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Der Sprachforscher als Kritiker der Bibel-

übersetzung.

(An Stelle der Vorrede.)

28enn unser Magazin, das nicht der Kirche, sondern der Sprach-

sorschnng dicuen soll, nns bereits die dritte Probe einer neuen lett.

Bibelübersetzung bringt , so kann das nur in der Absicht geschehen,

diese Uebersetzungsversnche der Kritik der Sprachkenner und Sprach-

forscher zu uuterwerfen und wird vorausgesetzt, — daß nicht allein

die Kirche, sondern auch der Sprachforscher bei einer Bibelüber-

setzung iuteressirt ist. — Borr welcher Bedeutung eine Uebersetzung
der Bibel, die ja im emiueuteu Sinne des Wortes zum Volksbuche

geworden ist, sür die Sprache des Volkes uud daher auch sür deu

Sprachforscher ist, dürste jedem, der die Bedentuug der Lurherbibel

für die deutsche Sprache kennt, ohne weitere Erörteruug klar seiu.

Dagegen entstehen bei der Beurtheilung einer Bibelüber-setzung

sür den Sprachforscher uud Sprachkeuncr bedeutende Schwierig-

keilen. — Wie sollen sich die Glieder einer sprachforschcuden

Gesellschaft bei Beurtheilung einer Bibelübersetzung verhalten ? Von

welchem Standpunkte aus siud Bibelübersetzungen zu kritisircn? —

Hat der Sprachforscher als solcher schon den richtigen Maßstab zur

Beurtheilung einer Bibelübersetzung in Händen
,

ohne daß er die

Kirche um ihre Meinung fragt ? — Wird eine uubesangene ,
rein

lettische Uebersetzung dadurch uicht schou im Keime erstickt, daß die

Kirche verlaugt, mau möge ohne ihren Beirath sich nicht an die

Beurtheilung einer Bibelübersetzung machen? Das dürsten Fragen

sein, über die wir allerdings ernstlich zu Rathe gehen müssen, ehe
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wir Glieder der lett. lit. Gesellschaft, oder ehe überhaupt die Leier

unseres Magazins sich an eine ernstliche Beurtheilung der vorliege»«
den drei Uebersetzuugsversuche macheu. — Obige Fragen treten aber

um so dringender an uus heran, als sich bereits in der Bibel-

gesellschaft selbst uud unter den Pastoren Livlands zwei diametral

einander entgegengesetzte Anschauungen über die lett. Bibelübersetzung
und deren Emendation geltend gemacht haben. — Während nämlich

die Eine» durchaus verlangen, daß der lett. Sprachforscher in

Gehorsam gegen die kirchliche Tradition, die sogenannte lingua sacra

der alten durch Fischer geförderten Uebersetzung unangetastet stehen lasse,

befürworten die Ändern einen völligen Bruch mit aller lingua sacra

und aller kirchensprachlicheu Tradition uud dringen aus eiue, vor

allen Dingen, rein lettische Uebersetzuug im Interesse der lett.

Sprache uud des lett. Volkes. — Drum nochmals die Frage:
Wie stellt sich der besouueue lett. Sprachforscher uud Sprachkenner

zu diesen, eiuauder eutgegeugesetzten Anschauungen und zu den,

nach ihnen sich richtenden Bibelübersetzungen? — Hat er ein Recht

zur Kritik der Bibelübersetzung, und von welchem Standpuukte aus

soll er Kritik üben?

Zur Beleuchtung dieser Fragen und, — so Gott hilft, —

zur Anbahnuug einer Verständigung über die Beantwortung der-

selben in unserem Kreise soll dieser Aussatz sein bescheiden Theil

beitragen, — zugleich soll er bei vorliegeudem Magaziuheste die

Stelle einer Vorrede vertrete»
,

durch welche der neu eingetretene

Livläudische Director der lett. lit. Gesellschaft uud Redacteur dieses

Magazinhestes sich bei den geehrten Mitgliedern unserer Gesellschaft

einführt. —

Wir fragen zuerst ,
welchen Maßstab der Sprachforscher, als

Kritiker überhaupt an jede Uebersetzung anzulegen hat; — dann

sehen wir zu ,
ob derselbe Maßstab auch sür eiue Bibelübersetzung gilt.

Der Sprachforscher verlangt von einer Ueber-

setzung vor allen Dingen ein Hineindringen in de«

Geist der Sprache, in welcher das zu übersetzende Buch

geschriebeu ist und ein Verständniß sür den Geist deê
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Buches selbst. — Jedes Buch aber, das dessen werth ist, daß

es in eine andere Sprache übersetzt werde, wird etwas enthalten

müssen', was dem Bolke, für welches, und der Sprache, in welche

es übersetzt werden soll, neu und fremd ist, und zwar werden das

nicht nur Eigenthümlichkeiten des Ausdruckes uud der Redeweise

sein, soudern diese sprachlichen Eigenthümlichkeiten werden nur der

Ausdruck neuer Gedanke» und Gedankenreihen
,

oder eines fremden

Geistes sein, der als eine Offenbarung des einen Bolkes

und seiner Sprache an das andere Volk und dessen

Sprache Herautritt. — Die griechischen und römischen Klassiker

z. B. bringen uns ■ nicht allein eigenthümlich griechische und tatet*

nische Redeweisen und Ausdrücke, die zu übersetzen für jede andere

Sprache schwierig ist, sondern ste bringen uus, in diesen enthalten,

auch die eigenthümliche Lebensanschauung, die in diesen beiden Völkern

als ihr Herzblut pulsirte und diese Völker als ganz selbstständige,
mit einer besondern Mission in der Weltgeschichte betraute, erkennen

läßt. — Dieser Geist Griechenlands und Roms tritt iv Gedanken

und Gedankenreihen der Klassiker uus eutgegen, die jedem andern

Volke fremd stnd uud sür die in den übrigen Sprachen noch keine

entsprechenden Ausdrücke da wareu, weil sie dort noch nicht gedacht

waren. — Das deutsche Volk mußte also um die Griechen und

Römer in seine eigene Sprache übersetzen zu können, sich so sehr in

den griechischen und römischen Geist und dessen Sprache hinein-

arbeiten, daß es diesen Geist begriff und daß dieser Geist erst den

deutschen Geist und die deutsche Sprache aus solche Weise be-

fruchtete, daß die deutschen Menschen in den Stand gesetzt wnrden,

erst Ausdrücke für die Gedanken der Sprache der griechischen und

römischen Menschen zu erfinden, oder uachzubildeu, oder iv germa-

nisirter Form herüberzlinehmen. — Diesen Prozeß wird aber auch

jeder Einzelne durchzumachen haben, der ans irgend einer Sprache

ein wirklich bedeutendes Buch in seine eigene Sprache übersetzen

will und zwar so übersetzen will, daß seine Sprache und fein Volk

einen geistigen
'

Gewinn aus der Uebersetzuug erzielt; sonst wird

seine Uebersetzuug immer eine Schülerarbeit bleiben, in der zwar

der Lehrer bei der Korrektur keine einzelnen Fehler am Rande an-
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merken
,

aber doch einen unwiderstehlichen Drang verspüren wird

die ganze Arbeit auszustreichen. —

Aus der ander« Seite wird aber sür den Sprachforscher die

Ausgabe einer Uebersetzung damit noch nicht gelöst sein, daß des

zu übersetzenden Buches Sprache und Geist zu ihrem Rechte kommen,

sondern er wird eben so ernst verlangen, daß anch die Sprache,

in welche hiueiu das Buch übersetzt wird, zu ihrem Rechte kömmt.

Der Sprachforscher wird also als zweite Forderung an eiueu Ueber-

setzer diese stellen: daß er auch die eigene Sprache, die

das Neue in sich ausnehmen soll, vollständig be-

herrscht uud ihren Geist begreift. — Der Uebersetzer will

ja nicht sür sich, soudern für ein Volk als Lesepnblikum
,

das die

fremde Sprache gar nicht kennt wie er, übersetzen uud kanu dahec

demselben die neuen Gedanken und Gedankenreihen nur dadurch

uahe briugen uud verständlich macheu, daß er in des eignen Volkes

Denk- und Sprechweise hineinsteigt uud dort dasjenige aufsucht,

was am nächsten an das Fremde heraukliugt, oder was am reinsten

den Geist des eigenen Volkes ausspricht und was sich, weil selbst

lebenskräftig, auch am meisten dazu eignet ,
sich mit dem fremden

Geiste vermählen zu lasseu. Wenn der Uebersetzcr nicht mithin könne»

wird
,

viele Wortsonnen und ganze Ausdrücke neu zu bilden, um

das Neue des zu übersetzeudeu Buches wiedergebe» zu können, so

wird er doch niemals die, das Nene ausnehmende Sprache also

pon der fremden Sprache knechten lassen dürsen, daß er geradezu

falsche, von dem Sprachgesetze verurtheilte Wort- uud Redeformen

brauchte. — Der Uebersetzer wird sich hüten müssen,

die Sprache, in welche er hineinübersetzt, dnrch seine

Uebersetzuug zu verderben, statt sie zu heben, statt sie

reicher zu machen; dies ist die dritte und letzte Forderung, die den

Sprachforscher au eine
, für ein Volk geschriebene Uebersetzung eines

klassischen Buches stellen wird, wenn er sie kritisirend anerkennen soll.

Wenden wir uun diese drei gesuudeueu Sätze aus die Bibel-

Übersetzung an, so werden wir vielleicht im Stande sein, nachzn-

weisen, daß dieselben vollständig genügen, um uach allen Seiten

hin gerecht zu werden und daß der Sprachforscher sich nur aus
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seine eigenen Prinzipien zu besinnen hat, um auch für die Kritik

einer Bibelübersetzung den richtigen Maßstab zu haben. —

Unser erster Grundsatz lautet also, aus die Bibelübersetznug

angewandt und zu dieser Anwendung modifidrt: Der Sprach-

for scher verlangt von einer Bibelübersetzung vor

allen Dingen ein Hineindringen in den Geist der

hebräischen Sprache und ein Verständniß sür den

Geist der Bibel selbst. — Erkennst Du, lieber Leser, iv der

heiligen Schrift nicht mit mir eiue Offenbarung des lebendigen
Gottes an Dich und Dein Volk, so mußt Du doch, als gewisse«-

hafter Sprachforscher, iv ihr unbedingt die Offenbarung des

hebräischen Volkes uud seiner Sprache an alle Völker und Sprachen

erkennen
,

wenn Dn das Gleiche den Büchern der Griechen und

Römer, wenn Du es dem Shakespeare und Göthe sür ihre Bücher

zugestehst. — Und gestehst Du mir anch nur dieses Eine zu, so

bleiben wir bei der Frage der Uebersetzung der Bibel ganz in

Frieden; denn mir hast Dn auch mit diesem einen Zugeständnisse

genug gegeben ,
weil mir die Bibel hier nur iv soweit Offenbaruug

des lebendigen Gottes ist, als sie Offenbarung des hebräischen
Gottesvolkes und der hebräischen Sprache an die übrigen Völker

uud Sprachen ist. — Denn machen wir mit uuserm ersten Grund-

satze wirklich Eruft, so werde» wir nicht unsern deutschen, oder

lettische« Geist iv die Bibel hineinlegen, sondern den Geist der

Bibel selbst zu ergründen suchen und werden, ob wir mm die

Anschauuug der Bibel zu unsrer Ueberzeugung werden lassen, oder

uns feindlich gegen sie abschließen, doch in einer Uebersetzung wieder-

gegeben sehen wollen, was wir als die eigenthümlichen Gedanken

und Gedankenreihen, als den Geist der Bibel, als das Neue in

ihr erkannt haben. — Dieser Geist der Bibel ist aber ein eigen-

thümlich hebräischer Geist, der sich in der hebräischen Sprache aus-

spricht; denn hier kömmt zunächst, wie wir bald einsehen werden,

nur das alte Testament allein in Betracht. — Das hebräische

Volksleben, die hebräische Sprache und Literatur, — sie gehen

ganz aus in des Volkes Israel Religionsleben. — Ist das Volk

der Hellenen in der Geschichte verzeichnet als das Volk der Kunst
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und Wissenschaft ,
und seine Sprache als die Sprache der Knnst

und Wissenschast, die bis hente unsere Sprache in Wissenschaft und

Kunst beherrscht, so ist das Volk Israel in der Geschichte ver-

zeichnet als das Volk der Religion uud seine Sprache als die

Sprache der Religion. — Diese Sprache hat Ausdrücke und Worte

sür Gedanken uud Dinge, sür welche die anderen Sprachen in

ihrer eigenen Entwickelung keine Ausdrücke uud Worte haben. —

Die hebräische Sprache ist hier eben so reich, wie sie sür die

Wissenschast arm, bettelarm ist. Das m«ß der ehrliche Sprach-

forscher zugeben, mag seine Glanbensstellnng sei«, welche sie will.

Wer kein Hebräisch versteht uud uus uicht glaubt, der lasse sich

von Herder belehren. — In diesem selben Volke' ist nnn aber auch

der Mittler des ueuen Bundes geboren und ausgewachsen, dieses

Volkes Sprache hat Er, haben Seine Apostel gesprochen. — Der

neue Bund brachte nichts , wofür nicht das Wort uud der Ausdruck

schon im alten Testamente da war, denn er erfüllte ja nur Alles,

was im alten Testamente verheißen uud namentlich genannt war. —

Als aber die Apostel über Kanaan hinaus das hebräische Evange-
lium den heidnischen Völkern bringen wollten, da entstand die erste

Bibelübersetzung, nicht wörtlich, ja zunächst nicht einmal schriftlich,

sondern mündlich. — Die apostolische Predigt mußte die hebräischen

Gedanken, den hebräischen Geist in die Sprache übersetzen, die

von aller Welt und anch von ihnen neben der Muttersprache ge-

sprechen wurde, in die hellenistische. — Denn bekanntlich

wurde nicht das reine, klassische Griechisch damals von aller Welt

gesprochen, sondern das Griechisch in Knechtsgestalt, das mit

Alexander dem Großen als reines Griechisch auszog uud durch die

Welt mitzog und alle Länder sich eroberte, aber zngleich von allen

Völkern fremder Zunge sich einen fremdartigen Charakter ausprägen

lassen mußte. — Nicht die Apostel habeu durch ihre Schristeu das

reine Griechisch verpfuscht, wie man ihnen zuweilen vorwirft, so»

dem die gauze damalige Welt, die es sprach. — In diesem
,

so-

genannten hellenistischen Griechisch mußten die Apostel predigen, um

ebenso in Asien, wie in Rom verstanden zu werden. —> In dieser

hellenistischen Weltsprache mußte» sie uuu Ausdrücke schaffe« sür die
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spezifisch hebräischen Offenbarungsgedanken. — Vorgearbeitet war

ihnen schon 280 Jahre vor Christo durch die LXX. So

entstand deuu auch das ueue Testameut, die geschichtliche Urkunde

des Christeuthums, eiue schriftliche Uebersetzuug des hebräischen
Geistes sür die griechischredende Welt. — Als aber eine neue

Kulturepoche hereinbrach, die obgleich selbst ein Kind deö hebräisch-

christlichen uud griechisch-römischen Geistes, doch weder reines, noch

hellenistisches Griechisch sprach, — da mußten nuu auch ueue

Übersetzungen sowohl des alten, wie des nenen Testamentes beschafft

werden
,

damit das christliche Volk seine Bibel habe. — Jede

Sprache ,
die eine Bibelübersetzung habe» wollte

,
mußte mm ver-

suchen
,

die hebräischen Offeubaruugsgedaukeu auszudrücken. — Je

besser eine Bibelübersetzung sein sollte, desto inniger mnßte sich die

übersetzende Sprache in die hebräische Offenbaruugssprache hiuein-

schmiegen. — Dies war aber keine leichte Arbeit, denn die über-

setzende Sprache konnte dies nnr dann vollbringen, wenn sie aus

sich selbst neue Ausdrücke schuf sür die neuen Gedanken. — Wie

z. B. sollte das hebräische nk&ą ]»*<n (Hifil von fest sein,

treu fein)
,

— sür welches die Apostel deu, im klassischen Griechisch

schwerlich gebrauchten Ausdruck matsveiv ttę Qeov treffeud

erfaudeu
,

— wie sollte es lateinisch, deutsch, lettisch wiedergegeben
werden? — Durch „Deo credere", —

„
Gorte glauben", —

„Deewam tizzêt", — wie jetzt einige Puristen verlangen ?! — Un-

möglich ! — Oder etwa durch „Deum credere", — „Gott

glauben", — „Deewu tizz?t" —?! — Ebeuso uumöglich ! —

Denn durch beides hat man wohl den
,

auch alle» heidttischen Völ-

kern und Sprachen geläufigen Gedanken „des Vertrauens", nicht
aber den spezifisch hebräischen Gedanken des „Ueberzeugtseins in

Gott", — des „Sicherseins in Gott", — den Gedanken der

sittlichen Selbstdahiugabe an Gott auch nur in der Ferne getroffen.
Damit hat man wobl das ethnische mortvsiv öeoig, voļiitsiv

— nimmer aber das biblische marevtiv elq rov ®eov

wiedergegeben. — Da null schufen die Uebersetzer nach der griechi-

scheu Aualogie das: „credere in Deum", „glauben an Gott", —

„tizz?t eeksch Deewu (eeksch Deewa?)." — Ein sprachliches Unge-
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Heuer iv der That sür alle diejenigen, die nur ethuisch lateinische,

ethnisch deutsche und ethnisch lettische Gedanken und Ausdrücke

keuuen und sich nimmer die lohnende Mühe geben wollen, sich auch

ebenso in die biblischen Gedanken zu vertiefen
,

diese dem Geiste nach
uud nicht dem Buchstaben nach zu übersetze» und so auch christlich latei-

nische, — christlich deutsche uud christlich lettische Gedanken und Aus-

drücke zu schaffe«! — Wer sich der Mühe unterzieht, sich in jenen
Gedanken hineinzudenken, dem wird das Ungeheuerliche des Ausdruckes

verschwinden und er wird sich vergeblich abmühen , einen klareren

Ausdruck sür jenen tiefen, den übrigen Sprachen in ihrer Vorchrist-

lichen, oder außerchristlichen Entwickeluug fremden Gedanken zn

erfinden. — Eiue wichtige Stellung nimmt ferner der Artikel n und

o im alten uud neuen Testament ein zu Bezeichnttngen wie: der

HErr, der loyog, der Sohn des Menschen. — Diesem Artikel

gegenüber gebehrden sich die lettischen Puristen besonders spröde

und nehmen sich dadurch völlig die Möglichkeit ,
deu Charakter der

absolute» Universalität, den die Bibel sür ihren Gott, sür ihren

Heiland nnd sür ihre Religion verlangt uud der gerade ein wesent-

liches Moment des biblischen Geistes ist, — lettisch wiederzugeben.

Das ist, in zwei Beispielen dargestellt, die lingua sacra, die wir

für die Bibelübersetzung nicht erst als christliche Theologen, sondern

schon als Sprachforscher in Anspruch nehmen
,

weil die Bibel sonst

wol vortrefflich sür Exercitien machende Tertianer, nicht aber für ein

ganzes Volk übersetzt werden kann, das den Geist der Bibel durch

das Medium der Sprache erfassen uud sich zu eigen machen soll.

Doch jmser erster Grundsatz wird durch den zweiten uud

dritten limitirt. — Die beiden anderen Grundsätze lauten aber

sür deu, eiue Bibelübersetzung kritisirendcn Sprachforscher, so:

zweitens, der Uebersetzer der Bibel muß diejenige

Sprache, die da die Bibel als das Neue in sich auf-

nehmen soll, vollständig beherrschen uud ihreu Geist

begreisen und drittens, der Bibelübersetzer wird sich

hüten müssen, die Sprache, in welche hinein er die

heilige Schrift übersetzt, durch seiue Uebersetzung zu

verderben, statt sie zu heben, indem er sie reicher
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macht. — Gehörst Du nun
,

mein Leser, auch zu denjenigen, die

da verlangen, daß die neue» lettische» Bibelübersetzer uud Emenda-

toren die Sprachfehler des alten Fischer conserviren sotten; meinest

Du anch, daß die lingua sacra der alten lettischen Bibelübersetzung
in ihrer unlettischen Konstruktion der Sätze ,

in der thatsächlich

falschen Stellnng des Prädikates, iv ihreu, deu Dativ Singularis

regierenden Präpositionen, in ihreu falsche» Kasus- uud Persoual-

Endungen, i» ihren ans Unkenntniß ost falsch gewählten lettischen

Vokabel»
,

in ihrem Auseinanderreißen der Negation „ne" und

des Berdums bestehe, und meinst nun, daß diese lingua sac-ra doch

wenigstens in den sogeuaunten Kerusprücheu der heilige» Schrift

unbedingt stehen bleiben müsse: — dann gehen wir bei meinem

2. und 3. Grundsatze allerdings in diametral entgegengesetzte

Richtungen auseinander. — Fischer uud Glück gebören mir zu deu

ehrwürdigsten, bedeutendsten Männern nnserer Provinzialgeschichte;
ja wir handeln gedankenlos oder unwürdig, wenn wir nicht dafür

sorgen, daß jeder Lette ihre Namen vor, oder wenigstens neben dem

alten Stender mit Ehrfurcht nennt. — Ernst Glück, ein Mann, der

da die lettische Sprache als Fremdsprache erst erlerneu mußte,

ohue Grammatik, ohue Lexikon, nur im Verkehr mit einem rohen

Volksstamme von Leibeigenen, — der bringt mit Hilfe eines Ge-

sinnungsgenossen ,
der ganz dieselben Schwierigkeiten zu bekämpfen

hatte, eine lettische Bibelübersetzung zu Staude, die vollständig

eingeht in den hebräischen Geist der Bibel, die für spezifisch

hebräische Gedanken solche lettische Ausdrücke bildet, die da vou

vollem Verständniß des zu Uebersetzendeu zeugcu; er trifft in vieleu,

vielen Stellen den Sinn und den lettischen Ausdruck für denselben

selbst besser, als Luther deu Sinn und den deutschen Ausdruck; —

ja, gewiß, er macht die lettische Sprache in vielen Stücken reicher

und erhebt sie, so zu sagen, über die Leibeigenschaft. — Aber —

sollen nnn spätere Generationen, mit Grammatik uud Lexikon in

der Hand, gegenüber einem derweil befreiten Völklein, das von

der evangelischen Kirche drei Jahrhunderte lang gelehrt ist, das

hunderte Schulmeister hat, die sich deutsche Bildung zu eigen

gemacht habe», aus dessen Mitte wissenschaftlich gebildete Männer
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hervorgegangen sind, tue mit der lettischen Bibel in der Hand und

mit reinem Lettisch im Munde dem Bolke predigen solleil, — ich

frage ,
sollen diese nun blind gegen des alten Glück massenhafte

Sprachfehler sein?! — Solleu diese nicht vielmehr die Bäter

kritisiren uud das, woruach sie in Liebe zum Evangelium Jesu

Christi uild in Hiugebuug an das arme Bolk gerungen, — auch

nun, soweit es in Menschenkräften liegt, zu Staude bringen helfen?
Sollen gerade fie uicht dasjenige, was iv Glücks Uebersetznng

aus sprachliche» Gründen das volle Verständniß hindert und zugleich
die lettische Sprache verunstaltet, iv Gemäßheit unseres 2. uud 3.

Grundsatzes fortschaffen, damit Volk und Sprache deu Reichthum

völlig iv Besitz nehmen können
,

den die heilige Schrift darbietet?

