спраши-

тшт^^-
-

i- -

.. .

- ■ ,

Prafchau.pra-

£chyü fra-

Praşşu, praşşischu, praşşiht

вать) fragen.

gen.

fragen.

Pajahju, pajahşchu, pajaht

eine Strecke reiten.

I !
"njatftwowatj (npiHm-

[ствовать) Gefallen

Preezajohö, preezaşchohS,

! imden.
preezateeS sich freuen.
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Sanstrit. | Griec! isth. I ateini CflNÛtl

200. Prî I. ю- nähren, I

versorgen. Pârayâmi,

pârayischyâmì. Vid.

hhri. Ros. бо.

201. Pfâ II. 2. essen. Pascor,pastus. Sattigen,

Pfâmi, pfafyâmi, pfâ-

tum. Ros- 14.

202. Pul I. к groß

werden/ hänfen. Pô-

lâmi,pôlifchyâmi. Pul

1. ìo. pôlayâmi.
Ros. 291.

203. Puschp 1. 4. Blü- I \
then treiben/ blühen.

Puschpyâmi, pusxhpi-

schyâmi, puschpitum.
Pusch I. 1. puschâmi

t

ich schmücke.
Ros. 238

204. Pûy stinken/ pūtis

Gestank.

HvS-hv
, rtvos. Putere, pus,

Bo;p Gioss. т.!

putor, puti-

dus.

205. Râdsch (raksch)

I. 1. glänzen / herr-^

schen. Râdschae, râ-

dschischyae , râdschi-ļ

Regere , тех,

regina.

Raginā(ļJ0fr
hervottŞ
Raekkefr

lum. Rakschâmi, ra-

kschitum. Radschan

König. RakschitrißÜ
niginn. Ros. 126.334!
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Russ,sch. Litthauisch. iett

Şahtinaht Gedeihen geben.

Şahtiba Gedeihen, Sâtti-

gung.

Pulzeht (pulzinaht) häufen,

ļ Pulks Haufe, Menge.

Ì4 .4 i niett .fîà»

Puķķeju, puķķeşchu, puķ-

ķeht mit Blumen zieren.

ISpuķķeht ausschmücken.

Puķķe Blume. PuşchķiS

BlumenşirauS. Puschkeht

i schmücken.

Puhwu, puh-. PuhSu (Pr.), puu (Impf.),
> puht faulen.£chu, puhti

faulen.

plş
'W

(ì.

'

*

•■ , . , i �

i .
■■■л ttiìt *
и .........
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Sanstrit. ateini ch. ermş

аоб. Raet 1. 1, sprechen.

Rae tami (raetae) , raeti-

Reden,

fchyàmi.
Rof. 143 I

ao7. Ram L i. sich er-

götzen. Ramae,ram£yae.
Vid. ratas. Rof. 268.

Rennen,!

nen. To:

so8. Ran Ii 1. Bewe-

gUNgswort. Hanami,

ranischyami.

Rof. 166.

aog. Rath I. 1. ratha-

nn — rathischyami. Iden {Ķ

Vid. raet.

Rof. 143- «48.1
4lmges. ri in

ir. lre,eram,

210. Ri II. 3. gehen.

Riyâmi, aeyaram, aeyar,

aeyar. Bopp Gr. 199. eras, erat.

LH. R! I. 4. tröpfeln

Rîyae, raeschyae, raè-

Rieseln,

nen. k

мтг±;->#т*я
(dän.).tum.

I
Ros. 36.

,,2. Ritschhl.ß.Ritsch-

tschhami IV. 9. Rina-

dschmi. Vid. ri.

1

Ros. 107.I

213. Ru II. S. Rawîmi Rugire.

raumi beulen
/ tobe»/ f -^я

schallen..
t ч



Ru 'isl itt aut etti

btfchi (slaw.), reden.

.

rr^sae^:'*-*-

Utschj (речь) Rede.

1/

Го:

Rimstu, rim-

ļ<uu,rimliru-

Rimstu (Pr.), rimmu (Fm-
perf.), rimşchu, rimt ruhig
bleiben.hig bleiben.

L:~ .А ■ ■ ■ - ■

L ļ.

|/|
И

• ■. Ш8& Ж

■

L*
У

feju (рЪю), reejati

ршш strömen. I

i * I
1,,;^!.

ч

i 4 I

i ; i

ewu, reweelj (реву,

fcetmb) brüllen, heu-

!en, toben.

1Ä *.
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Sanfftit. ş Grie isch. ! ateini ērmi

>14. Rud II. 2. weinen. Rudire, rūdī- ijd

Rodlmi rô-ļ tus. lai

diti), Pl. rudimas, rô-

dischyami (f.), rûdi-

la

!>!'

tum, ruditas.

Rvs. 200.
'»V

'

Ì15. Rusch I. i. pla- Ее

gen, verletzen, todten.

Rûtchâm!.

M

1

«.

116. Futsch Ì. i. glän-

zn. Rôtlchae, TÔtschi-

schyae. Rvs. 102

,17. Sad I. 6. setzen.

Sidâmi(£idatÌ3.P«f),

nifad sich niedersetzen.

ê'^oķ.

hebr. ri^.

Sedere,sidere, Setzen, siş
saß. To

Satjan. (ļ

i

sedes.

ļ Settan(«C

К;'. Л Seta (ï

Setiafjdï

Zetten(i
'

U8. Sâdh I. 4. a»S-

I 'ri

Satīare, satis.

i

Sättigen
i satiate.

I

I
richten, vollenden. Sâ-

dhyâmi, fàdhischyâmi.

Ros. 216.

.5 ķ
i M

119. Saew I. 1. vereh-

ren
,

faewâmi, faewi-

lißiüt lißoi-

<ш.

schyâmi. 3ösvvam Ver-l

ehrung. Ros. 305-1 i
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ittaui ettisl l).

ļjtlaju (рыдаю), rij-

latj (рыдать) weh-

Raudciju

wehklage.

ich Raudu/ raudaşchu/ raudahl

weinen. RaudaşchanaAbsir
şlagen/ weinen. Rijda-

ļje (рыдаше) Weh-

llagen.

ļjfcliitj (рушишь) stö-

ļeti/ beunruhigen. Ku-

fchatj (рушать) aN-

Ìchneiden. Rufchiti(jb

irjc) zerstören.

ipdà (руда) Erz. Ruda Erz. [ 'ļâîà ş'ààî-àîķit .

i;iditjfdü(caAHmbcfl)sicH

oìlZeN.
(

[i
(i

I
di

Secinu, fedeh-

fchu, fedehti

sitzen.

-

Şehdu, şehdeşchu, şehdeht

sitzen. Ģehdeetee6sich setzen.

•jftjtitj (насытить)
• îttigen.

ĢahtigS srtff/ mäßig. Sah-

tiba Mäßigkeit. 5Znhtinaht

gedeihe»/ sättigen.

Ш№:
I

..,.„
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Sanflritisch. | Gr ateini

īso. Sagh in. 5. ver-

letzen. Saghriümi, fagi-

schyâmi, faghitum, fa-

ghitas. Ros. 94-ş
121. 5ак III. 5. können.I
Laknümi, laklcbyàmi,
saktum. Rof. 83.

t22. Sâm i. 4. beruhi- Zähmeiii
sänftM

sanft.
gen. Samyâmi.

S30PpGlolT. 173.

123« Sambhri zusüM-

menöringen , häufen.
Vid. bhri.

Zusa«

| gen. 1'

menbtil

(bei).

124. Sanggam zusam-

mengehen. Vid. gam.

Sanggâtis Ueberfluß.

Zusaninis

hen. sj

sammtn

so

t'zameni

(Holl.).

125. Sanggrah IV. 9.

greifen/erhaschen. Vid.

gtah.
aiSKPs»i« : -J
!2б. Sanglkri zusam-

menmachen/ knüpfen,

z. B. in der Ehe. Vid.

kri. Rof. 57.
j

187. Sanstabh I. 1. zu-

zurückhalten. San-

stambhse
,

fanstambhi-

schyae. Ros. 255.
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Russisch Litthàuişch. | etti

Sohgu(Pr.), saggu (Impf ),

sagschu, sagt stehlen. SagtS

gestohlen.

Şahku, şahkt anfangen.

Şaberru, şaberşchu, şabert

zusammenschütten.

īd

■ l'<- ,~
-

■

-

ļlojti (соитм) zusam-

imengehen.

Şaeemu (Pr.), fagahju (Im-

perf.), şaeeşchu, faeet zu-

»j sammengehen. ŞagahjumS

Subst.!ПЗ

Şagrahbu, şagrahbşchu, şa-

grahbt ergreifen, erhasche».

Şagrahbşchaua Subst.

4

Şakrahju, şakrahşchu, şa-

kräht zusammenlegen.

Şastampu, şastampeşchu, şa-

ftampeht zusamenstampfen.
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Sanssritisch. ! Grie m h. > ateini remlinli

228. Sanyudsch ver-

binden. Viel, yudscli.

Ros. !2i.

22g. Satsch I, 1. spre-

chen. Satuhami, (1-

tschisehyami.

Ros. 105.

230. Scham I. i. Icha-i Schäme»'

beschà»mâmi ich bin verwirrt/

beschämt. Scham.

Skammeļli

schaamenj

S3I. Li III.S.ļrnôrni IV.

to sha№

g. finami, faesehyami,
factumbinden. Sita-ge-
bunden. Ros. за.!

232. Skand I. i. (Be-

wegUNgSwort) fkandâ-

mi
, fkandischyàmi.

Ros. 206.

Scandere.

233- Slôk I. 1. Показ,

flokischyae zusammen--

legen. Ros. 85.

Lrnaet (fmit) I. 10.

ļ

ļ

Schmähen

verschiĢverachten — verschmä-

hen. Smaetayami, fmae-

tayisthyämi.

Ros. 146.I
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lljļ Russisch. itthaui etti

Şajuhdsu, şajuhgşchu, fa-

juhgt zusamenspanen, z. B.

ļSkasatj (сказать) sa-

> Pferde.

Kakau
, £aky- Şakku, sazziju, sazzischu, saz-

ziht sagen, sprechen.: gen. fchu, fakyti

sagen. :
' '

■«

к

Şeenn (wie sienu auSgespr.),

fthju (Impf.), şeeşchu, şeet

(wie şiet). ŞeetS (sietö) ge-

bunden.

Sloschilj (сложить)

zusammenlegen. 81o-

fchiti (illyr.).

Lohku, lohzischu, lohziht

biegen. Şalohku, saloh-

ziht zusammenbiegen.

m

lâhî

i

Şmahdu, şmahdeşchu, şmah-

deht verschmähen.
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an rtc isch. Lateinisch. Germa

235. 8mi I. 1. lachen

8mayae , filchmiyae,

fmaesehyae, fmaetum,

To smile.

fmitas. Rvs. Z2.

sz6. 3nâ I. 6. baden.

Snàmi, fnàlchyami.
Na×Ģ

Ros. 22.
i

|то whur |'ЙК237. Sphurdsch I. 6.

fphurdscharni , fphu-

rksehyami (Schallw.).

ten, ,'ch»lim

Ros. 134.

»38. Sri Iii. 5. hören,

gehorchen. Srinômi

Sing., srinumas Pl.,

srôschyami. Vid. iru.

Ros. 45.

83g. Sri (BewegungS-

»vort) I. 1. srayàmi,

sraeschyâmi, sraetum.

i'gltu). Serpere ,

pens.

ler-
ļ
Schreiten -

Schritt-^

Rof.3o.ļ
I

de К)/$«Ч
den (Ь.).

s4o. 8rip I. 1. dehnen.!
Spargere. Spreiten.

Sarpâmi, farptum.

Rvş. 242.

Spreede(ì.

spreedeii(b.
[ to spread.

S4b Sru I. i. fließen.^
Srawâmi, srôschyâmi,
srôtum.SrawamSubst.

I
L
giuì, fwm. Ruere. Strömen.

Stroomend

to stream.

Rof.45.1 fc-
.
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Russisch. Litthauisch. ļ Lettisch.

Smeejatjfae (смЪяшЬся) Şmeiju, şmehju, şmeeşchu,

lache». ! şmeet lachen. ŞmeeteeS

recipr. Şmaidu, şmaidiht

lächeln. Şmihdinaht zum

lachen bringen.

щ Purkşchejn — purkşcheşchu —

purkşcheht knarren.
га

Dsirdu, dsirdeşchu, dsirdeht

hören, gehorchen — klauşiht.

Şirroht umherstreifen. Şee-
* reht lustwandeln. Şkreiju
н strehju, ffreeşchu, ffreet

laufen.

-

Umges. lrip in tpri.

şchu (Pr.), şpreedu (Impf.),

şpreedişchu, şpreest auöspan-

nen, ausbreiten.

* 1
и

Struìtjf* (струиться)

jìromeit.Sttuja(cmpyH)
Ц Strom.

Srowju, fra-

wefchu, strö-

-Strauju, strauşchu, straut

i- (straust) strömen.

men, bluten.
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San êriti Vi« h. ateini h. > ermanisl

!42. Sru in. 5. hören.

örinömi viel, tri

[43. Stabh(stambh 1. 1.

siûhen. Stambhae, lta-

mbhisehyae ,
stambhi-

tum. Causs. ltambha-

Stabilire, fta-

biIis
,

stabu-

Stampfen,ß

ļ men, I

№

ь;

lum. Stambe,fif le

yàmi. Rvs. 255.

me (d.),lti

реп (h.)/

stamp.

144. Staep I. 10. aus-

werfen. Statpayami,

staepayischyàmi.
Ros. 242.

145. Sthal 1. 1, stehen, 'ErsXXujtYarx- Stellen, ļ
stellen. SthaLimi, stha- Xov. len(Holl.

lischyâmi. Rvs. 296.

146. StEJl I. I. U. 10.

seufzen. Stanami(sia-

nayami) ,
stanischva-

mi (stanayischyàmi).

Inviiv. Tönen, I îf'Tl

nen.
iat

siitj

ļtrt

Ros. 224.

latj
147.

Sthâ I. 1. stehen.

ïischthàmi, sthafyà-

"Zryvxi ((Гта-ļ
vai). 2r»w.

2гао"<5.2та-

Stare , status, Stand,stļ

mi, sthâtum.

Ros. 17.

statuere. To stay.

ļ Й-

Sterno, stга vi,-48- Stri (stri) III. 5. SWpnw . ато- Strcrken.str»

|Straujii(M

ж

IV. 9. ausbreiten. Stri-

nômi (strînàmi), staii-i

fSW, OTļWTOS,

tirsņvov.

I stratum.

ströe (im

schyâmi, startum. itroien (l|
Ros. 64. to strewi

stretleh.



ist! anl I). Lettisch.

Ж^ГГ^
ìStawlju, stawitj (cma-

.. . .

Stampeht stampfen. Stah-

jlķ, Kahşchu/ staht stelle»/

aufrichten. StabS Pfahl/

I Pfosten.

ş вхю , ставишь) stcl-

: len, ordnen.

I Г ' • T"'** •

I

Steepju (Pr.),steepuEmpf.),
steepşchu, steept strecken, auö-

breiten, ausspannen.

i:»»
Stellēju, stelleşchu, stelleht

schicke», senden.U ì Stelloju, stel-

lohtistellen.

1 I "

fltenju (сгпеню) ,
fte-

ļnatj (стенать), fto-

oiitj (стонить) seuf-

Ktn, stöhnen.

Stehnu, fte-ļ
nehfchu, fte-ļ

Stenneht stöhnen. Şkannu,
stanneşchu, skanneht tönen.

Şkandeht ertönen.I nehti stöh-

ļ nen.

I I .

шт (стать) stehen. Stohwju, sto-

j vventi stehen.

Stahwû, stahweht stehen.

Stahdiht pflanzen.w*ņi
» > *

*~ .äiiiiļi:

şti(illyr.)aŞSbràņ. Streueht streuen.

gūt >-»
hàà ' î 3,'j±aS*2i*'-

*-r* <h*

UàêÄ-^ķ
-

. r« -L^^j^^d:.

Y 4«»'- «fC'MVrTi iw^/iáwft.
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Sanflritisch. ahini iermanisà

249. Styai 1. 1. Haufen,

versammeln. Styayà-

mi
,

styásyâmi, styà-

tum. Rvs. 77- 78 ļ
250. Su I. 4- Ii. 2. er-

zeugen. Suyoe, £a-wi-

schyas, fôschyas.

I

«W •

Rof. 54.

25». Susch I. 4. ver-

dorren, vertrocknen

Kuschyarni, sôHchyâ-

mi, sôschtum.

m h

nett.

Mc

Ros. 339-

252. Suth I. 1. 10. su-

nthayâmi, funthayi-

schyâmi. Vid. susch.

Rof. 150-

S5Z. Sutsch I. 4. reitt

seyn. Sutschyâmi, sô-

tschischyâmi.

lchist

einig

Ros. 105.
I

■ ! V ì !

354. Swâd I. io. ko-

sten, schmecken. Swà-

dayâmi , swadayi-

schyàmi. Rof. 206.

l
Шаг Л 1
>»*-î I .

1 ' [То fwee

versüßen.

ideei

Ш

Sonare,fonus.

:: иДО

255. Swan I. 1. N. 10.

SchallwOrt. Swanàmi,

fwanischyâmi III. 5.

Swanômi (fwanati e6

I

'onit

n.Sv

'ufe.

venji

schallt). Bovvei. 198.



Russîs' itt am

Schritte häufen, gehen, wan-

ļ deln. Staigāju, ftaigaşchu,

staigaht.

l i
i

Şuggoju, şuggoşchu, şug-

goht arten. Jsşuggoht aus-

arten. Şuģga Art (Raße).

lufchitj (cyummb)trocf-
nen. Sufchu (poln.),
ßufchiti (slaw.).

Dschiuhstu,

dschuhfchu,

Schuhst» (Pr.) , schuü (Im-

perf. , schuhşchu, schuht

trocknen. Şauşeht, schah-dschuhti.

■

i ■

i

weht trocken machen. Ş»st

(şustu, şuttu) dampfen.

Şutteht, şuttinaht brühe»,

brühen lassen.

«

fehistitj (чистить)

Einigen.

Tfrhistiju — Şchķihstij», şchķihstiht rei-

tfchistihti rej- »ige».

I nigen. !
. .

-j - >

'

еМе^(слад"Бтаь)Ж-

.

Nett.
Şaldiht versüßen. ŞaldS

' ■ > süß. Şaldums Süßigkeit.

4:»'". ' ' • Г '. .*>:.>\cqi*

»fonitj (зоонить)15и=
Itt, Swon(звонЪ) Ge-

inte. Swoniti (illyr.).

prcnjeti (slaw.) lau-

Swaìlijtt, swanischu, swan-

niht läuten. Swanö Ge-

läute.
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Sanftritisch. Grie is, ateini ermanisi

I

2f,ü. Svvap II. 2. (fup).

6vvapîmi, fwapfyami.

Rvs. 243.

Sopio. Slehpju(ûltì

ich schlafe.!
Sove (WaJ

Ilaapen (1

to sleep.

257. Svvid (hvard I. 4-

schwitzen. Swidyàmi,

fwidyischyâmi. Svvas-

Schwitzens

P^^i^r^^M
j lweat. Ц

.
л .

dyami.

*; Wils. 966. Ros. 207.

de(p,),zwļ
ten (h.). I

258. Так î. i. Bewe-

gUNgöwort. Tângkae,

takikhyae ,
takitum. ļ

TV/xw (Traxov)

schmelzen —

i stießen ma-

Rof. 80. chen.

25g. Tam I. 4. betrübt

seyN. Tamyárni.
р.* Й

Г . M

Rof. 264. i i i
L i i

260. Tan Щ 8. aus-

dehnen. Tanô«i (ta*

-г '
'

lltVW, TCCVVV-

y.l, TÄWVW.

Tendere, ten- Zehnen 4

I tus. extend.

nwae), tanifchyàmj, ta-

nitum. Ros. 220.

361. Тар I. г. erwär- \S-á«rw(ä-U7tw) Tepeo, tepor.

men. Tapami, tapfyâ-

mi, taptum. Cauff.

tapayâmi. Tapa« WäV-

me. Ros. 234.

i) verbren-

nen, 2) beer-

digen. Ii-

M

q>2* Asche.

2ks. Tidsch I. 10. Tae-

dschayâmi, taedschayi-

schyâmi. (Schärfen).

Rof. 115.

ļ l

Lr.? .:
'""*'

1
1

s j I
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Russisch. Litthauisch. Lettisch.

ist iitj (спить) schla-

îlt. Spawati (illyr.

. froflt.).

Şapnoiu, şapnoht träumen.
Şapnis Traum.

Şwihstn Ģr.), şwihdu(Im-
perf.), şwihdişchu, şwihdiht.

iku (теку), telfchj

ьечь) fließen, rin-

Teku, tekeļu,

iekewi flie-

Tekku, tefşchu, tekt fließen,
laufen.

ßen.III,

ļmitj (томить) er-

be», plagen.

iiu, taenutj (тяну,
|януть) ausdehnen.

№«etj (теплЪть)
Armen.Topitj (mo-j
FO heizen. Topi-
lslm.) Wärmen.
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San ritis I). m W I). ernt ermM

263. Trak I. 2. (Bewe-I

gungô'w.). Trangksz,

trakilchyae ,
trakitas.

trakitum. 3Ì0f. 81.

264. TrafIII.l.jittcrnj Tps'co, rņsy,u).
Tremo

,
tre- Щ

Trafâmi, trafilchyâ- niere. tcrtt.

mi. ' Rvs. >

265. Trisch I. 4. dur-ş Duïļî/iurļ

şieN. Trilchyàmi, ta-

rlchifchyâmi, triscb-

tum. Tnschâ Surft.

ļ Tora

I dorstenļ

to thirst

Ros. 326.

266. Tschaeschtl. I. stt>j
strengen , bewegen.

Tf<haeschtae, tschaesch-

tischyae,tschaeschtitum.
Vid. tschi.

Ros. 138.

267. Tschaksfh(tscha{'i l)

sagen. Tschakschae —

tschaschae — thhasch-

"j (

tas. Ros. 323.I

268. Tschai Li.(tschael) litjo

8cbewegen — scherzen.
Tschalâmi (tschaelâ- Inu

Bai), tschalischyâmi. E

Ros. 287.

169. Tschan 1.1.

WOrt.Tschanâmi,tscha-

nischyâmi. Vid. ftan.

Ros. 164.218.I



291

iii: Ru fïf< t'ft am etti

Trâiu, trakkoht wild, ra-

send seyn. Trakö aäj.

ìstifj (трястись) Trihzu, trihzeschu, trihzeht
tcrit. zittern.

/ ì

l штш

I

itj (сказать) fû-
l

Sakyti. .Şakktt, şazzişchtt, fazzihts

(Part.Prät.), şazziht sagen.

llitj(шалить)fcher-

> Schewelitj (ше-

ZeSu, zelşchu, zelt heben,

aufstehen. ZeKaht, zeSoht

rreczuent. Zillinaht Causs.ить) inBewegung

щ^^шшт
...i^-r—
: ■

.. ....

: 'ĢŅ^Ş

! ì'' ..i-
ЁЯ^ШШ

ig*
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Sanskritisch. ■rtc i)i ateini

S70. Tschar I. I. ge-

hen. Tscharâmi, tscha-

rischyâmi, tscharitum.

