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Vorwort.

die baldige Zuftandebringung einer neuen

Grammatik der nächste Hauptzweck der lettisch-

literarischen Gesellschaft ist, und deshalb die da-

hin einschlagenden Präliminar - Verhandlungen
nicht nur so schnell als möglich zu Ende gebracht,
sondern auch — um den künftigen Benutzern der-

selben bei Abfassung der neuen Sprachlehre mög-
lichst die Uebersicht zu erleichtern — zusammen-
hängend mitgetheilt werden müssen; so hat die

Redaction auch bei der Zusammensetzung dieses

Heftes vorzugsweise die bei ihr eingegangenen

grammatikalischen Beiträge berücksichtigt,
und die lericographischen für ein künftiges Heft,
das ihnen mehr Raum wird gestatten können,

zurückgelegt.
Unter No. i erscheint hier die Fortsetzung der

im vorigen Hefte begonnenen Anmerkungen zu

StenderS lettischer Grammatik. Da die Art

und Weise ihrer Publication bereits hie und da

zu verschiedenen Mißverständnissen Anlaß gege-
ben hat, aus welchen, wenn sie unbesiitigt blie-

ben, sich leicht weiter nachtheilige Folgen für das

Interesse unsers Vereins entspinnen konnten ; so
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benutzt der Unterzeichnete diese Gelegenheit, hier

öffentlich zu erklären, daß er die Anordnung und

Bearbeitung jener der Redaction von mehreren

verehrten Mitgliedern eingesandten Materialien

in der vorliegenden Form nicht auf eige-
nen Antrieb und ohne irgend eine Autorisation

unternommen, sondern dazu bereits vor 2 Jahren, ļ
also lange ehe er bei der Redaction des lettischen

Magazins eine Stimme erhielt, durch das da«>

malige Direktorium beauftragt wurde, welches

dazu sich wieder durch einen allgemeinen Beschluß:
der Gesellschaft auf ihrer Generalversammlung
im Herbst 1828 berechtigt hielt. — Indem aber!

der Unterzeichnete sich dieses Auftrages entledigte,

und, ohne anfänglich daran zu denken, daß feine

Arbeit einmal dem Druck übergeben werden sollte,

verschiedenen Bemerkungen, denen er von dem

Standpunkt seiner Theorie und seiner Erfahrung»
aus nicht beipflichten konnte, seine mehr oder we-

niger entgegengesetzte Ansicht unter der Form cri-

tischer Noten zur Seite stellte; so that er es

wahrlich nicht, wie es vielleicht Einigen geschienen »

hat, um, in einem impertinenten Dünkel von

Jnfatlibilitat, Jemanden bloßzustellen oder zn

corrigiren, noch in der selbstsüchtigen Absicht,
um sich durch keckes dictatorisches Meistern und

Absprechen über die Ansichten anerkannt gründli«
eher Sprachkenner in den Augen der weniger

sachkundigen Leser einiges Ansehn zu verschaf-
fen; — sondern er wollte einzig und allein, nur

die Sache im Auge habend, und von keinerlei

persönlicher Rücksicht geleitet, auch nur seine

subjective Ansicht zur öffentlichen Prüfung.
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und Beurtheilung ausstellen, und durch die Eon-

troveröform nur gelegentlich eine noch weitere

Erörterung und tiefere Untersuchung der strikti-

gen Punkte veranlassen, um dadurch das objec-
tiv Wahre und Gültige noch völliger zu Tage
gefördert zu sehn. Ist diese seine Absicht ver-

kannt worden, so thut es ihm gewiß eben so herz-
lich leid, als — daß er vielleicht selbst dazu,

wiewohl ganz unabsichtlicher Weise, Veranlas,
sung gegeben hat, indem er manche Ausdrücke

nicht vorsichtig genug wählte, weil es ihm, da

er nur einen rein wissenschaftlichen Zweck ver-

folgte, auch nicht von fern in den Sinn kam, daß
man dieselben als persönliche Angriffe aufnehmen
werde. — Da er aber die vorhin angedeutete

Absicht hatte, so kann er jede gründliche und

überzeugende Widerlegung seiner Behauptungen
nur als offenbaren Gewinn für ihn selbst und für
die gute Sache ansehn, und also nur mit Dank

entgegennehmen. — Nicht bloße Sammlung
von Privatmeinungen, mit Ausschluß aller Cri-

tik, sondern Ermittelung des wahren We-

sens und der wirklichen Regeln des lettischen

Sprachorganismus in allen seinen Theilen ist der

nächste Zweck unsers Vereins. Wem die Förde-

rung desselben also wahrhaft am Herzen liegt,
der wird seine individuelle Meinung, wie fest sie

ihm auch begründet schien, gern und ohne die ge-

ringste Empfindlichkeit aufgeben ,
und gegen die

richtigere vertauschen, sobald er überzeugt wird,
daß er bisher irrte. — Davon genug! —