Und soll endlich nicht gerade der Sprachforscher da Recht und

Pflicht haben zu Helsen, indem er von seinem Standpunkte aus,

der ihn drängt, alles Edle, Wahre und Schöne, das in den

Sprachen, als deu Osseubaruugsmitteln der Völker verborgen liegt,

aufzudecken, — ihre Arbeit redlich und frei kritisirt? — Wir

sind der Meinung, daß der Sprachforscher, wenn er streng seinen

eigenen Principien folgt, durchaus uicht mit der Kirche, die aus

der Wahrheit sein will
,

in Collision geräth ,
sondern gerade durch

ganz unbefangene, freie Kritik ihr einen unbezahlbaren Dienst

erweist. — Dieses kaun aber natürlich nur in soweit gelten
,

als

der Sprachforscher eben nur Sprachforscher im wahren Sinne

des Wortes sein will und so lange er ein Verständniß hat sür die

hebräische Sprache und ihren Geist, wie für die lettische Sprache

und ihren Geist. — Will er aber den edlen, freien Standpunkt,

den er einnehmen soll, verlassen und etwa mit gewissen, lettischen

Sprachhelden einen, außerhalb der Sache liegenden Gesichtspunkt

herzubringen ,
um vornehm bornirt über etwas abzuurtheilen, wozu

ihm Vorbildung uud Geist fehlt, — dann erkennen wir in ihm

nicht mehr den freien Sprachforscher an. Ebenso vermissen wir

deu freie» Standpunkt bei denjenigen Theologen ,
die in mensch-

liehen Systemen uud erstarrten Formeln festgeritten, sein Herz

haben sür des Volkes Sprache uud für dessen heiliges Anrecht an

eine reine, freie und treue Bibelübersetzung.
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Ich habe hier versucht, mit eiuigen, möglichst kurzen und

scharfen Umrissen den gesunden
,

freien Standpuukt eines kritisirenden

Sprachforschers, wie er mir vor der Seele schwebt, zu zeichne»

und bin der festen Ueberzeugung, daß dieser Staudpunkt für den

Kritiker der richtige ist. — Dieser Standpunkt hat ein Verständniß

für die Eigenthümlichkeit jeder Sprache, also auch der hebräischen

linßuu sacra, sür den Offenbarungscharakter der heiligen Schrift,

für die Schwierigkeiten, die dem Uebersetzer ans der Ausgabe, auch

in seiner Sprache eine lingua sacra zu schaffe«
, eutspriugen; er

gerade hat aber anch volles Verständniß dasür, daß jede Bibel-

Übersetzung, ebenso wie die Lntherbibel, in der reinen Volkssprache

geschrieben sein muß, daß sie wol ueue Ausdrücke schaffe» muß,

aber nicht aus Unkenntnis? ,
oder aus falscher Pietät gegen Mensch-

liches in der Uebersetzung zwecklose, ja Inhalt uud Form entstellende

Sprachfehler enthalten darf. Dieser Standpunkt ist frei, weil er

sich in die Sache selbst hineinstellt und sie deshalb beherrschen kann.

Von diesem, hier gezeichneten Standpunkte aus wünschen wir,

in den nächsten Heften unseres Magazines, die uus vorliegenden

drei Bibelübersetzungsproben kritisirt zu sehe«, nicht um die schwere

Arbeit zu stören, sondern um sie zu sörderu. — Drum fordern wir

im Interesse der evangelischen Kirche, wie der lettischen Sprache

hiermit jeden, der ein Herz sür das lettische Volk hat und der mit

den beiden Ursprachen der Bibel, wie mit der lettischen Sprache

vertraut ist, aus, ernst kritisirend die beiden Uebersetzungen des

Kolosserbriefes im vorigen Hefte und die Uebersetzung des Römer

brieses im vorliegenden Hefte vom Standpunkte gewissenhafter

Sprachsorschuug anzusehen und uns für das nächste Heft Kritiken

einzusenden.

Außer der, von vielen unter uns lang ersehnten Ueber-

setzung des Römerbrieses von Herrn Pastor Neiken

zu Dickel« bringt das vorliegende Magazinhest eine dankenswerthe

Spezialftndie des Herrn Elementarlehrers Seewald

in Mi tau m zwei Abtheilungen. — Dann legen wir dem geneigten
Leser noch eine, von unserem Präsidenten, Herrn Pastor Bielenstein
der letzten Generalversammlung der lettisch-literarischen Gesellschaft
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mitgetheilte Bitte des Herrn S tadtbibliothekars Dr.

Mannhardt zu Danzi g vor. — Wer Siun uud Berständniß

bat für alle die kleinen, traditionell fortlebeuden Züge im Bolls-

leben, in welchem Denkmäler aus längst entschwundenen Zeiten

ausbewahrt sind, der wird auch Interesse haben an der Aufgabe,

die Herr Dr. Mannhardt ,
der gegenwärtig corrcspondirendes Mit-

glied unserer Gesellschaft ist, sich gestellt hat. Ich kann darum die

Bitte des Herru Dr. Mannhardt nicht warm genug bei allen Lesern

unterstützen. — Diejenigen ,
die selbst ans unsenn lettischen Land-

Volke herstammen . sollten besonders die Bitte als an sie gerichtet

ansehen, wie anch diejenigen, die täglich mit dein Landvolke in

Berührung kommen. — Wir nnsrerseits sehen es als eiue der

wissenschaftlichen Aufgaben unserer Gesellschaft an: gerade solche,

den Znsammenhang der Bölker unter einander ausklärende und zur

endlichen Lösung der
,

in Bezug aus die Letten im Grunde noch

immer nicht mit voller Sicherheit uud Klarheit beantworteten Ab-

stammnngsfrage mithelfende Momente und Fingerzeige zu sammeln.

Wer in diesen Details, — seien es auch ebeu nur die, so unbe-

deutend erscheinenden Erntesitten, — treu forscht uud uns

sichere Data geben kann, dürfte kaum ein weniger thätiges Mitglied

unserer Gesellschaft sein, als der Bibelübersetzer, Grammatiker,

Lexikograph, Kritiker uud populäre Schriftsteller. — Lasse» Sie

uns, geehrte Mitglieder unserer Gesellschaft, immer mehr Ernst

machen mit der wissenschaftlichen Arbeit und lassen Sie uus nicht

vergessen, daß wir nur durch Theilung dieser Arbeit etwas Beden-

tendes leisten können. — Endlich bringt unser Heft aus Wuusch der

letzten Generalversammlung noch den Katalog der sprachwissen-

schaftlichen Werke unserer Bibliothek. —

Pastorat Sehlock,
den 12. December 1864.

Gotthard Vierhuss,
d. z. Director der lett. lit. Gesellschaft.



Apustuļa Pahwila grahmata, Rohmnee-
keem rakztita.

ìïnrì hiHL'Ama ķ MĢĢķŞļMņŞ-R
Şweizinaşchcma. Zaur tizzibu ween nahk taişniba.

Pagani irr grehkbs.

1) Ņahwils, lesus Kristus kalps, aizinahts apuftuls, is-

şchķirts Deewa prcek'wehsti şluddinaht, 2) ko wiņşch zaur şaweem

prawceşcheeiu şwehtos rakstos papreeksch şohlijis 3) par şawu dehlu,

no Dahwida şehklas dsimmuschu pehz meesas, 4) zaur mirroņu

augşchâ-zelşchanohs par şpehzign Deewa dehlu sihmetu pehz şwehta

garra, Jesu Kristu, muhsu kungu, S) zaur ko essam dabbujuschi

schehlastibn un apuftuļa-ammatu, ka lai wiņņa wahrda dehļ tizzibai
paklausa wissi pagaui, 6) ka starpā ir juhs essat. lesus Kristus

aizinatee. 7) Wişşeein Deewa ulihļoteem Rohmâ, aizinateem sweh-
teein: schehlastiba jumS im meers no Deewa muhsu tehwa uv kunga
Jesus Kristus.

8) Wisspirms sawam Deewam pateizu zaur Jesu Kristu par

jums wişşeem, ka juhşu tizzibu teiz wişşá pasaulē. 9) Jo leeziueeks
mannim Deews

,
kam sawâ garrá kalpoju pee wiņņa dehla preeka-

wehsts, ka nemittejotces juhs pecminnn, 10) arween şawás pee-

lnhgşchanâs luhgdams, woi jel reis mau zeļşch lainietohs pehz Deewa

Prahta pee jums uoeet. 11) Jo kahroju juhs redseht, ka lai kahdu

garrigu dahwanu jums eedohdu, juhs stiprinaht, 12) bet tas irr:

pee jums lihds eepreezinatees ar muhsu abbcju tizzibu, juhsu tik lab

kà mannu. 13) Bet negribbu, brahli, jums slehpt, ka daudsreis

esmu apņehmees pee jums uoeet, ka lai kahdu augli saņeuuuu ir

pee jums, tà kà arri pee zitteem paganeem, un lihds schim esmu

aiskawehts. 14) Greeķeem tik lab kà şweşchajeem, gudreem kà ue-
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gudreem esmu paradmeeks. 15) Tà tad no şawas Puffes man

prahts, arri jums, kas Rohmâ, preeka-wehfti şluddiuaht.

16) Jo Kristus preeka-wehsts mau naw par kaunu, jo ta irr

Deewa şpehks, glahbt katru, kas tizz, Juhdu papreeksch un arri

Greeķi. 17) Jo eeksch tahs parahdahs Deewa taisniba no tizzibas

us tizzibu, itt kà rakstihts: taisnais no tizzibas dsihwohs.

18) Jo Deewa dusmiba uo debbesihm parahdahs par katru

besdeewibu uu netaisnību pee zilwekeem, kas pateeşibu ar netaisnibu

aisturr. 19) Jo kas no Deewa sinnams, tas teern irr rahdihts,

jo Deews teem to irr rahdijis; 20) jo winņa neredsama buhschaua,

kamehr no pasaules raddischauas zaur raddijurneern nornaunita, irr

redsarna, tas irr: winna muhschigs spehks un deewiba, tà kà tee

newarr aisbildinatees.

21) Jo Deewu gan sinnadarni, tee tornehr wiņņu kà Deewu

negohdaja, neds wiņņarn pateize, bet şawâs dohrnâs palikta ne-

leeşchi uu wiņņu neprahtiga şirds apturnşchojahs; 22) gudri teik-

damees tee palikta par ģeķķeern, 23) un ueisuihkstarna Deewa goh-

dibu pahrwehrsa lihdsigu isnihkstama zilweka un putnu un lohpu un

tahrpu tehlam.

24) Tadehļ arri Deews wiņņus ar wiņņu strschu kahribahm

uodewa neşchķihstibai, ka lai tee şawas meesas şawâ starpā sagahna.

25) Tee, kas Deewa pateesibn isrnihjuschi prett mellcem, uu zeeni-

jnschi un kalpojnschi raddibai wairak ne ka radditajam, kas augsti
teikts muhschu mnhschbs, amen! 26) Tadehļ Deews tohs nodcwa

beskamugahm kahribahm. Jo arri wiņnu şeewişchkas to şadsibwi,

kas pehz dabbas, pahrmihja ar tahdu, kas dabbai pretti. 27) Tà

ir wihrişchki, şadsihwi ar şeewişchkahm atmesdami , şawâ kahribâ

eekarşuşchees zits u s zittn, wihrişchki ar wihrişchkeern beskauuibu

strahdajufchi uu şawas uomaldişchauahs atmaksu, ko waijadscja,

pee şew paşcheem dabbujuşchi. 28) Un kà iccrn uepatikka, Decwa

atsihşchanu parurreht, tà Deews tohs uodewa uetiklam prahtam,

neleetibas strahdaht; 29) peepilditus ar wişşadu uetaişnibu, ļau-

numu, niknumu, negausību, pilnns şkaudibas, şlepkawibas, ķildas,

wiltus, netiklibas, 30) mehlueşchus, aprnellotajus, Deewam ne-

gantus, warras darritajus, lepnigus, leeligus, ļauuuma isgudro-
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rajus, wezzakeem neklausi gus ,
31) neprahtiaus ,

derribas lausejus,

zeetşirdigus, neşadenigns, ueschehligus; — 32) kas to Deewa lik-

ļumu atschst, ka tee nahwi pelna, kas tà darra, int tomehr ne-

ween tà darra
,

bet arri preezajahs par teenl
,

kas tà darra.

I Uta

Juhdi ar wiffu şawu bauşlibu arri grehkös ; kaS

garrigi Juhds, laS taişns.

1) Tapchz eşşi ncaisbildinajams, ak ;ilweks, ikkatrs, kas teeşa.

Jo kahdà leetâ tu ohtrn teeşa, tu patö uotceşajees; jo to paşchu

tu darri, teeşatajs. 2) Bet niehs sinnam, ka Decwa şpreedums

pehz taişuibas şpreests pahr teem, kas tahdas leetas darra. 3) Bet

wai tn, ak zilweks, tohs teeşadams, kas tà darra, uv pats tà

darridams, gan dohma, ka Deewa şpreedumam isbehgşi? 4) Jeb

wai tu winņa laipuibas un pazeetibas uv lehnprahtibas baggatibu

nizzini , uesinuadamö
,

ka Deewa laipniba tewi pee atgrecşchanahs

dsenn? 5) Bet ar şawu zeetprahtibu un iteatgreesign sirdi tu dus-

mas krahjees tai Deewa duşmibas deeuâ, kad taişuu şpreedumu

Deews parahdihs. 6) Kas katram makşahs pehz wiņņa darbeem.

7) Teem, kas pazeetigi labbos darbös, gohdibu un zeenibn un ne-

isttihzibu mekle, muhschigu dsihwibu. 8) Bet naida-laudihm nn

pateeşibai ueklauşigeem, bet netaişnibai paklausigeem, duşmas uu

bahrdsibu. 9) Behdas un isbailes katrai àuudarra dwehşelei,

Juhda papreekşch un arri Greeķa; 10) bet gohdiba un zeeniba
un meers katram labba darritajam, Juhdam papreekşch un arri

Greeķim.

11) Jo Deews neluhko us zilweka isskattu. 12) Jo zeck bes

bauslibas grehkojuschi, bes banslibas arri bohjâ ees, uv zeck

bausliba buhdami grehkojuschi, tohs teesahs ar bauslibu. — 13) Jo

bauslibaS dsirdetaji naw taisni pee Deewa, bet banslibas darritaji

buhs taisni. 14) Jo kad pagani, kam bauslibas uaw, no dabbas

darra bauslibas darbus, tad tee bes bauslibas buhdami paschi

sewim par banslibu. 15) Tahdi israhda, ka bauslibas darbi teem

şirdî rakstiti, jo siuuama sirds lihds leeziua un dohmas şawâ

starpa apsuhdsahs jeb arri aisbildiuajahs, — 16) taî deenâ, kad
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Deews pehz mannas preeka-wehsts zaur Jesu Kristu teeşahs zil-
weku şlehptus darbus.

17) Redst, tu şauzees par Juhdu un palaidees us bauşlibu

un leelees ar Deewu
,

18) un sinui winna prahtu
, un bauslibâ

mahzihts isschķirri labbu uv ļaunu, 19) un ustizzees waddons

buht akleem
, gaisma tumscheem, 20) audsiuatajs nesaprascheem,

mabzitajs nejehgahm, tadehļ ka bauşlibâ tew eşşoht atsihschanas

un pateesibas mehrs. 21) Tad nu ohtru mahzidams pats ne-

mahzees; sluddinadams ,
lai nesohg, tu sohdsi ; 22) ruunadams,

lai nemanko, tu mauko; elkus reebdams Deewa uammu aplaupi,

23) ar bauslibu leelidamees Deewu leezi negohdâ, bauslibu pahr-

kahpdams. 24) Jo Deewa wahrdu juhsu dehļ pee pagaueem saimo,

itt ļa rakstihts.

25) Jo apgreesumö derr gan, ja banşlibu turri; bet ja bauş-

libas pahrkahpejs effi, tad taws apgreesunls Palizzis par preekşch-

ahdu. 26) Ja nu preekşchahda bauşlibas likkumus şarga, wai tad

wiņ«a preekşchahda naw turrama par apgreesnmu? 27) Un kas

no dsimtas preekşchahda, un banşlibu peepilda, tewi teeşahs, kas

tu pce raksteem un apgreesuma eşşi banşlibas pahrkahpejs. 28) Jo

tas naw Juhds, kas isşkattâ tahds irr, neds apgreesnms, kas

isşkattâ, pee meeşas; 29) bet tas irr Juhds, kas eekşchķigi tahds

irr, un şîrds apgreesnms, garrâ, ne wis rakstn sihmê; un tam

şlawa ne no zilwekeem, bet no Deewa.

m.

Ir wezza derriba mahza. ka wişşi zilweki. ir lul'di,
pahrkahpejļ. un ka zaur tizzU'u ween paleek taisni.

1) Kas tad nu Juhdam wairak? Jeb kahds labbums ap-

greesumam? 2) Wişfadi leels! Papreekşch şchis, ka Deewa wahrdi

teem ustizzeti. 3) Jo kas par to, ka zitti uaw tizzejuşchi? Wai

wiņņu netizjiba Deewa nstizzibu isnihzinahs? 4) Ne buht ne! Bet

lai Deews paleek pateeşigs, bet katrs zilwcks melkulis, kà rakstihts:

Ka lai tu stahwi taisns şawos wahrdös un uswarri, kad tewi teeşa.

5) Ja nu muhşu netaişniba apstiprina Deewa taisnibu, ko tad lai

şakkam? Woi Deews naw netaisns, kad wiņşch dusmas rahda?
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(Es rmnuiju ziļwezigi). G) Ne buht nè! Ka tad Deews pasauli

teeşahs? 7) Jo ja mauui melli Deewa pateeşibu wairojuşchi, wiņ-

ņam par gohdu, ko tad wehl manni teeşa kà grebzneeku? 8) Un

kapehz tà naw, kà muhs lamma un kà zitti teiz, ka mehs şakkoht:

darrişim ļaunu, ka lai labbums uo tam nahk! Tahdeem şohds

teeşcham pelnihts.

9) Ko tad? woi mehs labbaki? Ne mas nè! Jo pirmak jau

eşşain usrahdijuşchi, ka Juhdi un Greeķi wişşi irr appakşch greh-
ļeem. 10) Kà rakstihts: Naw taisna, itt ne weeua, 11) uaw prahtiga,
naw kas Deewu mekle. 12) Wişşi nomaldijuschees , kohpâ neleeschi

palikknschi; naw kas ohtram labbu darra, itt ve weeua. 13) At-

wehrts kaps wiuuu rihkle; ar sawahm mehlehm tee peewiļļ; ohdschu

dsellons teem appaksch luhpahm. 14) Matte teem lahstu uv ruht-
tuma pilua. 15) Kahjas teem schiglas aşşiuis isleet. 16) Pohsts
un waidt pa wiņņu zeļļeem; 17) uv meera zeļļu tee naw atsin-

nuschi; 18) Deewa bihjaschanahs teem naw preeksch azzihm.

19) Bet mehs sinnarn, ka wiss, ko bausliba sakta, to teem sakka, kas

bausliba, ka lai katra mutte teek aisbahsta un wişşa pasaule kriht

appaksch Deewa tecsas. 20) Tadehļ uo bauslības darbeem ue

weena meesa nepaliks taisna wiņņa preekşchâ; jo zaur banslibu

nahk grehku atsihschana.

21) Bet nu bes bauslibas atklahta Deewa taisniba, ko bansliba

uu praweeşchi apleeziua. 22) Bet Deewa taisuiba zaur lesus Kri-

stus tizzibu nahk pee wişşeem un pahr wiffeem tizzigcenr. Jo

starpības naw. 23) Jo wişşi grehkojuschi un teem truhkst gohdi-
bas pee Deewa, 24) taisnojami bes nopelna, wiņņa schehlastiba,

zaur Kristus lesus atpirkschanu; 25) to Deews irr preekşchà stah-

dijis par salihdsinatajn zaur tizzibu eeksch wiņna aşşiuihm, ka lai

sawu taisnibu parahditu, preekşchlaikâ uotikkuschus grchkns Deewa

pazeetibâ garram laisdams, 26) ka lai sawu taisnibu parahditu

schinni laikā, ka lai winsch irr taisns uv taisuotajs Jesus tizzigam.

27) Kur uv ta leeliba? Jssudda! Zaur kahdu bauslibu? Wai

zaur darbu-bauslibu? Ne wis, bet zaur tizzibas bauslibu. 28) Jo

mehs sinuam, ka zilweks taisns paleck zaur tizzibu, bcs bauslibas

darbeem. 29) Jeb wai Deews tikkai Juhdeem Deews? Wai naw

Magazin. Bd. XIII. St. 11. 2
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arri paganeem ? Teeşcham arri paganeem. 30) Tadehļ ka weens

pats Deews, kas taisnohs apgreesumu no tizzibas un preekschabdu

zaur tizzibu. 31) Wai nu bauşlibu uo-ahrdam zaur tizzibu?
Ne buht uè! bet bauşlibu uszeļļam.

IV.

Ir pee Abraama redsams, ka zaur tizzibu arri ne-

apgreestais paleek taisns.

1) Ko nu lai şakkam, ka Abraäms nnlhşu tehws eşşoht dab-

bujis pehz meeşas? 2) Io ja Abraäms no darbeem taişns palizzis,
tad tam şlawas gan, bet ne wis pee Deewa. 3) Io ko raksti

şakka? Abraäms Dcewam tizzejis un tas winnam nolihdsiuahts par

taiftibņ. 4) Darbiueekam algu ncuolihdstna kà schehlastibu, bet kà

parahdu. 5) Tahdam, kas uaw darbiueeks, bet ti;z eeksch ta, hi

besdeewigu taisno, tahdam wiņņa tizzibu peelihdsiua par taişuibu.

6) Tà arri Dahwids teiz şwehtigu to zilweku, kam Deews taisnību

peelihdsiua bes darbeem. 7) Şwchtigi tee, kam pahrkahpschauaö

peedohtas un grehki apklahti. 8) Şwehtigs tas wihrs, kam tas

Kuugs grehkus nepeelihdsiua.

9) Wai tad nu schi swehtiba avgreesumam, jeb wai arri

preekschahdai? Jo mehs sakkam, ka Abraämam tizziba peelihdsinata

par taisnibu. 10) Kā tad nu peelihdsinata? apgreesumâ jeb

preekschahda buhdamam? Ne wis apgreesumâ, bet preekschahda.

11) Un winsch apgreesuma sihmi dabbuja, taisuibas seeģeli tai

tizzibai, kas bija preekschahda, ka lai winsch par tehwu buhtu

wişşeem, kas tizz preekschahda ,
ka lai arri scheem taisuibu peelihdsi-

uatu, 12) uu par tehwu apgreesuma ļaudihm, teem, kas ne

tikkai no apgreesuma, bet arri staiga tahs tizzibas pehdâs, kas

muhsu tehwam Abraämam bij jau preekschahda. 13) Jo ne wis

zaur bauslibu Abraämam jeb wiņņa sehklai ta apsohlischana, ka

wiņşch eşşoht pasaules mantineeks, bet zaur tizzibas taisnibu. 14) Jo

ja banslibas ļaudis mantineeki, tad tizziba weltiga , uu apsohli-

schaua isuihzinata. 15) Jo bausliba darra dusmas. Jo kur baus-

libas naw, tur arri naw pahrkahpschanas. 16) Tadehļ tizzibas

ļaudis mautineeki, ka lai noteek pehz schehlastibas; ka lai apsvhli-
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şchaua irr pastahwiga wişşai şehklai, ne ween tai, kas no bauşlibas,
bet arri tai, kas no Abraàma tizzibas. Tas mums wi-ffeem irr

tehws. 17) Kà rakstihts: Es tewi eşmu zehlis par tehwu dauds

tautahm — ta Deewa preekşchâ, kam wiuşch tizzeja, kas mirroņus

darra dsihwus un leetahm, kas naw, pawehl kà bnhdamahln. 18) Kur

nebij ko zerreht wiuşch itf zerribu irr tizzejis, ka lai wiņşch pa-

liktu par tehwu dauds tautahm, pehz teem wahrdeem: tahds taws

dļuumums buhs. 19) Uu tizzibâ nenogurdams wiuşch ueusluhkoja

fawas jau apmirruşchas meeşas, pee şimts gaddeem wezs buhdams,

neds arri Sahras apmirruşchas meeşas. 20) Bet pee Deewa ap-

şohlişchanas wiņşch neşchaubijahs uetizziba, bet ar tizzibu stipriua-

jahs, Deewam gohdn dohdams, 21) piluâ tizzibâ siunadams, ka

tas irr şpehzigs, şohlijumu arri peepildiht. 22) Tadehļ tas wiņ-

ņam arri peelihdsinahts par taişuibu. 23) Bet tas ne ween wiņņa

dehļ usrakstihts, ka wiņņam eşşoht peelihdsinahts, 24) bet arri

muhşu dehļ, kam Wehl peelihdsiuajams
,

kad tizzam eekşch ta, kas

no mirroneem usmohdiuajis Jesu nmhşu Kuugu, 25) muhşu pahr-

kahpşchauu dehļ uodohtu, un muhşu taişiloşchanas deht usmohdinatu.