Char (franz.). Marren.:!

А.)
I ren.T:i

Ros. 277.

371. Tschhad I. ìo.ļ
decken — verbergen.

Tschhâdayâmi.Tschhâ-

SchM

shade.

dam Blatt. Tschhâ-
'

tram Sonnenschirm.

Ros. »9°- !

272. Tschhafcd I. 10. — Scheidt/

theilen/ zerschneiden

Tschaedayârni, ischae-

dayischyâmi. Rvs. 191.

GxîSocm. den.

273. Ttàkid II.7. tren- 2%<Vw,ff%ac
,

ü),

xsÄoiģu), Gxiiï-

Scindere, scis- Schâ

nen/ spalten. Ttài- sus. ļ Skaidi'

nadmi, tschhaetfyâmi,

tschmnas.
,
Rof. 190.

VilfM.
..... . I

biM
Shingle

Schindl

Schich

274. Tschi I. 1. ver-

letzen — schmerzen.

Tschayâmi — tschae-j

schynmi — tsehaetum.

Ros. 28.

275. Tschir III.

letzen, tödten. Ticlu-

rinôrni, tschirayischyâ-

mi, tschiragitum, tschi-

ritas. Rvs. 29.
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Russisch. I Litt auisch. 1 etti

Şihst zergehen, zerlassen.

Ģiht abblättern. Şķirt

I absondern.

Л т^Ш

>

Zeeşchu (Pr.), zeetu (Impf.),

zeetişchu, zeest leiden, dul-

den, büßen.

Zehrtu, zirtu, zirtişchu, zirft

hauen, zirstS gehauen. Zir-

riS Beil, Axt.
:■ AàĢşş



San ritt w ateini 1С»

"» » ■ -.- '
-

JCLULWI fehl
276. Tschit I. 10. den-ş
fen, erwägen. Tschi-

Eg gete

Halte
ВВП

ы
ntayâmi, tschintayi-

fchyâmi. R»s. 170.

277. Tschub 1.1. U. 10.

Tschumbâmi (tlchu-l

mbayâmi) kûşşeN.

Roş. 246.

278. Tschud Ļ 10.
er-I

regen, werfen, schicken

z. B. Pfeile. Tschôda-

yâmi, tschûdayischyâ-
mi. Rof. 189. г

279. Tschut L 10.

Tschôrayâmi ich stehle,

(tschôrayischyâmi).

Ros. 28o.

»Vor,

РУК

un.

28o. Tschstschl. «.sau-

gen. Tschûschati (er

saugt). Tschôschanam

Subst. Roş. 324.

- â 1кйз£^я9

Succare.

281. Tund (tud) I. 6. Tundo, tūļu-

schlagen, stoßen. Ти-

ndâmi (tudâmi), tu-

di.

dae (tutudae), tôtfyâ-ļ
mi. Rvs. -9'.!

282. Tür 1. 4. schlagen,

tödten, eilen. Tûryse,

tàrilchy». Rvs. 280.

Tur

du



295

Russļsch. Litthauisch. | Letti

[chtu, tfchiitj (чту,

Şb)achten,sĢtzen,

Şchķeetu, şchķittn, şchîitti-

şchu, şĢist meinen, den-

| fett. Şchķiftees sich einbil-
bren.

den.

Umges. tlclrnd iNbutich. B«-

tşchoju, butşchoşchu, bu-

îşchoht süssen.

:шттт

Wuhtu, şuhtişchu, şuhtiht

ì schicken.

.

(Votuju,worowatj (во-

рую, воровать) steh-

len.

у , ■

4лд)

'
' '

,

I
•

Duhr», durşchu, durtstechet
Turati (illyv.) duratij
dirati stoßen, drängen.



296

an 'ritt h. ne Di ateini h. Germ

s8z. Und l. i. fließen,

Naß ftyN. Undâmi,

VW, 'vŠ(A(ļ, v£oS Undare,unda.

undischyâmi.

Ros. 185.

284» Upae (upa über U. Upģahn, I
! gehen) upaiti 3, P.

S. er geht über.

gaaeO),!

gaen9

S85. Upawri III. 5.

bşşNêN, upawrinômi,

upawarischyâmi. Vid.

apawri. Rvs. 6».

286. Usch I. 1. bren- Uro — uffi-

nen / ôschâmi, ôfchi- ii stum (ustu-

schyâmi. Roş. 320. lare).

287. Uühä aufstehen — IAufstehe»/^ WO:

utthâtum. Vid. sthâ. staae(ö,H

staan(t),)(l
ВИ

Ros. 20. rid

stand up.

»88. Wâ II. 2. wehen. Wehen. m

Wâmi, wâfyâmi, \vâ- (goth),'-
(d>), Ş

(Holl.).

bei

tum. Waeyatas adv.

schnell. Wâyas2Btnt>.

Ros. 17.

HH

! I

289. Wad I. 1. spre-

chen, sagen. Wadâmi.

Ros. 200.j
290. Wâd i. 1. tau-

chen, baden. Wâdae,

wâdischyae. Ros. 160.

Vadare. Waten. V;

(ö.), waat

(h.), tow
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Russisch. Litthanisch. ş Lettisch.

(UhdenS Wasser).

H

Atwiras offen. At-wehrn, at-wert öffnen.

: •

I.. .

Wosstawitj (аозс та- Usstôti beiste- Uöstahweht (für ttözelteeS)

ить) aufsetzen , auf- hen. aufstehen.
richten.

Weejatj (вЕять) we-

hen. Weejanije (вЕ-

«Hïe) Subst.

Wehjas2Bittb. Wehdiht lüften. Wehtiht

windigen. Wehtinaht we-

dein. Wehisch Wind.

Wadinti (alt-

preuß. nach

Pott) rufen/

nennen.

mm^È
г
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an 'ritt [). rte ateini I Germanist

291. wâdh (bekümert

seyn) wûdhae, wâdhi-

schyae. Vid. bâdh.

Rvs. 214.1
292. Was 1. 1. (weben,

Nähen) wayâmi, wâ-

fyâmi, waewîya id)

Weben. Vi

(bZ/weew

(h.), to»

webte /
wâtum Jnf.ş

Vid. vvap. Ros. 74.!

ve.

293. Wael I. 10. die

Zeit berücksichtigen.

"Waelayâmi. Rof.295.

Wählen. V-A<f>/w, eXw.

k-e(d.)/M
len (h.).

294. Waeii I. t. einse-

hen/ vernehmen. Wae-

Mahnen •

wähnen 11

nâmi, waenischyâmi.

Ros. 167.

Waiga(flOfi

Wäsche, V

295. Waescht I, ». klei-ş
den. Waeschtae, was-

sâijS' Vestio
,

vesti-

lchtischyae, waefchti-

tas, waeschtitum.

tum, vestis.

fte.

Ros. 144.

Vettere, ve-jS96. Wah 1.1. fahreit/

führen. Wahâmi,(wa-
hati er fährt). Wâ-

has Pferd und Wagen,
wâhabas Wagenfüh-
rer. Ros. 367.

hit
,

vehens.

Wagen. Vļ
ju (goth.)

bewege. 1

ge (d.). «

gen(HJ.

297. Wal oder wall be-

deckeN/ umringen. Wa-

lae, wallae. Rof. 291,

Vallare
,

val- Wall.

[ ļum.
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Russisch. I Litthauisch. ļ Lettisch.

WehleiU/ wehleschu, wehleht

wünschen.

!

VVedu (веду) ,
westi

(вести), führe»/ lei-

Wasoju, \va-

iofchu
,

wa-

WeddU/ weddişchu, westfüh-

ren. Wahgi Wagen. Pl.
ten. Везу, везти füh- suhti fahre»/

ren auf etwas. führen.

l i Ii i II Ii IM
•'■::?S^SS£3aSF^

r I&^EV^- T?



an fiti rtc oteini ermanisd).

298. Walg i. i. (Be-

roegungsw.) Walgâmi,

walgischyâmi, walgi-

zXku
, oXxîw-

Wiek
To walk.

(вле

tum. Rvs. 91.

zy.su) » zy,tTOS-299. Warn t l. V0Mi- Vomere
, vo- Vomere (&,),

To vomit.rcN. Wamâmi, wami- mitus.

ichyâmi, vvamitum.

Ros. 269.
I

.300. Wani.,.(Schall-

wort). Wanâmi, wa-

nischyâmi. Vid.tlchan

U. fwan.

Ros. 167.Ì

301. Wap T. i. roebeN/î

wapâmi, wap£yâmi,\va-

ptum. V. wae. Rvs. 240.

302. Wär I. lo. иСГ-ļ Wehr-weh-

ren/ abweh-

ren. Warja

hindern, zurückhalten.

Wârayâmi, warayi-

Ichyâmi, wâritas zu-

rückhalte»/ abwehren.

Vid.wri. Ros. 6».

(g.). Vaern,

vaerge (&.).

Weesen (h.).

To bar.

303. Wartsch I. io.

glänze». WartTchayA-

mi, wartschayischyâ-

mi. Rvs. 104.

304. Was II. 2. decke»/

bekleiden. Wafae, wa-

{ilchyae. Vid. waescht.

Ros.35'.I



RuUch. itt aut »sc

Wlekìi(BAeuy), wletschj WelkU/ wilku/ wilkşchu/ wilkt

(влечь) ziehen. ziehen.

I
iWenn'U/ wemmu/ wemschu,VVemju,wem-

fchu
,

wemti wemt vomiren.

vomircit.

i

Wahrst verriegeln. Wehrst

I wenden. Nowchrst abwen-

den. Aiswehrst zuriegeln.

Marsch Gen. warra Metall.
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Sanflritisch. tu ateinis »«rmanifi

305. Walt I. 10. q»â- Vastare, vasta- Verwüsien.

lCtt. Waitayae, wasta- tum. To waste.

yischyoe, waititum, wa-

stitas. Rvs. 174.

306. Watsch (wak) I. bj Vocare
,

vox.

sagen. Watschâmi, wa-ļ
kschyâmi. Vid. fatsch.

.

307. WAtschhT. i. wün- Wünschen -

wenschen
schen. Wànjttchhâmi,

"wânjtschhischyâmi —

wânjtschhitum.

(Holl.).

Ros. 109.

308. Wibhûsch au6-!

schmücken. Wibhuschi-j :
las. Vid. bhtisch.

Rof. 332. !

309. Wid II. 2. wissen.

Waedmi,w38dischyâmi.

Causs. waedayârni. Wi-

dyas Weiser. Waidyam

Wissenschaft. ».P.S.

Prät. wssda, 2. P. was-

tha, 3. P. waeda, Pl.

5<F«i, OtÄX. Wissen. Werj
Video.

ten(niM
Wait(stOtj)
VideCU

widma. Ros. 201.

I

310. Wid (wind) I. 6.

fîttî>Ctt.Windâmi,waet-

Finden. kW

(d.). Vindec

(h.). Tofi»"1'fyâmi. (Windati erfin-

det.)>Viditaļ gefunden.

Ros. 203.



Russisch. ş Litthauisch. Lettisc!l'.

Pohstiht verwüsten, verhec-

reu. Pohstihtö verwüstet,

! verheert.

ISpuşchkoiu/ ispuşchkoht aus-

schmücken. IöpuschkohtS

ausgeschmückt.

iWeedaju (вЪдаю) ich

Weiß. Svveedatj (свЪ-

Weiidmi —

weisdehfchu,

(Waidelotten).

I дать) wissen. Wee- weideliti se-
deeti (siaw ). hen, suchen.



Sanffritisch. riechisch. ş ateinisi ermanisc

311. Wîdsch I. 10. HstH»

chen, wehen. Wîdicha-

yâmi, widschayischyâ-

mi. Vid.wä. Rvs. »29.

312. Wigâ weggehen.
Vid. gâ. Ros. 4

313. Wir I. 10. wîrayae, Vir — virtus.

wîrayischya? stark seyn ļ
Ros. L83.1

314. WistrilV.5.IV.g.

ausstreuen. Vid. ftri.

315. Wiyudsch I. lo.l Disjtmgere.

ausscheide». Vid.

yudsch. Rvs. »21.

316.vvranl. lo.verwun-

deN. Wranayâmi, wra-

nayischyâmi. Rvs. 167.

317. Wri III. 5. wrinô-

mi, warischyâmi, wa-

ritum, writas au6wäh-j

len. Rof. 61.ļ
WerdeN/wi318.şşridnl.i. wachsen.

vermehren. Wardhae,

wardhischyae: wardha-i

nam Subst. Ros. 2 15.I

da6 iüert

\mtt. (
3,9. Wridli I. 1. spre-

chen. Wardhayâmi —

■wardhayischyâmi —

(d.), W01

(h.). i

•wardhitum. Ros. Z»ö. i (engl.).



Russisch. itt ant ttti

w'tļttì (вышши) aus-

gehen.

ISeemu, iSgahju, iSect aus-

gehen.

Wirşu (Pr. u. Impf.), wir-

fisch», wirst emporsteigen,

ausrücken. WihrS Mann.

WihrişchkS männlich.

ISstreijeht ausstreuen.

« ISjuhdsu, iSjuhgschu, iS-

juhgt ausspannen.

, .

Betu (беру) , bratj

(брашь). Wijbiraju

(выбираю) auswäh-

len Präs.
i

Шй quellen, kochen. Werru

ich siede.

>

Wahrds Wort. WahrdoteeS

Worte wechseln.

I

20
Vd. VI.



Sanskritisch. I Griechisch. Lateinisch. IGermans

120. WridschI. LH. loJ

hindern — zurückhal-

ten. Wardschâmi(wa-

rdschay ämi),wardschi -

schyâmi, wardscliitum.j
9t0s.-isg.|

Vertere, ver-
[2i. Writ I. и worin!

Wrilta
ļfcrl

seyn, sich womit bt

schäftigen. Wartae,\va-

rtilchyae, wariitum.

sari. thisch). ftetj

fcilî,

Ros. -75

122. Yâ II. 2. gehen,

reisen. Yâmi, yâfyâ-

mi, yâtum, yâtas.

Ros. 15.
ч

(23. Yaud 1. 1, verbin-

den, verknüpfen. Yau-|

dâmi, yaudilchy âmi. j
Ros. 158.

124. Yu IV. 9. verei-

nigen. Yunâmi, yô-

schyâmi, yôtum, yu-ļ
tas. Ros.45

s25. Yudsch I. i. 10.

vereinigen. Yôdschâ-

mi yôdsthayârni), yu-

kthas. Rvs. 121.

Jüngere, jun-

gum, subju*

Jochen. l>

(goth.)I°ş
To yoke.gare.

126. Yudsch II. 7. yu-

nadschmi, yôkschyâmi

verbinden.

Bopp Gr. S.»6vflg.I



Ruffîşch. itt au« Lettisch.

Wahrgstu (Pr.),wahrgu(Im-

perf.), wahrgşchu, wahrgt

vergehen.

Wehrtiht wenden. WahrtihtiseNļcnu (ņeoiv), wer-

leelj (bepintjiiiJb) dke- wälzen. Wahrstiht hin und

herwalzen. Wehrschu (Pr.),

wehrsu (Impf.), wehrsişchu,

wehrst wenden, lenken.

kai

Jahju, jahşchu, jaht reiten.

JahkS geritten.

Jaudāju, jaudaşchu, jau-

daht Kräfte mit Nachdruck

beweisen.

Jauzu, jaukschu, jaukt men-

gen, mischen. Jauju (Pr.),
jahwu (Impf.), jauschu,

jaut.

Junßju (ich lo-

che) , junk-

£chu, junkti.

Juhdsu/ juhgşchu, juhgt an-

spannen. JuhgsJoch. Juhk-

Au, juhku, jukschu, jnhkt ge-

I wohut werden.



Wollten nun auch Vertheidiger des siawischen

Lettenursprungs von diesen 200 lettischen Verbal-

wurzeln ein halbes oder ganzes Dutzend verwerfen, so

standen doch die slawischen Sprachen mit 90, wie

die übrigen mit etwas niehr als hundert den lettisch-

lithauischen entgegen; daß wir also weit eher folgern

dürften, die lettische Sprache sey dieMutter der russisch-

slawischen gewesen, als umgekehrt — wenn nicht die

Sanstritsprache den Streitknoten leichter aufknüpfte.

Die Sanstritsprache behauptet übrigens in unsenn

Verzeichnisse lettisch -lithauischer Zeitwörter, (die mit

den russisch-slawischen übereinstimmen), ihr Naherecht

bei wenigstens 67: 1) art (russ. oratj), str. Ard

änlich); 2) atdoht (otdatj) str. dâ; 3) atsiaht (otfla-

witj) str. stha; 4) bchdaht (beedneetj) str. bádh;

5) blhtees (bojatsae) str. bin ; 6) buddêti litth. (wos-

buditj) str. budh; 7) buhschu (budu) str. bawi-

schyâmi; 8) buht (bijtj) str. bhu; 9) dalliht (dee-

litj) str. dal; 10) dihraht (dratj) str. dri; Ii) dvht

(datj) str. dà; 12) dslhwoht (schitj) str. dschiw;

l3) duhmoht (dijmitjfae) str. dlimâ; 14) eet (itt!)

str. î; l5) eh st (jeestj) str. ai* oder at; 16) cfililt

(jefmj) str. afrni; 17) csseet (jeste) str. stha; 18) essi

(jeffi) str. afi; 19) essim
,

essani (ielini) str. frnas;

20) grahbt (grabitj) str. grab; 21) kahşeht (ka-

fchlastj) str. kadsch oder käs; 22) laisiht (lisatj) str.

lih; 2З) lakt (lokatj) str. Jag oder lak; 24) Icct (ütj)

str. Ii; 25) laupiht (lupttj) str. lup; 26) lohziht (ļw'

schitj) str. sJôk; 27) lupt (lupitj) str. lup; 28) lihpt,

lipt (leepitj) str.lip; 29)nmHtt(inotfcJi)str.moksch;



Зо) maischt (meefchatj) skr. misch; 3i) ntanlliht

(mnitj) sanstr. man; З2) rnasgaht (masatj) sanskr.
madschhdsch; 33) mehroht (meeratj) skr. mâ oder

mâf; З4) mirru (mru) skr. mriyse ; 35) mirt (ume-

retj) skr. mri; 36) Nliht (meenajtj) skr. mae; 37) nest

(nofitj)fkr.ni; 38)pabos)t(podatj) sfr.dà; З9) pan-

tfcheht (patļchkatjss?) skr. palsch, pantsch; 40)paHr-

doht (pindawatj) skr. dâ, prada; 41) pastahweht(pa-

stojatjj skr. pralìhâ; 42) peemhmcf)t (pamaenowatj)

str. mnâ; 4З) pluhsi (plijtj) str. plu; 44) prassiht

(fprafchiwatj) str. рratschh; 46) raudaht (rijdatj)

str. rud; 46) riht (schräg) str. ģr!; 47) ficct (fojti)

str. famgâ; 48) faldiht (fladeetj) str. fwad; 49) şap-

Noht (fpitj) str. i'wap ; 5o) fazziht (fkasatj) str.fatsch
Ober watsch; 51) schuht(futchitj) str.susch; 62)şeh-

deht(ļaditt°sz) str. tat!; 53) sinnaht (snaļj) str. dschnja;

54) şirmoht (sìare-elj) str. dschri; 55) şnteet, şrnee-
tees (fmeejatfae) str. fmi ; 56) siantpeht (lìawitj) str.

stambh; 57) ftennes)t(stenatj) str. stan ; 53) staht,siah-

weht (statj, ftojatj) str. stha; 59) sļreijeht (strieti) str.

stri; 60) sn4lsti()t (swonitj) str. swan; 61) fest (tetschj)

str. tak; 62) friljzeljt (trasstitj) str. tŗaf; 63) nssiah-

weht (vvosstawilj) str. ustha; 64) met)bU)t (weejatj)

str. na; 65) wehrst (werteetj) str. writ; 66)roeft (wo-

sitj) str. wah; 67) Zept (petfehj) str. patsch.

Diese 67 Verbalwurzeln dürfen also von beu Alt-

Hangern des slawischen Ursprungs nicht mehr geltend

gemacht werden
,

neben einer noch größeren Anzahl

von Nennwortern und Partikeln, die wir weiterhin be-

merken wollen.



Es konnte seyn daß Manche mit dem Sanstrit ganz

unbekannt die Wurzeln dieser Sprache für ungenügend

in solcher Verwandtschaftdeduction erklarten ; aber die

siets einsylbigen Wurzeln geben 2 oder 3 Grundbuch-

staben (selten mehr) ,
die in ihren Flexionen große Ab-

anderungen erfahren, wie z. V. lih (lecken) lihyâmi,

laskschyâmi, wodurch fremdartige Wörter, wie h-

%M, lingo, laisu ihre gegenwartige Verwandtschaft

beurkunden. Dâ, dadâmi, dâtum mit ôîôwļit,

dedo, daju, dohdu. Dschnjâ, dschânâmi,

dschnjâtum mit yviof.it, gnosco, knew, snatj,

sinnaht. Laksch, lôk, lötfeh (lôtschae, lôkae)

mit Ы(в, look, lugen ,
luhkoht. Yudsch, yu-

nadschmi, yunakschi, yunakti, yunjdschmas,

yurijktha, yunjdschanti mit jüngere, yoke, junkti,

juhgt. Selbst ein einziger Buchstabe kann im San-

strit als Wurzel dienen, und mancherlei Flexionen dar-

bieten, wie z. B
v

î die Wurzel von gehen: Km! ich

gehe, aefchi du gehst, aeti er geht, imas wir gehen,
iiha ihr gehet, yanti sie gehen, aefchyâmi ich werde

gehen, ayam ich ging (ich bin gegangen) u. s. w.

Die mit lettischen Infinitiven harmonirenden San-

stritwurzcln sind :

I. Solche, welche unmittelbar mit san-

skritischen Verbalwurzeln das t als

F i nalbuchstaben verbinden,

a) Ohne Aenderung des sanstritischen WurzellautS.

i) ВЫ (bît oder biht fürchten. 2) Bhu (hüt oder

buht seyn). 3) Dhur (durt stechen). 4) ! (eet —
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ausgesprochen fast wie iet — gehen). 5) Käs oder

leadsch (käst oder kahst, käset oder kahseht) husten.
6) Kup (zürnen) kupt (gahren). 7) Lak (schmecken),
lakt (lecken von Thieren). 8) tâ (lit oder liht regnen).
9) I.ip (besudeln), lipt (ankleben). 10) Lup (spal-
ten), lupt (abschälen, abstreifen). 11) Sagh (ver-

letzen), sagt (stehlen). 12) 81 (seet — fast wie stet

ausgesprochen) binden. i3) Bmi (smeet wie smiet)
lachen. 14) Staep (auswerfen), sieept (ausstrecken, aus-

spannen). i5) Sthâ (stāt oder staht) stehen. 16) Warn

(warnt — wentt) vvllliren. 17) YK (gehen, reisen),

jat oder jaht (reiten).

Ь) Mit Aeuderuug deS sanskritischen Wurzellauts durch

umgesetzte Buchstaben.

18) Url (nehmen), nt (schlingen). 19) Kuth(fau-

len), tust (schwellen). 20) Mri (mirt) sterben. 21) Pra-

yâ (vorgehen), parjâc oder pahrjaht (vorüberreiten).