Was die übrigen in diesem Stück enthaltenen
Abhandlungen betrifft, so sind die meisten schon
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vollständige Bearbeitungen einzelner Hauptab-

schnitte der Grammatik, für deren Mittheilung
die Redaction den Herren Verfassern hier öffentlich

herzlichen Dank sagt. Gewiß aber werden die«

selben in den Wunsch der erstem mit einstimmen,

daß nun auch von verschiedenen andern Seiten,

mehr, als es bei den frühern Heften der Fall ge-

wefen ist, sowohl ausführlichere Recensionen,
als auch kürzere critische Bemerkungen über die

zur gemeinsamen Beprüfung und Beurtheilung

vorgelegten Arbeiten eingesandt werden möchten,

damit durch vielseitigere Beleuchtung derselben

theils das an ihnen noch Fehlende nachgeholt,
oder das Irrige berichtigt, theils das durch Unbe«

stimmtheit des Ausdrucks dem Mißverständniß

Ausgesetzte durch eine neue schärfere Erläuterung

zur völligen Klarheit gebracht werden könne; so

daß die künftigen Bearbeiter der neu Herauszuge-
benden Grammatik schon möglichst in allen Punk-
ten geschlossene Acten, und durch allgemeine An-

erkennung sanctionirre Resultate vorfinden, die

sie dann nur nach einem bestimmten Plane zu,

ordnen und zu einem Ganzen zu gestalten haben.
Damit aber auch dieser Plan nicht nach ein-

seitigen Ansichten entworfen werde, fondern

ebenfalls durch mehrseitige Berathung und Be-

leuchtung so zu Stande komme, daß er das

Licht einer unbefangenen Critik nicht zu scheuen

braucht, so wäre auch das zu wünschen, daß

nun
,

da die Geburtsstunde für das erste Haupt«
werk der lettischen Gesellschaft immer naher her-
aneilt, von den Sachkundigen auch mehrere kür-

zere oder ausführlichere Dispositionen oder Ent->
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würfe zu einem neuen grammatischen Lehrgebäude
der lettischen Sprache zur gegenseitigen Verglei-
chung und nähern Beprüfung an die Redaction

eingesandt würden. Es würde dieselbe sehr freuen,
wenn sie schon in dem nächsten für grammatische

Gegenstände bestimmten Heft einen oder ein Paar

dergleichen Entwürfe mittheilen könnte. —

Für das nächstfolgende dritte Stück dieses

zweiten Bandes, das nach dem Beschluß der Ge-

sellschaft ausschließlich practische Arbeiten aufneh-
men soll, liegen bereits mehrere treffliche Mate-

rialien der Redaction vor. Doch waren derselben
noch mehrere, und zwar in größerer Manigfaltig-
keit der Form und des Inhalts, sehr willkommen.

Die bisher eingereichten sind fast alle nur poetische

Sprachproben, in metrischer Form. Wie sehr
nun aber auch dergleichen zur weitern Ausbildung,
Verfeinerung und Bereicherung einer jeden, also

auch der lettischen Sprache beitragen, so thun
sie es doch nicht allein. Vielmehr sollen und

müssen dazu eben so, sehr auch mannigfaltige
Musterversuche in ungebundener Rede, in

den verschiedenen Gattungen des prosaischen
Styls, mitwirken. Vorzüglich auf dem Ge-

biet der kirchlichen Beredsamkeit, und, bei den

veränderten politischen Verhältnissen unserer Na-

tionalen, auch auf dem Gebiet des weltlichen

Gefchäftöstyls, verlangt die lettische Sprache eine

sorgfältige Revision und weitere Ausbildung. —

Dahin zielende Materialien sind aber bis jetzt
für das Magazin fast noch gar nicht geliefert
worden. — Daher sieht sich die Redaction ver-

anlaßt, auch hier die Herren Mitglieder, welche
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sie ferner noch mit practischen Beiträgen für das

jedesmalige dritte Heft jedes Bandes gütigst un«

terstützen wollen, freundlich zu ersuchen, ihre
Arbeiten nicht, wie bisher, nur auf das Gebiet

der Poesie zu beschränken, sondern nun auch pro-

saische Aufsätze verschiedener Art und verschiede-
nen Inhalts in rhetorischer oder didactischer,

erzählender oder brieflicher, oder sonst einer belie-

bigen Form, zur öffentlichen Mittheilung durchs

Magazin einzusenden. — Einer freundlichen

Aufnahme dieser Bitte glauben wir versichert

seyn zu können
,

und sehen einer baldigen Erfül-

hing derselben um so sehnlicher entgegen, als da-

von nicht nur die reichere oder ärmere Ausstat-

tung, sondern auch die frühere oder spätere Er-

scheinung des nächsten Heftes abhängt.

Im August 18З0.

Neander, p. t. Director.



I.

Grammaticalische Abhandlungen.