V.

Kà no Adama zilwekeem qrehks UN nahwc, tà zaur
Kristu tizzigam Deewa meers un ir dehdàs nah-
kamas gohdibaS zerriba.

1) Tad NU mums, no tizzibas taisiļoteem meers irr pee Deewa

zaur muhşu Kungu Jesu Kristu, 2) zaur ko arri tizzibâ esfam

dabbujuşchi pee-eeşchauu pee tahs schehlastibas, eekşch ka stahwam,

un leelamees ar zerribll us Deewa gohdibu. 3) Tomehr ne ween

ar to, bet leelamees arri behdas, sinnadami, ka behdas darra

Pazeetibu, 4) un pazeetiba darra pastahwibu (?), uv pastahwiba

darra zerribu, 5) uu zerriba nepamett kauna. Jo Deewa mihle-

stiba irr isleeta muhşu sirdis zaur şwehtu garru, kas niuius dah-

winahts.

6) Jo Kristus nolikta laika irr nomirris par besdeewigeem,

kad mehs wehl wahji bijain. 7) Tomehr neweens lehti nenlirst par

taisnu; jo par labdarri gau kahds eedrohschinatohs nn'rt. 8) Bet
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Deews şawu mihlestibu us mums israhda eekşch tam, ka KristuS

par mums irr nomirris, kamehr wehl grehzigi bijam. 9) Tad nu

taggad taisnoti wiņna aşşinîs jo wairak zaur wiņņu glahbşimees

no (Deewa) duşmahm. 10) Jo ja eenaidneeki buhdami mehs fa*

lihdsinati ar Deewu zaur winna dehla nahwi
,

tad şalihdsinati jo

wairak glahbşimees zaur wiņņa dsihwibu. 11) Un neween tà, bet

arri leelamees eeksch Deewa zaur muhsu kungu Jesu Kristu, kas

taggad muhs salihdsinajis.

12) Tadehļ ittin kà zaur weeuu zilweku grehki pasaule eeuah-

kuşchi, un zanr grehkeem uahwe, un tā tad uahwe wişşus zilwekus

pahrņehma, tadehļ ka wişşi grehkojuşchi. 13) Jo lihds bauşliba

nahze grehki bij pasaulē, bet grehkus uepeelihdsiua, kad bauşlibas

naw. 14) Bet uahwe waldija uo Ahdama lihds Mohsnm arri par

teem, kas uebij grehkojuşchi tahdâ pahrkahpşchana kà Ahdams, kas

sihme us to nahkoşchn (Ahdamn). 15) Tomehr ne wis tà, kà ap-

grehkoşchanahs, arri schehlastiba. Jo ja no weena zilweka apgreh-

koşchanahs dauds mirrnşchi, tad jo wairak Deewa schehlastiba un

dahwana no ta weena zilweka Jesus Kristus schehlastibas pahr pil-

nam uahkuse daudseem. 16) Un arri ta dahwana naw tà, kà no

weena grehkotaja. Jo spreednms sahkahs no weena un wedd us

sohdibu, bet schehlastiba no dauds pahrkahpschanahm us taisnoschanu.

17) Jo ja weena zilweka pahrkahpşchanas dehļ nahwe waldija zaur

to weeuu, tad jo wairak tee, kas schehlaftibu un taisuibas dahwanu

pahr pilnam dabbujnşchi, dsihwibâ waldihs zaur to weenu, Jesu

Kristu. 18) Tad nu tà, kà zaur weena pahrkahpşchanu pabr

wişşeem zilwekeem nahkuşe şohdiba, tà arri zaur weena taisnibu

pahr wişşeem zilwekeem irr uahkuse dsihwibas taisnoschaua. 19) Jo

tà, kà zaur weeua zilweka uepaklauşibu dauds palikkuşcki grehzigi, tà

arri zaur weeua paklauşibu dauds paliks taisni.

20) Bet bausliba nahze, ka lai pahrkahpşchana wairojahs;
bet kur grehki wairojuşchees, tur schehlastiba pahr pilnam wairoju-

şees. 21) Ka lai ta, kà grehki waldijuschi ar nahwi, ta arri

lai schehlastiba walda zaur taisnibu us muhschigu dsihwibu zaur

Jesu Kristu muhsu kungu.
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VI.

KaS grehkeem Wehl padohşees, tam nabwe par algu. —

kas Deewam kalpohs, tam wiņşch dahwinahs

muhschigu dşihņtbņ.

1) Ko nu lai şakkain? Wai paliksim grehkos, ka lai schehla-

stiba wairojahs? 2) Ne buht nè! Kà tad mehs, kas grehkeem

nomirruşchi, wchl eekşch teem dsihwoşim? 3) Jeb wai nesinnat,

ka zeek us Kristu Jesu eşşam kristiti, us wiņņa nahwi eşşam kristiti?

4) Tad nu ar wiņnn lihds cşşam aprakti zaur kristibu us nahwi,

lai itt kà Kristus no mirroneem usmohdinahts zaur tehwa gohdibll,
tà arri mehs jauuâ dsihwibâ staigājam. 5) Jo ja kohpâ eşşam

stahditi ar wiņņu lihdsigâ nahwê, tad arri winnam lihdsigi

augşchâ-zelşimees. 6) To sinnadami, ka muhşu wezzais zilweks

lihds irr krustā şifts, ka lai grehku meeşas isnihkst, un grehkeem
wairs nekalpojam. 7) Jo kas nomirris, tas irr taisnohts no

grehkeem. 8) Bet ja mehS ar Krista eşşam nomirruşchi, tad tiz-

zam, ka ar wiņņu arri dsihwosim. 9) Sinnadami, ka Kristus,

no mirroņeem usmohdinahts, wairs nemirst; nahwe pahr wiņņu

wairs uewalda; 10) jo mirdams wiņşch grehkeem nomirris ween-

reis, bet dsihwodams wiņşch dsihwo Deewam. 11) Tà ir juhö

sumat, ka grehkeem eşşat bet ka Deewam dsihwojeet

cekşch Kristus Jesus.

12) Tad nu grehkeem nebuhs waldiht juhsu mirstamās meeşâs,
ka lai wiņņu kahribahm nepaklausāt. 13) Un nepadohdat şawus

lohzekļus grehkeem par netaisnības rihkeem; bet padohdat şewi

paşchus Deewam, kà no mirroņeem dsihwus, un şawus lohzektuö
Deewam par taişnibas rihkeem. 14) Jo grehki pahr jums ne-

waldihs; jo juhs ne-eşşat appaksch banslibas, bet appaksch schehla-

stibas. 15) Ko tad nu? Wai grehkoşim, tadehļ ka ue-eşşam ap-

paksch banslibas, bet appaksch schehlastibas? Ne buht ņèî 16) Wai

nesinuat, ka tam, kam padohdatees par kalpeem us paklausibu, tam

kalpi eşşat, kam paklausāt, — wai grehkeem us uahwi, jeb pa-

klausibai us taisnibu? 7) Bet paldees Deewam, ka juhs grehku
kalpi bijuschi, bet nu no sirds paklausāt tam mahzibas preeksch-

rakstam, kam eşşat padewuşchees.
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18) Atraisiti no grehkeem par kalpeem eşşat palikkuşchi taisni- ļ
bai. 19) Es runnajn zilwezigi, juhşu meeşas wahjibas dehļ: Jo

itt kà şawus lohzekàs par kalpeem bijat padewnschi ueşchķihstibai

un uetaişuibai us netaisnibu, tà padohdat taggad şawus lohzekļus

par kalpeem taişuibai ka şwehti paleekat. 20) Jo kad grehku kalpi

bijat, tad bijat brihwi uo taişuibaS. 21) Kahds auglis jums tad

gan tobrihd bij? Par to juhs taggad kaunatees; jo ta paşcha

gals irr nahwe. 22) Bet taggad jnms, no grehkeem atraisiteem,

bet Deewam kalpodameem, şaws auglis irr ka şwehti paleekat;

bet tas gals irr mnhschiga dsihwiba. 23) Jo grehku alga irr

nahwe, bet Deewa schchlastibas dahwaua irr mnhschiga dsihwiba

eekşch Kristtts Jesus niuhşu kungu.

Vll.

Kas minis grehkeem, tas waüa no bauşlibas. Bauş

liba w'airo grehkuS. patte labba; meesigs un

garrigS prahts eekfch zilwcka.

1) Jeb wai nesiunat, brahļi şjo runnaju ar bauşlibas sinna-

tajeem), ka bauşliba pahr zilwcfu walda tik ilgi, kamehr tas

dsihwo? 2) Jo laulāta şeewa, wihrain dsihwojoht, ar bauşlibu

pee ta irr şeeta; bet kad wihrs nomirris, tad ta uo wihra

batlşlibas irr waļļâ. 3) Tad nu wihrmn dsihwojoht to şauks par

laulibas pahrkahpeju, ja ta zittam wihram padohşees; bet ja

wihrs uomirris, tad ta irr waļļa no banşlibas, tà ka ta naro

wis laulibas pahrkahpeja, ja eet pee zitta wihra. 4) Tà, mamii

brabļi, ir juhs bauşlibai eşşat nonahwcti zaur Kristus meeşahm,

ka lai zittam peederrat, tam no mirroneem nsmohdinatam, ka lai

Deewam anglits neşşam. 5) Jo kad meeşi bijām (t. i. meesas

prahtâ dsihwojam), tad grehku kahribas, kaS zaur bauşlibu şa-

zeļļahs, mnhşu lobzekļos strahdaja, nahwei anglus uest. 6) Bet

nonlirruschi taggad wallâ eşşam no bauşlibas, kur bijām apzeeti-

uati, tà ka nu jauna garrâ kalpojam ten ne wis wezzâ rakstu sihmê.

7) Ko lai nu sakkam? Wai bansliba irr grehki? Ne buht nè!

Bet grehkus ueatsinnu, kà ween zaur bauslibu; jo kahribas es ne-

sinnatu, ja bausliba neşazzitu: tew nebuhs eekahroht! 8) Bet

grehki, zaur bauslibu eekustinati, eeksch mannis şazehla wişşadas



23

kahribas. Jo bes bauslības grehki irr nedsihwi. 9) Bet es zit-
mis dsihwvju bes bauşlibas; bet bauslim uahkoht grehki dsihwi pa-

ikka, 10) bet es uomirru; uu atraddahs, ka pats bauslis, us

dsihwibu gan dohts, mau palikka par uahwi. 11) Jo grehki,

zaur bausli eekustiuati, manui peewihla uu zaur to paşchu nokahwa.

12) Tad nu bausliba gan irr şwehta uu bauslis swehts uu taisns

un labs. 13) Wai tad labbums man par nahwi palizzis? Ne

buht nè! Bet grehki, ka lai israhdahs grehki tahdi, kas zaur lab-

bumu man nahwi paftrahdajuschi, ka lai grehki zaur bauslibu pa-

liktu pahrleeku grehzigi.

14) Jo mehs sirmam, ka bauşliba irr garriga, bet es eşmu

meeşigs, pahrdohts appakşch grehkeem. 15) Jo es neflnnu, ko es

darru; jo nedarru wis to, ko gribbu, bet ko ecnihstu, to padarru.

16) Bet ja to padarru, ko uegribbu, tad noteizu lihds ar bauslību,

ka ta irr labba. 17) Bet uu es wairs to uepaftrahdaju, bet tee

grehki, kaS eekşch mauuis miht. 18) Jo eS siuuu, ka eekşch mau-

uis, tas irr mannā mceşá, labbnma nemiht; jo gribbeşchana pee

luaunis gan rohdahs, bet labbnma pastrahdaşchanu neatrohdn.

19) Jo to labbu, ko gribbu, wis nedarru, bet to ļaunu, ko ne-

gribbu, to darru. 20) Bet ja to darru, ko uegribbu, tad wairs

ne es to pastrahdaju, bet tee grehki, kas eekşch mannis miht.

21) Tad nu şcho bauşlibu atrohdu, ka gribbedamam labbu darriht,

ļaunums man peemiht. 22) Jo par Deewa bauslību gau preeza-

johs pehz eekşchķiga zilweka, 23) bet şawos lohzekļôs redsu zittu

bauşlibu, kas pretti karro manna prahta bauşlibai, un manni

şaistitu nodohd grehku bauşlibai, kas maunös lohzekļbs. 24) Es

wahrgu zilweks! Kas manni išraus uo şchihs nahwes meeşahm?

25) Bet paldees Deewam zanr Jesu Kristu muhşu kuugu! — Tad

nu pats ar garru ga» kalpoju Deewa bauşlibai, bet ar meeşu

grehku bauşlibai.

VIII.

Kas şohdihS tizn'gu? ir paşchds behdu dsittumös

wiņşch lihgşmojahs bes bailehm.

1) Tad nu şohdibas naw nekahdas teem, kas eekşch Kristus

Jesus. 2) Jo dsihwibas garra bauşliba eekşch Kristus lesus manni
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atraişijuşe no grehku un nahwes banslibas. 3) Jo kas bauslibai

bij ne-eespehjams, tadehļ ka ta neşpehziga bij palikknşe zanr meesu,'

to Deews irr darrijis, sawn paschn dehln grehz-gai meeşai lihdsigu

un grehku dehļ suhtidams, un grehkus meeşâ irr noteeşajis, 4) ka

lai bauşlibas taişnoschana peepildahs pee mums, kas meeşigi ne-

staigājam, bet garrigi. 5) Jo meesigee dohma us meeşas leetahm,

bet garrigee us garra leetahm. 6) Jo meeşas prahts irr nahwe,

bet garra prahts irr dsihwiba un mecrs. 7) Tadehļ meesas prahts

irr eenaidiba prett Deewu, jo tas Deewa bauslibai uepadohdahs,

jo tas to nespehj. 8) Bet meesigee Deewam newarr patikt. 9) Bet

juhs ne-eşşat meesigee, bet garrigee, ja ween Deewa gars cekşch

jums mahjo. Bet kam áristns garra naw, tas wiņņam uepeederr.

10) Bet ja Kristns eeksch jums, tad meesa gan nedsihwa grebļu

dehļ, bet gars irr dsihwiba taisnibas labbad. 11) Bet ja Ta

gars, kas Jesu no mirroņeem nsmohdinajis, eeksch jums mayj«,

tad Tas, kas Kristu nsmohdinajis no mirroņeem, ir jubsn mir-

stamas meesas darrihs dsihwas, tadchļ ka wiņņa gars eeksch jums

mahjo.

12) Tad nu, brahļi, paradneeki eşşam nè wis meeşai, mcesigi

dsihwoht. 13) Jo ja meeşigi dsihwojeet, tad jnms jāmirst, bet ja

ar garru meesas darrişchanaS nonahweşeet, tad dsihwoşeet.

14) Jo tee, ko Deewa gars wadda, tee Deewa behrni.

15) Jo juhs ue-eşşat dabbnjnschi kalpa garrn, atkal us bailehm,

bet behrna garru effat dabbujuschi, ar ko şauzam: Abba, tehws!

16) Pats gars leezina lihds ar muhsu garru, ka Deewa behrni

eşşam.

17) Bet ja behrni, tad arri mantneeki, prohti Deewa mant-

neeki, un Kristus lihds-mantneeki, ja tiktai lihds zeescham, ka lai

arri lihds gohdâ uahkam. 18) Jo man schķeet, ka schi laika zee-

şchanas neusşwerr to gohdibn, kas pee mums atklahsees. 19) Jo

raddijumu ilgoschanahs gaida us Deewa behrnu parahdischanohs.

(Oder: Jo raddijumi ilgodamees galda, lai Deewa behrni varah-

dahs.) 20) Jo neezibai raddijnmi padohti, ne wis ar şawu

prahtu, bet ta padeweja dehļ, — 21) ar to zerribu, ka ir paschi

raddijumi waļļâ nahks no pohsta wehrdsibas us brihwestibu, us
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Deewa behrnu gohdibu. 22) Jo mehs sinnarn, ka wişşi raddijumi

kohpâ stenu un waid lihds şchim; 23) un ne' ween tee, bet ir

mehs paşchi, kaut gan garra pirmibn dabbujuschi, ir mehs pee

şewis waidam, gaidīdami us behruibu, us şawu meeşu atpirkşchanu.

24) Jo zerribâ gan eşşam glahbti; bet ta zerriba, kas redsama,

naw zerriba; jo kas gan to weht zerre, ko reds? 25) Bet ja to

zerrejam, ko neredsam, tad pazeeschana gaidam.

26) Bet tà arri gars muhsu uespehkam nahk palihga; jo ne-

sinnam, ko luhgteeS, kà waijaga; bet pats gars mnhs aisstahw ar

neisrunnajamahm nopuhtahm. 27) Bet sirschu mannitajs gan sinn,

kas garra dohmas, jo tas pehz Deewa prahta swehtohs aisstahw.

28) Bet mehs sinnam, ka teem, kas Deewu mihļo, wişşas leetas

par labbu nahk, teem kas pehz nodohmas aizinati. 29) Jo ko

wiņşch papreeksch sinnajis, tohs winscb arri papreeksch nolizziS

lihdsigus şawa dehla ģihmim, ka lai tas irr pirmdsimtais starp

dauds brahleem. 30) Bet ko wiņşch papreeksch nolizzis, tohs

wiņşch arri aizinajiS, un ko aizinajis, tohs arri taisnojis, bet

ko taisnojis, tohs arri gohdinajis. 31) Ko nu par to lai sakkam?

Ja Deews par mums, kas tad'prett mums?

32) Kas ir şawu paschu dehlu naw taupijis, bet pahr mums

wişşeem nodewis, kà tad wiņşch tam lihds mums nedahwinahs

wiffwişşu? 33) Kas apsuhdsehs Deewa isredsetns? Deews irr,

kas taisuo. 34) Kas uoteesahs ? Kristus irr' nomirris
,

bet jo

wairak arri usmohdinahts , wiņşch, kas pee Deewa labbas rohkas,
tas muhs arri aisstahw. 35) Kas muhs schķirs no Kristus mihle-

stibas? Wai behdas , jeb bailes
,

jeb waijaşchana, jeb bads, jeb

PlikkumS, jeb breeşmas, jeb sohbius? 36) Jtt kà rakstihts: Tewis

dehļ muhs uonahwe zauru deenu, muhs skaita pee kaujamahm

awihm. 37) Bet wişşâs şchinnîs leetâs pahrwarram ar to, kas

muhs mihlojis. 38) Jo es siunu teescham, ka ne nahwe, ne

dsihwiba, ncds eņģeļi, ne waldischanas, ne warras, ne nahkuschas,

ne nahkamas leetas, 39) «eds augstums, ne dsiļļums, ne zits

kahds raddijums muhs newarrehs schķirt no Deewa mihlestibas,
kas eeksch Kristus lesus muhsu kunga.
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IX.

KaS meeşigi gan no Abraäma. iet tizzibu atmest,

paleek pafuşchanâ, kà iàsawS.

1) Patcestbu runnaju eekşch Kristus, es neulelloju, mannai

sinnamai şirdei lihds leezinajoht eekşch şwehta garra, 2) ka skaitī-

jās mau leelas uv uemittejamas şahpes mannâ sirdî; 3) jo wehle-

jehs pats nolahdehts buht uo Kristus par şaweem brableem, şa

weem ineeşigeem raddeem
,

4) kas irr Israeli, kam peedcrr behrniba

un gohdiba un derribas un bausliba un Deewa kalposchana un ap-

sohlischanas, 5) kam peederr tee tehwi, no ka pehz meesas arri

Kristus, DecwS pahr wişşeem şlawehts muhschu mnhschos. Amen.

6) Bet naw wis ta, itt ka Deewa wahrdi pakrittuschi: jo ne

wişşi irr Israels, kas no Israels, 7) neds arri tee wişşi irr

bebrni, kas Abraäma dsimmnms. Bet eckşch Jsaàka tcw dsimmnmu

nosauks. 8) Tas irr: ne wis meesas behrni irr Deewa behrni,

bet apşohlişchanas behrnus teiz par dsimmumu. 9) Jo apsohli-

schanas wahrdi irr schee: Ap scho paschu laiku atnahkschu nn

Sahrai buhs dehls. 10) Un ne tikkai ta, bet arri Rebekka irr

palikknse gruhta no weena, no Jsaaka, muhsu tchwa. 11) Tomehr

kad tee wehl uebij dsimmnschi nn ne labbn ne ļannn darrijnschi,
ka lai tà paleck, kà Deews isredsedams nolizzis, ne no darbeem,

bet no aizinataja, 12) tad wirmai sabija: Leelakais kalpohs masa-

jam; 13) kà rakftihts: Jebkabu esmu mihlojis, bet Esaü eeuihde-

jiö. 14) Ko uv lai sakkam? Wai naw netaisnibaS pee Deewa?

Ne buht ne! 15) Jo us Mohsu wiņşch sakka: Es schehloschu, ko

schehloju
,

uv apschehloschohs , par ko apschehlojohs. 16) Tad uv

ne gribbetajs ko spehj
,

ne tezzetajs, bet tikkai schehligais Deews.

17) Jo raksti sakka us Waraü: Jttiu tadeht tewi esmll mohdina-

jis, ka lai pee tewis sawu spehku parahdil, un ka lai mannn

wahrdn sluddina pa wisfu pasauli. 18) Tad nu wiņşch schehlo,
ko gribbedams, vu apzeetina, ko gribbedamS.

19) Tu nu gan us manni sarisi: Ko tad wiņşch wehl ap-

waino? Jo kaS tad wiņņa prahtam pretti stahjees? 20) Bet, ak

zilwezin! kas tad tu eşşi, ka tu ar Deewu teeşajees? Wai darbs

gan sazzihs us meisteri: kam tu mauui eşşi taişijis tahdu? 21) Jeb
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mi pohdneekam naw brihw
,

no tahs paşchaS pihteS weenu trauku

taişiht gohdam, bet ohtru negohdam? 22) Bet kad Deews

duşmibu gribbeja rahdiht un şawu şpehku sinnamu darriht, tad

wiņşch ar lcelu lchuprahtibu duşinibas trankus, pohstam şataişituS,

irr paueşşiô, 23) un ka lai şawas gohdibas baggatibu israhditu

pee schehlastibas traukeem, ko winşch papreekşch şataişijis gohdibai.

24) TahduS wiņşch arri muhs atzinājis, ne ween no Juhdecm,

bet arri no paganeem. 25) Kà wiņşch arri pee Oseäs şakka: Es

noteikşchn par şawu tantu, kas naw manna tauta, uu par mihļotu,

kas uaw mihļota. 2K) Un notiks, ka taî wectâ, kur us teem

şazzihtZ: juhs ue-eşşat manui ļaudis, tur tohs noteiks par dsihwa

Deewa behrneem. 27) Bet Esaijas isşauz par Israel« : Ja Jsraela

behrnu skaitlis buhtu kà juhras smiltis, tikkai atliktas glahbseeS.

28) Jo nodohmu wiņşch peepilda un pasteids ar taisuibu; jo steig-

schus tas kungs nodohmu isdarrihs wirs semmes. 29) Un tà kà

Esaijas papreekfch sazzijis: Ja kungs Zebaot mums uebuhtu at-

lizzinajis sehkln, tad kà Sohdoma buhtum palikknschi un Gomorai

lihdsigi.