11. Solche, welche mittelbar das t als

Filialbuchstaben durch einen Konsonan-

ten mit sanskritischen Verbalwurzeln

v er b i li d e n.

2) Ohne Aenderung des sanstritischen Wurzellauts.

22) Dhî (vollenden) , digt (keimen). 2З) Grab,

(grabt) greifen. 24) Lv (spalten), lüst (brechen).

25) (mist) harnen. 26) Plu (plüst) überschwem-

men. 27) Spri (spreest) ausbreiten.

b) Mit Aenderung des sanskritischen WurzellautS durch

umgesetzte Buchstaben.

28) Srip (spreest) ausbreiten, ausspannen. 29) Wah

(wast = west) führen.
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111. Solche, welche zwischen der sanskriti-

schen Verbalwurzel und dem lettischen

Finalkonsonanten t, einen Vokal

einschieben.

s) Ohne Aenderung des sanstritischen WurzellautS.

3o) add (binden, knüpfen), addit (stricken).

3l) Badh, hazdh (bêdât) bekümmert seyn. З2) Bind

(theilen, treffen), bîdêt (schieben). 33) Budh (budêti)

erwachen. З4) Dal (dallit) theilen. 35) Kalp (ord-

nen, bewirken), kalpot (dienen). 36) Man (mannst)

merken, empfinden. З7) Tatfeh, pantsch (pantschet)

patschen , pantschen. 33) 3tamhh (stampe't) stützen,

stampfen. З9) Bthâ (stāt) stehen. 40) Wael oder

wêl (die Zeit berücksichtigen) ,
wêlêt (wütlsck)cn).

41) Yaud (verbinden), jaudät (kraftig seyn).

Ь) Mit Aenderung des sanflritisdien WurzellautS durch

umgesetzte Buchstaben.

42) (manmt) merken, empfinden. 4З) Sri

(Vcwcgnngswort), sirryt (umherstreifett). 44) Tschul»

(butschot) küssen.

IV. Solche, welche zwischen der sanskriti-

schen Verbalwurzel und dem eingeschobe-
nen Vokale noch Kosynanten

anknüpfen.

s) Ohne Aenderung des sanstritischen WurzellautS.

45) Man (manmt) merken, empfinden. 46) Mud

(sich freuet:), muddit (munter seyn). 47) Swan (swan-
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«it) schallen, lauten. 48) Trak (Beweguugswort),
trakköt lärmen, rasen.

b) Mit Aenderung des sanstritischen WurzellautS durch

umgesetzte Buchstaben.

49) Han (nawêt) todten. 5o) Swrl (Schallwort)

sivirgt (riefen von Getraide).

V. Solche, welche von der Sanskritwurzel

den letzten Konsonanten unterdrücken.

») Ohne Aenderung des sanstritischen WurzellautS.

si) Bhartf (bart) schelte». 52) Swid (fwîst)

sck)witzen.

b) Mit Aenderung des sanstritischen WurzellautS durch

umgesetzte Buchstaben.

53) Mlaettclik (melst) verwirrt sprechen. 54) Wridh

(wachsen, vermehren)
,

wirt (quellen, sieden).

VI. Solche, welche nach sanskritischem

Sprachgebrauche die Wurzelbuchstaben

vertauschen.

a) A in ê oder

55) As (est oder ehst) essen. 56) At (eet) gehet,.

57) Dah (degt) brennen. 58) Bad (şèdêt) sitzen.

59) Sthal (stellet) senden. 60) Stan (stennêt) seuf-

zen, stbnen. 61) Так (Bewegungswort) tekt (lau-

fen, stießen).

b) Ri in ac oder er.

62) Bhri (barröt) nähren. 63) Dhri (halten),

darriht (machen). 64) Dris (unigekehrt rids) redsèt

(schell). 65) Kri (machen), krāt (sammeln). 66) Pa-



314

riwrit (pârwêrtlt) umdrehen. 67) Pratischthâ (prct-

tistawêt) entgegenstehen. 68) VVri
—

war (verhin-

dern), wärst (verriegeln).

c) 17 in 6, oder umgekehrt.

69) Dhru (dröscheetees) dreist seyn. 70) Lôk

(lüköt) schauen.

d) и in au.

71) Rud(raudat) weinen. 72) Yu(jaukt) mengen.

c) I in ai oder «in 25

7З) Lih (laisit) lecken. 74) Ni (nest) tragen.

VII. Solche, welche nach gewöhnlichem

Sprachgebrauche die Buchstaben

vertausche»,

a) Vokale.

76) Dâ (bot) geben. 76) Klad (kleedsu, klccgr)

schreien. 77) Pard (pirbêt). 78) Kam (rimt) still

seyn. 79) Smit, fmaet (şmadèt) tadeln.

b) Konsonanten.

aa) Zischlaute.

80) Bhakfch (essen), vast (stopfen). 8l) Sri

(dsirdêt) hören. 82) Susch (schüt) trocknen.

bb) Gutturale.

83) Draek, drakh(draggât) sck)mcttcrn. 84) Gardsch

(krakt) schnarchen. 85) Gup (köpt) pflegen. 86) Lig

(likt) legen.

cc) Palatale.

87) Dschan, dsen (dsimt, dsemdinat) entstehen,

erzeugen, gebaren. 88) Dschi (siegen, dsit (treiben).
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89) Dschir (zirst haueļl) todten. 90) Dlchnjà (sin-

nât) wissen. 91) Dschîw (dsiwöt) leben. 92) Dschrî

(sirmoht) altern. 9З) Dschwal (swêlêt) schwälen.

94) Kadsch (kâst, kaşêt) husten. 95) Xutļcli (an-

strengen), kustēt (bewegen). 96) Ladsch, lâdsch

(ladet) fluchen. 97) Paridschnjà (parsi'nnat) sehr gut

wissen. 98) Praltchh (prassit) fragen. 99) Lpurdsch

(şpurkşchêt) knarren. 100) Ttchud (sütit) schicken.

101) Tschaischt (verletzen, schmerzen), zeest (leiden).

102) Tscnazi (bewegen), zelt (heben). 10З) Tschan

(stannêt) schallen. 104) TlcKir izirst) tödten. ios)Patsch

(umgesetzt in tschap= tschep) zept braten. 1об) Yudsch

(jügt oder jukt).

dd) weiche und harte Ronsonanten.

107) Bhûsch (puschkvht) schmücken. 108) Sadh

(satinat) sättigen.

Versuchen wir dieselbe Klassifikation bei der. russi-

schen Sprache, so bemerken wir dort weit weniger

Wurzeln.

I. Solche, welche der Wurzel ein t mit

kleinem lerr (*>) als Finalbuchstaben

hinzufügen.

a) Ohne Abänderung der Grundbuchstaben.

1) Dâ (datj) geben. 2) Li (litj) gießen. 3) Pì

(pitj) trinken. 4) Sthâ (statj) stehen. 5) Mna

(mnitj) meinen.

b) mit Abänderung der Grundbuchstaben.

6) Bhû (bijtj) seyn. 7) Dri (dratj) reißen.

8) Dschîw (schitj) leben. 9) Plu (plitj) schwimmen.
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11. Solche, welche mehr als den Final-

konso n anten mit klein ein lerr der

Wurzel hinzufügen.

a) Ohne Abänderung der Grnndbnchstaben.

10) Bâdh oder baetlh (beedshvowatj) elend sc»».

Ii) Budh (wosbuditj) erwachen. 12) Grab (gra-

bitj) plündern. i3) Lih (lisatj) lecken. 14) Lubh

(Ijubitj) Gefalle!» finden. i5) Lup (lupitj) abstrei-

fen, schalen. 16) Sad (faditfae) sitzen, ficb setzen.

17) Susch (fufchitj) trocknen. 18) Sv.an (swunitj)
lauten.

b) Mit Abänderung der Grundbuchstaben.

19) Dal (deelitj) theilen. 20) Dschwar (clnvo-

ratj) krank seyn. 21) Kadsch (kaschlaetj) husten.

22) Päd (pastj, padu) fallen, ick) falle. 2З) smi

(fmeejatļaz) lachen. 24) Trat (tnvstifj) zittern.

26) Wâ (weejatj) wehen. 26) Saisch (r'kasatj)

sagen.
Noch erhalt ein russisches Zeitwort (mit Veranda'-

ung eines einzigen Vuck)staben) dieselbe Endung wie im

Sanskrit, nämlich patsch = petsch, russ. peischj

(печь).

Sollten Einige noch ein Haar finde»! in der eben

angeführten Veränderung der Buchstaben, und be-

Haupte» — es sey dergleichen nicht üblich; so ver-

weise ich diese nicht bloß an fremde Völker, wcld)e

ursprünglich angenommene Buchstaben auf solche Weise

umtauschen, daß Sibilanten, Gutturale, Linguale, La-
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biale regelmäßig ihre Stelle utib Ordnung ändern (z. V.

an die Chinesen, Tibetaner und Mongolen nach der

ausgezeichneten Schrift des Akademikers Is. Joh.

Schmidt — Forschungen im Gebiete der älteren

Bildungsgeschichte der Völker Mittelasiens 8. St. Pe-

tcrsb. 1824. S. 64 sig.) — sonder» auch an ir-

gend eil» großes und bekanntes Volk, bei »velchem meh-

rere Idiome herrschen, wie z. B. a>» die Bewohner

Deutschlands, und wähle das Wort Taufe, welches

in einigen Gegenden wie voepe, in anderen пмеТоЫе,

wie Tuhfe
,

Tiffe lautet: im Würtembergischcn Hort

man Seh an» sch tag für Sarnsiag, im Niedersächsi-

schen— Swein für Schwein — Snfcr für Schäfer:
im Oesierreichischcn weichen e undai dem a.

Solche Veränderungen gelten auch in der lettisch-

litthauischen Sprache. Der Lette bezeichnet Hafer

durch ausas, der Litthauer durch awischos. Der Lette

sagt şlawêt (rühmen), bralis (Bruder), dsisla (Ader),

şiawa (Ruhm). Der Litthauer gebraucht dafür fchlo-

winti, brôlis, gyfla, flowa. Der Litthauer nennt

zigonas einen Zigeuner, der Lette — tschigans. Die

Kasusendungen einzelner Worter selbst sprechen dafür,
indem z. V. der Lette aus lazis (Bär) lätschi (Bären)

entstehen läßt.
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Sanskritische
mit Wortern andtşş^

Sanflritisch. Griechisch. Lateini erman

». A! AuörufdeöStau- О !

nenS.

s. A(Präp.untrennb.)

zu, bis.

Ad.

Z. А (gleich demAlvna /

priv.) und vor Vo-

kalen.

А — cev.

4.
Abâdbà (âwâdbâ)

nii

ш
Kummer, Trübsal von

badh.

5. Abhágyas Bettler

ein Unglücklicher) bhà-

gyas ein Glücklicher.

ф

)tb

be-
(01i

6. Abhi Präpos. über,!

auf.

7. Abhûtae,â, am (tttchtļ

gewesen) wunderbar.

8. Adakas Esser.
Edax.

9. Adanam (n.) EsseN. kàk^t». Essen. Щ
mi

Indomitus, a,

ÜiUbttf.)
Г--^ЯИ

10. Adantas, â, am UN-
UndaunteJ

gezähmt.
I um. I (engl.).
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eortcr uļld Partikeln

iprachen verglichen.

Litthauisch. Lettisch.

Ah:

At- (her-/ wieder-/ auf-).

Behda (Subst.)/ behdigS№ (бЪда) Kummer/ Bendа.

lrübsal.:
(Adi.).

-г

ЦП, ubog (убогш.

богЪ) Bettler.

. -

Ubbagas,nab- UbbagS oder nabbags.

bagas.
'

1 (обЪ) um/ an. Ар. Ap- auf-, um-, be-, Ļ B.

apwiht (beflechten oder um-

flechten).

Ne buhdams (nicht gewesen).

Ehdaiö (Esser), ehdigS (essend,

' Essen.
v;

fressend).
■t^v^..^

EhdenSGen. ehdena/Dat. th-

denam(Essen Obj.), ehşcha-

na Subj.

.
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Sanffŗitiş, tu Lateiuis tnmm

Ii. Adarianam (umac=

stellt aradlanam) Un-

sichtbarkeit.
..>-;ä

Л

12. Adai essend. lemt. Edens.

13. AdhiPrāvos, insev.

über-,auf-/Hin-/Hinzu
I

UMgeş. fidâra.

Uthipov, o~là>i-
14. Adrifâras (Bekg-

essenz) Eisen.

g«.

IZ. Adtà8Ziegenbock,
adschâ Ziege.

16. Adichnjátas UNbe- Ignotus.

kannt.

Nee]

«ni

17. Aekadâ einst.

18. AeKatara, Einer V0N ixaVffei.

zwei. I

lg. Aeschas, aeschâ, aetat

dieser, diese, dieses.

Aeto

Эга;

20. Aewa (Partik.) ge- Eben.

rade so.

u, Agnis (m.) Feuer.!
i

Ignit. OgO!

82. Agram (n.)Spitze :

agr» , agraìa, (vor) :

agradtcha, der ältere

«XL«» «XfOÎ.

Bruder.
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Ru am etti

Ncredşeşchana (Unsichtbar-
keit).

EhdamS (essend).

At- (Präpos.) an-/ hà, hin-

zu.

Oschys Zie-

genbock.

!

AhsiS Ziegenbock, Gen. ah-

scha.

i

ļNeekogda (кЁкОГДа) Kahdâ (laikā) zu irgend ei-

einß. «er (Zeit).

Ikkatrs (katrs) ieder.

Aetot,«ta,oeto(3monïb. şŞchiS, şchi dieser diese.

эта, это) dieser/ С/ S.

ūgonj (огонь),®, ogna. Ugnis. Ugguns.

I

Aggri frühe.

Bd. vi. 21
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an riti sie atein Gernmii

23. Aham (ProN.) ich syw. Ego. Eg (g.). I
(d.). Ik(|
1 (e.).

(a:

Iii.

«4- AhisOtterschlange, Anguis.J^is.

35. Aho! (Ausrufungs- Eheu!

mort).

s6. Aktcha» ein Blind-

geborener.

27. Aktchas (rn.) Achse,

Wagen, Würfel.
X1WV.

Axis. Achse. Afl

Glieds.)/ а

(d.), m(W

10

28. Akschi (n.) akschâ oxos (Uvytf). Oculus.

axel (iBļļl.),

Auge. 0g<

(nieds.)/ oj<Auge.

(ì>.)/OOg(t.)l

eye (engl.?.

(о

29. Alam genug.

Ï
4

MaXflt.

30. Amâ zusammen. KfAX.

3i. Amartyas (amritas)

aclj. unsterblich von mri.

Immortali*.

32. Ambaram (abhram) Imber.

Wolke.

33. Ambhas (m.) Was-

ser. Vid. âpas.

34. Ammâ Mutter. Mama. 1

man.

35. An (Negation vor %v> Un-,vhN-«In-, im-

Vokalen) umgest. na. | ders. ane.
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>ii- itt am ettis.

Jec. ,(»zo) slaw./ (»)

mss.
ļAsch.
I

ES.

(W

Angis. ŞŞ
Ahu!

Aklis Blinder: akşchka Ein-

äugiger.

Ķi locļ.) Achse. Alchis. AşS (kem.) Plur. affis.

Ц
d

Akis. Azs Sing./ azziSPlur.OgeOko (око) Pl. otfchi

oj« (очи).

Ц
*
Hra&^v.

.

Nemirstams unsterblich von

i mirt.

'° (He; [Ne. Ne.
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San iti xu I Lateini Germ

$6. Anantas
,

â, am Ohne EM-

endlos.

\J. Anaptas ,
а

,
am. Inaptus. Inapt (Щ

58. Anô (nô) Nicht.

Inter, interim,

Engl.no. iş
ig. Antar Präpos. zwi-

schen, unter, innerhalb.

Unter. vş
intra. (Entre (engl., I

onderщantarâ, antarae, anta- franz.).

raena.

■

10. Antaram das In- Antrum. JnereS. \m
„

otvrņov.

nere. (engl.). I
ļi.

Antaras der Ande- Der Щ
re (von zwei) anyata- Ander Ц

othe^djl:ras.

[2. Antardhi Unter- fnteritus.

gang.

13. Antas (т.)Ende — Ende. Ei«

Tod. (d.). Ends

u. engl).

ц. Anyas, â, am ein Alius, a, um.

' "' ' 'Anderer. >'i

15. Ара von, unter. áito.
I
А — ab.

1.6. Apâkschas, â, am

unterAugen befindlich.

Aparâdschitas, â,

am unbesiegt.

[8. Ар-ìS (Pl.т.) арат

(Gen.), adbhis (Jnstr.)

Wasser.

Aqua.



Russisch. ļ Litthauişch. ļ Lettisch.

&

Щ

I

Antrss derAn- Ohlers der Andere.Ц
t dere.

■

")(иныи, ая, oe).

Appaksch unter.

Appaksch azzim unter Augen.

Ne pahrdsi'htS nicht überjagt.

Pahr über: dsiht treiben.



an riti rie ateini >emii

49- AP> (vorzüglich in

Compos.) auf.

siti.

50. Aptas, â, amfähig/

geschickt.
. .4- 1

Aptus, а, um.

51. Aptis (f.) Tüchtig-

keit/ Gewinn.

Aptitudo, ap-

tus.

52. Aras Planet Mars.
"

.

«ķşifş-

53, Ardras, Z, am naß.
,i Iägàwii) benetze.

54. Ardschanam AerN^

ten,

55. Aris Feind. "ņis i c»şik.

56. Asas (m.) gfjctt.

ОКТШг

şEssetî.
57. Aschtan (aschta) Octo. Acht^B

acht.

Octavus,58. Aschthamas der OerWl

Achte. eight

59. Aschtapat, aschta-

padas (Achtfuß) Spine.

60. Afis (m.) Degen. Ensis.

61. Asman (asmâ т.)

Stein.

62. Afridsch (afrik) afan

Vok./ aļnss Dat./ afnâ

Jnstr. Blut.

63. Asris(f.)âsris Schär-

fe deö Schwertes.
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ii a tu etti

Ap- Präpos. UM.

Arschaua Pflügen.

AsaidS Mittagsmahl.

Aichtoni. Astoni.

Aichmas.

'

&ж%*
AşmotaiS.

AstonpehdaS (Achtfuß).

Akmu.

Nasi'S Messer.

Kamen] (камень)©ГСШ. AknuttS Ge». akmina.

AffinS.

Ostrij (острый) scharf.

oitmj(ocmpHmb)schcîr=
Aş6/ aşşa scharf; aşşinaht

scharfen. AşminS Schärfe,

Aschtrus
,

tri,

tru.

fen. i Schneide.
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San !ritisl CM ! ateini Y. ermaM

64. Akru, alram (akru,

akram) Thräne.

65.Akru v ii rnакfchi sAIt -

gen voll Thränen ha-

bend.

oartov.

!

66. Aļthi(n.)Knochen.I Os, offis.

67. Aswas Pferd (aswâ

Stute), àalâlâPfer-

destall.

68. Atyam Gesicht/ um- Os, oris.

gesetzt yamas.

6g. Atha (athô) UNd, At— etiara — Though.

auch/ noch. adeo.

70. Ati sehr/ übermä-!

ßig.

71. Atman(atmâ) Seele. olry,)}. Anima. Athem. Aļh-

ļ MSN. Adem

Ab.

(Holl.).

7Z. Atlchtlchhas Bär.

73. Awa von/ ab, Herab. Ab-/ be-

74. Awartas Wasser-

ХЛй.

Vortex.

roirbel.

75. Awis (m.) Schaf. ots, oi's. Ovis.

76. A/us(âyu) Lebens- oltwv*

alter.

77. Bakschyas eßbar.

Bakschyakâras (EsseN-

vereiter) Koch.

Backe», Bäļļo.
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№ Russisch. ļ Litthauis. !. I ettisi

Aschara. Zlşşara.

Aşşaru piln' azzis Augen voll

Thränen.

Koftj (кость).

Atchvva StU-

Gihme — ģihmiS.

te.

Gymis (V0N

yamas).

Tomehr dennoch.

;^:',*ША^<:

Lohti.
-

Ş-Şşş
Atminna Erinnerung. At--

manna Besinnung.

LahjiS.

Ap-

jWirtis Sttom- Atwars (antwarê) Strudel,
wtŗbeļ. Stromwirbel.

OwenG. owna (овенЪ, Ahwis. Ahws.

овна) Widder.

i

I
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San riti if« I Lateinisch. ļGermanisch

78. Balakfchas (m.)

Weiße.

79. Bandhakam ;n.) an

unchaste woman — а

harlot. Bandhakinae-

yas ein Bastart.

80. Bandhanam(n.) ilstö Band. Baani

Binden. i (d.). Bai

(e. u,h.)tM

I di»g.

81. Bandnuî verwandt. Verwandte!.

82. Bhagawat (wân)tX-

haben/ berühmt/ von

bhagas (n.) Subst.

LZ. Bkaras(m.) Last/V0N

bhri tragen —
bhar.

Bahre. Вш

(d.). Baal

(h.) Biet((.),Bharanam Erhaltung. >

84. Bharandas(matter,

owner, husband).

85. Bhâryâ Gattinn.

86. Bhawanam 1) Zu-

stand, 2) Welt, Was'

ser, 4)Himel. s)Men-

schengeschlecht. Bhawi-

schyâmi ich werdeseyn.

87. Bhayam Furcht,

bhayas ,
â, am adj.

88- ВЫ, bhîs, bhitii

Furcht.
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mi
Russisch. I Litthauisch. I Lettisch.

Laìoàja (illyr.) Weiße.

BandabehrnS $ba$axt

■ '/^ШЁШ^'-'"^

mi

tai

bi»

it

, Bogatij(6oramMH)feicf)/

prächtig. Bogatstwo

ļ Abßr. Bogatijr Held.
'

Bagotas reich. BaMatS, Baggatiba.

Bagotyste —

Reichthum.

Behre Tragbahre.
»

>.

Barijn (барынЪ) Herr.

t\
Barijnae(6apbiHH)HüUÖs

frau vornehmen Stan-

des.

Buhşchana Zustand , Stand,

Daseyn. Buhşchu ich werde

seyn.

Lojasliwoüj (боазл^

I

şBaile, bailiba, bailumS.BaimeFurcht.

восгаь) Furcht.
»I I

Bijojimas —

i Furcht. i
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an riti ne [). atcini ermanisi

89. Bhischâ,bhis< hanam

das Fürchten, voubhit.

go. Bhischanas, â, am

furchtsam.

91. BhôdanamErwa-I die

chen. »Ci

92. Bhramaras, a large Brömse.
black bee — Wilson, j

Bruder. Bro-

,Bra

93. Bhratri (N0M. bhra- Frater.

tâ) Bruder. ther. Brodet

(d.). Broedei

94. Bhratrîyas BķU-

choll.). Br;

derSsoHn.

95. Bhrus (bhnis) bhru- Braue. Brow

Kr

ÔiŞgCs. t

wa in Compos. — Au- (engl.).

genbraue.

96. Bhûrdschas (PrakritI
bhudschdschas) a tree

growing inthe snowing

mountains, and called

by travellers a kind of

Kirch.