30) Ko uu lai sakkam? Pagani, kas ns taisnibu nedsiunahs,

taisnibu irr dabbujnschi, prohti taisnibu no tizzibas. 31) Bet

Israels, us taifuibas bauslibu dsihdamces, taisnibas bauslibn naw

panahzis. 32) Kadehļ? Tadehļ ka ue wis no tizzibas (tee dsinnu-

scļ'ees taisnibu pauahkt), bet itt kà no darbeem; jo tee irr pee-

dausijuschees pee peedaustschanahs atmiņa, 33) ittin kà rakftihts:

Redsi, es leeku Ziauâ peedaustschanahs akmini un apgrehzibas
klinti, un kas wiņnam ustizzahs, nepaliks kauna.

*» n
, mn utatA «f|9S XckìàtĶ .h\um

Zuhdi gan stipri dsennahs pebz taişnibas. bet bes tiz-

zibas. tapehz pagani teem tikka preckşchâ.

1) Brahļi, es no sirds wehlohs un Deewu par teem luhdstt,

lai tee glahbtohs. 2) Jo to leezibu teem dohdu, ka tee karsti

zihstahs Deewa dehļ, bet ne wis saprahtigi. 3) Jo Deewa taisnibu

nepasihdami un şawu paschu taisnibu dsihdamees uszelt, tee Deewa

taisnibai naw padewuşchees. A) Jo bauslibas gals irr Kristus,
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par taisnibu katram, kas tizz. 5) Jo Mohsus raksta par to tais-

uibu, kas no bauslibas: ka to darroht zilweks zaur to dsihwohs.

6) Bet taisniba, kas no tizzibas, tà sakka: Nerunna şawâ strdî:

kaS uskahps dcbbeşîs? TaS irr Kristu semmê mest. 7) Jeb: kas

nokahpS besdibbinâ? Tas irr: Kristu no mirroņeem augşchâ west.

8) Bet ko ta sakka: Tuwu irr tewim tee wahrdi, tawâ muttè nn

tawa strdî, tas irr: tee tizzibas wahrdi, ko siuddiuajam. 9) Jo

ja tu ar sawu mutti knngu Jesu apleeziuasi ,
un ar şawu şirdi

tizzeşi, ka Deews wiņņu uo mirroņeem usmohdinajis ,
tad tu

glahbşees. 10) Jo ar strdi tizz us taisnibn, bet ar mutti ap-

leezina us glahbschanohs. 11) Jo raksti sakka: Ne weens, kas

winnam ustizzahs, nepaliks kauna. 12) Jo ftarpibas naw starp

Jnhdeem un Greeķeem; jo tas pats kungs irr wişşeem, baggats

preekşch wisseem, kas to peeşanz.

13) Jo katrs, kas ta kuuga wahrdu peesauks, isglahbsees. —

14) Ka tee uu peesauks, eeksch ka naw tizzejnschi? Bet kà tee

tizzehs, par ko naw dsirdejuschi? Bet kà tee dstrdehs bes sluddina-

taja? 15) Bet kà tee sluddinahs, ja tohs ueşuhta? Kà rakstihts:

Zik jaukas kahjas teem, kas meeru wehsti, teem, kas labbumu

wehsti! 16) Tomehr ne wişşi preeka wehstei irr paklansijnschi. Jo

Esaijas sakka: Kuugs, kas muhsu wehstei irr tizzejiö? 17) Tad nu

tizziba nahk no wehsts, bet wehsts zaur Deewa wahrdecm. 18) Bet

es saktu: Wai tee naw dsirdejnschi? Teescham gan pahr wişşu

semmi irr isgahjnşe wiņņu skaņņa un lihds pasaules gailam wiņņu

wahrdi.

19) Bet es şakku: Wai Israels naw saprattis? Mohsus pir-

mais sakka : Es juhs kaitinaschu ar to, kas tauta naw, ar ne-

prahtigu tautu juhs tirriuaschu. 20) Bet Esaijas eedrohschinajahs

un sakka : Tee mauui irr atradduschi
,

kas mauni nemeklē, un

teem esmu parahdijees, kas pehz mannis naw praşşijuşchi. 21) Bet

us Jsraelu wiņşch sakka: Zauru deenu şawas rohkas esmu isplehtis

us tautu, kas neklausa un prettirunna.
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nu tarifā ui mun wwt *™« 5m

Israèta atlikkums isglahbjahs; pagani peeņemti; pehz
scheem arri Israels atgreesisees pee Deewa.

1) Tad nu şakku: Wai Deews şawus ļaudis atinettis? Ne

buht nè! Jo ir es eşmu Israels, no Abraäma dsimmuma, no

Benjamiņa zilts. 2) Deews naw wis atmettis şawus ļaudis, ko

wiņşch jau papreekşch irr pasinius. Jeb wai nèstnnat, ko raksti

şakka pa Eliju, kà tas Israel» pee Deewa apşuhds: 3) Kungs,
tee tawus praweeşchus irr nokawuşchi un tawns altaruS noahrdi-

juşchi, uv es weeus eşmu atlizzis, un tce mannn dsihwibu mekle.

4) Bet ko Deewa atbilda tam şakka? Şewim esmu atlicinājis

şeptiņ tnhksioşch wihrns, kas zeļļus naw lohzijuschi preekşch Baäla.

5) Tad nu tà pat arri taggad atlikkums palizzis, ar schehlastibu

isredsehts. 6) Bet ja ar schehlastibu, tad wairs ne no darbeem;

zittadi schehlastiba wairs nepaleek schehlaftiba. 7) Ko tad nu?

Ko Israels mekle, to naw dabbujis, bet isredsetee irr dabbnjuschi,

bet tee zitti irr apzcetinajnschecs, — 8) ka rakstihts: Deews teem

irr dewis stulbu garru, azzis tahdas, ka uereds, un ausis, ka ue-

dfird, lihds şckai paşchai deenai. 9) Un Dahwids şakka: Lai

wiņņu galds paleek wiņņeem par walgu un par zilpu un par şlasdu

un par atmaksu. 10) Lai teem azzis tumschas paleek, ka tee ne-

reds, un winņu muggnru şalohzi weenumehr.

11) Tad nu es faktu: Wai tee streipclejuschi, ka lai kriht?

Ne buht nè! Bet zaur wiņnu krittumu paganeem nahk glahbschana,

wiņņus paskubbinaht. 12) Bet ja winnu krittnms pasaulei bagga-

tiba, uu wiņņu truhkums paganeem baggatiba, zik wairak wiņnu

Pilnums? 13) Jo jums paganeem es sakku: Paganu apustuls gan

buhdams, es şawu kalposchauu gohdaju, 14) wai jel es pasknbbi-

naşchu şawu meesu (tautu) un zittus no teem glahbschu! 15) Jo ja

wiņnu atineschana pasauli salihdsiua, kas tad usņemschana zitta

buhs kà dsihwiba no mirroņeem? 16) Bet ja ptrmaji*) şwehti,

tad arri mihkla. un ja sakne şwchta, tad arri sarri. 17) Bet ja

zitti no teem sarreem irr nolausti, bet tu, mescha-eljes-kohks buh-

*) IV Mohs. gr. 15, 19-21.
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dams, starp teem eşşi eepohtehts, un pee ta eljes-kohka saknes un

tankuma daļļu eşşi dabbujis, 18) tad neleelees prett teem sarreem;
bet ja tu leelisees, tad tomehr tu neueffi sakni, bet sakne tewi.

19) Tad nu şazzişi: Sarri irr notausti, kà lai mauui eepohte!

20) Labbi gan. Zaur netizzibu tee nolansti, bet tu stahwi zaur

tizzibu: neleppojees, bet bihstees! 21) Jo ja Deews ihstohs sarrus

naw taupījis, tad wiņşch gan ir tewi netaupijis. 22) Tad redsi

uu Deewa laipnibu un bahrdstbu. Bahrdsibu pee krittuscheem, bet

laipuibu pee sewis, ja laipnibâ pastahwi; zittadi ir tewi iszirtihs;

23) bet eepohtehs ir wiņņus, ja tee uetizzibâ nepaftahwehs; jo

Deews gan şpehj wiņņus atkal eepohteht. 24) Jo ja tewi iszirta

no ihsta mescha-eljes>kohka un dabbai pretti eepohteja labbâ eljes-

kohkâ, zik wairak wiņņus, tohs ihstohs, eepohtehs wiņņu paşchâ

eljes-kohkâ.

25) Jo uegribbu jums, brahļi, scho noslehpumu slehpt (ka

lai ne-eşşat paschgudri), ka Israels pa daļļai irr apzeetiuahts, tee-

kams paganu pilnums buhs eenahzis, 26) uu tà tad wiss Israels

glahbşees, kà rakstihts: No Zianas nahks glahbejs un nogreesihs

besdecwibas n o Jehkaba. 27) Uu şchi irr manna derriba ar teem,

kad es winnu grehkus atņemschu. 28) Tad nu pehz preeka wehsts

tee gan irr eeuaidueeki juhsu labbad ,
bet pehz isredsesebanas tee irr

mihļoti to tehwu dehļ. 29) Jo Deewam şawas schehlastibas' dah-

wauas un aizinaschauas naw schehl. 30) Jo kà juhs zitlaik Deewam

ueklauşijat, bet taggad eşşat apschehloti zaur winnu neklausību, 31) tà

ir wiņņi taggad neklausija, ka lai ar jums dohtu schehlastibu arri

wiņņus apschehlo. 32) Jo Deews wişşus irr şaşlehdsis nepaklausibâ,
ka lai wiņşch wişsus apschehlo.

33) Ak Deewa baggatibas un gudribas un atsihsckanaS

dstļļums! Zik ncisdlbbiuajami wiņņa spreedumi un neismannijami
wiņņa zeļļi! 34) Jo kas irr atsinnis ta kunga prahtu? Jeb kas

wiņņam bijis par padohmneeku? 35) Jeb kas wiņņam pa-

preekşch dewis, un atmaksu dabbuhs? 36) Jo wiss no wiņņa

un zaur wiņņu un us wiņņu. Wiņņam gohds muhschu muh-

schös. Ameu.
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XII.

Deewam par uppuri lai dobdal's. Pasemmibâ lai

kalpo ivecnS vhtram, ari i eenaidneekeem.

1) Tad NU juhs luhdsn , brahli, zaur Deewa apschehloşchanahin,

ka şawas mecşas uodohdat par dsihwu, şwehtu, Deewam patihkainn

uppuri ; ta irr juhşu prahtiga Deewa kalpoşchaua. 2) Un nepaleekat

şchai pasanlei lihdsigi, bet pabrwehrşchatees şawa prahtâ atjauuo-

damees, ka lai pahrbaudat to, kas irr Deewa prahts, kas irr labs

un patihkanls un pilnigs.

3) Jo zaur to schehlastibu, kas mau dohta, ikweenam jnhsu

starpa es şakku, ka angstaki par şewi nebuhs dohmaht, ve kà uah-

kahs dohmaht, bet prahtigi buhs dohmaht, ik katram kà Deews

tizzibas mehru eemehrojis. 4) Jo kà mums weeuâ meesa dauds

lohzektu, bet wisseem lohzekļeem naw ta patte darrişchana: 5) Tà

mehs daudsi weena meesa essarn eeksch Kristns, bet sawâ starpā zits

zitta lvhzekli. 6) Bet mums irr daschadas dahwauas pehz tahs

schehlastibas, kas mnms dohta. 7) Kam praweeschu mahziba. Ta

lai saderrahs ar tizzibu; kam draudseö kohpşchana, lai paleck kohp-

şchauâ; kas mahza, lai pastahw mahziba; 8) kas pasknbbina, lai

pastahw paşkubbinaşchanâ; kaö dohd, lai dohd ar weenteesibn
,

kas

preekşchneeks, lai tnrrahs uszihtibâ, kas schehlo, lai sckehlo ar

preezibu. 9) Mihlestiba lai irr bes leckulibas; eenihdat ļaunumu,

peeķerratees labbumam. 10) Brahļu mihlestiba zits zittu mihļojeet

şirşnigi; dsennatees zits zittam gohdu doht; II) ne-effat kuhtri us-

zihtibâ, eşşat dedsigi garrá; kalpojeet tam kungam; 11) preezajtees

zerriba; pazeeschatees behdas; eşşat pastahwigi luhgşchanâs; 13) pa-

lihdsat waijadsibâs swehteem; usnenlmat mihligi swesänreekus ;

14) şwehtijeet şawus waijatajus; şwehtijeet un nelahdat. 15) Buhs

preezatees ar preezigeem un ralldaht ar randadamecm. 16) Eşşat

weenprahtigi şawâ starpā; neusdohmajeet augstas leetas, bet drau-

dsejtees ar semmahm. 17) Ne-eşşat paşchgudri, neatlihdstuajeet ne

weenam ļaunu ar ļauuu; dsennatees us labbu wişşu ļauschu preekşchâ;

18) Ja warrat, no şawas Puffes, türrat meeru ar wişşeem

keem. 19) Paschi neatreebjatees ,
mibļee, bet dohdat weetu dus-

mahm; jo rakstihts: Man peederr atreebschana, es atlihdsinaschu, —
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tas kungs şakka. 20) Tad nu, kad taws eeuaidueeks isşalzis, tad

ehdiui to, kad tas isşlahpis, dsirdiui to; jo tà darroht kwehlaiuas

ohgles şakrahşi us wiņņa galwn. 21) Şauuums tewi lai nenswarr,
bet uswarri tu ļaunumu ar labbumu.

XIII.

Waldişchanat lai klausa; weenS obtru lai niihļo!

gaismas darbos ween lai dsihwo.

1) Ik katrs lai padohdahs şawahm wirs-waldischanahm; jo

waldişchanas naw, kà ween no Deewa, un tahs, kas irr, Deews

eezehlis. 2) Tad nu waldişchauas prettiueeks Deewa liktumam

prettijahs, bet prettiueeki şew paşcheem şohdu dabbuhs. 3) Jo

waldneeki naw par bailehm labbarn darbam, bet ļaunam. Bet ja

preekşch waldişchanas negrilbi baitotees, tad darri labbu, un tew

no wiņņas buhs şlawa. 4) Jo ta irr Deewa kalpone, tew par

labbu. Bet ja tu ļaunu darri, tad baiļojees, jo ta welti nenehşa

sohbini; jo ta irr Deewa kalpone, atreebeja ar duşmahm ļaun-

darrim. 5) Tadehļ waijaga padohtees, ne ween duşmu dehļ, bet

arri fiunamas şirds labbad. 6) Jo tadehļ makşajeet arri meslus.

Jo tee irr Deewa şullaiņi, us to pafchu ftahwedami. 7) Tad no-

dohdat nu wişşeem, kas nahkahs: meslus, kam mesli nahkahs; muitu

kam mnita; bihjaschanohs, kam bihjaschanahs; gvhdu, kam gohds.

8) Ne-eşşat ne weenam parada, bes ween ka zits zittu mihļo-

jeet. Jo kas ohtru mihlo, tas banslibn peepildijis. 9) Jo tas

bauslis: uepahrkahpj laulibu, nenokauj, uesohdsi, ue-eekahro, nu

ja wehl zits bauslis, tas şchinnîs wahrdds saņemts prohti tauuîs:

Mihļo şawu tuwaku, kà şcwi. 10) Mihlestiba tuwakam ļaunu ne-

darra: tad nu bauslibas peepildischana irr mihlestiba.

11) Uu turklaht sinuat to laiku, ka stunda mums jau klaht,

no meega zeltees; jo taggad mums glahbşchana tuwak, ne ka kad

paliktam tizzigi. 12) Nakts paschķihrusees, bet deena tuwu uahkuse.

Tad lai uu atmettam tumsības un apwelkam gaismas eeroh-

tschus. 13) Jtt kà deeua, gohdigi lai staigājam; ne wis rihşchanâ

un plihteşchanâ, ne şagullâs un neschķihftibas, ue ķildās un naidā;

14) bet apwelkat kungu Jesu Kristu, un meesu nekohpat us kahribahm.
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XIV.

Kas stiprs tizzil'â, lai nedohd apgrehzibaS tam. kaS

tizzibâ »ff •

1) Peeņenimat to, kas wahjşch tizzibâ, wiņņa prahtu neşa-

jaukdami. 2) Daschö tizz, ka wişs eşşoht ehdams, bet wahjajs ehd

tikkai dahrsa augļus. 3) Kas ehd, lai nenizzina to, kas ne-ehd,

un kas ne-ehd, lai ueteeşa to, kas ebb ; jo Deews to irr peeņehmis.

4) Kas tueşşi, tu zitta kalpa teeşatajs? Şawam paşcham kungam

wiņşch stahw jeb kriht. Gau winşch zclşees, jo Deews şpehj wiņmt

zelt. 5) Zits zeeni weenìl deenu wairak par ohtru; zits zeeni katru

dcenu; ikweeus lai şawâ paşchâ prahtâ şkaidri apsinuahs. 6) Kas

deenas wehro, tas wehro tam kungam, uu kas deenas newehro,

tas newehro tam kungam. Un kas ehd, tam kungam ehd, jo wiņşch

Deewam pateiz; uu kas ne-ehd, tam kungam ne-ehd, un Deewam

pateiz. 7) Jo ne wecns muhşu starpā şewim nedsihwo, un ne

weens şewim nemirst. 8) Jo dsihwodami tam knnganl dsihwojam,

uomirdanli tam kuilgam nomirstam; tad nu wai dsihwojam, wai no-

mirstam, tam kungam peederram. 9) Jo tadehļ KristuS arri no-

mirris un nsmohdees, ka lai wiņşch walda pahr mirroneem kà pahr

dsihweem. 10) Bet tn, ko tu teeşa şawu brahli? Jeb arri tu, ko

tn nizziui sawu brahli ? Jo mehs wiffi preekşchâ staiisimees Kriftns

gohda krehflam. 11) Jo irr rakstihts: Es dsihwojn! tas Kungs

şakka; manuâ preekşchâ lohzişees wişşi zelli, uv ikweeua mehle Deewu

teiks. 12) Tad nn ik katrs no mums pats par şewi Deewam

atbildehs.

13) Tadehļ lai wairs zits zittu neteeşajam, bet şcho tecşn tnr-

rat jo wairak, ka brahlim peedausischanohs jeb apgrehzibu nedohdat.

14) Sirmu uu tizzu teeşcham eekşch kunga lesus, ka ne weena leeta

no şewis naw neşchķihsta, bet ween tam, kas to par neşchķihftu

turr, tam ta neşchķihsta. 15) Bet ja barribas dehļ taws brablis

eewaiuojahs, tad tu wairs uestaiga mihlestiba. Nepohfti ar şawu

ehdeenu to, par ko Kristus irr nomirris. 16) Tad nu juhsu lab-

bums lai neuahk saimoşchanâ. 17) Jo Deewa walftiba naw ehdeens

un dsehreens
,

bet taisniba un meers un preeks eeksch swehta garra.

18) Jo kas şchiunîs leetâs Kristum kalpo, tas Deewam patihkams

Magazin. Bd. XIU. Et. U. 3
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UN zilwekeem peeņemntams. 19) Tadehļ pehz to lai dsennamees,
kas meeram derr, un uskohpşchanai nluhşu starpā. 20) Nenopohsti

ehdeena deht Deewa darbu. Wişşas leetas gan schķihstas, bet ne-

labbas tam zilwekam, kas ehdoht pcedausahs. 21) Labbi irr »c

gaļļas ehst, ne wihna dsert, ne arri ta, pee ka taws brahlis pee-

dausahs jeb apgrehzinajahs jeb eewaiuojahs. 22) Tew irr tizziba;

lai ta pee tewis Pascha irr Deewa preckşchâ. Şwehtigs tas, kas

şewi paşchu neuoteeşa pee tam, ko pats par labbu teiz. 23) Bet

ja kas prahtâ şchaubidamees ehd, tahdS irr noteeşahts, jo uaw no

tizzibas. Bet wişs, kas naw no tizzibaS, irr grehks.

XV.

Taggad rakstos, pebz mecşigi Pabwils ar Rohmnee-
keem grit'b şatiktees, lai luhdi ar vaganeem,
stipri ar Wahjeem kohpá Decivam gohdu pobD.

1) Bet mulns stipreem peenahkahs nestipro wahjibas panest,

un ne wis şew paşcheem patikt. 2) Ik weeuam no mums buhs pa-

tikt tuwakam, par uskohpşchauu labbnma. 3) Iv arri Kristus sero

paşcham naw patizzis, bet kà rakstihts: Tawu neewataju ncewaşcha-

nas us man irr krittuşchas. 4) Jo wişs, kas papreekşch rakstihts,

tas mums par mahzibu papreeksch rakstihts, ka lai mums irr zerriba

zaur pazeetibu uu eeprceziuaschauehs uo raksteem. 5) Bet pazeeti-
bas un eepreeziuaschanas Deews lai dohd jiìms weenprahtibu juhşu

starpā eekşch Kristus lesus, G) ka lai weeuprahtigi, weenâ muttè

gohdinajeet Deewu uv muhşu kuuga lesus Kristus tehwu. 7) Ta-

dehļ usņemmat zits zittu, itt fa arri Kristus juhs irr usnehmis

Deewa gohdiba. 8) Bet es şakku, ka Jesus Kristus Deewa pa-

teeşibas dehļ apgreesumam par kalpu irr palizzis, tehwu apşohlişcha-
nas apstiprinaht; 9) bet ka pagani apschehloşchanas dehļ Deewu

gohdina, kà rakstihts: Tapehz tewi şlaweşchn starp paganeem un

dseedaşchu tawam wahrdam. 10) Un atkal wiņşck) şakka: Lihgşmoj-

tees pagani ar wiņņa ļaudihm. 11) Un atkal: Teizeet to kungu

wişşi pagani un şlawejeet wiņņu trifft ļaudis. 12) Un atkal Esaijas

şakka: Buhs Jeşşus şakue, un paganu uahkams waldneeks; us

wiņņu pagani zerrehs. 13) Bet zerrtbas Deews lai peepilda jubs
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ar wişşu preeku un meeru, eekşch tizzibas; ka lai baggatl paleekat

zerriba ar şwehta garra spehtu.

14) Tomehr
,

mauni brahļi, teeşcham ir pats par jums tizzu,
ka arri juhs paşchi eşşat labsirdības pilni, peepilditi ar wişşu atsih-
şchanu, spehzigi arri zits zittu mahziht. 14) Bet weetahm, brahļi,

jums drohşchaki eşmu rakstījis, juhs atgahdiuadams par to schehla-
stibu

,
ko Deews man dewis, 16) ka lai esmu lesus Kristus ftrahd-

neeks pee paganeem, Deewa Preeswehfti şwehti isdarridams, ka lai

pagani paleck par peeņehmigu uppuri, şwehtu eeksch şwehta garra.

17) Tad uu man şawa teikschanahs eeksch Kristus lesus par Deewa

leetahm. 18) Jo ue-eedrohschinaschohs ne neeka ruuuaht, ko Kri-

stns paganu paklausibas labbad zaur manni naw strahdajis, ar wahr-
deem un darbeem, 19) ar sihmju un brihnumu spebku, ar şwehta

garra şpehku, tà ka es no Jerusalemes un wifs aplayrr iiyvs

Kristus preeka wehsti esmu pildījis, 20) bet tà esmu zihnijees to

Preeku wehstibt ne wis tur, kur Kristus wahrdu jau mlnneja, ka lai

es us zitta pamattu nebuhweju
,

2!) bet kà rakstihts: Kam par

wiņņu uebij sluddinahts, tee redsehs, uu kas uebij dsirdejuşchi, tee

şaprattihs. 22) Wişswairak tadeht es arri bijn kawehts pee jums

no-eet. 23) Bet kad taggad şchinuîs mallâs man wairs naw weetas,

un jau no ilgeem gaddeem kahrojn pee jums no-eet, 24) tad zerreju,

kad us Şpaniju eemu
,

ka garram eedams juhs redseschu
,

un ka

juhs manni us türren pawaddiseet, kad papreeksch ar jums druşziņ

buhşchu paşpirdstnajees.

25) Bet taggad uoeemu us Jerusalemi, şwehteem kalpodams.

26) Jo Maķedonijai un Akajai irr patizzis, dahwanas samest teem

nabbageem, kas starp şwehteem Jerusalemê. 27) Jo teem tà pa-

tizzis, bet tee arri wiņņu paradneeki. Jo ja pee wiņņu garrigahm

mantahm pagani dalļu dabbujuschi, tad scheem arri peenahkahs ar

meesigahm wiņņeem kalpoht. 28) Tad nu to pabeidsis un scho

angli wiņņeem apseeģelejis es noeeschu gar jumS us Şpauiju.

29) Bet es siuuu, ka pee jums nahkdams, ar Kristus şwehtibas

pilnumu uahkschu. 30) Tomehr juhs luhdsu, brahti, zaur muhsu

kungu Jesu Kristu un zaur garra mihlestibu, lihds ar manni zihni-

tees aisluhgşchauâs par manui pee Deewa, 31) ka lai es glahbjohs
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wo uetizzigeem luhdejâ, un ka lai manna kalpoşchana lerusalentê

şwehteem patihk, 32) ka lai ar precku pee jnms noeemu, zaur

Deewa prahtu, un lihds ar jums atşpirgstohs. 33) Bet meera

Deews lai ar jums wiffeem. Amen.

XVI.

Lal'bas deenas.

1) Es jums pawehlu Weebu, mnhşn mahşu, draudses kalponi

Keukrejâ, 2) ka juhs to usņemmat eekşch ta kunga, kà şwehteem

peeklahjahs, un tai palihdsat jeb kurrâ leetâ tai juhşu waijaga; jo

ta am Patte dandseem palihdsejuşe, ir man paşcham.

3) Şweizinajeet Prisku un Aķilu, maunus darba beedrus eeksch

Kvistės Ivsuv, 4) tao par manuu dstywlbu şawu paschu kaklu irr

nolitkuschi, kam ne ween es pateizu, bet arri wisşas paganu dran-

dses. 5) Arri to draudsi, kas wiņņu nammâ. Şweiziuajeet

Epcnetu, manuu mihlu, kas Asijas pirmneeks eeksch Kristus.

6) Şweiziuajeet Mariju, kas dauds puhlejusees muhsu labbad.

7) Şweizinajeet Audroniku uu Jūniju, maunus raddus un zeetuma

beedrus, kas irr zeeniti pee apustuļecm, uu jau preeksch maunis irr

nahkuschi eeksch Kristus. 6) Şweizinajeet Amplijn, mannu mihļu

eeksch ta kunga. 9) Şweizinajeet Urbānu, muhsu darba beedri

eeksch Kristus, un Staļinu, mannu mihļu. 10) Şweiziuajeet

Apellu, kas peenehmigs eeksch Kristns. Şweizinajeet tohs, kas

no Aristobula ilamma. 11) Şweiziuajeet Ervdijauu, manuu rad-

uecku. Şweizinajeet tohs, kas no Narkişşa namma, tohs kas

eeksch ta kuuga. 12) Şweizinajeet Triwenu uu Triwosu, kas irr

strahdajuschi eeksch ta kunga. Şweiziuajeet Persidu, to mihļu, kas

dauds irr strahdajuse eeksch ta kuuga. 13) Şweizinajeet Ruwu,

to isredsetu eeksch ta knuga, un wiņņa un mannu mahti. 14) Şwei-

ziuajeet Asinkritu, Wlegontu, Ermani, Patrobu, Ermeui, un tohs

brahļus, kas pee wiņņeem. 15) Şweizinajeet Wilologu uu Jūliju,

Nereju un wiņņa mahsu, uu Olimpu, un wişşus şwehtus, kas pee

winņeem. 16) Şweiziuajeet zits zittu ar şwehtu şkuhpstişchanu.

Wişşas Kristns draudses juhs şweiziua.
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17) Bet luhdsu juhs, brahļi, usraugat tohs, kas şchķelşcha-

nas un apgrehzibas taisa prett to mahzibu, ko juhs mahzijuschees,

un atkahvatees no wiņņeem; t8) jo tahdi nekalpo muhsu kuugam

Jesum Kristum, bet şawam wehderam, un ar saldahm runnahm un

jaukeem wahrdcem tee peewiļļ weenteeşigas sirdis. 19) Jo juhsu

paklauşiba minneta pee wtşşeem; tad nu par jums preezajohs: to-

mehr es gribbn, ka juhs gudri eşşat us labbu, bet neprattigi us

iannu. 20) Bet meera Deews satauu satreeks appaksch jubsu kah-

jahm ihşâ laikā. Muhşil kliuga lesus Kristus schehlastiba lai ar

jums. Amen.

21) Juhs şweizina Timoteus, maus darba beedris, un Lukijus

un Jasons un Sesipatris manni raddi. 22) Es Terzijus, kas scho

grahmatu esmu rakstiņš, juhs şweizinaju eeksch ta kunga. 23) Jnhs

şweizina Gajus
,

manö un wişşas draudses saimineeks. Juhs şwci-

zina Erastus, pilsehtas naudas sargs, uu brahlis Kwartus. Muhsu

kunga lesus Kristus schehlastiba lai ar jums wişşeem. Amen.

25) Bet tam, kas juhs spehj stipriuaht mannā preeka wehstî

un Jesns Kristus mahziba, to noslehpnmn atklahdams, kas muh-

schigös laikos bij ne-isteikts, 26) bet taggad parahdihts zaur pra-

weeşchu rakstcem, pehz muhschiga Deewa pawehla sluddinahts, ka

lai wişşi pagani tizzibai paklausa, — 27) weenigam gudram Dee-

wam zaur Jesu Kristn, tam lai gohds muhschu muhschos. Amen.

Rohmneekeem rakstihts no Korintes ar Weebu, àkrejas

draudses kalponi.



Einige lettische Ausdrucksformen

(aus der Privatgut Lindenschen Gemeinde in Kurland), die

von der gewöhnlichen Sprech- resp. Schreibweise abweichend

sind; sowie mehrere ganz unbekannte Wörter,

gesammelt von

P. Seewald,
Elementarlehrer in Mitau.

1) Ņlle Verba lauten (in obiger Gemeinde) im praet. auf a aus:

gahja, nahza, ehda, tappa :c. ; die 1. pers. plur. fut. hat am

zur Endung : dohsam
,

brauksam , lnbgsam. In Nr. 22 der

„Latweeschu Awises" sagt Herr Pastor Bielenstein: „Knrsemme

es wehl neesmu şadsirdejis praşşlşam 2C." ,
im Lindenscheu

wird aber nur so gesprochen.

2) azzes ,
auses

,
uahses

, smilktes
,

debbeses ; xen. -zu , -su,

-şu, -şchu, -şu; azzês, auşès, şmilktès, debbeşès.

3) şchnupdaugs, Scknupstuch.

4) wahre, Wuude.

5) widdä (nicht widdü)
,

in der Mitte, hiueiu

6) wirsä (uicht wirsü); uhdenè.

7) kukņa, nicht knknis wie Einige schreiben.

8) raggawas, ein Schlitten ohne Korb-; raggawiņas, dirnin.;

kammanas
,

ein Korbschlitten.

9) dulburs
, zerstreuter Meusch.

10) kuģģe, f., gen. -ģes; kuģģeneeks.
11) ohsts, m., Hasen.

12) lauwa, als fern. gebräuchlich.
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13) iskapte.

14) wirlohps ,
Schöpfeimer mit einem Stiel.

15) uorunna, Verabredung.

16) şeenu kaşşiht (im Tauerkalnschen ş. kast).

17) zeus, Preis (wohl dem Russischen entlehnt)

18) lihdaka, nicht lihdeks.

19) starks, nicht ftahrks.

20) şchķippcle, Schaufel; lahpsta bedcittct uur eiu Werkzeug, um

Brod in den Ofen zu schieben.

21) zinne.

22) schnstrenes, Johannisbeeren.

23) şeewişchķis, dat. -am
,

nicht şeewişchka wie Einige schreiben;

überhaupt wird im Lindenschen im dat. immer am statt im

gesprochen: Jehtşcham, lahtşcham, duntşcham.

24) şkurstens, dat. -nam.

25) klinģers, nicht krinģels

26) gohwe, nicht gohws.

27) ahdmens, Gerber.

28) starku - pehrklis, pntnu-pehrklis; -klihts, dirnin.

29) durres. die Thür.

30) mels , gen. -Ist
,

schwarz.

31) pils, pilla
,

voll.

32) pille, Schloß.

33) mihleht; mihļoht ist garnicht gebräuchlich.

34) akmens, akmentiņşch, dirnin.

35) wai, nicht woi.

36) kurreene, turreeue.

37) ļaudeès; ļaudis garnicht gebräuchlich.

38) dahbuls, Klee.

39) ahbuls, Apfel.

40) peļņa, peļņās braukt; peļņi ist unbekannt.

41) ķirşchi; ķeşberes gänzlich unbekannt, nur ein Gesinde existirt

dieses Namens.

42) pellawas, nicht pellus.

43) zirris, Beil.
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44) tşchirftaklis, Schnepper zum Aderlassen.

45) dangas, durchs Fahren entstaudene Grüfte.

46) dandaļatees, über Grüsre mühsam fahren.

47) pantşchka, Pfütze.

48) daglis (im Tauerkalnschen ķemptņşch), Feuerschwamm.

49) pehrkuns
, pehrkuņa - lohde.

50) grohss, Korb; gresels, âimin.

51) tumşs, dunkel; tnmşâ, im Dunkeln

52) ohla, Ei; pauts gilt als Nudität.

53) şchenķis, m., nicht şchenķe.

54) krohgs, nicht krohgus.

55) braudwiņşch.

56) kahpusti.

57) şlhpuls, gen. -la.

58) kartuppeļi; rahzeņi bedeutet nur Rüben.

59) şehrs, Schwefel.

60) şerri, Borsten.

61) astri, Haare vom Roßschweis

62) şluuķis — JiaH4aKt.

63) garst«, Strick, Strolch.

64) ruhniķis, auch uugurs, et» Castrirer ; ruhuiht und rahmiht,

caftriren.

65) ruhniķi, Morcheln (im Tauerkalnschen rumpauşchi).

66) schuhpule, iv der Wiege.

67) murds (im Tauerkaluschen und Bakkartschen wenters ventery,

Fischkorb.

68) murgi, Traumgebilde.

69) siwe, Fisch.

70) sweijaht, fischen.

71) paegle, Wachholder.

72) krust'zelles (us krust'zellehm), Kreuzweg.

73) lindraki, pluralit.

74) kannepeji , Hanfstengel.

75) şehta; schohgs unbekannt.

76) şalts, kalt; auksts gauz unbekannt.
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77) şaldanH, süß; şaldanums, Süßigkeit.

78) siwauö
,

Ferkel.

79) eerautees, eeşuhktees, eeşchmarritees, ceturbatees, eeşchwilptees,

peeschuhpatees, pecşchmurguletees, sich einen Strich anlegen.

£0) übbagaht.

81) şlinkaht.

82) wihtulö.

83) sam, unter (z. B. den Fütei).

84) lihgaht. nicht lihgoht; lihgaşchana.

85) walşchķis, Lügner, Heuchler; walşchķitees, lügen, heucheln.

86) dsirkals, xen. -Ja, Steinmetz.

87) flehte, nicht klchts.

88) kleinas kahjas, schiefe Beine.

89) klaidohns, Umhertreiber.

90) pļnddeis, m., -re, f.. Plaudertasche

91) suttens, ein geschmeidiger Stock zum Prügeln.

92) şwilpaht.

93) leekşchere, Kornschaufel.

94) zizzis (pupps wenig gebräuchlich), Brustwarze oder über-

haupt Brust.

95) şulliņas (auch şuhkàs), Waddak.

96) şullas, pluralit. , Birkenwasser.

97) ķeeģels, nicht steeģels.

98) sihters
,

nicht sihtars oder dsintars.

99) dselsis, m., gen. -scha.

100) wars, Kupser; auch kuppurs.

101) alwis, m., Zinn.

102) bekka
,

Barrawike; anch alte Mütze.

103) petne, eine abgeschabte zusammengeschrumpfte Mütze.

104) ak tu saltens! ach du Strolch, Faullenzer!

105) dişchlehrs, şniķķers gauz unbekannt.

106) narize, Fontanelle.

107) lukiers.

108) kalpiņşch, Lichtkuecht.

109) tazze (uicht tazzus), Fischwehr.
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110) tehs, Vater.

111) taurens, gen. -reņa, Schmetterling.
112) kullite, Rock- oder Westentasche; kullites-Plllkstens, Taschenuhr;

kabbata nnd ķeşcha nicht gebräuchlich.
113) krahbanti, Tragbänder (wohl dem Deutschen entlehnt).
114) pohga, Knopf.

115) jakte , Jagd.

116) paldees par apwaizaşchauu, Dauk für Nachfrage.
117) muisch'kungs; skrihwcrs.

118) pagasts; nowads gauz unbekannt.

119) uszihtigs ganz unbekannt.

120) kur juppê, zum Kuckuck!

121) elksuis, gen. -şchņa, Erle.

122) ttaws
, Ahorn.

123) uhtraps, Auction.

124) nsrauftees
,

hinaufkriechen.

125) peikstö, Windbeutel, uuzuoerläfsiger Meusck'.

126) ģilteus, abgezehrter, abgemagerter Mensch.

127) grihda, nicht grihds.

128) zehrmaukscha, k.
,

pihladsis gauz unbekannt.

129) kuma, ein Schutt- uud Schmutzkasten.

130) degguns.

131) pimpuls
,

Kartoffel.

132) behrss, nicht behrse.

133) duhkfte; Pfütze.

134) leewens
,

Haustreppe.

135) şadurtees, Brust gegeu Brust zusammeutreffeu.

136) şkursteņ'şkrahpis, Schornsteinfeger ; şkurfteui şkrahpeht, den

Schornstein segell.

137) abarkaşşis, ein Eisen um den Brodtrog auszuschaben

138) leelajs --- leelskuugs.

139) kauslis, gen. -schia, eiu Schläger, Raufbold.

140) likşchu Şchemberģè kattoļu basnizâ jeb Maddaliņâ wai Ra-

dalişchkê „nogunneht", verwüuschen.

141) gwelsis, Prahlhans, Schwätzer.
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142) kazzans, Kohlstrunk; auch ein tüchtiger kräftiger Junge.

143) gulşchņaht, im Bett zur außergewöhnlichen Zeit liegen

144) strelles, Weberftuhl.

145) pinnaklis.

146) kahlis, Schnittkohl; greesuis gänzlich unbekannt

147) mehrdiķķis, Meerrettig.

148) krahşne, f., Ofeu.

149) taggadiņ, jetzt.

150) reppe, lederuer Tabacksbeutel.

151) rublis, -bta, Rubel.

152) kapeika.

153) stiklis, Feufterglas.

154) kals (plur. fallt), Berg; kalliņşch, dirnin.

155) şkrohders.

156) fweeşchi; puhri gauz unbekaunt.

157) klempers, Klempner.

158) par mugguru şchķilt, oder greeft, Einen mit einem Stock

über den Rücken schlagen.

159) naudā eekultees, sich Geld erwerben.

160) meblès eenemt, bösen Lenmnnd machen.

161) şchķnhtês braukt, Schießpferde fürs Militair stellen.

162) nammâ irr ugguus, in der Küche oder im ungedielten Vor-

zimmer der Badstube (wo auch gekocht wird) ist Feuer.

163) kappenes
,

Gottesacker.

164) kraşchi ratti, Staatswagen.

165) pnddele, Flasche; -lite, dimiti.

166) warrawihkşna, Regenbogen.

167) wihkşna, Bnche.

168) nekruhts, Rekrut, nekruhtbs uodobt.

169) kruhtes, fast nur pluralit. gebräuchlich.

170) runģis, Jemand der seinen Corpus gut gepflegt hat.

171) ļeppausis, Jemaud der nicht viel aus Orduung in der

Kleidung giebt.

172) bohkfts, Jemand der durch seine Sprache verräth, daß er

fein reiueS Gewissen hat.
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173) druşziņ eebuldureht, Jemanden in den Anfangsgründen des

Lesens nnterrichten.

174) lihmaht, leimen.

175) nahtras, Nesseln.

176) pellawu-maişs, Sadrach.

177) sahle (nicht sahla), Saal.

178) sâle, Gras.

179) aşşiņi, Blut.

180) assiņ'şehrdsigS; aşşiņus laift, zur Ader lassen.

181) tur lezz tur paleck, gilt von lemaud, der nicht aus der

Stelle kommt.

182) Als Curiosum sei angeführt, daß die Lindeuschen Lette» statt

Ponzius Pilatus sage» Panzius „Pihlahts", weil in der

Nachbarschaft, im Nengutscheu, ein Wirth so heißt, und daher

dieser Ausdruck den Leuten so geläufig geworden ist.

183) sirnus gohseht, geweichte Erbsen in der Ofenröhre rösten.

184) waschaht, in einem Korbschlitten fahren.

185) apķeppeht, etwas mit schmutzigen Händen besudelu.

186) wişşu pagastu apskreet, in der ganzen Gemeinde (in einer

Angelegenheit) gewesen sein.

187) memm'! vocai. von Mutter.

188) şliddans ledduö
, glattes Eis.

189) pijoles, pluralit., Violine.

190) tuttans, Messer mit einem Holzstiel.

191) Pirte, Badftube.

192) us rihjahm eet, zur Riege gehu.

193) şchķiltawas, pluralit., Feuerzeug.

194) şchķilla, ein großes Holzscheit.

195) peelebberetees ,
sich einschmeicheln.

196) jumprawa, Froschköder zum Krebsen.

197) meeg'azzis, Schlafmütze.

198) pawaşşara, f.
,

-râ, Frühling.

199) ruddenè, im Herbst.

200) bulderjahnis, Baldrian.

201) kreeti, gehörig.
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202) sirgām kreeti uskurt, dem Pferde mit der Peitsche gehörig

zusetzen.

203) schahrpstitees
,

reiteud umherkletteru.

204) ķesatlis, ķirnaklis, Häudelmacher, Jemand der sich um

Sache» kümmert, die ihu uichts angehen.

205) finui, Plackerei, Händel ; ķiruitees, sich placken, Händel machen.

206) ahletees, sich unruhig gebehrdeu : ahlmans, Jemaud der sich —.

207) es eşşu wişşu «akti ismurdejees, ich habe die gauz e Nacht

nicht meiue Augeu geschlossen.

208) şkabbarga, 1., Splitter, -dsina, dirnin.

209) prakohsts ,
Abdecker, auch Schimpfname.

210) rihju peesehrt, Getraide aus die Darre legen.

211) serriht, seine Nothdurft verrichte«.

212) dabbohsi par schauuahm, wirst aus den Mund bekommen.

213) neschwannai, schwatze nicht.

214) schahkarS
, Schwätzer.

215) ihlaus, Ahle.

216) greblis, Böuhase, Pfuscher iv irgeud einem Haudwerk.

217) mittirķaus, Schraubeumutter.

218) ahnmrs.

219) uuswats, ein lustrumcut zum Reinigen der Pfeife, vel:

Schimpfname
,

„unswats mannâ wahrdä", ich bin ein Huuds-

sott, wenn das nicht wahr ist.

220) sirkles
,

pluralit. ,
Sehasseheere.

221) rumbuls
,

ein rundes Stück Holz.

222) nedsehfti ķalķi, nicht „nelescheti" wie Einige schreiben.

223) prett deenwischeem, gegen Süden.

224) urķis, ein spitzes Stück Holz oder Metall; urķihts, ein

Stückchen Holz zum Zeigen beim Lese«.

225) sneega-kuppaua.

226) lihdsans, eben.

227) galwa irr durna (vom Russischen 4ypna?), der Kopf ist wüst.

228) krustiht, krustabas.

229) ķimst, eiuhauen, fressen.

230) wiņşch irr ispilzis, er ist übermüthig geworden.
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231) rangajahs kà wilks jehlas gaļļas pee-ehdis.

232) jau tew leetuwehus dihdelei?

233) wai uelabbais tewi jahda.

234) pehr, zu Jahr.

235) tezzihla, f., Drehfteiu.

236) tşcheukurs memdrum genitale.

237) peetis, gen. -şcha. eigensiimiger Mensch, Starrkops.

238) gleists, Schwätzer.

239) klumburs, Umhertreiber; klumbureht,sich umhertreiben, voyagiren.

240) klambars, unbeholfener linkischer Mensch, anch ein abgema-

gerter Gaul.

241) klunģis, bedeutet dasselbe.

242) magasiņa.

243) uppurs, gen. -ra, -rê, Kliugbeutel.

244) awaus, Schassbock.

245) tas ilgi duhrei, das dauert lauge.

246) tam irr untums usgahjis, er ist rappelkövfisch geworden

247) ķirsatta, Eidechse.

248) saltis, gen. -şcha, Molch

249) weģģis, bulka, Franzbrod.

250) bişchu-tronps. Bienenstock.

251) äffe, f., gen. affes
,

Achse oder auch Faden

252) u'ahss lueass), stninps.

253) tas irr tik tahds wihriņşch, ein schwächlicher Mensch vel:

der kein Geld hat.

254) brammanS, Jemand der durch Körpergeftalt und Reichthum

imponirt.

255) sihds, sihda-drehbe ,
Seide

, Seidenzeng.

256) noşchķuhnaht, abschälluien.

257) leelee gurķi, Kürbisse.

258) dsirnas, pluralit.. Handmühle; sudmallas, Wasser- und

Wiudmühle.

259) wehscha-dstrnma, Krebsstein.

260) bahrsda, nicht bahrda.

261) segli, segleneeks.
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262) jendsinşch, ķeķķers, schwächlicher uumnndiger Mensch.

263) ķaulis, Jemand der Alles plninp nnd ungeschickt anfertigt.

264) ķuhsa, wehsa, civ großer Stock.

265) şeglinşch, şegleneeks, Spillbanm.

266» gaļļu „kalteht", drehbes „kalteht" statt schahweht.

267) tşchihpşlaô, Sehne», Grieben.

268) dseltans, gelb, uodselteht.

269) dsehruma-batta, Trunkenbold

270) tad irr bruhsis! gilt 0o» ci»cm Säufer.

271) trelliui, Gitter.

272) lerķis, Jemand der keine Körperhaltung hat.

273) krumschti, Unebenheiten.

274) winsch kremt (von krimst), er nagt.

275) tirgs, -gâ, Markt ; tirdseneeks.

276) turts
,

Windhuud.

277) bradduhsis , Jemand der seine Kleider muthwillig schmutzig

und naß gemacht hat.

278) pnlzens, ein in eiuen Baum hinaufgezogener Bienenstock.

279) pulziņşch, Hänslein.

280) paschagö, gen. -ga, ein Stück Holz zum Umrühren der

Kohlen vel: Osengabel.

281) salaks, gen. -ka, ein fauler Strick.

282) zuzzurs, dibbanize, dibbans, Aster

283) behlinģis, Boden.

284) sthrups.

285) şchņahka, comm. gen., Jemaiìd der durch die Nase spricht.

286) suhlaht, schluchzen.

287) gredsans, Ring.

288) wiņşch irr şabohsees, er ist ungnädig, ärgerlich.

289) uammu nsswehrt, ein Haus emporhebe«, Grundbalkeu einziehen.

290) ko tu drahsees? was suchst du Händel?

291) dinķenize, eine Peitsche, deren Stiel vom Ochsenschwanz

gemacht ist.

292) platmanna-zeppure ,
Hut.

293) irdaus, locker.



48

294) lehzas
,

Wicken.

295) şchuhnama-addata, Nähnadel.

296) mistris, Mengkorn.

297) mihsali, pluralit., Urin.

298) şkrihpstiņşch, ein krunnnes Messer znm Aushöhlen der Holzlöffel
299) wilziņşch, Brummkreisel.

300) nohwiņşch == homunculus.

301) allus, gen. -a, allâ, Bier.

302) şuts, xen. şutta, Getreidedampf in der Riege.
303) tşchuppa, -piņa, ciimin., Hausen.

304) lihdejs
,

Schmeichler.

305) şchmaulis, Sehmurgel; noşmauleht, beschmnrgelu

306) şweķķi, pluruUt., Harz.

307) şwiķķis, ein kleiner Zapfen bei einer Tonne unweit des

Spundloches.