97. Bhuschnus,
bha-

wischnus seyend.

08. BibhischanamEr-

schrecken.

99. Daewadattas,â, am Deo datus, а,

von Gott gegeben. um.

100. Daewas Gott. I1Э-«о<г. Deus.
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I). itt auis. Lettisch.
itfi

Bihjaşchana Fürchten, «Ott

biht.

ļBudenje (illyr.) Erwa-

Bihstams fürchtend.

Pabundu ich

chen. Kasbuditj auf-
wecken.

erwache.

BrahliS.Brat (брагпЪ). Brohlis.

!e:

Bratich (illyr.).

Brobi (броби) Augen-

brauen. > •

I

Berosa (береза) Birke. Behrschas. Behrse.

BuhdamS.Buhfent.

>Iöbihschana.
'

!No Deewa dohtS, dohta von

Diewas.

j Gott gegeben.

DeewS.
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Sanskritisch. I Griechisch. I Lateinisch. GermaM

loi. Daewî Göttin. LS-tol. Dea.

102. Daewatwam Gött- Divinitas.

lichkeit.

Docht. Dock
103. Dagdhas gebraut,

von dah brennen. ļ (Nì>f.). Tack,

(dän). I

104. Dahas (m.)Brand. ,

I

Да*'$, Зх'ш.

,05. Daiwatas, A, am
Divinue

, а,

göttlich. um.

106. Dakschinas,â,amiktŞles, cc, cv. Dexter, a,um.
Del

rechts.
Do!

107. Dalas(m.),dalam Theil.

(n.) Theil. U.H.). Deal

, (engl.).

io8. Dalat, dalan, da-j
lanüzerstückelt.

109. Danam Gabe. Akviiiv, ixvh- Donum.
Da;

и

Densus,a,um,110. Dangsitas, â, am

Zahn.î-nA
it. h.). Tand

Csd)«>.). T*ni

tande(Uit№-

fest/dicht.

oêès, oāovroS.

densitas.

111. Dantas(m.) 3stHK/

von dangf, danschtrâ.

Dens, dentis.

ШшёёШшёШ
Domitus

,
a,

.

-: з

112. Dântas, â, am (t)0tî
-

*:

dam) der Beherrschte. I um. .

113. Daonghu (Zend) I
.Himmel.
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Russisch. ļ Litthauisch. I Lettisch.

Deine, diewaite. Oeewina.

Oeewiba.

DegtS, deggohtS gebrannt.
von degt brennen.

Deggus (Pl.)waSauSgebrant
ist. Deglis (degla) Feuer-
brand. Deglains(daglaittö)

Deewifchkas.

feuerfarbig.

jDtfniza (десница).

OeewişchķS/ deewişchķigS.

Deffine.

[i, Dolae (доля),
ai

Dalif. DaSa.

DallihtS getheilt.

Dan (данЪ) Abgabe. Duowana@a» Dahwana Gabe.

be.

'-- Шщ Dantas Zahn.
i

ff

Ķ^ik:-i:-~

Dangus, @.dan-

gaus HilNINel.



Sanskritisch. Griechis' I ateiui ermanà

114. Darsanas (т.), 6а-

rsanamsn. Sèhcn.UM-

gcf.radsanas,ratlsanam.

115. Darsitas,â,am Qt'\
sehen, sichtbar. Umges.i

radlìtas.

1,6.DasamasderZehnte. Decimus.

117. Dasan zehn. Decem.

118. Dâttas, â, amgH Datus, a, um.

geben.
Datoг.

119. Dâtri(Nom.dâtâ)

Geber.

Датг/р.

120. Dhâman(n.)dhâ-j их. Domus.

та HauS, V0N dhâj
setzen.

i9i. Dhanam Reich- Dornum.

thum. i

Terra.
122. DnarâErde,(um- ErbeEatih.

gest. ardha).

123.
Dhâranâ gyhstb

tung.

124. Dharmas (m.)

Pflicht, Recht.

125. Dhîmat(dhimân) ISvļAOS.
denkend.

126.Dhûmas(m.)Rûltch.

Dhûmâs Pl., dhûmyâ

starker Rauch.

127. Dhwadschas (т.)

Fahne.
i
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A Russisch. ļ Litthauisch. ļ Lettisch.

Redseşchana daS Sehen.

RedsehtS, redsehta gesehen.

ļefetij (дгсяглый). Desmitais. »Defchimtas.

Defchimtis. DeşmitS.

DohtS, dohta.

Сот (домЪ).

Oahwaşchana Bescherung.Duwam.

I *

Turreşchana Erhalten, Er-

Haltung.

DarrijumS da6 Thun.

pumatļ (думать), du-

! in ;дума) beilfcU/ Ge-

Oohmaht denkeu,dohmadamS

1 danke.

denkend, dohmahtSgedacht.

Dohmas Pl. Gedanken.

Щт (дымЪ) Duhmas* îDuhmi Pl.

Wadş(Netz), wadsts (Pflock),
Keil.
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San Vit sch. ļ Griechisch. Lateinisch. Germ

128. Dina (diwâ) adv.

bei Tage.

129. Dinâras (Goldge-

wicht) Denar.

Dcnarius.

1 i

130. Dinas (т.), di-ļ
пат (п.) Tag.

"I

Ii

131. Diw Himel/ Nom <ftO? Gen. Aos, Divum. Sub

dyaus, Acc. dyâm, di-ļ Dat. Ar. dio (divo).

warn, V0N àvv glänzen.

132. Diwyas göttlich.

Vid. daiwatas.

133. Drischlas, á, amļ
gesehen (umg. ridsch-|
tas

— radschlas).

134. Druma«(m.)BstUM Afvs Eiche. Tree (jnļi).

135. Drunas (V0N drun

beschädigen) Biene.

Drone.

136. Dschalâ Wasser. r«x« Milch. Lac.

137. Dschalakam (n.)

Muschel.
Mu schell.
Shells!.).

Skal (UÛI

Moira (W,

138. Dschanâ Ы Volk/ Gens.

die Leute.

139. Dschanitr!Erzen-

gerinn.

140. Dschânu, schenujlTovu.

[Genitrix.
!

Genu, genou.

I 1
Kniu (gSth'
chnu (M?

knae (&.)>«
b.b knee(C.)l

(Zend) Knie.
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Russisch. I Litthauisch. I Lettisch.

Deenâ bei Tage.

щ)(день) GeN dnja

дня). Danj (serb.)

к

Diena. Deena.

Dcbbesö fpimmel.
i

lRedsehts/ redsehta gesehen.

'
. .

' ,
■ I

Traunis (Orone).'^â^
I
i

ff. I
Щ

•

rhtuk (жена) Weib.

i
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San !ritis, sie ateini iermach

1S41. Dscharâ,dscharas YîļŗoiS.

Alter.

142. Dscharin, dscha- »ji

rnas, dlchirnas alt.
I

143. Dschàtis Abstam

mung. Dschatas Ab-

kömmling.

cbac

trau.

144. Dschillika (tteìÂ-
kâ, dļàiàĢŞ

Heitģn. § »* •

Grillus. Grille.

(Holl.).

Ci

145. Dschîwanam Le- Blos. д[|

ben.

146. Dschîwas, a, am, Quivs (ttft

lebendig.
pr«
тdichîwanas, â, am,

dfchîwìh lebend/ le

bendig.)

,47. Otcìilşşikû, dtcki- Vita.

witam Leben.

148. Ds(diîwikas, S, am

lebend/ lebendig.

Notio. Scien- ш
149. Dschnjânam Wis- VvuxjiS.

s'N' Л .и' .

11а.

150. Dschnjâtis Be-

kannter.

iial

fei

151. DschwalanamЙ0: Schwalen.-

der»/ Brennen. Sweal(ellļ)l.|
i

152. Dfchwalanas, â, Schwäleck

am; dschwalas, â, am

-

lodernd, brennend. I



Ru it am

«ij (старый) alt. ŞirmS (grau) alt.

chado (чадо) flaw.
int).

)

I:.-; t ••.

Dsihwoşchaua moral. Leben.

- V

ķi&j (жизнь) Leben.

Bp~ s
'r' • Щ

Miiwij (живый) le-

hfiig.
Dsihwö lebendig.

i

Gywata. Dsihwiba phys. Leben.

wuije (знаше). Isinnojimas. SinnaWissen, Nachricht. At-

! smna Erkenntniß. Sinna-

şchana Kenntniß.

'"atok (знатокЪ) Be- Sinnataiö Wissender, Ken-

wnter. ner.

ĢwelmeDampf. ŞwillumS

Glimen. Kwehle Schmälen.

KwehlainS brennend, glim-

mend.
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an riti ateini ch.

53- Dschwaras (m.)

Krankhett.

54. Dschyû Erde. П/, yxtx.

55. Duhitri (duhita)ļ
Tochter.

Э-иухтщ. Tochtļr.

ļ ter(tnļl

•

ter(W

(6ЛП.).

56. Durâtma verkehrt

gesinnt.

57- Durmauas schlecht

Iii

gesinnt.

58- Dufthkam «—

Schmerz.

59. Dwàdasas der

Zwölfte.

AuwtîfxartK. Duodecimus.

60. Dwaras, dwârami

(von dwar) Thüre.i
Dwarasthae THÜrste

Э-vgx. Thütt.^
(nitHfl

(ЫП.)/*

(h.),àher.

Av'o.161. Dwi (dwa) zwei. Duo. Two (ļt
(d.). 11

62. Dwipatas zweifü-

ßig (Mensch).

I

Д<7Г«« -noàou Bipes, pedii.

63. Dwivag Tigerfell. %s ļ
Ms. Bis.64. Dwi« zweimal.

.65. Dyv(dyauļNvM.)i

Himmel, Luft.

66. Galas (m.) Kehle^
Hals, von gal essen.

Gula. Hals, J

IKeelstl



343

Russisch. I Litthauisch. I Lettisch.

ļbwaranije (хвораше)

«rankheitözustand.

otfchj (дочь) Gen.

lotfcheri.

I • ļ
ļumo(дурно irt)imCht.

Durak(дуракЪ)£1)0Г.

Duritj (дуришь) thö-

licht seyn.

oļka(mociia) Unruhe, TufbaGram/

sorge. Angst.

vverj (дверь) Thüre.

)wor (дворЪ) Hof.

Durris Thüre, Ourwiö, durris Thüre.
dwaras Hof.

wa (два). Du
,

dwi.

.

Oiwi.

DiwpehdigS.

Äeepe Manteldecke.

Gaişi obere Luft (Atmosphà-

re) Himmelöraum.
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an 'riti ch. I Grie N. I ateinis, [). ©ermnnii*,

167. Ganas(m.)Hstufe.

68. Gaķ gehend, Gän-

ger.

69. Gátis (f.) Gang,

Processton.

Gang. gJ

(p.)/fi-*(ļ
70. Gharmas Wärme. 3-č'pfios. Wärme.

71. Gnranas, â,amrie- Hrene(dltJ
Geruch.chend. Ghrânam (Ge-

ruch) von ßhrä.

72. Giris (m.) Berg.
'

i

73. Gü(N0ltt.©.gaus,
Pl. gawas, Comp, ga-

wa) Kuh, Rind.

BSf (m. u. l.). Bos (m. u, f.). £tlt),cow(t.|
ko(nJ»f.),b

(d. u. U

74. Gôschthas (m. n.

n.) gôschtham Vieh-

stall.

2t0cJ/*0ī. Stabulum. jKol'tall(nbs. (

covvstall(t.;ļ

koestall(Ull

Jugum.

U. Holl.).

75- Güvuyam Rinder-

gespann , Paar.

Yokeosotfb
I ~.i «

76.Grâkaîlm.)Haschen,

Greifen, von grab.

77. Granthas (m.)

Buch, von granth säen,

zusammensêhet^schrei-
beN. Graiithakâras

(Buchmacher) Schrift-

sieller.
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№ Russisch. ļ Litthauis. etti

Ganniht hüten / gannums

die 5?nth. Ganniba die

Weide. Gan genug.

GahjeiS Gänger, Wanderer.

Jahjeiv Reiter.

Gaita Gang, Reift, Weg.

GahtiS Flugloch am Bie-

nenstock.

Gorju(горю) ich hrenclKarstis
,

kar-

Üa5Hjtze,heiß.

Karstums —karsts— a, Hitze,

heiß.

■

Gorà (гора).

GohwS, gvhwiS Kuh.

Gohwju stallis (statt lohpu

kuhtS).

Gohmju juhgS Joch Rinder.

. .

Grahbşchana Hascheu, Grei-

fen, von grahbt.

Gramota (грамота) Grohmata. Grahmata Brief, Buch.

Urkunde.
ШШшЖ



an ti tu ateini ş Germanisch.

178. (Zrļşşâ Nacken.

179. Gurus (adj.) fcbwCC. Bcepvī. Gravis.

180. Hâ! AuSrufungs- Ha!ach!
roort.

181. Haetus (m.) Ur- Am'a.

sache.

182. Hangsas
fika (f.) GanS.

X*v (%a\). Ganö.Anter.

i83- Harinas Rothwild Hirsch. Hart ff,),

Herl (l>.), tUt,

Hirz
,

Hirs.
(a deer).

184- Hikkâ ©chluchjeN, Hiccough(e.\

Schlucken.

185.Himam (п.) Schnee.
Himakütas Schneehül-

le (Winter). Haeman-

tas —am WtNtek.

XllfAlUV. Hiems.

' Hoquet(fr.).

rķFWM

K»7f, xotpJ*«- Hesternus.186. Hrit (hrid), hri- Herz. Hiaerte

OJ/Hert h.),

Heart (е.).
dayam Hekj.

I

187. Hyas — hyaftanas,

â, am gestern/ gestrig.

Gestern.

188. Jakrit (n.) Leber,

yakan, yaknâ.

Jecur.

189. Jawa Gerste.

Idera.190. īdam derselbe.

191. Iho (adv.) hier.

Umgest. hio.

Hic. Hier.

19s. Ijân Endung des

Comvar. wie im Gr.

iltiV.

193. Ilàtha» Endung

deöSuperl. wie im Gr.

\

taros.

■

I/

194. iura wieder. lterurn. 'Wieder.



Russisch. itt aut

Griwa (грива) Mâhtte.

GruhtS schwer.

ļAk!

Sima(3HMa) Winter. Schiema. Seema.

Serdze (сердце). Schirds. ŞirdS.

ijawas Gktraide.

öehia hier.
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San ТИ1 t). по ШĶ atcini I'. ermanisch.

(Autre frz.).
-— •*-—

195. Ilaras der Andere.

Itaraaetaras (itaras ş

iVjpos. ()ther(engl.).

,taras). La.
196. Iti, itkam also.

T Ä • 1
197. Juyan — yuwan

(yûn) — yuwánas Pl.

iuug.

Junior, juve- Jung. Jong

(H.), >c'Ui>k.nitj

198. Ivva wie/ timg.wia. Wie.

199. Kàdà? tadalvatlH?.

dann.

soo. ļîazndrsm Mittel- Centrum.

punkt.

201. Kaesas (m.) Haar,! Caosaries.

kaefin haarig.

202. Kakfcha bedeckter

Platz/ Hintertheil ei-

neö HauseS/ Winkel.

203. Kalabhas CIN Jim- Kalb call.

gcf Elephant.

204. Kalas (m.) Zeit/

UMgcst, lakas.

305. Kalulchas, a, am]
trüb/ schmutzig.

206. Kalyanas (adj.)ş K«Xo5.

schön.

207. Kandaras(WON drî

spalten) Höhle.
»Vrfov.

Ё^шз
Antrum.

208. Kantakas (kam)
Dorn.

xxctvS-ol

i «хосуЭ-.?.

Acanthus.

$09. Kantakitas, â, am

dornig. i„
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Ii itthauisch. I Lettisch.

Antras. Ohlers — a.

Jiinij(юный) jung. Ju-

по£сЬа(юноша)ЗЙП9'

Jaunas jung. Jauns neu, jung. Jauneklis

Jüngling.Jaunikas —

linq. Jüngling.

Kogdà (когда)? togdà
(тогда). Kada (illyr.

H.frOstr.)tvaim.Kadafo

Kadà? tada. Kad? tad.

(krain.) als.

KaktS Winkel, Schlupfloch.

Laiks Gen. laika Zeit.

Lusoha (лужа) Sumpf.

Kaljuscha (illyr.).
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San 'riti ateinisl ermanisch.

2Ю. Kapîlas (lam) KfcpocXv-
lolo

Caput. Kopf.

Schädel.

Sil. Kapis (т.) Affe.

(kep).

R^s^^i-r^iS

(cap). (kop),

Аре (е.), aap

(Nvs.),à(d,',

219. Karas (m.) i)Hand/

s) Elephantenrüssel —

umgcst. rakas.

Xf<p Оф).
loki

21Z. Karawas Krähe.

214. Karkatakas (т.), K«pa^oî,x«p-
fCiVOS.

ļCornix.
lr
Cancer — ca-

Krähe.

Krabbe. Crab

ш

ak

karkatas (т.) Krebs/ rabus — саг- (engl.).

Krabbe. cinus.

215. KarrnanfkarmaN ) Carmen.

Handlung/ Werk/ For-I

mel.

216. Karpâtas (tarn)

Baumwolle.

KctpKCCffOS

BMß \
217. Karpûras (ram)J
Kampher.

KoCfAtpÔgt]. Camphora. Kampfer.

218. Kartri(kartâ)t)Ott
kri machen/ Schöpfer.

Creator.

219. Kas,ka\kim? ШТ/i Quis? quod?

Quoi franz.wa6? Kas mit nachfol-

gendem Vokal oder so-

norem Konsonant ко.

220. Kásas oder káfas
Ka

I
Husten.

221. Kastiram(kastiram)ļ KoKjOÌTfŞOS.

Zinn.

992. Katham so wie.



ch. Russisch. Litthauisch. Lettisch.

ļîolowa (голова). Galwe. Galwa.

'P'-

taŗ

Щ
iukà (рука). Rankas. Rohka.

Vorona. Watra. Wahrua.

lak (ракЪ) KrebS.

Kas?@,kiena. Kas -ko.

'

Kaschelj (каш.хь) Hu-
şien. Kafchalj (islprO.

Kofulys Kahşa.

Kà tam (buhs)? wie soll dem

(seyn)?
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Canffritisch. I Grie is. ateini ermani

223. Kali — tati, röte* Quo» — tot: quo-

lies — toties.
viel — soviel.

224. Katschtschit es fet)

so, ob.

225. Knalas Platz (UM-1 Locus.

gest. lakltas).

226. Khafas JuckeN —

Krätze. Katschtschûs.

Cucultis.
227.

Kûkilas (der

schwarze iudlanische

Gukuk).

Koxxt/£. Gukuk. Kut

кик (Ml.]

2?8. Kramsolag, kramsc- Кссш/Xos. Camtlus.

cuckow ({,1

Kameel.

Ki

lakas (VON kram gehe»)

Kameel.

229. Kravvyarn rohes.

Fleisch. Kravvyad

Fleischesser.
Creatus.

230. Kritas, â, am ge-

macht (V0N kri).

231. Kritvvas mal.
Gi

232. Kfôdà—krôdamj
Brust (von krud dick

seyn).

233. KrAras grausam, Crudelis (crnel).

schrecklich.

e34.Kruraràwin(sd)re(f- «Rabe.

licherSchreier)Rabe, j
235. Klchiram l) Was- t^m s.

k
ser. 2) Milch.

Ki

236. Kulam Geschlecht.
s

i
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Nl'ssîşch. itt aul Lettisch.

Xaip — taip. Zik — tik.
I

Chot* (хотя)obgleich. Katsthti. Kaut.

è iKukufi lika (кукушка).

Kaşchļa Krâhe, kaşşeht kratzen,

kasseşchana (Al'str.)

n,;

Ä

Krow (кровЪ) Blut. KrovvjasS3lut.

Kahrtas.

KrahtS gesammelt (v. kräht).

Grudj (грудь).

i
Kruhtö Gen. kruhta.

.~ŗ П

г- г
....

Sijr(cbipb)
keit. ?) Käse.

ŞeerS (auögespr. wie şiers)

Kase.

şļioleeno (KOxîz»o) Ge-

schlecht, Stamm. Kol-

ļ jeno (illyr. u. kroat.).
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an riti ric In Ķ ļ Lateinisch. ļ ©ernwtiifdi.

237- Kumbhas
,

kum-

mas einWassergeschirr.i
Kvfxß^. Cymba. KllMM. K01

Коте.

«38- Kurmmas, kurmī

Schildkröte.

239. KutrâP wo?

ļ

240. Kwa? wo?

Ак y-ßavu).

Quo.

«41. Lâbbas (vid.labh)

Besitznahme.

Levitas.242. Lâghawam, lagbu-
iâ Leichtigkeit.

Lightnesf.

243. Lagbus (adj.) leicht levis. Leicht. LmI'J

(alts.), leid
lihl (().), И

(engl.) 'j
i

244. Lâkschâ (a red dye Lack, Щ
Lack. SIk— cucbineal insect).

245. Liptas, â, am be-

schmiert.

be (engl.). ļ

Roth. I246. Lôhitas (rûbitas)ļ
roth. DerMarsplanet

247. Lûkas Welt. Locus.

248. Lôkschanam —ļ
Schauen, Betrachten,

von i«k.

249- à —mas Verbal

sufffx der Pers. Pl.

w

250. Negativus-
Partikel — erstere bloß

Mi;. Ne. Nee (nit№ К

bei Imper. gebräuchl.

wie /л*/.
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Russisch. ļ Litthauisch. Lettisch.

Kubbels Wassergeschirr.

I pi
Kurmis Maulwurf.

"Kutla (куда)? Kattrul? iKur?
,

Lehà Wohlfeilheit. Leh-
tumS Leichtigkeit.

legkïi (легк'/й), legok

Lagabaii

illyr.) leicht.

Lehts, lchti leicht.

Р*.ч***>*

Lihpams klebeud/ von lipt.

Luhkoschana.

Mij (мы) wir. MehS wir.
■

i

Njtt (нЪшЪ). Ne. Ne.

ЕЯШЮ\-;* ■
..
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an iti ri« "! ateinifch. ļ Germania

251. Mâ bhais (mâbliai-

tcbis) fürchte dich nicht.

N.

259. MadasSomfcicheit Madness.

(von mad).

Meth. Ļi253. Madhu (n.)Honig.

254. Madhinas (a<Jj.)j
von Honig.

255. Madhyamas, â, am

der, die, da6 mittlere.

Medius.

256. Madbyas (rnadb-
I ..

Medium.

yam) Mitte.

257. Mae (Gen.) mei- îfAX. Mei.

I
Meincr. № M

(d.)/şsj.,ner.

MÌ/tìs. Meditalio.

mine((,).
'

258. Maedhâ, maedbas

(n.) Verstand.

25,9. Mahat (mabân) yuyxs. Magnus.

groß.

260. Mákas — mâkim

(nicht wer, nicht was)

keiner, keines.

261. Makschikâ (та- Mutx. Mutt-a. Ы

kfchîkâ) Fliege.

262. MaIas(m.)SchMlltz,

i Lehm.

263. Malinas(adj.) Don'
Lehm.

264. Mâm, mâ mich. Me.

265. Mâmakas, â, am • «SJ« Meus.

mein.
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Ru au« Lettisch.

dojļ» (ne бонея). Ne bihfteeS.