308) tanjaht, forschen; istaujaht, ausforschen.

309) şwipstiķķis, ein Hasenfuß. Windbeutel.

310) nelaimes- kauss, Unglücks- oder Pechvogel
311) şuķķis, Halbschwein.

312) şuķķe, k., Scherben.

313) pitşchapte, f., Petschaft.

314) plagga, f., gen. -as, Fahne.

315) airaht, rudern, airatajs, Rnderer.

316) şwainis, deewers, Schwager; şwaine, deewere, Schwägerin.

317) wehjs, m., gen. -ja, Wind.

318) schiwai rippai! laß los, fahr zu!

319) sohbaus, Säbel.

320) eöa, Oel.

321) kuzzans, Hündlein.

322) apschurbt, sich betrinken.

323) ķehsitees, seine Nothdurst verrichten.

324) neekkalbis, Kleiuigkeitskrämer.

325) appakle, Hemdkragen.

326) krahga, Rockkragen.

327) şutnis, ein Geldbeutel um den Leib zu schnallen.
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328) badda-kahsis, gen. -şcha, Geizhals.

329) pihsda, Pesch a
,

weibliche Scham.

330) durtene, eine dicke Reitpeitsche.

331) şarkanes, Dosten (ein Kraut zum Rothfärben, welches auf den

Dünansern bei Lennewaden wächst und auch in Gärten im

Lindeuschen gezogen wird).

332) duhleht, beim Feuerschein Fische stechen.

333) duttis, m., gen. -ķa, trübe Flüssigkeit.

334) peedurkue, Aermel.

335) paminua, f., Trittschemel.

336) pippuri, Pfeffer.

337) glahsenes, s., Blaubeeren.

338) waiwarini, Porsch.

339) gutta, Nervenfieber.

3-10) tinte; blakka gänzlich unbekannt.

341) teķķis, Hammel.

342) wabbule, f., Maikäser.
343) ko tu welzees kà pinuaklis lihdsi? was schleppst du dich

wie ein fünftes Rad mit?

344) paltraks, m., ein weiter, verpaßter Rock.

345) şuhdu-weuters (venler?), Schimpfname ----- Dreckbauch
,

im

Tauerkalnschen gebräuchlich.

346) apgrendschaht
,

ein großes Halstuch unförmlich umbinden.

347) şchmarwa, conirn. gen., şmerdels, m., Schimpfwort Stäuker.

348) tur irr jau gan, der hat Geld, vel: der hat gehörige Corpulenz.

349) kirnte, f., Felsen.

350) wezzais tehs ruhz ,
es donnert.

351) tnlzihts, ein kleiner untersätziger Kerl.

352) duhda, cornrn. gen., Dummkopf.

353) duhdinas , pluralit., Harmouika.

354) es tew swelşchu par mugguru, ich werde dir über den Rücken

geben.

355) şchķohbitees, praes. -bohs, praet. -johs, fut. -şchohs, wankà

356) tas trr iskrattijees ,
er ist hungrig geworden.

357) ģehrb wiņņu uö, kleide ihn (vel: sie) aus.

Magazin. Bd. XIII. St. 11. 4
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358) dsenn wiņņu nö, treibe ihn (vel: sie) fort.

359) peeļibberetees, sich einschmeicheln; ļibbers, Schmeichler.

360) aukla, Schnur; wihschu- aukla, pastalu-aukla.

361) lesuliņşch, Betbruder, Herruhuter.

362) purs
, m., gen. -rra

,
Morast.

363) tihrels, gen. -ļa, Moosmorast.

364) pnņķu-wehrpele, vel: punķntappa, Rotzlöffel

365) mulahps, Maulaffe.

366) tad nu irr peetaisijees, der ist mal besoffeu.

367) mellu-tarba, eomm.gen., Lügner, -in.

368) kttlstekle, Umhertreibcrin
,

Hnre.

369) jahkle, f., jahllis
,

m.
,

Umhertreiber, -in, Hnrer, -re

370) gumsn gumsahm, kraus.

371) birşchķis, m.
, gen. -ķa, Bürste.

372) iv keinem Wort wird im Gen. dao j snbstitnirt, alse

grahwa ,
gohwu

, seepu ?c.

373) Zehşes, Weudeu; Walmare, uicht Walmeere.

374) sàkşuijs, lebeuskrästig, voll Sästell strotzend.

375) wahwerite, nicht -rinsch, Eichhörnchen.

376) tettaks, ein roher Mensch.

377) us rahweena
,

im Moment.

378) isşchķirr mau zelliuu, mache mir einen Scheitel.

379) lumstitees
,

schiueichelu ; lumsteklis, Schmeichler, -stekle, -leri»

380) tad ta pihlauS, eiu sauberer Bogel.

381) kleeuis, Regeuvogel, auch Schimpfwort.

382) nosknst, prses. şknşchu, pracl. ffuiht, sin. şklìttişchu, rasiren

383) dsennuls, Stachel.

384) plahsters
,

Pflaster.

385) comm. gen., eiu Bettp

386) şchuarglis, m., gen. -ta
,

Schmnrgel.

387) Schuupswort = Lump.

388) ļerkşchis, eiu Schwätzer; ko tu lerkşch? was schwatzest du?

389) karraşcha, Kucheu; rauscha ist uubekannt.

390) wiņşch man uöbahsahs wirsä, er quälte mich.

39 1) pihteue
, f., eiu aus Baumwurzelu geflochtener Korb.
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392) bikses (rihduhsas
,

uhsas, strempes, bikscheles sind im Linden-

schon unbekannte Ausdrücke), Beinkleider.

393) karpitees, zappeln, mühsam seine Existenz beschaffen.

394) tşchnmmada, 1.
,

Tschemodan.

395) buöuks, buliaus, dirnin., eiu kleiner 8011.

396) apkahrt klimsteht
,

umherirreu.

397) baļķis, m., uicht baļķe wie Einige schreiben.

398) kanzels, m., gen. -la
,

nicht kanzele.

399) tohlis, m., gen. -ļa, ein vernagelter Mensch.

400) twans
,

gen. -na, Kohlendunst.

401) spalla
, f., uicht şpals, Messerstiel.

402) ruhķis, m., gen. -ķa, eiu arbeitsamer sparsamer Meusch.

403) pampt, anschwellen, pampums, Geschwulst.

404) pauue ,
f., gen. -ues

, Paudel.

405) duuueht, dröhne».

406) aftuni, acht.

407) sirgeem miht, Pferde austauschen.

408) milla, t., gen. -las, die Stange bei einer Handmiihle; anch

grobes Banerntuch.

409) tohstitees, stotteru.

410) tad uv war, mihzitees, nun sann man gehörig (aus einem

lehmigen Wege) sich abquälen.

411) tad nu irr peeşehjees, er ist iv die Patsche gekommeu, bat

sich eompromittirt.

412) şuhrais, xon. şuhra, dat. şuhrajam, acc. şuhro, Branntwein.

413) Wimm nemās newarr peekrettinaht , man kann ihn garnicht

sättigeit.

414) plauschas, nicht plauşchi, Lunge.

415) wehrseles
. pluralit. ,

Pferdegeschirr.

41G) dirşcha, comm. gen., Lump
,

erbärmlicher Wicht.

417) berna-rags, der Tag, an welchem die Dienstleute engagirt

werden.

418) şalla, Insel ; kalwa unbekannt.

419) sibbens laistahs, es blitzt.

420) lasda, f., Nnßbaum; lasdas-muzza ,
Tonne aus Nußholz.
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421) matschere
, Angel ; makschereht, angeln.

422) ahdu ismiht, eine Haut gerben; mihteņu- pastalas, Pasteln

aus gegerbtem Leder.

423) im' dst', hör' zu.

424) dreişkambars, Sakristei.

425) wahļatees, p. -johs, f.-schohs, sich wälzen.

426) wehlu, spät; şebbu gänzlich uubekanut.

427) darbeneeks
,

Arbeiter ; -neeze ,
-in.

428) peļļu-şlasdi, Mausefalle; lammatas uubekanut.

429) kahşchi, Haken zum Wassertrageu.
430) kahsis, Huste«; kleppus uubekanut; kahseht, husteu; krezzclebt,

hüsteln.

431) tad ta nu puhst ka puhst, der schläft mal lauge.

432) palaunadsis, palaunags, Vesperbrod.

433) şuķķeht, rauchen.

434) nerimscha, comm. gen. ,
ein unruhiger Mensch.

435) tad uv irr nolaidees, er ist traurig (vel: liederlich) geworden.

436) pilla şchparrâ, mit vollem Muth, Eifer, vel: betrunken.

437) nobruzziuaht
,

abbrühen ; nobruzzis ,
verbrüht, abgeblicheu.

438) isdehdeht, verbraucht, abgetragen werde«; wird auch gesagt

von Jemand ,
der elend aussieht.

439) uskurs, Brautwerber; uskurös eet, sich um eine Braut

bewerben.

440) tas irr tik tahds wehjiņşch, er ist nur ein Windbeutel.

441) bikşès eet, ringeu.

442) skangals, ein Stück vom Pergel.

443) bahbina, eine in einem Klotz eingerammte Stange, die oben

mit einem Haken versehen ist
,

in welchem ein Pergel brennt.

444) şchanlmâ, in diesem; tammâ, in jenem.

445) nowaddatees, schal werden; allus irr uowaddajees, das Bier

ist schal geworden.

446) aplamschizka, comm. gen., ein unbesouuener Mensch.

447) kahrba
, s., -bma, dhnin., ein ovales hölzernes Kästchen.

448) gluddans, glatt.
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449) pinkşcheht, weinen ; pinkşchis, Jemand, der bei der geringsten

Veranlassung weint.

450) tad ta uv kà lihdumu lihsch, er verbreitet böse Gerüchte vel:

böseu Leuinulld.

451) wiņşch irr jau şakaukalajees, er ist schou verheirathet.

452) kurwa, Hure.

453) aplupt, Jemand bestehlen.

454) walste, f., gen. -stes, plur. walstes, das Reich ; walstê, walstès.

455) şwirkşcheht, schwirren.

456) kwarkşcheht, quarren.

457) dreņa, comm. gen., Schimpfwort ----- Sadrach.

458) bratşchiņşch, gen. -tschina
,

ein Krngsbrnder.

(Fortsetzung.)

l) Barruklis, m., gen. -tta, dat. -klam
,

Mastschwein; barraht,

praes. und praet. -aju, sut. - aşchu, füttern ; nobarraht.

2) wiņņam irr ugguus pee astes (vel: dirşas), er ist in der

Klemme oder Verlegenheit.

3) wiņşch irr wişşu istimbajis ,
er hat Alles ausgetrunken ; tad

nu irr peetimbajees
,

der hat steh mal vollgetrnnken.

4) tad irr trohbis, der besitzt eine gehörige Corpulenz; trohbis,

m., gen. -ba.

5) şeilas, pluralit., gen. -lv, Speichel; auch şleekas, gen. -ku.

6) gohseti sirņi, in der Röhre geröstete Erbsen
,

die zuvor geweicht

waren.

7) krehjums, m., gen.-ma (uicht kreims), Schmaud; uokraiftiht,

-fht, -ftiju
,

-frisch«, deu Schmaud abnehmen.

8) wiņşch ja« irr şaprawijees, er hat sich schon zur Reise bereit

gemacht; prawitees, pnies. und praet. -johs ,
-şchohs; sich zur

Reise bereiten.

9) wiņşch irr zehlees, er hat gut gehandelt (verkaust) vel: er ist

reich geworden.
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10) kamsuli, pluralit. , gen. -4it, Kamisol.

11) kammuls , m., gen. U, Knäuel.

12) tippene , f., gen. -ncs
,

eine Pelzmütze mit Ohrenklappen.

13) şehtawa, f., gen. -was, ein Sieb, worans gesäet wird.

14) biblis, m., gen.-ļa, ein nnrnhiger, hitziger Mensch.

15) dihscha, comm. gen., gen. -as, ein Mensch, der kein Sitzfleisch

hat; dihschaht, sich nuruhig gebehrden.

16) pnrzene , f., gen. -nes, eine Porzellanpseise.

17) ran', siehmal; paran'nu, siehmal zn.

18) schahwa, comm. gen., gen. -was, ein Schwätzer ; schahwaht,

schwatzen ; schahwatees
,

gähnen.

19) klendcrebt, prae?. und praet. -reju, kut. -reschu, sich ninbcr-

treiben, umherirren; klenders, gen. -ra, ein Umhertreiber.

20) draiska, comm. gen., gen. - kas, cmwilder, bändelsnchtiger Mensch.

21) şkahrds, in., gen. -da, Weißblech; şkahrdiuşch, gen.-ņa, dirnin.

22) plahte , f., gen. -es oder bleķķis, gen. -ķa, Schwarzblech.
23) tad irr wendigs

,
der ist mal sonderbar.

24) swannitajs, gen. -ja (nicht swaus), Glockenlauter; illscs-

pnlkstens, Fahrglocke.

25) gohwe jau irr wehrschös apgahjnse.

26) wehrşchu-peens, der Schaum, der sich beim Anskochen der

Molken bildet.

27) drahst praeB. -schn, praet. -sit, fui. -sişchn (vlllgär), den Coitns

ausüben.

28) şlimmeneeks, şlimmeneeze.

29) sllhmafts, mt, gen.-fw, Schneidemesser.

30) pnhschui
,

pluralit., gen. -schn n
,

die Materie in eitler Wnnde.

31) bittere, k., gen.-reo, Becher.

32) greese, ļ^., gen.-ses, Schnarrwachtel.

33) tad irr pihrago, der ist mal empfindlich.

34) wehdars, gen. -ra
,

Banch; prahta-wchdars , Klngling.

35) ahtra-pntra, comm. gen., gen.-ras, ein Hitzkops.

36) kakkale, oomm. gen., gen. -es, ein Verschwender
,

Bergender;

iokaktalaht, -ļajn, -laschn, verschwenden, Geld leichtsinnig ver-

ausgaben; tad uv irr iskakkalajees, er ist von Geld eutblößt.
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37) Wberija
, Sibirien

38) ns paffaliņu (na noccieHic) aisşuhtiht, zur Ansiedelung
verschicken.

39) winnam nu irr şpruņgnls aste, er ist jetzt in Verlegenheit,
in der Patsche.

40) gallutne, f., gen. -ncs
,

Wipfel eines Baumes.

41) dsclsö, na., gen. -scha, Eisen.

42) plints-krezele, 1., gen. -lcö, Lal stock mit einem Pfropfen-
zicher verschen.

43) ķehmatees, praes. und praet., -johö, -schohs
,

sich lächerlich

(vel: kiudisch) gebehrdcn.
44) plahtitees, -tohs, -johs, -schohs, paradiren, seine neue

Kleidung zeige».

45) blinas, f., gen.-n», Pfannkuchen (von 6.iunbi?).

46) glohtas
,

f., gen.-tu, Schleim.

47) kullites-schihds, Büudelkrämer.

48) steenis, m., gen. -na
,

Eisenstange; steeni, gen. -nu,

pluralit.
,

eilt Gerüst aus Eisenstangen aus dem Kochhecrd.

49) staidecue, f., gen. -ues, eiu Ort, wo beständig Holzspäne
aufgehäuft werdeu.

50) sabursiht, -su
,

-siju, -sischu, zerknillen.

51) tad irr jehls, der ist nicht an eine harte Arbeit gewöhnt.

52) mnndsiht , -dsn ,
-dsiju

,
-dsischu

,
quäleu

,
fitere» ; es roinn»

labbi isnlttiidsiju , ich habe ihn tüchtig durchgeknetet.

53) mttskuls, m., gen. -la, Bündel; muskule satiht, in eiueu

Bündel zusammeubittdeu.
54) kampa, f., gen.-as, ein derbes Stück Brod.

55) talka, f., gen. -as, nicht talks.

56) gahneklis, m., gen. -ļa, leinand, der sich um jede Bagatelle
kiimmert.

57) sapuutschaklaht, praes. uud praet. -klaju, -klaschu, Garu iit

einander (unordentlich) verwickeln; tad nn irr puntschaklis, das

Garn ist jetzt mal gehörig verwickelt.

58) pnppu - kuhtus mest, Purzelbäume schlagen.

59) tas irr labs iuzihts, der ist ein guter Kriecher, Schmeichler.
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60) paklehte
, f., gen. -es, der untere Raum einer aus Pfosten

ruhenden Kleete; aitas irr paklehtè.

6!) jahtees, praes. und praet. -johs, tut. -şchohs, rasen, grafiren;
ko tu jahjees? was grasirst du?

62) şchķembele, f., gen. -es? eiu großer Holzsplitter?

63) kur ta uv tu eşşi islaidees, wohin gilt die Reise.

64) ņarkşchis, m., gen. -şcha, ein weinerliches Kind; ņarkşchehl,

-şchu, -şcheju, -şcheşchu, beständig eine weinerliche Stimme

erschallen lassen; ko tu ņarkşch?

65) apbuhbeht, praes. und prael., -beju, fut. -beşchu, mit leichtem

Schimmel überzogen werden; peens irr apbuhbejis.

66) istabu şlauziht; mehst unbekannt.

67) aisrihditees
,

-dohs, -dijohs
, -dişchohs, sich verstopfen.

68) şawahri bnsu, koche Kaffee.

69) trurnves sift, Karten spielen.

70) turniö, m., gen.-ņa, Thurm.

71) kuņņa, f., gen. -as, Schimpfwort Hure.

72) ķimmenes, pluralit., gen. -ņu, die Rinne, worin der Boden

eines Gefäßes ruht; es tew ķirnrnenes cegreeflşchu, ein Aus-

druck, mit welchem unartige Kinder bedroht werden.

73) zihpurs, m., gen.-ra, Ziffer.

74) stihwetees, praes. und praet. -johs, kut. -şchohs, sich zu

Etwas drängen
,

aus Etwas steif uud sest beharren.

75) şpaudags, m., gen. -ga, ein Werkzeug, womit mau Läuder

(Reifen) aus ein Gesäß spannt.

76) şkuķķis, m., gen. -ķa, ein kleines Mädchen; şknķķe, k., gen.

-es, ein Backfisch.

77) lenzes, pluralit., gen. -rşchu oder şchirras, pluralit., gen. -rit,

Pferdegeschirr.

78) gresels , m., gen. -ļa, ein kleiner Korb.

79) şkohlmeisters, şullainS, Pehters, nicht -ris, -uis, -ris; über-

Haupt kommt das i in dieseu ähnlichen Wörtern garnicht vor,

und der Genitiv endigt sich aus a, der Dativ auf am.

80) karķis, m., gen. -ķa, Kork.
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81) wiņşch jau lahgas naw (vel: wiņņa jc), an ihm ist nicht
Viel dran; nelahģis, m., gen. -ģa, Taugenichts/

82) teļļaks, m., gen.-ka, Schimpfwort = Kalb.

83) awehkşcha, f., gen. -as, Himbeere.

84) erschuks
, m., gen. -ka, ein kleiner Hengst.

85) şaşchaldareht, praes. und praet. -reju, tut. -reşchu, Flüssig-
fetten durchs Anstoßen vermischen

, z. B. Milch.

86) sarezzejuse suppa, gegallerte Suppe.

87) sirgu eeşist şpallâ, das Pferd anspannen.

88) mihst, -su, -sişchu; imperat. mihs, mihsect, Urin lassen.

89) naşchķis, m., gen. -fa, Näscher; naşchķe, f., gen. -ķes,

Näscherin.

90) kahrstaws, m., gen. -wa, ein in einen Rahmen gefaßtes Stück

Zeug zum Durchseihe» von Flüssigkeiten; auch ein Werkzeug

zum Auflockern der Wolle.

91) blakte, f., gen. -es, Wauze.

92) mişchas wilkt, die Messe lese».

93) tad irr ueşchķihsts (Tauerkalu) ,
der ist ausgelasseu ,

ein

Händelmacher.

94) schammös statt şchi»»îs.

95) kam nags, tam daļļa, der Stärkere verschafft sich Recht.

96) wiņşch to irr us zeļļa dabbujis (uicht atraddis).

97) waijaga wiņņu eesukkaht, man muß ihn durchprügeln; vel:

waijaga wiņņam ahdâ eeplchst.

98) kankars, m., gen. -ra; skranda, f., gen. -as, ein Fetzen.

99) tad irr Pohlis (vel: Turks), der ist ein eigensinniger (oder

vernagelter) Mensch.

100) plehf jeb tu tapsi plehsts = suche Händel oder sonst bindet

mau mit dir an.

101) noklahratees, praeB. und praet. -johs, -schohs, sich abklären.

102) şlihpaht, praes. und praet. -paju, -paşchu, schleifen.

103) ķehdes, pluralit. , gen. -du
,

Kette.

104) aisbrauza us mahzitaju rahditees ,
das Brautpaar fuhr zum

Pastor, um sich demselben vorzuMeu; brühgaus, Bräutigam.
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105) tihtawaS, pluralit., gen. wu, Garnwinde ; şchķehrşchi, pmralil.,

gen. -feh«, eine große bis zur Lage reichende Garnwinde.

100) zeeşchi, fest; auch zecti.

107) paķķcle, f., gen. -eS
,

Strumpfband.

108) şchpihri, gen. -m, Spieße, au deren einem Ende Froschköder

(zum Krebsen) befestigt ist.

109) wiņņi irr şaşkrehjuşchi leelajá, sie babeu sich gezankt, sind

einander feind geworden.

110) palaunadse, f., gen. -es, Vesperzeit.

III) milliņahm wilktees, wenn zwei sitzend die Füße gegen einander

stemmen und an einem Stocke ziehen.

112) şpehkcem mehritees, die Kräfte prüfen.

113) uö dtthrehm ect, sich gegenseitig mit Fäusten bearbeiten.

114) ftohpiusch, in., gen. fiohpina, ein Halbstos; auch pussstohps.

115) lcela lohpa telsch
,

Schimpfwort = Rindvieh.

HC) znhkausis, Schimpfwort = Schweinhund.

117) bitşchkuS, m. , gen. -ka, uubeholseuer Meusch
, Büffel.

118) maggune, f., gen. -es, Mohn; maggnņn-şehklas; ancb

maggohne.

119) appeni, pluralit., gen. -mt, Hopsen.

120) diddels, m.
,

gen. -ļa, ein hitziger Mensch ; Jemand, der

keine Geduld hat.

121) tas irr vaggvs palaidis, er stiehlt.

122) kauslis, m., gen. -schia, Raufbold.

123) kauss, mV, gen. -şa, ein hölzerner Vorlegelöffel; kausiņşch, mm.

124) kuhseht, -seju, -şeşchu, übergehe» (von Flüssigkeiteu beim Sieden).

125) urpetees, praes. und praet., -Pejohs, ftit. -peschohs , sich

abmühen
,

arbeiten.

126) peekabbiuaht
, -nn, -najn, -naschu, befestige«, sestuieteu.

127) uöeetees, usgahjoho, uoccschohs , Jemand bestürmen, zu-

dringlich sein.

128) uo wiņņa uewarr uemas atkrattitees
,

man kann ihn garnicht
los werden.

129) no muschahm uemas uewarr atganuitees , mau kau« sich gar-

uicht vor Fliege« berge«.
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130) martu - gaüa , f., gen. -aS, das knorpelige und zähe weiße

Fleisch der Thiere.

131) dseedsers
, m., gen. -ra, eine Wunde im Kops, oder: Er-

höhnng unter der Kopshant.

132) weeşs, m., gen. -şa (nicht weeşis), der Gast; weeşbs eet;

weeşos luhgt.

133) wai juhs man newarreet teikt kur tas şkrihwerS dsihwo,

JanşonS pawahrdi? (Şuiķķeres p.)

134) pawaşşara, t'., gen. -as; pawaşşarâ (nicht -rî), Frühling.

135) dsihwaht, praes. uud praet. -aju, fut. -aşchu, lèben.

136) zuuahbö, m., gen. -da, Zn name n vel: Familiennamen.

137) nobeigt, praes. und praet. -dsu, kut. -gşchu, ) lemaudcm das

nogalleht, pr. uud praet. -leju, kut. -leschu, ) Garaus macheu.

138) strihpa (nicht strihpe), f., gen. -as, der Streifen.

139) ķarftiht, -flu, -stiju, -stischu, haschen, greisen

140) tulluhsis, m., gen. -scha, Zollhans; tülle, f., gen. -eö,

Zoll; notulleht, -leju, -lcşchu, Zoll erheben.

141) karķn-welkamais, m. , gen. ma, Korkenzieher

142) kur ta uv mihlee labba eedami, mein Lieber, wohiu gilt
die Reise?

143) purga, f., gen. -as, eine mit einem Pflock am Ende ver-

sehene Stange znm Treiben der Fische.

144) dnkkurs, m. . gen. -ra, ein Fischnetz in Form einer drei-

seitige» Pyramide.

145) isprahtaht, praes.
uud praet. -taj»

,
-taşchu, ausdenken,

erfinden, aus kärglich zugemesseuem Material etwas zu

Staude briuge».

146)' kauliņus mest, Würfel spiele».

147) deenahm nn neddeļahm apkal/it wasatees
, sich Tage- und

Wochenlang umhertreiben.

148) şawahrstiht, -stu, -stiju, -stişchu, znsammentrakeln.

149) şawehrt, -rru, -ehru, -şchu, (leicht) zusammennähen.

150) tad irr atşchigs sehns, der ist eiu munterer aufmerksamer Jnnge.

151) addeklis, in., gen. -ļa, Strickzeug.



60

152) bruhklajs, m., gen.-laja, eine Gegend, wo Strickbeeren wachsen.

153) tikki nn bij! da haben wir's!

154) ohgás eet, Beeren suchen; reekstös eet, Nüsse suchen; tad nu

arweenu tekk kà reekstos, wenn Jemand beständig irgendwo
hinläuft, z. B. zur Braut.

155) Pruhşchu gaddi , Pruhschu gaddos ,
das Jahr 1812.

156) Bihriņa laiki, Birou's Zeiten.

157) şchuhla, k., gen. -as
,

ein Streifen vom Peitschen- oder

Ruthenhiebe; auch ein Streifen beim Zeuge.

158) kappini, pluralit
, gen. -nu, eiu kleiues Begräbuiß.

159) greblis, m., gen. -La (Tauerkalu), eine kleine Harke, die

man beim Getreidemähen braucht; im Lindeuscheu: grahbe-

kllhts, m., gen. -şcha.

160) şikşna, k., gen. -nas (nicht -şne), Riemen.

161) şprehdse, f., gen. -dses, Schnalle; noşprchdseht,

-dseşchu, auschnallen.

162) paraplijs
, m., gen. -ja, Regenschirm.

163) deggnta, f., gen. -as, Degnt vel: Birkentheer.

164) darwu laist, Theer brennen; darw'-deģģis, m., gen. -ģa, auch

-dscha, Theerbrenner.

165) ķihwita, f., gen. -as, Kiebitz.

166) mnhķihsers, m., gen. -ra, Mnkeisen ; plettihsers, m., gen.

-ra, Plätteisen; wehrķisers, m., gen. -ra, Wetzeisen.

167) nobrahst, -schu, -su, -fischn, abstoßen z. B. die Haut vom

Schienbein.

168) istaujaht, praes. und praet. -jāju, kut. -jaschu, ausforsche«,

Erkundigungen einziehen.

169) Dees, gen. Deewa, Gott.

170) Jernsahleme, Jernsalem.

171) kuppurinsch, m., gen. -na, Zündhütchen.

172) aschi, pluralit., gen. -schu, Schachtelhalm; aschi, schnell.

173) peekultees, -ttohs, -lohs, -schohs, zu Etrvas gelange», sich

zu Jemand schlagen.

174) juhrmalle, grahwmalle, k., gen. -es; pa juhrmalli, pa

grahwmalli.
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175) jumtu nojumt, eiu Dach bedecken.

176) wai juppis (veļ: wels) tam jau tahs naudas peepuhtis, zum

Kuckuck (zum Teufel), woher hat er soviel Geld!

177) esars, m., gen. -ra
, Teich.

178) ihkşchis, m., -şcha. Daumen.

179) ko tu kaunees (uicht kaujees), warum Prügelst du dich? wiņşch
kaunahs, er prügelt sich; winşch kaunahs kà ar ftrehlahm,

er agirt, als hätte er die Drehkrankheit.

180) pletne, f., gen. -es, die Plette.

181) rahws, m.
, gen. -wa, eisenhaltiges Morastwasser.

182) teelis, m., gen.-k, Streithals ; teelctees, -lejohs, -leşchohs,

sich streiten.

183) apwenneht, praes. und praet. -neju, -neşchu, getrageues

Zeug (Tuch) umweuden.

184) istinneht, praes. und praet. -neju, -neşchu, verziuueu.

185) lemmeşis, m. , -şcha, Lümmel.

186) gartuppeii, auch kartuppeli, Kartoffeln.

187) tad eşşoht wiņņu brangi notehşnschi, sie haben ihn tüchtig

durchgewalkt.

188) drahnas masgaht, Wäsche wasche».

189) pelli, pluralit., gen. -lv, Asche.

190) ko tu tè mallees (von maltees), was kriechst du hier unter

die Füße?

191) mett wehl weenu lohdi, trink noch einen Schnaps

192) tee irr labbi duhşchas eeturrejuşchi, die sind angerissen.

193) ohkste, f., gen. -es, Aster, zuhzaurums, m., gen. -ma,

Akterloch.

194) lei nicht lai.

195) ko tu uv eşşi tà uskuzzis kà us ewaugeliuma, was bist du

so eifrig (vel: versessen) wie beim Evangelium.

196) parkşchis, m., gen. -şcha, Schnarre, auch ein Mensch, der

seinem Aerger durch unaufhörliches Sprechen Luft macht;

parkschi greest, schnarren; parkşcheht, -şcheju, -şcheşchu, seinem

Aerger durch ?c.
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197) kruķķetees, praes. und praet. -ķejohs, -ķeşchohs auf einem

schlechte» Wege (mit einem Pferde) mühsam fahre«; kruķķejees
nu! jetzt wirst du dci« Plaisir auf dem schlechten Wege haben.

198) ohkstohus, m., gen. -ņa, Schnüffler.

199) isohst
, -schu, -du', -dischu, etwas erforsche«, namentlich

Geheimnisse.

200) tad ta aiseet kà Planks ka nokvhp ween, der jagt davon daß

es stäubt allein.

201) spirras, pluralit., gen. -ru, Schassdüuger.

202) lohkaws, m., gen. -wa
,

Lauch.

203) lohkaus, biegsam.

20i) naudas-raķķis, m., gen. -ķa, ein lauger Geldbeutel.

205) kukkuretccs, praes. uud praet. -rejohs
,

-reşchohs, aus allen

Viereu aus einer Stelle umherkriechen, besouders im betrunkeuen

Zustande.

206) scheeblis, m., gen. -h\, ein schwächlicher kränklicher Metisch
vel: Küchlein.

207) rihschmettc , comm. gen., gen. -es ,
ein rüder Mensch.

208) skreblis, m., gen. -şa, ein alter, hinsälliger Mann; skreble,

gen. -les, eine alte Jungser (oder Frau).

209) dohbuls, dl, gen. -la
,

Grübeheu.

210) uv jaw irr puschu
, er ist ärgerlich vel: wird bald weineu.

211) nu irr purksch ,
purksch, er ist böse geworden; purkschis, m.,

gen. -scha, eiu Mensch, der bald zum Zoru geneigt ist.

212) uv irr ee-ehdees, er hat sich in ihn verbissen vel: ist bis zur

Uuversöhnlichkeit zornig.

213) nu irr atehdees, er hat Etwas satt (vel: dick) bekommen

214) tauks, fett ; trekus nicht gebräuchlich ; tanki, pluralit., gen.

-fu, Fett.

215) apsuhlahr
, praes, nnd praet. -laju, kut. -laşchu, bewachsen

(z. B. vom Finger).

216) laischa, comra. gen., gen. -as
,

Leckermaul.

217) tad uv us mannis irr nskrittis kà ligga, er ist aus mich

versessen wie eine böse Krankheit.
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218) tehrpiķis, m., gen. -h, ein quasi Menschen- und Vieharzt,
der den Finger in den Hals steckt und dadurch Erbrechen

hervorruft ,
resp, deu Thieren Würmer aus dem Halse zieht.

219) zchrmes, f., gen. -mn, Eingeweidewürmer.

220) zirmens , in., gen. -ena (Tanerkalu), ein Käsewurm, über-

Haupt eiu Wurm in Lebensmitteln.

221) klijohus, m., gen. -na, Jemand, der umherirrt.

222) ģerweleht, praes. und praet. -lcjn, sul. -lefchii, eine ver-

rostete Stimme haben; ģerwcls, in., gen. -ia, Jemand der

eine verrostete Stimme hat; ģerwele, f., gen. -les.

223) atwars, m. , gen. -ra, eine von einem Fluß gebildete mit

Sträuchern bewachsene tiese Bucht.

224) wer sere, f., gen. -res, eiu schmaler von einem Bächlein durch-

flossener Streifen Heuschlags ,
der steh in den Wald hineinziebt.

225) winsch irr aisdansijees us Rihgu, nawa winna mahjas, er

ist nach Riga gefahren, ist uicht zu Hause.

226) kweldinaht, praes. -nu, praet. -uaju, tut. -naschn, abbrühe«,

z. B. geschlachtete Schweine oder Gedärme.

227) stendereht, praes. und praet. -reju, tut. -refchu, mühs.nu

ansaugen zu gehen, z. B. nach einer schweren Krankheit vel:

wenn ein Kiud anfängt zu gehe«.

228) puschagi, pluralit., Kaff, vel: Hülsen von Getreidekörnern

(die als Viehfntter gebraucht werden).

229) şawilļiuaht, praes. und praet. -uaju, kut. -uaşchu, zwischen
den Fingern zerrolleu, zerkueten.

230) aiöpelt, praes. -peüu, praet. -pehlu, kut. -pclşchu, Jemaudem

abratheu, besonders beim Heirathen ; aiSrunnaht bedeutet dasselbe.

231) şkreetecs, praes. -nohs, praet. -johs, kut. -şchohs, um die

Wette lausen.

232) kaschuks, m.
,

gen. -ka; kaschuziuşch, clim., Pelz, Pelzeheu.

233) kauualijs, m. , gen. -lija, und kannala, I., gen. -tas,

Eanaille (offenbar nicht lettischen Ursprungs).

234) wiņşch irr urşkas issteepis
,

er hat die Lippeu hervorgestreckt

(er ist böse); urşkas issteept, böse sei«, sich eine» crusteu

Anstrich geben.
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235) buitis, m., gen. -fa, ein stumpfes Messer ; builiht
, praes.

und praet. -liju, tut. -lisch»
,

mit einem stumpfe» Messer

hi»- uud Hersahren (vel: schneiden).

236) birka, f., gen. -as (wohl vom Russischen vņpļca), Kerbholz.

237) apbehrnatees, praes. uud praet. -johs
,

fut. -schohs
, Junge

bekommen (wird gesagt von Katzelt uud Hunden); atnestees,

praes. nnd praet. -sohs ,
fut. -şişchohs, Junge bekommen

(wird gesagt von Kühen und anderen größeren Thieren).

238) schwanndohse, s.
, gen. -es (offenbar deutschen Ursprungs).

239) lidderigs (deutschen Ursprungs), liederlich.

240) tschamdiht, aptschamdiht, praes. -du, praet. -diju
,

fut.

-dischu , befühlen vel: es aus den Versuch aukommen lassen.

241) lakta, f., gen. -as, eine Stange oder ein Brett, woraus

Hühner schlafen; wistas jan irr laktâ şalehkuşchas; dann

bedeutet lakta auch einen Ambos.

242) aiskrnstiht, praes. -stu, praet. -stiju, fut. -stişchu, eilten

Weg durch kreuzweise gelegte Stauaeu oder Pfähle versperre«.

243) aisriddaht, praes. uud praet. -daju, fut. -daşchu, einen

Graben oder Bach verstopfen oder zttdämme».

244) şchwihkaht, isşchwihkaht, praes. und praet. -aju, fut. -aşchu,

einen Fidelbogen über Kolophonium streichen oder irgeud

Etwas durch ein Pseiseurohr hin- und herziehen.

245) duls, toll, garnicht gebräuchlich; statt dessen traks.

246) eepuht ugguni, blase (an einer Kohle) Feuer an.

247) eckraun rattös
, lege (irgend Etwas) in den Wagen.

248) wiņşch şpļaun, er speit; wiņşch taun, er läßt zu; winsch

raun, er reißt2c.

249) schihdiņ', schihdiņ', schaggariņ', tawa salda tabbaziņ', pillā

dirşa şkabbardsiņ', eine beliebte Phrase, um eine» Juden zu

soppen.

250) uoşuşşeht, praes. -su, praet. -seju, fut. -şeşchu, abtrocknen;

zeļşch irr noşuşşejis, der Weg ist trocken geworden.

251) laitiht, praes. -tu, praet. -tiju, fut. -tisch», Jemandem

(namentlich in der Badstube) deu Leib streichen, wodurch
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angeblich Leibschmerzen beseitigt werden sollen; laititaja, f.,

gen. -as, ein Weib, welches diese Manipulation verrichtet.

252) sakkas, pluralit., gen. -kv, — xomvtl; paugas unbekannt.

253) strippe, f., gen. -es (wohl dem Deutsche» entlehnt),' eine Strippe.

254) aisschaut, praes. -nu, praet. -schahwu, fut. -fchu, eilig oder

rasch irgeudwo hinsahren (wo möglich um Jemaudem zuvor-

zukommen); winna aisschahwa ar vhgahm us Rihgtl.

255) tad ta nu irr isdirsees, der ist ntal hungrig gewordeu.

256) apmitschaht, praes. und praet.-aju, kut.-aşchu, einer jungen

Ehefrau die Haube aussetzen.

257) usbildinahr, praes. -uv, praet. -uaju, fut. -naşchu, Jemand
anreden.

258) mihschka, comm. gen., gen. -as, ein (eine) Bettpisser, -in.

259) şchìahkt, praes. und praet. -zu, şut. -kşchu, (stark) Pisse«;

şchtahka, comm. gen., gen. -kas, ein arger Bettpisser, -rin;

auch mihft.

260) sattaht, praes. und praet. aju, kut. -aşchu, grüne«; saļļuk-

snijs wihrs.

261) apseewatees, praes. und praet.-johs, kut. -schohs, ein Weib

nehme«.

262) winsch apsweesch asti «s ohtru pufft
,

er ändert seine Aussage
oder: hält uicht fein Verspreche«.

263) winnam jau brihuum weddahs, er hat die Sprache in seiner

Gewalt vel: die Arbeil geht ihm von der Hand.

264) uSkuhpitti pl'hpi (zigaru) , rauche die Pfeife (die Cigarre) au.

265) peesehd' (vel: apmettees), buhst weess, setze dich, dann wirst

du eiu Gast sein.

266) winsch jau irr bcidsamais negadnis (von nero/ta« ?), er ist der

letzte Taugenichts; winna jau irr beidsama negadne.

267) auschtelletees (wohl deutscheu Ursprungs), praes. und praet.

-lejohs, kut. -leschohs, sich verstellen, sonderbar gebehrden.

268) leekdeena (statt leeldeena) im Lindenschen sehr allgemein.

269) auschatees, praes. und praet. -johs, kut. -şchohs, die Ohren

spitzen (vom Pferde) vel: bestürzt sein.

270) lahgadiba im Lindenschen unbekannt.

Magtjin. Bd. Xlll. tzt. 11. 5
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271) plehşchas (nicht plehscki), pluralit., gen. -schu, Blasebalg.
272) swenģele (wahrsch. deutschen Ursprungs), f., gen. -es, Schweligel.

273) kareete, f.. gen. -es, Kalesche.

274) blehnukohps , m., gen. -pa, Jemaud der aus dumme Streiche

geschnitten ist.

275) wiņtşch (statt wiņşch), gen. -na, er (Friedrichstadt)

276) şkurrinatees, praes. -nohs
, praet. -uajohö

,
fut. -schohs ,

tu

den Federn (mit dem Schilabel) oder im Haar kratze»; skllrri-

naht, praes. -nu, praet. -uaju, fut. -uaşchu, im Kops PDO

sitcn suche«; eeskaht, praes. ititì) praet. -fkaju, fut. -fkaşchu,
bedeutet dasselbe.

277) şihja, f., gen. -as, Querbalken.

278) outligs, —(ŗa (dem Deutsche» e»tlehttt), ordeutlich.

279) malka braukt, uach Holz fahren; leetas-kohkös braukt, nach

Nutzholz fahren.

280) malku us Rihgn laist, Holz nach Riga flößen.

281) nu jau ioşkrehja mallâ. der ist mit feiner Rede in die Brüche

gerathen; nu jau isgahja şchķihbi, das Resultat feiner Rede

ist nichts Gescheites gewesen.

282) nedarbis, m., gen. -ba, Jemand der ans dumme Streiche

geschnittell ist.

283) laht, praes. Ulld praet. -ju ,
fut. -schti

,
über Jemaud bei

allen Nachbaren (ohne Jemand auszulassen, von etiler Stelle)

bösen Leumund verbreiten; tad nu lahj ka lahj.

284) strihķis, m., gen. -ķa, Pserdestreiche ,
eiu Werkzeug zum

Putzen der Pferde.

285) ahrigs, -ga, geckenhaft; ahrgals, m., -ta, Geck.

286) speegt, praes. und praet. -div, sin. -gşchu, qniken; tad ta

şpeeds ka şpeeds, da wird mal gequikt.

287) atlaidinaht, praes.-nu, praet. -uaju, fut. -uaschu, erkalten lassen.

288) bulluks, m., gen. -ka; bllllaus
, in., gen. -va, ein junger

Ochs vel: Galau.

289) raniza , f., gen. -as, Ranzen.

290) labb'dars
,

m., gen. -ra
,

Wahrsager
, Quacksalber.

291) swiklis (uicht beete), m., gen. -la, Beete.
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292) winnam leelas leetas galwâ, ihm ist der Kops voll hoher

.

Dinge.

293) raschuls
, m., gen. Heringslake (auch siļķu -sahlijums);

uja, tas jau şmeķķei kà raşchuls! o weh, das schmeckt ja (so

salzig) wie Heringslake.

294) riks (oder maises-riks) , m., gen. -ka, eiu großes (rnud um

deu Laib geschnittenes) Stuck Brod.

295) kreeweueeks
, m. , gen. -ka, ein russisches Pserd.

296) nolaukeht, praes. und praet. -Veju ,
Cut. -ķeşchu. das Haar

glatt kämme«, so daß es wie abgeleckt aussieht; aislauķeht ais

auşehm, hittter die Ohren kämmen.

297) laiders, m., gen. -era, Pfahlland; zuhknlaiderihts, m., gen.

-scha
,

Schweinestall.

298) ak tu masinaiö! redsect jel masino! ach du Kleiner (kindischer

Mensch)! seht mal den Kleinen (wie der sich kindisch

gebehrdet) !

299) wai winşch irr mahjäs ? Naw neweena mahjâs, wiffi aisgruh-

duşchees us tirgu, ist er zu Hause? Ist Niemand zu Hause,

sind Alle zum Markt gefahren; wiņņam tirgâ slikti isdewees.

300) rehkt, praes. und praet. -zu, kut. -kşchu, brülle«, laut

schreien ; tad ta nn rehz ka reh; ,
der brüllt mal.

301) şmtmşchi, pluralit., gen. -schu, Distelsaamen; « sunnischeem

uolipt, mit Distelsaamen bedeckt werden.

302) winnam tur eşşoht bijuşe tahda ķimmere, er hat dort eine

nnangenehme Geschichte vorgehabt.

303) mellaht, praes. und praet. -aju, kut. -aşchu, lüge«; melknns,

m., gen. -na, Lügner; melkune, f., gen. -«es, Lügnerin;

melluģis, m., gen. -ģa (Kreuzburg), Lügner.

304) meelaht, praes. und praet. -aju, fut. -aşchu, traktireu,

bewirthen; Dees lai meelai dwehseli.

305) sasleetees, praes. -nohs, praet. -johs, fut. -schohs, sich gegen-

seitig die Zähne zeigen, es zu Thätlichkeiten kommen lassen;
winni abbi saslehjuschees, sie haben sich beide gezankt, haben

sich verrissen, habe« gegenseitig ihre Galle ausgelasscu.

306) pahrmelders, m
, gen. -ra (auch pehrminders), Kirchenvormnnd.
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307) şprehdekle, f., gen. -es, der Theil des Spinnrockens an dem

der Flachs angesteckt wird.

308) garşcha, s., gen.-as, Wohlgeschmack; garşchigs, wohlschmeckend.

309) noschturraht, praes. und praet.. -aju, fut. -aschu, abschleifen,

abtragen, z. B. Schuhe oder zu sehr herabhaugeude Pautalons.

310) puktigs, -ga, ärgerlich.

311) mauku-pakkala, m., gen. -as, Hureujäger.

312) şchaulis, m., gen.-ta, alberner Mensch ; şchaule, 1., gen. -es,

eiu albernes Frauenzimmer ; şchauletees, Praes. uud praet.

-ejohs, kut. -eşchohs, sich albern gebehrden.

313) karratees, praes. ttnd praet. -ajoho, tut. -schohs, unverdrossen

sich schaukellt (in der Schaukel häilgen); wai uebeigsi reis

karratees? wirst du uicht mal aufhören dich zu schaukeln?

314) şchuhpules, pluralit., gen. -tu, Schaukel; şchuhpuls, m., gen.

-ia, Wiege.

315) uodraşchķiht, praes. uud praet. -ķiju, kut. -ķişchu, die Kleider

durch Unachtsamkeit bald abtragen; draschriö, m., gen. -h

ein uubättdiger wilder Mensch; draşchķetees, praes. uud prael.

-ķejohs, fut. -şchohs, raseil
,

tollen.

316) wai jau tu şabirsisi? (kad tu leetâ eesi, jeb to darrisi), wird

es deuu dir das Garaus macheu? vel: wirst du deuu dabei

aus den Lauf geheu? zc.

317) mahuitees, praes. -nohs, praet. -uijohs, fut. -şchohs, vor-

lügen, vorflunkern; ko tu mahuees? was lügst du vor? tad

irr mahns! das ist mal eiu Lüguer!

318) puschiuatees, praes. -uohs, praet. -najohs, fut. -schohs ,
mit

Ueberwindung ans den Federn (dem Bett) kriechen.

319) gramschļi,. pluralit., gen. -sch-ln, Nachbleibsel von Speisen ;

tur tik irr tahdi gramschti.

320) terglis, m., gen. -ta; tergle, f., gen. -es, ein eigensinniger

Mensch, ein Zänker; eine ; tergtatees ,
aus seinen

Eigensinn beharreu, sich zaukeu.

321) dabbohsi par skaustn, du wirst über's Kreuz bekommen.

322) nu winnam irr aste appaksch (sam) peestas, er ist jetzt seiner

Freiheit beraubt, gebuudeu (z. B. durch eiue Heirath).
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323) pirşchļaht, praes. und praet. -aju, fut. -aschu, llugeduldig sein,

keine Ausdauer haben.

324) es lelgawinâ ns tirgus ar schihdeem brangi israuftijohs, ich

habe mich iv Friedrichstadt auf dem Markte mit den Juden

tüchtig umhergezankt.

325) knr ta tu ar schihdu! wo willst hl mit einem Juden fertig

weiden!

326) tad nu irr uospraudusehs ,
die hat sich mal (den Kopf) mit

Blluncn besteckt.

327) tad ta int welkahs ta mchrglis .
der kriecht mal wie Einer,

der bald verrecke» will.

328) şkreij pee dewina wclla.

329) wai »ewarr allus (brandwina) dabboht? kann »tan nicht Bier

(Branntwein) bekommeil ?

330) tad irr gleists
,

das ist mal ein Schwätzer; ko tu tè gleistai?

was schwatzest du hier?