I

ūVljod (медЪ). Medus. iMedduS.

Medans. MeddainS.Ш 'rSBSKV. Ч,

Mannis
!

Menou (меня). Mannis.

i NiffMi'' ■

NekaS (nicht wer oder waS)
keiner ober nichts.

Mutlià (муха). Muhfe. iMubşe (muhşcha).

Mohlis Lehm

■

MahliS Lehm.

MahlainS (adj.) von Lehm.

Manne«. Man.

ManS.

fêà^^i

- • fŗfgSS^m^BÊI^&^
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an 'ritt riechisch. Lateinisch. Gering!

266. MânakamVerstand. Mens.

267. Man kam Fleisch.

268. Manudschas (та- Mensch, m

niske(d.),MnulVhyas) Mensch. Ma-

nufchî Mensch rveibl. (engl.). I
Geschl.

•

269. Mânulcnyas, â,am

menschlich. Umgest.

Humanus. Menschlich.»-

niskelii{'l),),ne

schelik (t).).'tckumanus

MoposMn^i-270. Mâranam, mâ-ļ Mors. [üWorb. M

ras
,

mritam Tod. fw- (ttds)/MâUlt

271. Mârtyas — mritas

sterblich.

Morlalis.

(g.), mordiiļ
(alts.)/ mu:

ther(Cttjl)

I

272. Marakatas, тага-

ktam Smaragd.

1y.ctoocy£ts.

I

Smaragdus. Smaragî.

273. MâfasMond, Mo- M4V. Mensis. ļMaanthfrtt'i
nat. menath (ļļJ

maand(i$i!

maane (ï

274. Matis (f.) Geist,

Gemüth.

moon,moi.

(engl.).

м»7™.

275. Mâtram Maas. MsTĢtV. Maas. MaaiMetrum, men-

Vid. та.

276. Mâtri (rnâtâ)Mut- Mj/rsf».

šu га. I (d.)/mazch.

ļ measure Щ
Mutter. MMater.

ter, Acc.mâtaram, Pl. der(d.)/wo-;
der(t).)/«"«mâtaras.

'z •■ -'/-I tner (eklgl./
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iii Russisch. Litthaulsch. Lettisch.

M*fo (мясо) Fleisch.

Ы

Miesa Fleisch. Meeşa Leib.

ņşLmertj (смерть) Tod. Smertis Tod. Mirşchana Sterben.

Smertelnas Mirstams sterbend.Smerteljnij (смертель-

ный) sterblich. sterblich.

I ■

Meefaez (мЪсяцЪ), Menu (mene-ļ Mehneşs.

sm).

I

Меега (мЪра).
I

Mehre.Mat£<hiu*.

Matj(Mamb), GķN. та-

teri (матери).

Matiņa.
ь~ й . ..ķ

„

Mähte.
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an riti rte l)l [)• ateini ērma!»

277. Mâtrilikû, bhû-j
tum Mutter werden.

2/8. Mâtri schaschtâ die

Mutter miteingerech-

net die sechste.

279. Mâtri schwasiriļ
Mutterschwester.

280.' Matlchdschâ —

Mark.

28». Mâyâ (tricks de-

lun»n)Täuschnng/ Be-

Mocyslx.

j^Ş^Z-

Magia, Magie.

trug.

282. Mâyas (а mime,

juggler) mâyin.

\\clyos. Magus.

283. Mischtas besprüht. Mixtus. Gemischt^
Vid. misch.

"Slxrqv.

xed).

L84. Mûdham verge-
bens.

I

285- Mut (f.) Freude, Muth, mto

Möd, müdiR№

I , i (cniU
freudig.

286. Mukham Mund. Bucca.

«87« Mürkkas Gimpel/

Tölpel.

288. Mûschas, rnülcha-

kas
,

mûschikâ Rattļ/

Mails/ von musch.

289. Na nicht. Ne.

290. Na — na weder/ Ni — ni.

noch.

291. Nanu. Nonne.
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Rusilsch. ş Litthauisch. etti

Mähte buht (par mahti pa-

j palikt).

Mähte (patti) şesta.

!

Māteri festriza(матери

сестрица).

Mosg (мозгЪ) Gehirn,

Mark.

Smogine Ge- ŞmadsenS Gehirn, Mark.

! Hirn, Mark.

1 :;r.;. . ;. .r.. .
...

MaifihtS.

I
Muddras frisch — MuddigS frisch, munter.

inuutcr.

Mutte.

Mijfchj (мышь) mijfch-

ka. Mysz (polnisch),

Misch (serb).

MulķiS.

Ne.Njet (нЪшЪ). Ne,

Ni—ni (ни — ни). ■ Ney — ney.
.. ..

Ne—ne, oder neds—neds

i
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San riti vtc lu Lateinisch. GermanU

292. Nabhas, nabhât

Luft, Himmel, Atm»'

VS(*i\i). Nebula. Nebel. Nevti. IS

(
sphäre.

Nabel/ Щ
Navel, navle

2.j3. Nâbhis(f.) i)Na

bei, 2) Nabe am Rade.

(dän.).

294. Naema halb. 4fu. Semi.

' «qxÌMi*t?jl
295. Noet wenn nicht, d

u. in derZendspr. »Stt.

296. Nagnas, â, am 5îad1s. Nßgtnfl Г1
naakt (I).), nakeJnackt.
(cngl.,.

297. NagnatwarņNacft- Sîacktheit.Iķs»» i

hed, naaklhcil, .
heit.

nakedness.

298. Nakhas, nakbam

Nagel an Hand U.Fuß,

Nagel. M\ l

(î>,)/»ail(e.).

Klaue.

>Nach». Nn(M 1

inagi (ll,), nigK
299. Nakta(in Compos.)

Nacht.

ynxroi, Nox, noctis,

Nootu.

(CR«U.

30Q. Naktam beiNacht,

301, Nâma nämlich.

302. Naman (пата) 'jVOfAX.

Nempe.

Nomen.

Nämlich.
1 - ■ ļ

Name. Navn ld.

Ņame,
naam (t).), n»"1'

W^WVK
Nepos, пер-

(engl.).

303. Navtri (napia)

Enkel. Iis.

304. Naras (Mann), ôcvi}ņ , «VtfOî,

«ļşļ>5.nar! (Frau).

305. Nas uns, Acc. von Nwï, Nos.

avam ich.



363

Russisch. Litthamsch. ş Lett

Nebo (небо) Pl. nebe'fa

(небеса) Himmel.

Oebhess Himmel. Padebbe-

şchi Wolken.

I Nabba.

тт&ШЖ

Njet (нЪтЪ) Nicht. Newa, newaid, ist nicht.

Nagïi (напй). Nugaķ.

i

Nagostj (нагость), na-

gota (нагота).
i

Nugala.
хШШЁштш&

ШЁШЁтШт

Nogotj (ноготь) Gen.

nogtjae.

Naga?. Nags.

ļŞŞ^^ķķWàM
I

Notfcbj (ночь), NaKliķ. NaktS.

i

Naktî.
I

as (nacì>).
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an 'xiti ne ateini 'ch. Gerinanisch

306. Nâs, nafá, nâfâ,

nAfikâ Nase/ nasyasjur

Nase gehörig.

Nasus. iNase. Ш:

d.)/ neusfļ.},

nofr (e.).

307. Nafchtas, â, am

verloren.

308. Nâsti nicht ist. Ш i<rrt. Non est. Nicht ist.

309. Naiïs Schiff/ Pl.

iiáwas.

Ncevs. Navis.

310. Nawan NeUN. JCovem.

311. Nawas, â, am(im)

neu. Nawatâ Neuheit, ş
NîOS, OC-f СУ. Novus, a, um.

Novitas. ny (d.)/ no-

velty.

312. Ni nieder/ unter. Nieder.

(altd.), ne-

der (d.).

313. Nîdas, nidamNest. !Nest(d./t.,h.)>NsOTTfVÖti, v.

VSOTTtVU) ich

Nidus,

Nîdadhas Nestgebor-

ner. niste.

314. Niķ —rrļraUS (UN-

trennb.Partikel).

315. Nittàas niedrig.

316. Otcnmas Lippe.

317. Pât (päd) pâdas,

Acc. pâdam, Nom. Pl.
pâdâs (V0N päd gehen)

Fuß.

n«s, ttoJos. Pes — pedis.

-"äl

Pedes — itis.318. Padátis — pada-

lās Fußgänger — Fuß-

soldat.
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Nof (носЪ). Nolls. Nahsis Pl. Nüstern.

Nohst weg, fort, davon.

Naujas \

Naujeen;

neu. Iaunö.
.а —

)/

)•

г

Nowij (новый), no-

vvostj (новость).

Naujas neu.

Naujeena —

Neuigkeit.

1

Neulgkel"

- I -VC-

ц Gneesdo(гнЪздо), pol-

nisch gniada, böhM. hnis-

Lisdas.Lisdas.

•

Lisda.

I
da, oberlaus, neesda.

Is-Is- IS-Ь-(изЪ)untrennb.Par-
tikel.

Kiskïi (низкий) niedrig.

Ohsta(ohst6)Strommündung.à(illyr.) Mund. Usta

(уста) Mund. Ustje

(устье) MÜNdUNg.

Pehdas.Pehdas. Pehda Fußspur, Fußsohle,

Fußmaaß.

-

\ .
.

-
■■

-..

I
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319. I'âdini(f.)an earthen li&os. Patina. Pot.

potorboiler. Wils. 523.

330. Payam,payasWrtsï

'scr, Milch (Getränk).

321. Pakhaiuhi?eilt ÌnJi Paga.nis. rag;

discherkeyer (von kha-j
nclas Abschnitt, Bruch'

stück, Theil).

322. Pakschas Flügel,
Hintere HauSseite. Pa-

Pliza

kbhadwâram HiNter-

thüre.

323. Pakf<hîs (m.) pa-

tanghas, pātagas Vogel.

324. Palâlas, palâlarn Palea (paiJle).

Stroh. Palam auôge-ş
droscheneS Stroh. l

И С325. Panjttchan fünf. iļlrŗi.

326. Pantschamas her WsfJLISTQS. rtij(

Fünfte.
ìtj d.

327. Pantschasat fünf-

zig.

U.tVTiļHOVT».
иль)

328. Parâbhsttas über-

troffen, besiegt (ра а.

bhû hervorragen, Herr-

schen.

329. Pâradâryam Ehe-

bruch.

330. Pâradârikas Ehe-

brecher.
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Pohds.

I T^ààà^

Peeņ< Milch.

(пагани»^)). PaganS.
i

Pakşcl.is äußere Hintcrseite

(Ecke) deö Hauseö, Hinter-

ecke.

'liza (птица). Paul^ļentiķ. iPutniS (putnö).

Pelai Spreu.şPelluS,
pellawaö Spreu.

inj (пять). Penlu. liceji.
ftij (пятый). Penktas. PeektaiS.

.

«tļ (lefaetj (пять де- Penkios de-îPeezdeşmitS.
»Mb). 4

fchimtys. шшюш
PahrbuhdamS übertreffend,

hervorragend.

Pahrdarrişchana Uebertre-

tung.

PabrdarritaiS Uebertreter.

i
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331. Pâradschitas her

siegt/ überwunden.

33s. Param darüber/ Шра, ff/pas.

weiter.

333. Paramparas, â, am

nach einander — über

und über.

334. Parâri(indecl0î>st(5 Pcrennis.

Jahr vor dem letzten.

335. Parâtsch (parâk)

zurück/ rückwärts.

336. Pari UM. Utgi.

337. Pariwîtas UMge-

ben — übergebreitet

(over spread).

338. Parivvradschitas perversus.

umgelenkt, umgekehrt.

33g. Parôkschas (adj.)

unsichtbar überdieAu-

gen). Parûkschitâ Цп*

sichtbarkeit.

340. Paryâlôtschanam

Umherblicken (looking

about).

341. Pastschat nachha*. Postea.

34a. Pasus Vieh. \p>ôdKu) (jtola- Pascor —- pa-

Pa

0
'XU))* И<Н}Х}]у.0С' stu».
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Pahrdsihtö überjagt, dftht
l treiben.

Pahr (PraY), pahri (adv.)
über. Z. B. pahr galdu
kahpt — pahri darriht.

Pahr pahreem über und über.

Pahri pahr z.B. manni no-

secgunn eet pahri pahr

mannn galmu. Pahrpahrim.

PehrnS (adj.) einjährig. Pehr,

vehrni (adv.) porig Jahr.

Pahr (über das Maaß z. B.

essen). Pahrak darüber.
ì ■

Par Ш/ wegen, für. (Par

eseru um den See — pahr

eseru über den See).

Wiju, wiht flechten. Apwiht

umflechten. Pahrwiht über-

flechten, beflechten.

PahrwehrstihtS umgekehrt,

umgewandelt.

Pahr azzim über den Augen.

Pahrluhkoht in Augenschein

nehmen. Pahrluhkoschana

| (Subst.).

(nacycb), pastīfj

(пастись) wttdtN.

Pehz nach, nachher.
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an !riti riechişch. ! Lateinisch. German

343. Patâkâ Fahne.

З44. Patālam Dach. 'otol

345. Pathin (m.) Pfslî),

Weg. Pathas. In CvM-

pofttion patha.

Pfad. Path. 'utjl

346. Patis Herr. JOSI

347. PatlHerrin/ Herr-

scherinn.

348. Patanggas Vogel. UrilfAX , 7ГТГ1-
Ìiiza

34g. Pâtras — pâtram

Triilkgeschirr/ von pâ

trinken. I

35». Patschakas (ßoch)J ?etfc

patsthikâ (KöchiNN , tfch

V0N patsch kocheN/ pa-

tschas kochend.

печ

351. Phaenas (masc.)

Schämn.Pa) as

ser, 2) Milch.

Peen

Pen

35?. Phaenawân, pha^- ŗeen
nalas schäumend. ļpeei

mcn

353. Pliaeras (phaerus) (Фур , L-yf. Ferum. IWfг

Schackal. ļ 98a

354. Pbaerawas, â, amļ ļFerus, a, um.

wild.

355. Pi (api)Präp. be- I I ' I - (

356. Pippalis (т.). |l Piper.
г
Pfeffer. !>şUtTîcgì.



Russisch. itl am li ch

ļotolok (потолокЪ).

Botàgas Pcitsche. Pahtaga Peitsche.

ļutj(путь).

pos poti (господЪ). Patis wicfch-

patis Herr

(Allherr).

rtiza (птица). Е@Ш^
PutniS.

Petfrhj 'печь)Ofett. Pe-

jfchejà (BäckersFrau)

печея.

PeenS Milch.Peena (пЪна) Schaum.

ļPena(illyr.).

Pienas Milch.

■ :
■

reenistoļ (пенистой),

ļpeenij (пЬный) schäll-

PeenigS milchreich.

iinend.
.

v:

fwerj (зверь) wildķô

Daldthier.

Schwelms. SwehrS.

V (по). фес-

Pipirras. IPipperS.
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157. Pitri (pitâ) Vater.

Pitrischwafri Vater-

П«т>/р. Pater. Vater, Vaitißalae

(b.)/vadetfl

fathet (е.).

der

schwefter.

158. Piwâ Wasser, von Piwc

pîw trinken.

rI5g. Plawae (m.) daö

Schwimende (Schiff).

UXoos, nXss. Floß, m

(Ь.), vlot(ļ,

160. Pra(Präpos.) vor:

float (с),

PredPro — ргае. Vor.

ptâtsrh. zeg

(61. Pradhânam Vek-

nunft/ Naturgabe.

Progenies.
Ì

>62. Pradschâ — @e-

schlecht.

163. Pradschâjinî Er-
Ş

Progenitrix.

zeugerinn.

164. Pradschnjâ Ver-

stand, Weisheit.

Upovotx.

165. Pradschnjâtas, pra-

dschnjânas verständig.

;бб. Prâk vorher, vor-

aus.

(67. Prakri tas, â, am

verdorben.

(68. Pramâ Auffassung,

Kenntniß.

(6g. Pranas —- prinas

ewig — alt. Prânas

îlguiï. Ra:

Vormittagszeit.

I70.PrapadamgntjfptHcJ
»
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itt am ettiy,

ValtfJatae (батя) Vater ķtt

и1 der Volkssprache.ter.

1
Piwo(пиво) Bier.

Fläplot (плотЪ) Floß.

d
).

Pred (предЪ) Ш/ ent-

gegen.

Pļautas.
flohst-.

i
.Prett, preeksch vor: pahr

I über.

PrahtS Vernunft. Şapra-

schana Verstand.

Ш .

>
şPahrstttnaşchana -— genaue

> Kenntniß.

PrahtigS vernünftig (adj.).

prahtigi (adv.).

Preckşchâ vorher, vor.

Pakrittis verfallen.

Pahrmanna Prüfung.

Rano (рано adv.) früh

1

Pehrnay(adv.)

vorjährig.
Pehr, vehrni (adv.), pehrns,

pehrnigS (adj.).

а ±&**ш8я

iPapehdis Ferse.

)
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71. Prâfâdas Pallast.

179. Prasanjsâ — рга- Preis, N

sanj fanamLob—PrciS. pnze,ptü

I73. Prasanjutas (adv.).

(74. Pratschtschhanâ —

Fragen.

175. Pratanas, â,am alt. Pristinus, a, am.

i^^-vĪSā

I76. Prathamam zuerst. Primum.

I77. Prathamas, â, am

der, die, das Erste.

ITfW TOs.
IPrimus. Ге

,78. Prati iPrâp.8c adv/

gegen, entgegen.

179. PratibháVerstand.
-

I

Frathjan lgê

l8o. Pratisrotas (adv.)

klug sķyņ.

gegen den Strom.

181. Pràhvor(inZeit
undRaum).

■

182. Prâtschtschhas Fra-

gender, Forscher.

(83. Pratyakschikritas

vor Augengestellt, sicht-

bar gemacht.

(84. Pratyakschin, prat-

yaks< harn V0k AugeN.
i

185« Pratyawasthâ ent-

gegenstehen.
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Pilşehta, pilşahtS Stadt,

Burg.

Prezze (Waare). Prezziba

tai I

iPrezzetais Freier.

Praşşişchana.

P
Pirmām (fc. kahrtam) erstens.Pirma.

Perwij (первый). Pirmās. Pirmais.

I
,Pred (предЪ), protivyo

(противо) , protivvu
I (прошиву).

Pretti gegen.

Prahtiba Ueberlegung.

iPrett' straumes gegen den

Strom.

Preekşch vor.

I

Praşşitais Fragender.

Preeksch azzim (vorAugeu).

Pretti stahweht (pretti stih-

weteeS) entgegenstehen, »vi-

I versetzen.
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386. Prithus (prathns) I

bl'eit. Prathimâ, pri-

ÜXoctvs. Breit. I

thutâ Breite. broad (('ßt

387. Prius (f.) Ver- bija

zügen. 110'.

388. Tnyas liebend —

lieb — Freund.

in]
an
"

389. Pungs Mann.

Здо. Рпгат, pur!Woh- Urbs.

nung, Ort (Stadt).

3<zi. Pûrwas (adj.), pû-

rwam (adv.) zuvor —�

Prior
, prius.

früher.

39?. Pulcnpam Blume.

3gZ.Pusàpamâķas BlÜ-

thenmvnat.

394. Püyanam, pûysm

(vonpüy siinken) Eiter.

395* P) Anas (pinas, pī-

tas) biä, Von pyay.

396. Bâdschan (radschâ)

Herrscher, König.

Pus.

Rex.

397. Râdschat (adj.)

glänzend, schön.

398. Radsehn! Herr-!
scheriun.

Regina.

3gg. Ralitenas Dämo-

nen von ungewöhnli-

eher Größe u. Macht.
Raksthafi (f.).
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Platus. PlatS breit. Plattiht aus-

breiten.

'rijatnostj (npÏHm-

ность) AttMUth.
'

?rijatnij (пр'/ягпный)

angeuehm. Prijatelj

рсняшель) Freund.

KuugS Mann, Herr.

/Шь àà
ş J

PuşchķiSBlumenstrauê. Puķ-
ķe Blume.

Puķķu (puşchķu) mehneşô.

Pucşchui, pueşchi(Pl.) Eiter.

PeenigS milchreich.

Raşchens schön ,
wacker.

RagganaS Hexen durch die

Luft reitend, BöseS berei-

tend.
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400. Ramaniyas (ra-

myas) adj. lieblich/ er-

götzlich.

401. Râf Sache — dt* Res, rebus.

bhyas Dat. u. Abl. Pl.>

40s. Räsas 1) Thau, ApoVos. Ros. iafi

s) Baumşaft/ 3)Saft/

überhaupt juice.

403. Ratas fröhlich. Vid.

ram.

404. Ratbas, Tathyas Rota, rheda. Rad.i

Wagen. Rathakaras

Wagenmacher. Ratha-|

xâdas Wagenfuß/ Rad I

405. Rôdauarn Wei- Rijd

,W.nen.

Rutilus.406. Rôhitas (lôhîtas) N»th. Botst,

rood, rooiIroth.

407. Rôschas Zorn.
red (U

408. Sa-, fam- mit. \]
Samt/ jch« SoStJv.

mett.

409. Sabbâ Zusammen-

kunft/ 5?aus.

\

Isba

Ei

410. Sabhâryae (bhâryâ

Frau) mit Gattinn be

Buj
te.

gabt. G

41 1. Sadâ immer. W|

ßa

412. Ss-wâ Verehrung, i2//3«ач«-

413. Sâkhas Ast.
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uti u Ш aul ettis.

Rahms jahm, still, sanft.

Raşşa..afa (раса) Thau. Raffa.

Rahtams sittsam, ehrbar.

Ratas(Rad). RattiS (ratS).
ty

.
л i

L£u*-t

Rijdanije (рыдаше)

. Wehklage.

Щ

Raudaşchana Weinen.

RudS falb. RudditeeS falb

ì I I werden. RuddenS Herbst.

Ruhkt brausen. Ruhkschana

Brausen.

WifMSo — i (со, сЪ). 8u-, fo- Şa- zusammen.
■

'

Iiba (изба) WohNUNg,

Stube.

Istaba.

Suptug (супругЪ) Gat-

te. Supruga (супруга)
1 Gattinn.

jwfegda (всегда) imek.

6-goda (illyr.). I

Schaka Ast.
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414. 8akrit(n.) lïttt'stth/ Stercus.

(nMgest. itarlu).

415. Sâlâ (Zâlâ)Haus/

Wohnung/ Halle.

Saal —

(engl.).

416. Samgâtis (fanggâ-

tis, fanggamas) Zufam-

mengehen/ Ueberflnsz.

417. Samyuktas ver-

bunden.

Concha.41g. Sangkhas (m.) Kgv%)j.

Muschel.

419. Sangkaras (m.)

Zusammenbringen.

420. Sanggrahas Ergrei-

fen/Erhaschen.

431. Sanjsthâ Ztisamctt*

bestehe«/ Bestand.

k

42s. Sanyôyâ verbun-

den gehen.

423. Sântas, â, am — Sanft.
calm, tranquil, pacified.J
424. 8aptamas, â, am. i'ß^OfJLOS. Septirnus. DerSieWi

425. 8aptau sieben. (TCTCÌ. Septem. ■ .;?s3

426. Saptapâdas sieben-

süßig.