331) kumşchķis, m., gen. -ķa, ein Handvoll, z. B. Heu.

332) ta jan irr şauşn şanşa (malka), das ist ja ganz trockenes Holz.

333) ohsuls, m., gen. La, Eicheubaum; ohsuliņsch, dirn.

334) şaşchļukt, praes. -uhku, praet. -itffit, fut. ukschu, zusammen-

sallen, abmagern; tad nn irr şaşch-luzzis (şaşchlukkuşe), der

(die) ist mal zusammengefallen, mager geworden.

335) nn jau irr atkan zehlees, er ist schon wieder ausgelassen (vel:

übermüthig) geworden.

336) biblaht, praes. nnd praet. -aju, kut. -aschu, uugeduldig seiu.

337) irģis, m., gen. -ģa, Spötter; irģaht, praes. und praet. -ajn,

tut. -aschu, spottcu, auslacheu, grinzen.

338) drihweht, praes. uud praet. -eju, kut. -eşchu, reibe«; drihwe,

f., gen. -es, Reibeisen (auch rihweht und rihwe).

339) Patakkas, pluralit., gen. -kv, Tafelbier; tahpiņşch, m., gen.

-na (Mitau), Tafelbier.

340) pahrslas
, pluralit., gen. —flu #

dümt über den Weg gestreute

Schueeflocken; wai irr labs zeļşch? Antw.: kas uv par zeļļu,

tik tahdas pahrslas.

341) tappinaht, borgen, ist nicht gebräuchlich, statt dessen: leeneht.
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342) iswiuueht, praes. -nu, praet. —neju, fut. -ueşchu, lenland

bezwingen (im Ringen), einen Prozeß gewinnen.

343) pihpi iskahrniht, die Pfeife reinigen.

344) aisşchaunamais, m., gen. -ma, Riegel.

345) tad irr duudurs, das ist mal eiu dammcliger Mensch.

346) klubburS, m., gen. -ra, ein Lahmer, ein schwächlicher unbehol«

sener Mensch ; klnbburaht, praes. uud praet. -raju, fut. -rasch»,

lahmen, hinken, sich mühsam an den Krücken (oder auch

ohne) fortbewegen; kur ta nu klubburai?

347) ko tu dabbuji? Antw. : ko nu dabbuju, sunna-suhdu pillu

sauju = ich habe Undauk geerutet (bekommen).

348) knrsch katra? wer ist denn daS? kurşch katra ta tur branz?

wer ist deuu das, der da fährt?

349) teepscha, comm. gen., gen. -as, ein Zänker, Streitsüchtiger.

350) kastna, f., gen. -as, cine kleine Bank.

351) nckrişchķis, m., gen. -ķa, eine Kratzbürste
,

ein Händelmacher.

352) Pumpina, f., gen. -as (Autzenbach), Borhängeschloß; in

Linden: preekschkarrama atslehga

353) alohns, m., gen. -na, Mann.

354) perwe, f., gen.-es (Tanerkaln)
,

Farbe ; perweht; in Linden:

pehrwe, pehrweht.

355) rihschmette, eoinin. gen., gen. -es, ein brutaler, roher Mensch.

356) sabumbiht, praes. uud praet. -biju, fui. -bişchu, Jemand

verprügeln, vulgo: verkeile«.

357) k«r ta t« tà laidees? wohiu fährst du? vel: wohin gehst du?

358) baumi islaist, ein Gerücht verbreiten.

359) studeeretees, i>raes. und praet. -rcjohs, fut. -reschohs (Karkelu),

studiren ; in Linden: ftndeereht.

360) gubauaters, m., gen. -ra, Gouverneur.
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Anmerkung des Redacteurs.

Beim Durchlese« der erste« Abtheilung dieser fleißigen

Arbeit des Herrn Seewald war es mir interessant, zu fiudeu, daß

viele Formen nnd Redensarten, die von den Liudenschcn Düna-

anwohuern gebraucht werden, auch iv der Sehlockscheu Gemeinde

am Aa-User und Meeresstrande im Gebrauch sind; es dürste daher

nicht völlig überflüssig sein, wenn ich noch folgende Notizen hinznsnge:

Nr. 23, 43, 58 (das leidige Wort tartuppeti), 71, 146, 160,

162, 163, 165, 177, 209, 210, 253, 254, 257, 271, 279,

284, 289, 294, 311, 340, 361, 397, 418, 452 werden hier ebenso

gebraucht wie in Linden.

ad Nr. 1. Die 1. pers. plur. fut. auf am (dohsam
,

braukşam,

ştreeşam, eesam, wird in Pawassern und Franckendorf und

gegenüber aus dem rechte» Aa-Ufer in Kalnzeem von allen,

die nicht eingewandert, sondern indigen sind, gebraucht.

ad Nr. 7. Kukna heißt bei den hiesigen Strandbauern die, nach

Art der alten, lettischen Badcftnben gebaute Hütte, in der

Fische geränchert werden, die eigentliche Küche im Hause heißt

hier, wie sonst in Livland ķehķis; — knknis dagegen ist mir

gauz fremd.

ad Nr. 15. Runna couseqilent statt runna habe ich voit dem aus

Baldohu ftaulineudeu Herr« Pastor Sakrauowitsch brauchen

hören.

ad Nr. 17. Nicht ze«s, sondern zenne habe ich hier ost gehört.

ad Nr. 20. Schķipvele heißt auch hier uur Schaufel ; statt lahpsta

habe ich hier oft lisse gehört.

ad Nr. 35. Statt wai (woi) dürfte wohl waj zu schreiben sein,

nm die herrschende Aussprache des Wortes wiederzugeben.

ad Nr. 86. Dsirkatti Name eines Kronsamt-Schlockschen Gesindes

am Kanģer-See.

ad Nr. 93. Hier nicht leekşchere, sondern lcekşchkirs.

ad Nr. 97. Ķeegelis oder tecgelis, nur Halbdeutsche brauchen

fteeģelis.
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ad Nr. 110. Auch tehws wird ja tebs ausgesprochen ; sollte im

Lindenschen der Genitiv nicht tehwa heißen?

ad Nr. 114 hätte angemerkt werden müssen, ob pohga im Lin«

denschen auch sür b es p o u n e u e H ol z k n ö p fe gebraucht wird,

oder vielleicht nur für Metallknöpfe, wie auch an anderen

Orten.

ad Nr. 117. Mnischkungs ist wol ziemlich allgemein und nicht

eigenthümlich L indenisch.

ad Nr. 118. Auch hier wird Pagasts gewöhnlich statt nowads

gebraucht.

ad Nr. 228. Krnstiht auch hier, doch schon im Verschwinden

begriffen.



Bitte.

Unterzeichnete, ein Schüler der Gebrüder Grimm, hat die

Erforschung des Volkslebens zu seiner Lebensausgabe gemacht und

ist durch Herausgabe von wissenschaftlichen Schriften (Zeitschrist für

D. Mythologie und Sittenknnde; Germanische Mythenforschungen;
Die Götterwelt der deutschen und nordischen Völker u. s. w) seit

lahren für die methodische Erklärung der Volkssitten und des

Volksglaubens der europäischen Völker thätig gewesen. Gegenwärtig

ist derselbe mit der Sammlung und zusammenhängenden Betrachtung
der alte» agrarischen Gebräuche (und zwar zunächst der Erntesitten)

beschäftigt, welche ihrem Ursprünge nach theilweise in die allerältefte

Zeit hiuaufreichcnd, stückweise wie zerspruugene Splitter eiues großen
Mosaikbildes sich bis aus uusere Tage hie und da erhalten haben,

jetzt aber bei dem erfreulichen Fortschritt der rationellen Landwirth-

schast immer mehr verschwiudcu. Da nur ein sehr umfassendes uud

von Laudschaft zu Landschaft vollständiges Material durch iuucre

Kritik in deu Staud setzt, das Bild des einst Gewesenen auö dcv

Bruchstücke» zusammenzusetzen
,

mit Sicherheit seine Bedeutung zu

entziffern und mit Hilfe sprachlicher und historischer Studie« jedes

einzelne Glied in den richtigen Zusammenhang zu setzen, wagt

Unterzeichneter um freundliche Förderung seines sür die Kultur-

geschichte so wichtigen, sür alle Freunde des Volkslebens anziehenden
Unternehmens zu bitten, dessen Ergebuisse er in einer allen Gebil-

deten zugänglichen Form mit anhangsweiser Rechensehast über die

wissenschaftliche Untersuchung selbst darlegen wird. Er bittet um so

zuversichtlicher als die von ihm vertretene Sache eine Ehrensache
des ganzen Volkes ist.
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Zu diesem Eude ersucht er alle Freunde des Volkslebens über

die folgenden Fragen Erkundigungen einzuziehen und ihm das Er-

gebuiß ihrer Nachforschungen gütigst mittheilen zu wollen.

1) Sind in Ihrer Gegend noch besondere Gebräuche bei der

Flachs- und Kornernte in Uebung?

2) Wie ist der Hergang bei der Ernte? Wird das Getreide von

den Bauern mit der Sichel geschnitten oder gehanen? Wird

es dann gleich gebunden, oder bleibt es sürcrst in Schwaden

liegen? Werden in Bezug hieraus Unterschiede bei den ein-

zelnen Fruchtarten gemacht?

3) Wird das Schneiden der Frucht uud das Binden der Garben

von denselben Personen besorgt, oder von verschiedenen?

4) Bringen die Schnitter nach Beendigung des Kornschnitts dem

Gutsherr» (resp. Schulze«, Amtmann u. s. w.) eine Ernte-

krone, resp, ein Achrenbüschel? Wie sind diese gestaltet? und

was sagen oder singen die Ueberbringer ?

5) Sind insonderheit beim Schneiden der letzten Halme

aus einem Ackerfeld, beim Binden der letzten Garbe

und beim Ausdreschen des letzten Gebu u des uoch

bcsoudere alterthümliche Gebräuche vorhanden? In vielen Orten

Süd- und Norddeutschlauds wird die letzte Garbe in

Gestalt eines Thieres geformt, oder mit dem hölzerven Bilde

etiles solche» Thieres geschmückt. Es ist das je nach den

Landschaften verschieden ein Schwein, Wolf, Bock, Hahn oder

eine Kuh uud die letzte Garbe erhält darnach selbst Namen,

wie „die Roggensau, der Halmbock, der Wolf, der Hahn" u. s.w.

In das letzte Flachsgebund wird bisweilen eine lebende Kröte

eingebunden. I» a»dere» Landschaften, die sich von Schott-

land uud England durch ganz Deutschland bis in den slavi-

scheu Osten hinziehen, verfertigt man aus der letzte« Garbe

eine Pnppe, welche Menschengestalt hat. bald einen Mann

bald eine Frau darstellt, hie uud da mit Kleideru ausgeputzt

ist, oft nur mit Blume» und Bändern, mitunter schmucklos

mit roher Andeutung von Kops, Armen uud Geschlechtstheilen.

Diese Puppe führt Namen wie : engl. Harvestdame (Erntesrau),
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Maiden (Jungfrau), Kirndolly, Kirnbaby (Kornpnppc) deutsch

Kornmutrer, große Mntter, Weizenbrant ,
Haferbraut, der

Alte, die Alte; slav. Baba, Stary, Boukart (uneheliches

Kind). Verfertigeit muß die Kornpuppe wer die letzten Halme

schneidet, oder die letzte Garbe bindet. Man ruft ihm zu :

„in der Garbe sitze der Bock, der Hahn u. s. w. drin ;" „er

habe den Alten und müsse ihn behalten" u. s. w. Die

Puppe wird hoch aus dem Erntewagen zur Schcuue gebracht
und hier vielfach mit Wasser begossen. Beim Ausdre-

schen wird aus dem letzte« Gebund häufig wieder eine solche

Puppe gemacht und diese von der Person ,
welche den letzten

Drischelichlag machte, einem Nachbar, der noch nicht ans-

gedroschen hat, ans die Tenne geworfen. Diese Person selbst

wird in eiue Garbe gebunden durchs Dorf gekarrt. Es folgt
ein Erntemahl, bei welchem mitunter die Puppe abermals in

Gestalt eines Kuchens auf deu Tisch kommt.

Sind nun derartige Sitten auch m Ihrer Gegend wenn

auch nur in Resten noch erhalten? Wie nennt man die letzte

Garbe? Was ruft man demjenigen, der sie bindet (resp, die

letzten Halme schneidet) zu? Wird die Puppe nach jeder Frucht

(Roggen, Gerste, Weizen, Erbsen, Haser, Kartoffeln u. f. w.)

gemacht ?

6) Wird mit „d e m Bringen des Alten" verbunden oder

für sich allein von den Arbeitern ani Schlüsse der Ernte eine

Erntekrone (Weizenkrone u. s. w.) gebracht? Wie geht es

dabei des Näheren her? Was sagen, singen, wünschen die Lente

dabei der gutsherrlichen Familie und anderen Personen? Giebt

es dabei altertümliche Tänze?

7) In welcher Weise wird die Erntemahlzeit, das Erntefest aus

dem Hofe begangen? Führt es noch einen besondern Namen?

Welche Speisen und Getränke werden dabei verabreicht? In

welche Zeit fällt das Fest? Ist es etwa mit der Kirmes

vereinigt?

8) Giebt es in Bezug auf die Ernte bei Ihnen auch besondere christ-
liche und kirchliche Sitten? Wie lautet der Gruß bei der Ernte?
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0) Giebt es unter dem Volke einen besondern Allsdruck dafür,
wenn der Wind im Korue Welleu schlägt (wie: Der Eber gebt
im Korn, die Wölse jagen sich im Korn, das Korn wölket)?

10) Hat mau eine besondere Redensart, um die kleiuen Kinder

vom Verlausen in ein Getreidefeld abzuhalten (wie: Die

Roggenmntter ,
die Kornmutter sitzt im Saatfeld und drückt

die Kinder an ihre eisernen Brüste ! Der Wolf sitzt im Korn)?

1l) Sind Witternngsregeln unter dem Volke bekannt, wie „Wenn
im Mai der Wolf tot Saatseld liegt ,

die Last des Kornes

die Scheuer biegt?"

12) Bleibt bei altgläubige» Leute» die letzte Frucht der Obstbäume

aus dem Baume ? eine Handvoll Mehl im Kasten?

13) In manchen Gegenden bleibt die letzte Frucht des Korufeldes

aus dem Acker stehen, uud wird uicht abgeschnitten, sondern
mit Bier oder Wein besprengt. Geschieht dies etwa bei

Ihnen? Und für wen giebt mau dann vor die letzte Garbe

stehen zu lasseu?

14) Werden nach dem Schluß der Erute Freudeufeuer angezündet?

15) Sind in Bezug auf die Ernte, und wieder besonders in

Betreff der letzten Garbe abergläubische Meinungen
im Schwange, wie die, daß man von letzterer zn Weihnachten
oder int Frühling dem Vieh zu besserem Gedeihe» erwaS in

die Krippe legen müsse? Daß im nächsten Jahre Heirathen

werde, wer die letzte Garbe bindet?

16) Ist es Sitte, den Gutsherrn, wenn er zum erstenmale auss

Ernteseld kommt
,

Fremde, welche dasselbe besuchen, mit einem

Kornbande zu binden? Welchen Spruch braucht man dazu?

17) Man bittet zu bemerken, was ehemals Gebrauch war und

was jetzt davon noch in Uebung ist.

18) Man bittet den Namen und die Lage der Orte zu vermerke«,

wo die mitgetheilten Gebräuche vorkommen.

Dr. Wilh. Maunhardt,
Privatdocent a. d. Berliner Universität,

d. Z. Danzig, Heumarkt 5.

Zur Vermittelung an Herrn Dr. Mannhardt erbietet sich Pastor A. Bielen-

stein zu Neu-Autz (über Frauenburg).
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"Burmeister, C. C. H., Ueber die Sprache der Obotriten-

Wenden. Rostock 1840.
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Lexicon Islandico-Laiino-Danicum.
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" Herder, I. G., Ueber den Ursprung der Sprache, nnd: Ursachen
des gesnukencn Geschmacks. 2. Ausg. Berlin 1789.

*Heym, 1., Russische Sprachlehre für Deutsche. Riga 1804.
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*Höfer, Alb.
,

Beiträge zur Etymologie uud vergleicheuden

Grammatik der Hauptspracheu des Judo-Germanischen Stam-

mes. 1. Theil. Berlin 1839.

"Hupel, A. W., Ehftuische Sprachlehre sür die beideu Haupt-

dialecte. 2. Aufl. Mira» 1818.

*läckel, Der germanische Urspruug der lateinischen Sprache uud

des römischen Volkes. Breölan 1830.

"Juslenius, Daniel, Tenlamcn lexici Fcnnici. Holm. 1745. 4.

*Kaltsä'midt, I. H., Sprachvergleichendes Wörterbuch der

deutschen Sprache. Leipzig 1839.

Lepšius, Richard, Zwei sprachvergleichende Abhandlungen. 1)

Ueber die Auordnuug uud Verwandtschast des Semitischen,

Indischen
, Aethiopischcn ,

Alt-Persischen und Alt-Aegyptischen

Alphabets. 2) Ueber den Ursprung uud die Verwaudtschast

der Zahlwörter iv der Indogermanischen, Semitischen uud der

Koptischen Sprache. Berlin 1836.

"Marcus, a Soc. Anton. Päd., Kraynska Grammatika, daö ist:

Die kraynerische Grammatik, oder Kunst die krayncrische

Sprache regelrichtig zu reden uud zu schreibe» ?c. Laybach

1786. — Dass. 2. Aufl. Laybach 1783.

Matthai, Georg, Wcudische Grammatica — — in deutscher

Sprache abgefaßt ?c. Budißiu 1721.
.

"Meidiuger, H., Vergleicheudes etymologisches Wörterbuch der

gothisch-teutouischen Mnndarten. 2. Anst. Franks, a. M. 1836.

"Mielcke, Christian Gottlieb, Anfangs-Gründe einer Littanisà

Sprach-Lehre ?c. Königsberg 1800.

Mielcke, Christian Gottlieb, Littauisch-Deutsches und Dentsch-

Litrauiscbes Wörter-Buch. Königsberg 1800.

"Möller, J.S.P., Schwedisch-deutsches Wörterbuch. Lpzg. 1808.4.

Moneta, Johann, Herrn Johann Moneta Enchiridion Polonicum,

oder Polnisches Hau d -Buch, Worinnen zu finden: I. Eine

Grammatik. 11. Einige dienliche Gespräche. 111. Polnisch-

deutsch erklärte Sprüch-Wörter. IV. Deutsch-Poluisches Lexicon.

V. Polnisch-Deutsches Lexicou u. s. w. Dritte Aufl. Breßlau,

Thorn uud Leipzig 1763.
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Mrongovius, Christoph Cöleftiu, Polnisches Handbuch bestehend
aus eiuem Lesebuche, Wörterbuch und einer Sprachlehre.

Zweite Aufl. Königsberg 1803.

"Mrongovius, C. C., Polnisch-deutsches Wörterbuch. Königs-

berg 1835. 4.

"Mrongovius, C. C., Deutsch-polnisches Wörterbuch. Königs-

berg 1837. 4.

Nesselmann, G. H. F., Wörterbuch der Littauischen Sprache.

KöuigSberg 1851.

Nesse l mann , G. H. F., Littauische Volkslieder, gesammelt,

kritisch bearbeitet und metrisch übersetzt. Mit einer Musik-

beilage. Berlin 1853.

Ostermeper, Gottfried, Neue Littauische Grammatik. Königs-

berg 1791.

Ostermeper, Gottsried, Erste Littauische Liedergeschichte. Königs-

berg 1793.

"Possart, P. A. F. K., Lappländische Grammatik. Stuttg. 1840.

Pott, Aug. Friedr.
, Etymologische Forschungen auf dem Gebiete

der Jndo-Germanischen Sprachen, mit besonderem Bezug auf

die Lautumwandlung im Sanskrit, Griechischen, Lateinischen,

Littauischen und Gothischen. Lemgo 1833. Zweiter Theil

ebend. 1836.

Rask, Erasmus, Singalesisk Skriftlacrc. Kolombo 1821.

Rask, R., Ueber das Alter uud die Echtheit der Zend-Sprache
und der Zend -Avesta, und Herstellung des Zcnd-Alphabets;

nebst einer Uebersicht des gesammten Sprachftammeö ; übersetzt

von Friedr. Heinr. von der Hagen. Berlin 1826.

Rask, Erasmus, Commentatio de pleno systemale decern si-

bilantium in Unguis montanis, item de methodo Ibericani

et Armenicam linguam liierte Europaeis exŗrimendi. Haf-

niae 1832. 4.

"Rask, li., Kortsattet Vojlcdning til dcl ollnordiske eller

gamle islandske Sprog. Kjobenhavn 1832.
"

Rauch, F. A., Die Identität der Hindu, Perser sc. Marburg 1829.
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*Re i ff, Ch. Ph., Dictionnairc russe-franęais. St. Petersbourg

1835, 1836. 2 Thle.

*Ren vali, Lexicon linguae Finnicae. Aboae 1836. 4.

Rhe s a , L. 1., Das Jahr in vier Gesängen, ein ländliches Epos

anö dem Litth. des Christian Donaleitis, in gleichem Versmaß

ins Deutsche übertragen. Königsberg 1818.

"Rosen, Fr., Radices Sanscritae. Berolini 1827.

"Schmaler, I. E., Wendisch-dcutsche Gespräche, nebst Wörterbuch.

Bautzen 1841.

Schnurrer, Christian Friedrich, Slavischer Bücherdruck iv Wür-

teinberg im 16. Jahrhundert. Ein litterarischer Bericht.

Tübingen 1799.

"Seiler, Andreas, Grammatik der Sorben-wendischen Sprache.

Budißiu 1832.

"Soltau, D. W.
, Beiträge zur Berichtigung des Adeluugschen

Wörterbuchs. Leipzig und Lünebnrg 1806. 4. (Siehe

Adelnng ,
Grammt. krit. Wöcterb. d. hochdeutschen Mundart.)

" Step h ansohn, Wolf, Serb.-deutsch-lateiuisches Wörterbuch,

(p. XXIX-EXVIII Grammatik). Wien 1818.

" Stephanowitsch, Wuk, Kleine Serbische Grammatik, ver-

deutscht von Jacob Grimm. Leipzig und Berlin 1824.

Stojadinowitsch, Paul Markow, Illyrisch - deutsche Gespräche

für diejenige» ,
so diese Sprache lernen wollen. Wien 1793.

Anch mit dem illyr. Titel: CepôcKÌìi H-bmcukh pa3roßopn 3a

Olie, KOH H3bIKOMT> CHMt ytJHTHCfI TKCJiaiOTb etc.

"Thám, K. 1., Deutsch-böhmisches National-Lexicon. Prag und

Wien 1788.

Thum, K. 1., Neues ausführliches uud vollftäudiges deutsch-

böhmisches Nazionallexikou oder Wörterbuch. Mit einer Vor-

rede begleitet von I. C. Adelung. 2. Aufi. Zwei Theile.

Prag 1799 f.

*Thàm, K. J., Deutsch-böhmisches Taschenwörterbuch. 2 Bde.

Praa 1815—1818. 12.

ftafajin. Dd. XIIL Si. 11. 6
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Vater, loh. Severin , Vergleichungstafeln der Europäischen

Stamm-Sprachen und Süd-, West-Asiatischer; R. B. Rask,

über die Thrakische Sprachelasse, ans d. Dänischen. Albanesische

Grammatik, nach Fr. Mar. de Lcsce. Grusinische Grammatik,

nach Mazzio, Ghai und Firalow. Galische Sprachlehre, von

Christ. Wilh. Ahlwardt. Halle 1822.

Vater, loh. Severin
,

Litteratur der Grammatiken, Lexika und

Wörtersamntlnligen aller Sprachen der Erde. Zweite, völlig

umgearb. Ansgabe. Berlin 1847.

*

Wagner, Ad., Zum Europäischen Sprachenbau; oder Forschungen
über die Verwaudtschast der Teutonen, Griechen u. s. w. 2 Bde.

Leipzig 1825.
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