427. 3ara» (т.) See.

Zarala itt CoMpos.

428. Sarkarâ (Prakr.

ļakkara) clayed or

candid tugar.

2ax%«f. Saccharum — Zucker. .Sup

(sucre). i (engl.).
Kà^-^ş'ķ^
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Sahle Saal, Emporkirche.

S^vz
8oiti (сойши) zusam- f&attt/ şagahju (Pr.). Şa-

gahiumS (Subst.).mengehen.

ŞajuktS vermischt, verwirrt.

Şakraht zusammenbringen.

Şakrahjumô, şakrahşchana.

6ostojanije(cocmoHHÌ'e)

Şagrahbt ergreifen, erha-

schen. Şagrahbşchana.

Stand, Bestand.

Şastahweşchana von fastah-

weht bestehen.

Şajuhgts zusamengespannt,
von şajuhgt.

Septinta«. IŞeptinaie.

Septiņi.
>

.
. .

Şeptini.

Oseto (озеро) See.

Ģeptiņ pehdaö siebenfüßig.
!

Eserai. Eşers.

Sachar (сахарЪ). ZukkurS.
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(ag. earpas(m.)Schlan=

ge. Vid. frip.

Serpens.

130. Sarwa(£arwas) ka-

rwadâ immer.

131. Las, fâ, tat diese?/

diese/ dieses.

13«. Safas (takas) von

tas oder las springen/

Hase.
liâie.

Bi ije;

Hase. 1

133. 8anjsthânam Bil-

dung/ Gestaltung.

fcst«

eti

1.34. Satáprâsas (nerium

odorum) Sassafraß —

Sassafras

eine Art de6 Lorbeer-

baums.

l3 5. Satam hundert.
iln

36. 8atas,â, amn)stht*/l
recht/ gut/ UMg. takas.!

Icl
[ļj. Sautscham Rein-

heit/ Reinigkeit.

138. SâyaKas (m.)Pfeil. Sagitta.
ch,

(Зд. Scham mâfas sechs ş
Monat.

Sex menses.
.t

140.
Schasch sechs. lf. Sex. Sech6.5-Ş

Ы{Ъ.ЪЩ

(41. 8chaschtas,fchasch- Sextus, sexa- Sechster. H
de (Г).)/ С*1

(engl.).
titas. ! gesimus.

[48. Schaschti. SechSzig. *

(engl.).

,e<
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Russisch. ļ Litthauişch. ! Lettisch.

Ar ween (immer).

|Tas, ta, fchis ĢchiS, şchi.
fchi.

Saķķks.fajez (заецЪ) Hase.
\

(ostojanie (cocrnOHHÏe)

Stand, Zustand.

ß.

}to (сто). Şimti.

Teeşs, teeşa (a6j.), teeşi (adv.;

wahr.

ļfchistotà (чистота). Tfchistybe. Şchķihstiba.

ļcheftj mcefaez (шесть

.

Şeşchi mehneşchi.

ЬгкяцЪ).

şdelìj (шесшь). Schefchi. Şeşchi.

iļchestij (шестый).
I. ;

v

::-f:ļ
Schefchtas. Şestais.

i«ļcheftj defaetj (шесть Schefchûs de- ŞeşchdeşmitS.
шесяшь). (chimtyi.

.
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443. Sîghras (adj.), lî-

ghram (adv.), schnell,

hurtig.

444. Sîghratâ Schnel-ş
ligkeit, Hurtigkeit. 1

445. Silā Stein, Fels.

Silas — mamutus—

Silex.

Naturgabe.

446. LmitamLachen.

447. Snuichâ Schwie-

gertochter.

448. Sôfchanam —

!
sôlchas (masc.) daß

Austrocknen.

449.
Sra (sar), sraeyas,

iWchtas sehr gilt.

Sehr- m,

450.Sringgawaeram (l)Ott

trittgam Horn) Ingwer.

&yylßtgi(yiy-

ylßsgO-

Zinzibcr. Ingwer. I

wer —
Gert

— Ingber-b

451. SthalamPlatz. Stelle, Ы

&ШЩ

ļ stâl (ЬА)

I452. Stambas Pfosten,

Stanun. Dwârastam-

bas Thürpfosten.

453. Sthânam Stehen,

Verweilen. Vid. sthâ.

Stand, 0

hen.

stay.

454. Stanayitnus (m.) I'onitru
,

,0-

Wolke, Donner. I nitrus.



«H
itt au Lettisch.

êchiglS schnell, munter.

SchiglumS, schigliba Schnel-

ligkeit, Behendigkeit.

lilà (сила). iSyia Stärke.

Jmeejanije (смЪяте). Şmeeşchana.

tnochà (сноха). SnohtiS Schwiegersohn.

lufchenije (cymeHÏe). Şauseşchana.

m

»bir (инбирЪ).

Stallis Stall.

!

Stabs Pfosten. Durwju stabs

Thürpfosten.
!

8t,n(cma«1z) Standort, şStahweşchana dasStehen.
Lagerplatz, Station. >

,
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an riti r;e lusl I Lateinisch. ļ©«rmoitij

455. Sthâwaras, á, am

dick, groß.
Steif.

456. Sthiras (adj.) fest/ Stier (adj

unbeweglich. adv.) Ц

457. Sthitas (adj.) fest, Steady(<ïtļ

unbeweglich.

458. Sthitîs (f.) das Stay.

Stehen, Festsetzen.

Status.
Vl(

459. Subhas
, â, am

glänzend.
rebfтШШ

460. Subrid (£nhrit)

Freund (eigentlich

Schbnherz.

Sweet heu

tr.

461. Saaras Schweins

И

— Sau. — Saukarasl

(adj.). I
46s. 8unas SohN — Sohn, Cm

Sonnenstrahl. sun (engl.).!

463. 8upas (sauce, con- Cnppe.

diment, soup, broth).|
Sûpakâras (SupptN--

macher) Koch.

464. 6àryas Sonne. ra

Щ
I

465. Sulcìļkas (adj.)ş
trocken — getrocknet.!

Щ

pch

Suschka mansam ge I
йи

dorrteöFleisch.

Lb466. Sutcbkatâ Trocken-

heit.
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S*+TV$

н Stiprs (adj.), stipri (adv.).

)ja (стоя) stehend. Stowys.

rebro (серебро) Sil- Sidabras. Şudrabs.

is.

>e»!

Zuhka Schwein, San.

1

oni

\\:

jn (сынЪ) Sohn.
I

Suņu* Cohn.

i« (заря) Morgen-

lNdAdendröthe. Saryaļ â

Şauşs trocken. ŞauşumS

Trockenheit. Şanşa meeşa

trockncö Fleisch.

m. u. kroat.).

U("b(cyxb),fuchïi(cy-
пй).

Sauļa,.

.Saufumas.'choftj (сухость). Şauşums.
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an Griechisch. Lateinisch. Germanisi

467. Susrûschâ Gehor-

sam.

468. Sutfchis (adj.)

rein.
'Ich

469. Sûtschis (fûtschî)

Nadel. Sûtschikas —

Suere, sutum. To sevr.

tautschikas (Näher)

Schneider.

470. Swádus — fwâdu 'jJJvī. Svavis. Sweet(t\Ü

(adj.) süß. (d.),-o«chj
lad

471. 8waedas (т.)

Schweiß. Swaedanam

Schwitzen.

. Swntķģļ
sveed (tili

гweet (t)oH

472. Swan Nom. swâ

(sunas, sunis) Hund —

sunni (f.).

473. Zwanas (rn )Schall.

Swanis, fwanitas (adj.).!
ļSonus.

m

Sancta dies.

®<
474. swadha dinas hei-

liger Tag.

475. Swadhâ (indecl.) Sanctus,a,um.

heilig.

476. Swapnas (т.)

Schlaf, Traum. 8wa-

panam. Swapan,pantî,

pat schlafend.

477.Swar(indecl.) Him-

mel, von fwar schal-

Sphaera. Sphäre.

len.

Suu$, a, um.478. Swas, fwâ, fwamļSo's, eis, <Jov.

sein.



Russisch. Litthauisch. Lettisch.

Dsirdeşchana Hören.

'{chistij (чистый). Tfchystas. Şchkihstô, şchķihstigS.

I

3uhti nähen.

!

Şchuht nâhen, fchuhts ge.

nâht.

Badkïi (сладклй). Saldus. lŞaldS.

Şweedri Schweiß. Şwihstu,

şwihdu, şwihst schwitzen.

Su — suns. Şun6.

Уоп (звонЪ) Schall/

Telâute.

ļSwannijamas.
I

SwanSGeläute. SwanihtS

geläutet.
. I

Schwentadie-
i

Mwehta deena.

Swaetij (святый).

na.

ļSchwentas.
I

MwehtS.

Sapnas —

Traum.

I
Şapnie Traum.

l
шшшш
,

ķ^^W>WM«M
"voj, а, с (свой, своя, Sawas, ļaw».Şaws/ şawa.

свое).
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479« Swasri (fwasâ N.)

Schwester. 6walaras

Schroeßi

l'ter. 5

Nom. Plur. ļ Zuster.

48o. Svvaturas Schwie-

gervater.

48 1. Lwavam er, sie,

es selbst.

482. Svvayam bhu burch

sich selbst seyn.

483, Swiditas ,
â

, am

(fvvaeditas) geschwitzt.

484. Tadâ, yadâ tanti,

wann.

485- Tld.rii ein Solcher. TtiXiy.os- Talis,

486. Tae (tê) Nom. Pl.
masc des Artikels.

487- Talam Fußsohle. Talus Ferse.

488. Tālu (n.) Ganmen.

489. Tamas (tamis)

Dunkelheit.

Palatum.

Dim (OH
kel-dii

490, Tâmafas dunkel.

Dimnesi

491. Tangkas (a spade, Zange.

а кое).

492. Tangkas Kummer

über Trennung, Sehn-

sucht.

Dünn, l
49z. Tanus (adj.) dünn.

Tânawam Subst.

Tenuis,termī-

!(d.), dunl
tus.

thin (С,)*.'■•-^^штш]

ness.



Russisch. , ļ Litthauisch. I Lettisch.

kftra (сестра). Seslu
,

fesstrs.

»

es,

Ļekor (свекорЪ).
i

Schefchura».

ļim (самЪ) selbst. Sawas sein. Şaw6 sein.

ŞawS buhdamS sein seyend.

ŞwihdiS geschwitzt.
Ш;. -^Ä

lOgdi (тогда), kogdà Tad — kad dann — wann.Tadda, kada.

(когда).

TahdS (tahdais).

Tie. !Tee.

tomnostj (темность),

tomnotà(темнота).

Tamfabai —i Tumsība.

tamfibe.

omnij (темный . IUamfas, tum-

sas.

Tnmsch, tumşcha.

'vgà (туга).

onkïi (тоикш) dünn.

шшжяшёь

TeewS dünn. TcewnmS

Tonkostj (тонкость; Dünne.

Dünne. :f- . V. ■ :
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an ti ne etm «rttii

494. Tânas ToN/ Aus- TûVO«. Tonus. Ton.

dehnung.

Tepidus , te-495. Tâpas (m.) Wär-

me/ warm. рог.

496. Tas, tâ der/ die-

ser — sie/ diese.

497. Tās (Nom. Pitts.

fem.) die.

498. Tat, tad dieses, ş
deshalb.

That.

499. Tataras es/ diese?/

jener.

Zoo. Tatriâ so/ also.

501. Tati soviel. Tot, toties.

502. Tathi widhâauf

solche Art.

503. Tawa (tae). Tuus
,

tui.2of, <r« (t«).

504. Tâwat (nur/ so

viel).

505. Tâwakas (bet Tuui.

Deinige).

5об. Tilas (Sesam)/ tai- Oleum.eXotiov. Oel.

lam (Oel).

507. Toranas, tôranami >Thor.

Thüre, Thor. (d.),àş
door(e^

508. Tri drei. Drei.rre^Tļtïs. Tree — tria.

ļl>.). tbree
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Ru № ist am et

rTeplotà (теплота
4

)

Wärme. Teplij (me-

Ta6 — ta.

i плый) warm. ■ I
[Tot (montb), ta (ma),

1 to (rao).

Tas — ta.

Tab.

I

TahS.

Tadehl deshalb.

Tas tur der dort.

Tà, tà (so, so !) Tahdai auf

solche Weise.

Tahdâ wihft.

Twoj, tebae (швой, Taw, tavves. Tew — tewiS.

шебя).

Tapat (nur so).

Tawas. Taw5.

Allywa. Elje.

JĻ.
0\MS\J,H/

1И). Tryi. TrihS.Tri (mi
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Sa п riti пс ateinis ermai

509. Tr.idhâ dreifach. TŗtļCS-X , тр<-
[ni-

tre

510. Triinjsat dreißig.

X»-

Triginta.
tri«

511. Tris dreimal. Tŗìs. Ter.

512. Triîlyàî derDritte. sf/rof. Tertius. и

513. Tiifchâ Durst. Thirst (щ
törst nļ

I durft (№

514. Ts<halis(m.)DetfC/ Schawl.

iápûHc/ Ueberrock.

Quatuor.

I

i

Ai5. Tschatur (tscha-
Ts

twâras) vier.

516. Tschatur dasan.

517. Tschaturthas der Tî'rafToî. т

Vierte. I
-

i

I

518. Tschatwârinjsat

vierzig.

Ziege.519. Tsehhaga» Ziegen-

bock: tschhagâ Ziege.

520. Tschâgas (tschâgâ).

521. Tubhyam uttî) tae Tibi.
'1J

dir.

Tumultus.tu-522. Tumulas (adj.)

lärmend. i multuosus.

523. �Tutschtschhas, â,

am leer.

524. Tustam — tûstam vust(enal>î>

Staub.

Du.Thou((l525. Twam du. lv J'J
Tu.
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Hnschdij (трижды)

i dreimal.

Triadi dreifach.

ŗTridzatj (тридцать). Trys defchim-

tis.

I

TrihödesmitS.

ļTretïi (треш'/й). Tretfchias. TreşchaiS.

•ив;

ķ.\

li St/H *--b'V

Tfchetijre (четыре), Tşchetri.Kelturi.

/ l i^rt^mt

Tfchetwertij (четвер-

Tschetrvazmit. Tşchetrpadeş-

mit.

Ketwirtas. şZettortaiS.
тый).

TşchetterdeşmitS.

Tebee (теб"гЗ), Taw. Tew.

Tuschtschias. Tukşch, tukşcha.

I

iTavf.

mmsÊmmm

Tij (ты iTew.



an ■xiti rie ateini efmarti

556. Ubha — tibhau

(Dual) Beide.

SS 7. Ubhayadyus stn

beiden Tagen.

528« Udam
, udakam,

udras Wasser. Uda-

dschas (adj.).

V«?W£>. Unda.

529. Udaram Bauch. Uterus.

530. Udhas (n.) Euter.

Sung.

Uterus. Euter. №

(е.), uyeiflJ

531. Ukfcban (ukïchâ) OchS. ОхЩ
Ochse.

539. Ulkâ Flamme,

Feuer/ Feuerbrand, i

Vulcanus.

ļ olle (h.).

533. Ulükas(m.)Eule. o\o\vyy.wv. Ulula. Ule(nÖf>?l;

534. Ulwam
, cavity, jVulva.

(h.),ş

womb.

Opal.535. Upalas (m.) «Dpstl. Opalis.

536. Upari über. J?r^. Super. Over (d./ 6« •*

537. Urauas Wolke. I
.,

xgxvos.

Crus, cruris.538. Urus (I. u) Schen-

kel/ Lende.

53g. Urdras Fischotter.! \svv$q\s. Lutra. Otter.

540. ut auf/ hervor.

541. Utschitai, &, am

erfahren.

543. Utschtschai hoch.



itt aul •I Lettisch.

ibà (оба). Abbu. Abbi.

ШеШ deenâs.

V
r

odà (вода).

уятяяшш

Wandu. UhdenS.

WehderS.

Per. Pahr über.

Vii<Jra (выдра). Ūdra. şuhdris.

(ученый) ge-
lehrt, ütfchit (Шаг.).

US- auf. At- wieder. Auf

ļ. attaişiht aufmachen.

Augsts hoch, augscha, aug-

scharn oben.
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543. Utschtschastamas

Superl.

544. Uts< htsclihôscha- %

nas das Austrocknen.

545. Utthâ aufstehen.

546. Wâ, wâ entweder, Vel — vel.

oder.

547. Wâdhas dick, fest. Weit.
I

548. Waedaná\ waeda-
te

nam Wissen, Kennt-

*niß.

549. Waegas (masc.)

Schnelligkeit.

Vēstis.
550. Waeschas (masc.)j Wäsche. U

Kleidung.

"^AuìaJL

(d.)ş

(ЬоШ
I

551. Wâhas (m.) Wa- Wagen.

(t>.), waeyo» !
gen.

559. Waidyas (masc.)

Kundiger, Gelehrter.

Vox Acc. vo-
553. Wâk (V0N watsch)

Accusativ watscham — ļ cem.

Rede. I

554. Wakras kruMM

(UMgest. krawas).

555. WalgáZttum, Leit-

seil. Wils. 741.

556. Wamanam Vomi-

ГСП. V»d. warn.
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-?lugslakaiS der Höchste.

ijMchenije (высу- Isşuşchana.

leHÏe).
I

USstahweht (für uSzeli ees).

'eedetnije (вгЗдT)HÏe).

WeeglibaLeichtègkei t.WeeglS

(adj.) , weegloht ( /erb.).

V:

А

sOtd

Waidelot«
*

w. kriwa (кривЪ,

О
*

ļ$,nS\
f
>'Kreiwa$,krih-

•ива). wis.

WalgS, Gen. walga. Seil,

Strick.

Wemt vomiren. WeI')menS

daö Vomirte. A)ana
das Vomiren.
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557- Wamitas, â, am ffAtTiS- Vomitue, vo-

vomirt. mere.
,

558. Wânas,â, am (dry, Evanidus.

i I
To wane.

dried).

55g. Waras (adj.) auS-

erwählt, von wàwar.

Маге.560. Wâri (п.) ШфК.

561. Wartfchas (n.)ļ
Glan;.

I

56a. Was (Pron. 2. P! Vos.

Pl.) Euch.

56z. şşatas(m.) Wille,! Wesen.

Macht, Gewalt, şşsû»

(adj.).

564. WSfas (m.) SBobJ Vas.

nung,von was wohnen.

565. Wafanam wa- tâyS, sâo(. Veftis. Weste.

ftram Kleid.

566. "Walu Sache — w

Reichthum.

567. Wâtarae, á, am

winDig.

568. Wâtrî (wâtâ) .Ventusi W

Wind. ll

569. Wâyus(m.) Wind.!

570. Wi(untrennb. Par-

tikel) aus, ohne.

57». Wioìiàtàttaķ (v.

bkülcn) ausgeschmückt.
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Russisch. ş Litthauis, etti

WemtS vomirt.

Warrens mächtig/ von war-

reht vermögen.

Wicti kochen. Wahriht kochen. Wirtsieden/

aufquellen.

Warşch (Gen. warra) Metall.

rVas (ваД>).

WÊÊRmEê5&SmWB&:

Wttchlfchj (вещь) Sa-

cht.

Weeternij (ватер-
ный).

Weetr (вЪтрЪ). Wje- Wehtra Sturm/ Ungewitter.

ier (illyr.).

ļWehjsch.

>
VVehjas.I

Wij (вы-) beraubende

Partikel »«trennbar.

ZSpufchkobtS.
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!ti ļ Griechisch. I Lateinisch. Germl

57a. şşâ Art, Weise.

573. Widhawâ (wi yh. Vidua. Wià ļ
dovv({,)(ne, dhawa« Ehegatte)

Wittwe.

low

574- Wikhyâtas, I, amļ
bekannt.

Vocatus, a,

duvve(h

um.

575- Winá ohne. S,„e.

576. Wingsati zwanzig. Viginti.
577- VVĪras Mann — Vir. Wair (ļļļii)
Held — Krieger.

578- Wîryawân, watî, Viriiis.

wat männlich.

579- VVisol'chanasAuÖH

trocknen. ,{u!

580. Wilwss, á, am

km!

Alle. Wiswam Weltall.
Im

581. Wiswadi überall !
lesi

58a. Wrikas Wolf. L
Auxos.

Ы

583. Wranas, wranam

Wunde.

S8-,- Wrifchas Stier

(UMg. wiifrhasmvrar-'

fchas^rwerfchai).

585- Writhi (wri—war!
= wer) umsonst.

586. Wyûdhas, â, am

breit.
Weit.

5»7- Yakrit (n.) Leber. Jecur.

Yakan
, yakuâ.

588- Yama$,â,am3j\)||J (leminus
, a.

ling. I
um.



Russisch. Lithauisch, ļ Lettisch.

Wihse.

iwa (вдова).

шжшшш?
шшйрш!

iWyras. Wihrö.
-

Wyrifchkas. WihrişchkS.

ijfuschenije (высу- lISşauşeşchana.
ifHÏe).

Wiffi Alle. Wissi (m.), wişşaS(t.) Alle.

V\&A\4o
Wişşur. Wişşadi (auf alle

Weise). Wişşai ganz undgar.

(ее (Bctj) Alle.

esdee (вездТз). Wiffur, wif-

à (волкЪ).

fadai.

Wilkai. WilkS.

aa (рана). Rôna.

Wehrsi6(G. wehrşcha)Rind.

Welti umsonst.

A/Z-^CUb

i}
Илгил^
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-an tisch. ļ Griechisch, ļ Lateinisch.

589. Yaķ.yâ,yat(Pron.
reist.).

590. Yat, tat (adv.) weS-

halb, deshalb.

59>. Yat>, tati.

59s. Yat» (v.yä) Wan-

derer, yâtu$.

I

IQuot, tot.

593- Yâtrâ Reife. Her.

594. YauwanamIugeNd.
Yauwanawân(adj.).

Juvtntus.
ļostj

595- Yauwanasthas im

iugendl. Alter stehend.

596. Yawas Gerste. |
597. Yôdschanam eine

Strecke von 4—5 engl.
Meilen (nach Anderen

von mehreren).

598. Yuktas verbunden.i
Vid. yudsch. JJunclus.

599- Yugam ein Paar,

Aoch. Gôyugam ein

Paar Rinder.

Jiigum. YekejN

600. Yugya- (Jochgeher)
Lastthier, Fuhrwerk.

601. YutcnmabKyam,
Щ

60z. Yutâmân, watl
"I

(Acc. Pl.) euch.

603. Yuwan (yun)

iung. Rom. Pl. yu-

unior, juve»IFung. ļ
Young.

mi)

Mcl>u, juvenilis.!
wánas. ļirīc

604. Zeema(3cN0) Ekde.I L,
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RŞ iitthauisch. I Lettisch.

Kas. Kas.

Kadehļ — tadehļ.

GahjeiS Wanderer. Iaht-

neekö Reiter.

ļostj (юность). Jaunyste. Iauniba.

Jaunibâ stahwedamS.

Jawas Gķtraide. ШШ

JuhdŞteile.
1

.

IuhgtS (v. juhgt) angespannt.

IuhgS Joch. GohwjujuhgS

Rinderioch.

I
4

'

şJuhgS.[Jungas.
I

'

I

lumsDat.Pl. JumS.

ШШШШШШШВш

Juhs Acc. Pl. IuhS.

Ц(юный) jung. Ju-

D-cha (юиота) Jüng-
ling.

euch.

IaunS tteit/ jung. Jauneklis

Jüngling.

Jaunas jung.
I Jaunikkis —

Jüngling.

"nlje (земля). ļSchierne. I
Gemme.



an iti ateini

605. Agâram Wohnung, XwgX.

5?auS.

боб. AIasas müssig. ßaf.l

607. Alīkas (adj.) UN-ş Lüge.
I 'wahr, alìkamSubst.

6о8. Alus (âlus) Eule. luie.tUlula.

60g. Anagâras (ohne

Wohnung Lebender)

Einsiedler.

CCVOC%Wff}Tt)S. Anachoreta.

61.0. Aparâddhas Ver-

brecher/ Straffälliger.

611. Aparâdhas Ver-

brechen, Schuld (râdh

erfüllen , losgesprochen

werden).

6ls. Apa-lii gehe fort. Apage.

613. Atha also. lta.

614. Lukkas Ziegenbock. Ibouc (franz.). Bock.

615. O lekālam Netz.

Vid. 514.

616. Dlchâlmas hart, Schelm.

grausam

Niedriggesinnter.

Wils.

617. Dschanitri (dscha-

nitâ) Erzeuger.

Genitor.

618. Gôpanam Be-

schützung.

619. Gôptri (gôptâ) gô-

P'n Wächter, Beschützer.
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ш am ч Lettisch.

ParradneekS Schuldner.

Parrads Schuld.

Гак (гпакЪ). Taip. Tà.

Schêljma (шельма). Şchķelmis.

Dsimis geboren. Dstmums

Geschlecht, Nachkoinenschaft.

şKohpşchana Pflege, Besor-

gung.

KohpeiS Pfleger, Besorger.

.
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Sanskritisch. Griechisch. I Lateinisch. Gremi

620. Haras (wlio ta- OLÌŗàit)' Ha. res.

kes, seizes). Arthaharas

(inheriting or taking

wealth). Wils.

6sì. Khandas (a fort of Kandiêjî
I

Sugarcane). SBtls. 270.'

622. Khandamôdakasj
(granulated sugar).

623. Kôschas, kûscham Chose (frnz.).

Reichthum.

624. Kichôhhas Bewe- Schub /!ļ

gung/ Schütteln.

625. Tingarn Pl. lingga-
"i Zeichen, Merkmal.

■Signum Plus,

figna.

ben.

626. Lôpae Vernich-

tung — Zerstörung.

6«7. I.ôptrâm lûptrî

Raub.

628. Mahallakas (El)'! Wallch.

nuch).

Mann й629. Mânawas(m.),má-

nawî (f.).

630. Mânuschas Mensch.
Vid.268. 269.

631. Mânuschyam. Mcnschhell!

Astrum.

633. Pâtakam SÜNde.! Peccatum.

Boll. Ш634. Phullas geöffnet/

ausgedehnt. Vid. phull

») enthalten, 2) öffnen/

3) ausdehnen.



Russisch. | Litthauisch. Lettisch.

*

Lauviht rauben, plüudern.

Laupişchana Rauben.

LaupijumöRaub. LaupitaiS

! Räuber.

ş

Pilns.olnlj (полный) voll. klļnâS.



410

San riti "ch- I Griechisch, ļ Lateinisch. Gewi

635. Prathanam Ver-I

breiten — Bekannt-

machen.

636. Prathitas verbrei-I
tet, bekannt gemacht !

von prattl.

637. Rakschakas Re-

gierer, Beschützer. jRector.Rector.

638. Raktas roth, um-
Roth.

gestellt farkat.

639. Rûdschâ Uebel'

befinden, Krankheit.

640. eitfch (Nom. fik)

fitschayasKleiD, Klei-
Zitz.

derzeug.

641. Uthawâ oder. Aut.

642. üttamas der Beste.) jOptimus.
643. ima (minus) z. B.

pantschan-f-ûna fünf
Ohne.

weniger.

644. Waikâlas Abend.

645, Wânjtschhâ,
I

iWunsch.
646. Wânjtschhin.

IWünsäM
647. Wânjtsclihitas.

Gewünschl.!
648. Wratam Gelübde.! [votum.

Hinzu e f ü gl«
1. Dichud 6. dschudati

3. Pers. Sing. Präs.
Vid. tschud.

Wils. 353.
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Russisch. Щат • I etti

Şpreedums (noşpreedumS)

Verbreitung/ Ausspruch.

ŞprecstS ausgesprochen/ ver-

breitet/ bekannt gemacht/

bestimmt.

i

Krāsnij (красный).
I

Krāsnij (красный). j
.ŞarkanS.

DrudsiS Gen. drudscha Fie-
ber.

Ш^Ш:;

WakļarS.

кв)

m

I

Verbalwurzeln.II
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an viti Nc I ateinis, I cïirtûttii

2. Kap 7. Atm. bewegen,

erschüttern. Kamp«,
Кх/лятш.

*kampischyae , kampi-

tum. Rvs. 228.

3. Pasyâmi 1. ich sehe.
Vid.dris. Ros.Zio.

4. Phaîi 6. phanâmi,

phanischyâmi. Nach

Wils. 594. to shine.

\Фх1уш.

Ros. :бб.

5- Khyâ 2. nennen, sa-

gen, erzählen, zählen.

Khyâmi, khyafyâmi,

khyàtas, khyâtum.

Ros. 3. Wils. 275.

6. Klchan 8- beschädi-

gen.Kschanômi,klcha-

nischyâmi, kschatas,

Beschädign,

beschädigt,

Schade.
klchatum. Rvs. 163.

7. Kschip i. ziehen, wer-

fen, schicken, richten.

Kschipâmi,l<schaepfyâ-

mi.kfchiplas , klchaep-
tum. Vid. klchubh.

Ros. -30. Wils.264.

8, Prath i. (prathatae),i

до. (prathayiti) io tcal-

ter, to lpread. Wilson.
Prathae

, prathischyae,

prathitum. Vid. srip.

Rvs. 181.182ļ
Zusamenschit'

g. Sangkschip. V.kschip.

zusammenziehen. bett.
.

it den Verbalen 983.I 245- I 3Ö4- I Z»0.



Russisch. Litthauisch. I Lettisch.

Paşşattu, paffattişchu/ pa-

! ffattiht betrachten.
ттттяттшшш
ï ... ■ -&Ж8зи

Şkaitu, ffaitişchu, şşaitiht

zählen.

ŞkahdeiU/ şşahdeht beschâdi-

gen. Apşşahdchts beschädigt.

Ģkahde Schade.

Plaht, plahtiht(plahtu)auS-

breiten.

3»a. i вод.
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Würden wir auch hier und da von den Verbal-

und Nomiualwdrtern einzelne streichen, so waren doch

ans 1000 sanstritische Wörter, mehr als 500 lettisch-

lithauische, 300 lateinische und 250 von den übri-

gen Sprachen zu rechnen; daß also der lettische

Sprachstamm um die Halste über den slawisch-ger-

manisch - griechischen hervorragte, und zum römischen

sich wie 5 zu 3 verhielte.

Ich kehre jetzt zurück zu der in acht Sprachen ver-

glichenen Vibelstelle (Luc. 9, 57 —60) aus welcher

hervorging, daß zehn oder zwölf slawische Wörter eben

so viel lettischen entsprechen, d. h. die Fürwörter, die

Benennungen Kopf, Himmel, Todter u. s. w. Die-

selben Wörter werden aber gleichlautend im Sanstrit

angetroffen, selbst das Wörtchen papreeksch, welches

imKrainischen pnprej, im Sanstrit prs?ân!i, prâitcli

heißt, und eben so auch die sanstritische Negation,

verglichen mit der slawischen. — Das Zeitwort pa-

wêlêt (im Slawischen poweeliti) übereinstimmend mit

dem deutscheu befehlen und lateinischen velte ist in-

dessen dem Sanstrit fremd, so wie das lettische Wort

zilweks (russisch ticheloweek — человЪкЪ) Mensch,

obgleich auch die sanstritische Verbalwurzel tschal

(tschael) von regen, bewegen auf den Menschen

bezogen, eine charakteristische Eigenthümlichkeit des-

selben andeuten könnte.

Ucbrigens führt auch der lithauische Ausdruck um

den Menschen zu bezeichnen (tckmogus Gen. schmo-

gona) auf den sanstritischen zurück, indem durch Buch-
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siabenversetzung von manuschyas das litthauische

schmogus hervorschimmert.

Der unsterbliche Herder begünstigt (Ideen zua

Geschichte der Menschheit Th. IV.) dieselbe Herlei-

tung, wenn er schreibt: „Die Lithauer, Knren und

„Letten an der Ostsee sind von ungewissem Ursprünge,

„und aller Wahrscheinlichkeit nach dahin gedrangt, bis

„sie nicht weiter gedrängt werden konnten. Denn un-

„geachtet der Mischung ihrer Sprachen mit anderen,

„hat sie doch einen eigenen Charakter, und sie ist

„wahrscheinlich die Tochter einer uralten Mutter, die

„vielleicht aus fernen Gegenden herstammt."

Die voll mir vorgelegten Gründe, aus der

Sprache hergeleitet, mochten Herders Behauptung

rechtfertigen.

Noch könnte ich als Beweis den verschiedenen Kbr-

per- und Knochenbau und Charakter der slawischen und

lettischen Völkerschaften geltend machen; dieß würde

uns aber noch weiter führen, und ich will daher lieber

bei den bisherigen Belegen stehe»» bleibell.

Hätten wir auch eben soviel lettisch - litthauische

Worter als slawische harmonirend mit den sanstriti-

schen, so möchte doch die Achnlichkeit übereinstimmen-

der Wörter zwischen Sanstrit und Lettisch größer schci-
neu als zwischen Slawisch und Lettisch, wie dieß durch

Parallelziehung einleuchtet, bei de»» Zahlen sowohl, als

bei anderen Wörtern.
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Wollten indessen Vertheidiger der herrschende» Mei-

nung von den aufgestellten sanstritischen Wörtern mehr

ausscheiden als ich zugebe, so würden sie noch weit

mehr slawisch klingende der lcttisch-litthauischen Sprache

(ode? Sprachen) verwerfen sehen.

Einige, weil solche von anderen als Slawen nach

Lettland gebracht seyn können, und besonders folgende:

i) Barde (Bart). 2) Bebrs (Biber). 3) Dukte,

duktej-s (Tochter). 4) Kakkis (Katze). 5) Kannepeö

(cannabis). 6) Katls (Kessel). 7) Kurwis (Korb).

8) Sinnt (linum). 9) Maggone (/ttferw*). 10) Malt

(mahlen). 11) Pagāns (pagānus). 12) Pâwa

(pavo). i3) Rose (Rose, rosa). 14) Sahls

(Salz). i5) Salit (salzen). 16) Seffu, feffers

(Schwester). 17) Sêt (saen). 18) Sneegs (Schnee).

19) Swêrs (&?jo, ffrļĢ , ferum). 20) Uhdriö (*Vr-

ÖQic). 21) Wasts (Wachs).

etti ГШ tiüfr [). Russisch.

Diwi (2) Dwi. Dwa.

Tşchetri (4)

Şeşchi (6)

Tschatur. Tfchetijre.
Schasch. Schestj.

Şeptim (7) Saptan. 8emj.

Astoņi (8)

Buht seyn.

lAichtan. iWofemj.
Bhutum. Bijtj.

Dft'hwoschana und

dsihwiba Leben.

Bihjaşchana Furcht.

ÎDschiwanam undI SchiInj.
dschîwikâ.

I31ii Ichanam. Bojasliwostj.

Mähte Mutter.

Wehisch Wind.

Matā. Matj.

Wâyuķ. Weetr.
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Andere > weil sie aus spaterer Zeit herstammen

können, wie: i) Abrasas (litth.). 2) Agurkes. 3) Ah-

bols. 4) Alwa. 5) Afaba (litth.). 6) Assilas

(litth.). 7) Ausas. 8) Basniza. 9) Latļàka(litth).

10) Besdschenka (litth.). 11) Besmens. 12) Blödem

i3) Brunna. 14) Dsèrwe. i5) Dselse. 16) Dsifla.

17) Dsitars; 18) Duchas, dufchia (litth.). 19) Subcti

20) Düdöt. 21) Ehrglis. 22) Garstytis (litth.).

2З) Gaspascha. 24) Gaweschana. 25) Gawêt.

26) Grāmata. 27) Gramatneeks. 28) ШН.

29) Grêzineeks. 3o) Gtibas (litth.). 3i) Kaltt

З2) Kāposts. 33) Karalene (litth.). З4) Kara-

lus (litth.): 35) Karalyste (litth.) 36) Klapatā

(litth.). З7) Knygos (ВД.). 38) Krêsis. З9) Kri-

siîr. 40) Krusts. 41) Kūma. 42) Küms. 4З) Kup-

tşchis. 44) Kytras (litth.). 45) Kytryste (litth.).

46) Linis. 47) Linta. 48) kopēta (litth.). 49)

(litth.). so)Muischa. 51) Muita. 52) Muitineeks.

53) Neddela. 54) Ohlekts. 55) Pagrabs. 66) Pa-

dunas (litth.) 57) Pakaws. 58) Parfchás (litth.).

59) Pawars. 60) Peetnitfchia (lirrh.); 61) Pi-

tschapte. 62) Piwas (litth.). 63) Pora (litth.).

64) Prarakas (litth.): 65) Prowa (litth.). 66) Pufch-

ka (litth.). 67) Rasbaininkas (litth.): 68) Ras-

bajus (litth.). 69) Röbescha. 70) Nöbeschneeks.

71) Rôjus (litth.). 72) Repe (litth.). 7З) Ruda

(litth.). 74) Sabaks. ?5) Sakalas. 76) SchidS.

77) Şèrs. 78) Selts. 79) Semmes trizcschana.

80) Slywa (litth.). 81) Stiklas (litth.). 82) Smala

(litth.). 83) Sêê 84) Strēle. 85) Strèlet.
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86) Struna (litth.). 87) Sudrabs. 88) Subbata

(litth.). 89) Swezze. 90) Swikls. 91) Swins.

92) Swodba (litth.). 9З) Tellcrkis. 94) Truba

(litth.). g5) Tfchestis (litth.). 96) Tschiggans.

97) Uhşa. 98) Ulytfchia (litth.). 99) Umas (litth.).

100) Mama. 101) Wainigö. 102) Wcrblüds

10З) Wiera (litth.). 104) Wieriti (litth.).

ios) Wyfclmia (litth.).

Andere
,

weil die Sanskritsprache sie reclainirt, uiìd

außer den früher erwähnten 60 oder 61 lcttisch-litthaui-

schen Verbalwbrtern noch besonders: 1) Abbi. 2) Ak-

mins. 3) Ass. 4) Azö. 5) Beda. 6) Bèrse. 7) Brālis.

8) Daļļa. 9) Dawana. 10) vanļas. 11) Debbess.

12) Debbesigs. i3) Dccna. 14) Desmits. i5) De-

wcrs. 16) Deffine. 17) Diwi. 18) Diwidefmits.

i9)Dsiws. 20)Dsiwiba. 2i)Dsiwofchana. 22)Düms,

dümi. 23)Durwis. 24)Esars. 25)Galwa. 26) Jauns.

27) Jauniba. 28) Jsiaba. 29) Kad, tad. З0) Kàrt.

3i)Kàşa. З2) Kalps. 33) Kraujas. З4) Lifta.

35) Mate. 36) ManniS. З7) Mcddus. 38)Mecsa.

З9) Mēness. 40) Mērs. 41) Nabbags. 42)Nags.

43)Nasis. 44) Nakts. 45)Nasis. 46) Ne. 47)Ohsia.

48) Papreeksch. 49) Vatis. 5o) Peens. si) Pecnigs.

52)Peezi. 53) Peczdesmits. 54) Plösts. 55) Prett.

56)Rassa. s?)Randat. 53)Raudafchana. 59) Re-

dşèt. 60) Redseschana. 6i)Röka. 62) Şa- 63) Salds.

64) Sauss. 65) Şaws. 66) Şchodeen. 67) Seema.

63) Şccrs. 69) Semme. 70) Seşchi. 7i)Şcşch-

deşnuts. 72) Şcw. 7З) Sirma. 74) Sinnatais.

75)Şirds. 76)Şmeeşchana. 7/)Bmertis. 78)Swêrs.



419

79)Şwêts. 80) Tas. Bl)Tee. 82) Tew. 83) Te?
wis. 84) Triadi. 85) Trls. 86) TriödesmitS.

87)Tfchetri. 88) Tu. 89)Tumfch. 90) Tumsiba.

91) Ugguns. 92) Wejsch. 9З) Wilks. 94) WisS.

95) Vissur.
Es bleibt folglich mit den 60 Verbalwurzeln die

kleinere Hälfte (von 400 lettisch-litthauischen Wörtern)

übrig, die indessen ohne Erfolg gegen bcn sanstritischen

Ursprung für den slawischen kämpfen würde.

Die Urstamme der Letten und Lithauer mochten

längere Zeit in Verbindung mit den Slawen gelebt —

neue Gegenstände zusammen kemlen gelernt — neue

Beschäftigungen mit einander getheilt — neue Be-

griffe gemeiuschaftlich aufgefaßt haben, bis Krieg,

Zwietracht und andere Ursachen sie treimend fortziehen

ließen , wo ihre gegenseitige Sprache im Laufe der

Jahrtausende das jetzige Gepräge annahm.

Die jüngere Verwandtschaft weicht der älteren —

die slawische der sanstritischen, und folglich auch die

germanisch - finnische — in der lettischen Herleitung.

*

Au spat erhielt ich die S. 170 angeführte Schrift

von I. A. Dorn über Verwandtschaft der slawischen

Sprache mit Sanstrit — weshalb ich denn anch

nicht die scharfsinnige Vergleichnng des Verfassers

benutzt habe, z. B. in der dritten Numeralform.

Das russische lerr oder Perr ist dort gleichfalls

im sanskritischen Wisargazcichen wiedergefunden, und
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da ohne gegenseitige Mittheilung dieselbe Mciimita,

aufgestellt worden ist; so erscheint unsere gemein-

schaftliche Behauptung um so glaubwürdiger.

Das Uebereinstimmende beider Sprachen mit dem

Lettischen hat auch Dr. Dorn beilausig geltend ge-

macht, aber nur in der Voraussetzung: daß die 1Ф

Tisch-litthauische Sprache als ein Zweig der slawischen
zu betrachten sey.

Was nun die von mir beigebrachten Sanstritwör-
ter anbelangt, so wird es vielleicht Manchen auf-

fallen, wenn ich in der Nachbildung von meinen

Vorgängern abweiche; der Unterschied rührt indessen

daher : daß andere das Nominalthema geltend ma-

chen, während ich den Nominativ vorziehe.

Noch sehe ich mich veranlaßt, einige Nachlässig-
reiten anzuzeigen, mit Uebergehung solcher, die sich

von selbst beseitigen : ich ersuche also in meiner Schrift

zu ändern, zuvörderst die russischen Tonzeichen.

S. 9. oba, agurzì, owèn, owzà (st. otvez),
ölowo. '

S. 10. Ostrìj, ostrìtj, otnàetj, otnimàtj, ot-

sskasátjlsa?, otlbrivitj, beelàetj, beelitj, beelïi, bôseij.

S. ii. Besdna, besmèn (st. besmeen), bo-

játssae (st. bojàtsse), bljudo (st. bluda), blösschka,

broditj, brönae, dorogij, dolse.

S. 12. Nebo, nebessà, dewer, dumatj, drusch-

ba, drüschestwo
, drêbesg, schuráwl, schîla.

S. i3. Dudà, dijmîtlsas, itti, arôl (st. orôl),

osero, jessi, jessrai, gödnij, gassitj.
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S, 14. Gowèenije, gládkij, gràbitj, rêesatj,

greesschìtj (st. greeschitj), mûdrostj, mudrîj.

S. i5. Gulàetj, îstļnno, îstinnij (st. istinij),

wîjtti, wijrwatj, isterètj, iáwletsschj, wijwesti, igo,

kôsschka, cholôp, kalitj.

S. 16. Kasschlàetj (st. kaschlètj) und neben

bei das litth. kosêti zu verandern in kossêtî, und

Z. 2
f

katls (st. kattols), chotào, klánastssa?, klötsch-

ka, kussìtj, krássnij, krestitj, körob, ládno.

S. 17. Lisàtj, lokàtj, lupitj, leenîwij, lenta,

leepìtj, leesàtj, lupitj, meesschàtj, molôtj,

iņásatj.

S. 18. Mêeratj, milowatj, müostj, mūtschitj,

mûtschenije, mijsa, mucha, übôgh, npgot,

nögti.

S. 19. Nikogdà, nossìtj, ugol, lökotj (st. la-

kotj), ustâ, podàtj, pagadìtj, pôgreb, pátschkatj-

ssas, prêschde, prodawàtj, peremenàetj.

S. 20. Prewratitjssae, passpeewàtj, ppwar,

weleètj, powelîti, wosppmnitj, pomaenowàtj, pastj-

dessàetj, paedenj, pláwatj, páritj, pôlnîtj, pôlnij,

petsch^tj.

S. 21. Sprásscbiwanije, sprásschiwatj, pro-

tiw, prôtiwilatj, ssrôdnik, ssrodniza (st. ssrodnize),

roiïà, rijdàtj, rijdáuije, srêenije, rêedko, rubêicb.,

rubeschà.

S. 22. Ssoiti, ssladeètj, seládkïi (st. ssladkij),

ssládostj, ssolìtj, álkatj, selánij, sspatj (st. fspitj),



422

ssorwàtj, sswa'eschiwatj, ssîjtij, ssoschalêenîje,

tscliistitj, tschistij.

S. 2З. Ssegôdna?, zweestì, sôloto, semlàe,

semla'traessènije, ssèera, sschestjdessàetj, ssêesti,

ssaditjssae, ssêejatj, ssebave, ssinnij.

S. 24. Sserdze, ssêerij, stschitàtj, sskupìj,

ssbibij, ssláwa, sslawìtj (ft. sslowitj), ssmerdeètj

(st. ssmerdetj), ssudjbà, ssuditj, ssumà, uspeètj,

uspeewàtj, plewàtj, pljujû, stojàtj, strujà.

S. 25. Streelàetj (st. streelàtj), sserebrô, ssre-

bro (sî. ssrabro), sswobôdnij, ssweetij, sswêekla,

sswinèz, takïi (st. takij), wdal (jt, Bdàlj), dál-

nij, dálnostj ,
têelo.

S. 26. Telàe (st. têlae), torgowàtj, torgo-

wátjssae, zigàn (|t. zigôn), tolkowàtj, tjom-

notà.

S. 27. Wôlae, wolostj, warìtj, schelàtj, wer-

bljüd, wessêlìje, wessêlij, wêestnik, wêtchïi.

S. 28. Zeenìtj (st. zeenaetj). Alkti (A. 9.

v. v.) ist auch im Lettischen: álkatj, áltsschnij, ba-

ràn, bötschka, blistàtj.

S. 29. Wosbudìtj, derskïi (дерлай) st. derss-

kïi (дерскгй), dusschia, udiwláetjssae, gartschiza,

sskreschetàtj, ránitj, klîkatj (кликать), kritschàtj,

kûrwa, chîtrij, chîtrostj, lájatj.

S. 30. Mîjlo, nágïi, Z. 5, v. 6. zu streichen, paeN

niza (пяганица), prorôk (пророкЪ), prösstij (про-

сгаый), rasbôj, гаГит(разумЪ), ruda(руда), isestrà.
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S. 31. Sslûschba, sslûschitj, sslîwa, ssêrna,
strunâ, ssubbôta (суббота), tessàtj, teesschitj,

trudïtjssae (трудиться) st. trudatjssse, tsschulôk,

ugôr, wôljnostj, wôljnij.

S. З4. Zeile 9. Sentlja st. Schnvjcte.

S. З7. A. 16. Katls st. kattols.

S. 56. A. li. scherebàsdj. A. i3. Owza.

S. 57. A. i. psscheniza. A. 2. jatschmènj.
3. 3. pîwo. A. 5. ssliwki. i5. agurzì. A. 16.

ïhpûsta. A. 18. ossina. Z. 19. sswêekla. A. 25.

schuráwl. A. 26. kasà. J. 27. mucha.

S. 58. 3, 12. bötschka. A. i3. bljûdo.

S. 62. A. 5. meine st. meiner.

S. 67. A. i3. noseedis si. nodseedis.

S. 7З. J. 4. v. v. durcheinander.

S. 96. A. 18. isdabbahr st. isdabbuht.

S. ios. A. 10. verdirbt.

S. ii3. A. 8. V. v. der st. Der

S. 121. J. ii. Mas wihrinşch.

S. 122. (st. 121.) A. ii. V. v. trinkend.

S. 127. A. 5. kohpâ.

S. i35. A. 4. v. v. Gebiß.

S. i52. A. 7. welche.

S. i53. Z. 27. andern.

S. 172. A. 3. v. 4. eine bedeutende Anzahl von

Belege», st. nur einige Dutzend.
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S. 177. I. I. dschh si. dsch.

Ş. IЗ2. Z. 3. V. Ц. âfyalôma st. âfyarômâ.

S. 184. 3. 4. V. v. sitamayukhas ļt, iìtagus.

S. 188. Z. 3. tşchetrdeşmitS v. S. 189. Z. 9.

v. 10. tschetri und tşchctr.

S. 191. Z. 7. vQtyAu-

S. 206. Z. 10. âLyam st. asyam — und st»

anch S. З2B. Z. 10.

S. 210. Z. i3. tvvasrus st. swasrus. Ş. 9. V»

U. dhawas st. dhawa.

S. 216. Z. 3. V. v. ardschayitum st. ardsclu-

tum.

S. 218. 3. 8. v. v. şre st. şcr-.

S. 220. Z. 2. einzuschalten Vid. kr!t.

S. 222. A. 2. dbartsay!scbyaz st. bharfayîshyae.

S. 2ЗO. Z. 5—9, v. it. zu streichen das in Pa-

renthese Gesetzte.

S. 240. Z. 2. Rapsen st. rafpen.

S. 248. A. 3. anzuhängen: kart!sebyâm!.

Ros. 168.

S. 269. A. 14. I. 10. St. I. i.

S. 262. J. 8. v. u. zu streichen: (papa?).

S. 264. J. i3. v. u. paridabâmi st. pàridan-

ghayâmi.
S. 266. A. 2. paŗiwridsch st. priwridsch.

S. 268. Z. 8. v. u. nlvo) st. TzXt'b).

S. 280. Z. 4—6. Satsch. Satschae, satschi-

(chyae (Atm.)
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S. 28З. Z. 3. v. v. Srawju st. Srowju.

S. ЗO2. A. 7. v. S. ЗO9. A. 14. falsch st.

fatsch.

S. Зоб. Z. 8. v. li. jugum st. jungum.

S. 3iQ. A. 6. lashmi st. lihyâmi.

S. ЗЗ2. Z. 20. bhî st. bhīt.

S. 333. Z. 4. v. v. isbihjaşchana.

S. З4O. Z. 9. 10. dfchhillikâ (tschhillikâ)

dschhillî.

S. З42. Z. 8. V. U. dwipadas st. dwipatas.

S. З4B. I. 2. Itarsetaras st. itaraaetaras.

S. 350. Z. i5. st. vs,x?

S. З64. Z. 9. V. v. nītschas st. nitlchas.

f. 380. I. 10 Zķo'7/17 st. xov£?/.
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Chronik der Gesellschaft
für

die Jahre 1835, 1836 und 1837.

1 8 3 5.

A. Jahresgeschüftc.

slm 28sien September i835 hielt die Gesellschaft ihre

lahressitzung zu Riga. Der Präsident, der zuerst feen

Vortrag hatte , bemerkte, daß nach dem wichtigen
uud interessanten Inhalte der neuesten Hefte des von

der Gesellschaft herausgegebenen Magazins die literà-

rische Thätigkeit der Gesellschaft keineswegeö gelahmt

sey, wie sie vielleicht Einzelnen erscheinen möge; daß

sie hingegen fortwahrend ihrem Zwecke treu geblieben

und ihn mit Umsteht mid Eifer verfolgt habe, und dem-

nach die lettische Gesellschaft keine unwürdige Schwester

der alteren in Mitau, so wie der kürzlich entstandenen

jüngeren in Riga sey, wenn sie auch nicht in Abrede

seyn will: daß diese bei reicherm Stoffe und vielum-

sassenden Gegmstünden einer allgemeineren Theilnahme

sich erfreuen mögen.

Hieranf folgte ein kurzer historischer Bericht des

Seeretairs. Dem schlössen sich einige Aufsatze an, die

verlesen wurden
,

und zwar von Herrn Pastor Bere n t:

1) eine Recension der von Horlacher herausgegebe-
nen Jauna Sprcddiku-Grahmata von Rhode;

2) Scenen aus vem Kotzebueschen Schwanke „der

Gimpel auf der Messe", vom Thiermaler Bau-

m an n ins Lettische übertragen.
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В. Bibliothek.

Es Wurden der Gesellschaft vorgelegt und als Ge-

schenke für die Bibliothek übergeben

a) vom Hern: Pastor Alb a n u s :

«) die Ucbersetzung eines Nativlmlcn von Schillers

Raubern;

ß) ein Verzeichnis lettischer, itt seiner Gegend (der

Dünamündeschen bey Riga) gebräuchlicher Wvr-

ter, die dem Stendcrschcn Lexicon fehlen;

y) das Modell eines derdaselbst gewöhnlichen Fischer-

bote, mit den lettischen Benennungen der einzel-

nen Theile desselben;

b) vomPastor B crent:

in Manustript die Ucbersctzungcu «) von Kotze-
bue's Schwanke: der Gimpel auf der Messe und

ß) des Jfflandschen Schauspiels : dieReise nach

der Stadt, nebst noch andern schriftlichen Anf-

satzen eines ehemaligen Ehrenmitgliedes der Ge-

sellschaft, des verstorbenen Thiermalers Bau-

m a ll n.

c) vomHerrn Direktor Dr. N ap iers k y :

die lettische Uebersetzuug des Evangeliums Nieo-

den«, wie sie ihm in der Handschrift eines Let-

tenvom Herrn Pastor Dr. Walter für die Biblio-

thek der Gesellschaft mitgetheilt worden.
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С. Kafse.

Bei der letzten Berechnung 18З4 war zur künfti-

gen Berechnung an verbrieften uud baaren Geldern in

Saldo verblieben
. ......

2Z0R.82K.5.

Dazu war eingegangen :

a) an Beytragen . . � 90R.--K,

b) durch Verkauf des Ma-

gazins . . . . ,
3 9-5

c) an Renten . , . . 10 —?

— 10З 95

Summa 77

Davon abgegangen :

a) Schreib-, Translat- u.

andereKanzellcygebüh-

ren...... 5 55

b) Für Ankauf der Rohkaö

grahmata . . . ,
— 28

5 83

Mithin bleibt pro Saldo 328R.94K.5.

Anmerk. h Davon befinden sich »?8 Rub. 94 Kop. S.

in baarem Gelde und 300 Rub. S. in eiuer Verschrei-

bung in Kassa.

Anmerk. 2. Von diesen Einnahmen schuldete die Gesell-

fchaft dem Herrn RegierungS-Buchdrucker
Hagen annochzaßub.S./ sowie denNetrag derDruck-

kosten des letzten Magazinheftee ; und war dieLiquida-

tion derselben biö zur genauenkünftigen Berechnung de6

Herrn Steffen Hagen vorbehalten worden.
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1 8 3 6.

A. Jahresgeschäfte.

In: Jahre 18З6 fand die Jahresversammlung am

t6ten September zu Mitau statt. Der $räs,'dmt

sprach sich bei Eröffnung derselben über die Wichtigkeit
der lettisch-literarischen Gesellschaft besonders für die

Wirksamkeit des Predigtamtes aus uud forderte die

Mitglieder, schon aus diesem Grunde, zur fortgesetzten,

thätigen Theilnahme auf.

Der historische Bericht hatte dießmal in Beziehung

auf die Jahresgeschäfte mehr des Vorgefallenen und

Geschehenen zu referiren.

So war im April ein Brief aus Paris an den Prä-

fidenten der Gesellschaft vom Direktor des dortigen
Institut du journal general des socidtes et des

travaux scientifiques de la France et de l'etranger

Mit der Bitte eingegangen, die Gesellschaft zu ersuchen:

1) die Resultate jeder einzelnen Sitzung oder mehre-

rer vereinigt mit einer Zugabe von Auszügen oder

einer Darlegung der ihr vorgetragenen Aufsätze

regelmäßig der Redaktion des Instituts für dessen

Journal zuzustellen ;

2) ciit Exemplar aller ihrer Veröffentlichungen durch

denDruck gleicherweise an dieRedaktion zu senden,
damit ste int Stande sey, bey Darlegung der Ma-

terialien in ihren Heften das zu suppliren, was bey

schriftlicher Mittheilung etwa unberichtet geblieben;

3) auf das Journal zu subscribiren.
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Der Präsident hatte dem Direktor des Instituts

geantwortet, wie er seine Vorschlage der Gesellschaft

bey ihrer nächsten Jahresversammlung vorlegen werde,

und unter Beylegung eitles Protokollauszugs der Ver?

Handlungen der Gesellschaft im vorigen Jahre, so wie der

Druckschriften, die die lctrisch-literärische Gesellschaft bis-

her als Resultate ihre Wirksamkeit hatte ausgehen las-

sen, denselben ersucht, dasjenige Heft des Journals,
worin etwa Gebrauch voll diesen Materialien gemacht

würde, der Gesellschaft für ihre Bibliothek zukommen

zu lassen, in welche sie bemüht sey, alles zu sammeln

uud niederzulegen, was über sie oder die lettische

Sprache gedruckt werde, jedoch keinen Fonds besitze, um

sich alle auslandische Artikel aus eigene« Mittel», anzu-

schaffen.

In Veranlassullg dessen, daß von der Redaktion

des Foreign quarterly review im July-Heft 18З1

die lettische Volkspoesie und ihre Sprache der Aufmerk-

samkeit gewürdigt war, hatte der Präsident zu gleicher

Zeit sich auch mit einem Schreiben an den Redakteur

des obenerwähnten Foreign quarterly review ge-

wandt, sich gegell denselben über das Bestehen der

Allerh. bestätigten lett. Gesellschaft und ihren Zweck ans-

gesprochen, und demselben den Abdruck der Uebersctzun-

gen jenes Artikels im July-Heft 18З1 seiues Journals

(vid. Magazin Bd. Y. pag. 28 — 86) gemeldet, auch

ihn davon benachrichtigt, daß die Gesellschaft durch

dazu befähigte Mitglieder bemüht scv, eine neue, voll-

standigere Ausgabe der lett. Volkslieder zu vcraustal-

ten; und indem er sich zu ferucren Nachrichten über
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die Fortschritte der Gesellschaft und der PationMera-

tur bereit erklarte, bat er um Ausendung derjenigen
Hefte des Foreign «zusàrļy rvvieiv, worin etwas

über die lettische Nationalliteratur aufgenommen oder

wenigstens dessen erwähnt würde.

Um denk Magazin der Gesellschaft zugleich den Ein-

gang in ein größeres Publikum zu verschaffen und so-
mit die Gesellschaft auch mit dem Auslande in einige

Verbindung zu bringe» ,
war von demPräsidenten ein

Exemplar des letzte» Magazi»heftcs den: Herausgeber
des Leipziger Nepertoriunls mit der Bitte zugefertigt

worden, davon in: gedachten Repertorium eine Anzeige
zu machen, und ließ sich, von ihm ersucht, die Deub-

nersche Buchhandlung willig finden, die jedesmalige An-

zeige eines erschienene» Heftes im Mesikataloge uud in:

Hiurichsscheu Bücherverzeichniß (vid. Verzeich» derBü-

cher, Landkarten:c. von:Januar — Juny ILZ7P.IF. 154)

zu besorgen.
An denHerrn Direktor vr. N ap i crs k y war im Fe-

bruar ein lettischer Brief aus Livland eingegangeil,
worin der Briefsteller eines in Preuße» lebenden Ueber-

restes des Lcttcilvolkes erwähnt und ul» Vorsorge für

dasselbe in der Art bittet : es möge dessen geistiger Zu-
stand enuittelt und jene lettischen Brüder niit Büchern

versehen werden ; dem zufolge auch der Herr Direktor

»lach Königsberg geschrieben hatte. — All denselben

Herrn Direktor war auch ein Danksagullgsschreibm
eines Ehrenmitgliedes unserer Gesellschaft, deS Herrn

Professors v. Bohlen, überempfangene Magazinhefte

eingegangen.
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Herr Pastor prim. Trey legte der Versammlullg

vor einSchreiben desHerrnPastors I)r Katterfeldt
aus Prekuln, in Betreff eines durch Vermittelung der

lettisch-literarischen Gesellschaft hcrauszugebeuden An-

dachtsbuches für Soldaten lettischer Nation, dem ein

Vorschlag zu einem dem Andachtsbuche einzuverleiben-

denAbrisse einer biblischen Geschichte angeschlossen war.

Gedruckt bereits erschienen war vomMagazin der let-

tisch-literarischen Gesellschaft Bö. V. l. u. 2. Stück in

einem Doppelteste.

Im Manuskript wurden vorgelegt Magazin V. Bk

3. Stück, ein ganz lettisches Heft, und VI. Band

(Bergmann über den Ursprung der lettischen

Sprache).

An Materialien zur Beachtung bey Herausgabe neuer

Magaziuhefte waren vorrathig :

1) Fortsetzung von Croon's lericographischer Bear-

beitung des Buchstaben A.

2) Bloßfeldt's Beytrage zu einem mcdicinischen

Lericon der lettischen Sprache.

Die Redaktion fürs nächste Jahr ging an den Herrn

Direktor Neander über.

L. Mitglieder

á) Abgegangen:

«) durch Austritt

der Herr Domschullchrcr M 'o l l c r in Riga ;
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/5) durch den Tod

Herr Pastor Knieriem zu Dickel»;
— — Tanr i t zn Dahlen ;

—
— K u sch ky zn Neu - Sudbat;

— — Schilling zu Tirsen ;

— Kirchspielörichter \> on Ulriche 11 zu Suddcll ;

— Graf Platcr zu Schwögsten;

d) hinzugetreten

Herr Pastor Pantenius zu Mitau;

— — Schaack zu Baldohn.

C. Amtveranderungen und Beförderungen

der Mitglieder waren, soviel zur Kennt-

niß des Verfassers . dieser Chronik

gekommen, folgende:

Propst Weyrich trat ein als geistliches Mitglied des

Wendcn-Walkschcn Obcr-Kirchenvorstchcramtcs. AuM

Propst des Walkschen Sprengels wurde bestätigt der

Pastor zu Marienburg und Seltinghof Dr. Girgen-

sohn, früher Prediger zu Oppekaln.

Auszeichnungen.

Pastor Ageluth zu îemburg wurde zum Konststo-

rialrath erhoben.

D. Bibliothek.

An Geschenken war eingegangen :

i) vom Stadtbuchdrucker Hacker der lettische Kalen-

der für 1836;
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2) vom kaiserl. Rigaischen Kreisgericht Latweeschu

Awises von 18З4 und i835;

3) vom Pastor vrim. Tr e y Latweeschu ļauschu draugs

iB3s,undDeewa wahrdu mihļotájeem ima fehja.

E. Kasse.

Im vorigen Jahre war in Saldo verblieben:

verbrieft 200R.—K.S.

baar 128 94

seitdem an Beitragen eingegangen .114 —

Renten für 200 Rub. ..... ю —

für verkaufte Hefte 3 —

Summa 455 94

Davon wurde verausgabt :

zu Kanzelley-, Translat- :c. Gebüh-

ren BR. SK.S.

An Steffenhagen . 17З 16

181 21

blieb in Saldo 274R.73K.5.

und zwar in einer auf einem Pfandbriefe ausgestellten

Verschrcibung 200R. —K.S.

baar 74 73

1 8 3 7.

A. Jahresgeschafte.

Am 22sten September hatte sich die lettische Ge-

sellschaft in Riga versammelt. Nachdem der Prasi-

dent die gegenwartigen Glieder mit Aeußerung der

Freude über die fortdauernde Theilnahme derselben an
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den Zwecken und Arbeiten der Gesellschaft begrüßt und

der Sekretair den historischen Bericht verlesen hatte,

brachte der anwesende Herr Pastor Dr. Katterfeldt

seinen im vorigen Jahre gemachten Vorschlag eines her-

auszugebenden Andachtsbuches für Soldaten lettischer
Nation aufs neue in Vorschlag uitb wurde von der

Versammlung ersucht, den Plan zu dieser Schrift mit

ctwanigen Proben den Gliedern der Gesellschaft durch
das Missiv mitzutheilen. Hierauf sprach Herr Pastor
Dr. Ka tt e r fel d t von Prekuln in einemmündlichen Vor-

trage seineAnsicht dahin aus: die- lettische Sprache könne

nur gewinnen, wenn durch Vermittelung derGesellschaft
die eigenthümlichen Ausdrücke einzelner Gegenden all-

gemein bekannt würden; ferner, daß er es für noth-

wendig und dem Zwecke der Gesellschaft für angeniesten

erachte, auf dieBildung einer überall verständlichen und

gültigen Sprache hinzuwirken und besonders dafür

Sorge zu tragen, daß bey dem nun erweiterten Unter-

richte der lettischen Jugend über Gegenstande und Vc-

griffe des Unterrichts, wofür bisher in der Sprache
keine besondere Benennungen cristirten und wo deshalb

jeder Schriftsteller oder Lehrer sich bisher seine eigene

Terminologie zn bilden pflegte, allgemein gültige Aus-

drücke eingeführt und gebraucht würden.

Auch wiederholteHerrPastor vi-. Katterfeldt nun

selbst den im vorigen Jahre der Gesellschaft durch den

Herrn Oberpastor Trey gemachten Vorschlag eines

durch Vermittelung der Gesellschaft herauszugebenden

Andachtsbuchns für Soldaten lettischer Nation mit ei-

nem angehängten kurzen Abrisse der biblische», Geschichte
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und versprach ,
darum ersucht, einen Plan und einige

Proben eines in der vorgeschlagenen Art abzufassenden

Buches der Gesellschaft mitzutheilen. — Vorgelegt
wurden von Herrn Pastor Trey die ihm gewordene

Arbeit eines Letten, enthaltend die Erklärung mehrerer

Wörter, von denenHärder sagt, daß er sie nicht kenne

und nie gehört habe.

Auf Alltrag des Präsidenten wnrde die Besorgung
emes Lokals für die Bibliothek für nöthig erachtet und

Herr Kandidat Buch holz damit beauftragt, so wie

ihm die Beaufsichtigung derselben übergeben.

B. Mitglieder.

а) Abgegangen :

«) durch ihren Austritt

Herr Sekretair Tiling;
— Kirchspielsrichter- Substitut Larsen ;

Seine Excellenz, Herr Geheimerath und Ritter von

Peucker;

Herr Pastor Döbner zu Neuermühlen;

Jhro Excellenz, die Frau Landrathin Baronesse von

Campenhausen;

Herr Pastor Pegau von Segewoldc;

— Assessor von Blankenhagen zu Drobbusch;
— Pastor Walter zu Rodenpois;
— — Neuenkirchen zu Ascheraden;

— Archidiaconus und Kons. Ass.von Bergmann;
— Pastor Ageluth zu Lernbur g;
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ß) durch den Tod

Seine Excellenz, der Herr Landrath und Ritter Varon

von Campen hau sen.

b) eingetreten

Herr Pastor Tiling zu Nietau.

C. Bibliothek.

a) An Geschenken erhielt die Bibliothek

vom Herrn Oberpastor Trey

1) Deewa wahrdu mihlotajccm, so viel davon erschie-

nen;

vomHerrn Direktor N a p i e r S k y

2) Krusta zelsch2teAufl.;
vom Herrn Stadtbuchdrucker Hacker

3) die lettischen Kalender für 18З4 und 18З7;

vom Herrn Pastor Lundberg

4) Pehtcris mass wcentulis.

b) Gedruckt war erschienen

Magazin der lett. lit. Gesellschaft V. Bd. 3. St.

i. u. 2. Abth., Oberlins Leben und Ulmann's

Kunde des gestirnten Himmels enthaltend.

Endlich wurde proponirt, zu Ulmaun's lettischer

Kunde des gestirnten Himmels auch eine Himmelskarte

lithographiren zu lassen, undzugleich der Kostenanschlag

eines Lithographen vorgelegt. Die Gesellschaft nahm

zwar die Proposition an, fand jedoch den Anschlag zu

hoch, und auctoristrte die Komitat, das Geforderte nur

dann zu zahlen, mmi nach gepflogenen Unterhandlun-

gen auch mit anderen Lithographen die Arbeit nicht

billiger gestellt werden könne.



v. Kasse.

In Saldo war verblieben

») eineVerschreib, von 200 R.—K.S.

b) baar
.... 74 7З

2749Î. 73K.S.
A. Dazn eingeflossen:

1) an Beytragen undRückständen . З6O —

2) an Jahresrenten 10 —

3) laut Berechnung für von Herrn

Steffenhagcn in Mitau verkaufte

Magazinhefte:c. . . . . . 5g 68

In Allem 7^4R.41K.5.
B. Davon verausgabt :

1) an Hrn. Steffenhagen für Druck' deS

Magazins , der Inserate und an

Transportkosten lant Nota
. . 83R.?0K.5.

2) an Agio u. Zinsen für Ankauf von

2 Pfandbriefen à 100 Rub.
. . 3 33

3) an sonstigen Kanzelleyausgaben .
i 5 70

Summa 107R.73K.5.

Verbleibt in Saldo zur künftigen Verrechnung :

A. beym Präsidenten

1) eine Verschrcibung von
. . . 200R

2) ein Sparkassenschciļì auf Zillses-

Zins, groß. 40 —

3) baar 3i 3o

B. beymHrn. Direktor I)r. Napiersky

1) 2 Pfandbriefe, zusammen . . 200 —

2) baar 104 40

C. bey Hrn. Stcffenhagen baar 20 98

Summa 596R.G8K.5.
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