»4

Fortsetzung der im vorigen Hefte abgebrochenen

Bemerkungen zu StenderS lettischer Grammatik

von Mylich, Schulz und Wagner, geordnet

und vermehrt durch F. E. Neander.

zu §. 115.

Obgleich Steuder die Lehre von den Präpositionen
schon trefflich bearbeitet hat, so bedarf dieses Capitel

doch noch mehr Ordnung undBestimmtheit, namentlich

hinsichtlich der Regeln über die Rection des Genitivi,

Dativi und Accusativi. Besonders ist auch auf die-

jenigen Präpositionen aufmerksam zu machen, die der

Lette anders gebraucht als der Deutsche, die von

uns mithin oft falsch angewendet werden. Dies gilt

z. B. von den Präpositionen prett, preeksch, no, ar,

u.a.m. Es isi nichts unlettischcr, als zu sagen: ta

mihlestiba prett Deewu, prett tuwakeem. Preeksch
şuņna bihtees

,
für no sunna. Winsch zeesch pee soh-

beem, pee galwas, siatt ar. Bei Krankheiten con-

siruirt der Lette immer mit ar, z. V. winsch gull ar

wehderu, u. d. gl. (S.)
Yd. 11. St. n. Г
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zu §. "7.

Die Präposition ar regiert nur den Accusativum

und nie habe ich sie mit dem Genitivo geHort; z. B

kungs palihdseja ar maisi, ar naudu, ar padohmu; e

kuhlu ar şprigguli; tas isdarrams woi ar warm woi e

gudribu. Bei garv fehlt auch garram,
bei kahrt fehl'

apkahrt, bei no dicßedeutung: vor, bei pa dieVedn

tung :. i it. Statt aplik müßte stehen aplihk. (S.

Par heißt wohl nie über, und wenn es irgendn

so gebraucht ist, so ist es mit pahr verwechselt. Щ

heißt auch oft an, z. B. pee feenas peekahrt, d

maUaè nahkt, pee krusta pcesist. Pehz heißt am

wegen, und ist dann in der Ncgel postpositis

z. B. niannis pehz, meinetwegen ,
Decwa pehş

Gottes wegen. Preeksch heißt nicht nur für, fouben

auch eben so häufig vor, coram, z. B. preeksch Ж

wa un preeksch zilwekeem apleezinaht, vor Gott Щ
Menschen bezeugen. (N.)

zu §. "8.

Ausatz: sewis pehz iseet heißt höflich: auf die

gehn eines Bedürfnisses wegen. Eben so ais pakschmr!
eet oder wehjâ eet. (S.)

zu §. "9.

Zusatz : Noch weniger no kuŗŗeem Kristus runm

oder zaur kuŗŗeem Decws runnajis. Dies mW

durchaus bemerkt werden, weil gerade hierin so sch

oft von uns Deutschen gefehlt wird
, besonders in №

Kanzelsprache und in schriftlichen Aufsätzen. (S.)

Anm. Gegen diese Verwerfung des Gebrauchs von

kuŗşch als Pronomen relativum ist schon oben, bei dcl

Bemerkung zu§. 57./ Proteftation eingelegt. (Ш\
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zu §. īai. ». Aufl. 128.

Die mit Verdis verbundenen Präpositionen stehn

häufig auch hinter dem Verbo
,

wie oft im Deutsche»,,

nur nicht zu weit entfernt, wodurch den Letten das

Verstehen erschwert wird, z.B. lies das Buch, das

dir derHerr geschenkt hat, mit Aufmerksamkeit durch,

taffi' to grahmatu zaur, ko kungs u. f. w. Oder : Şkai-

ti Wehl pahr to naudu, ko tu mannim dewis. (S.)

An m. Dieses ist wohl eine unrichtigeRegel, daherder §.

in der ersten Auflage der Stenderschen Grammatik,

in der sse auch berührt war, in der zweiten ganz weg-

gelassen ist. Die insevsrsbiles stehen immer vor dem
Verbo; daherwäre es richtiger zu sagen : islaşşi şcho

grahmatu, pahrşşaiti to nauduv. s. w. (SB.)

zu §. --I.

Die Adverbia sind auch im Lettischen, wie in

andern Sprachen, theils primitiv 2, die meistens

Ort- oder Zeitbestimmungen sind, z. B. şchè, tur,

şchurp, turpmāk, joprohjam, ilgi, drihs, tuliht v. d. gl.

theils derivāta, welche die Eigenthümlichkeit, die

nähere Beschaffenheit eines Thuns, oder Leidens,

oder Scyns ausdrücken. Dieselassen sich, hinsichtlich

ihrer Abstammung ,
in 4 Classen ordnen ; nämlich

I) solche ,
die von Substantivis herstammen

, z. B.

brihscham, bisweilen, wectahm, stellweise, kah-

jahm zu Fuß, gabbalam, stückweise, sahnis, seit-

warts, kohpâ, zusammen, (von dem selten vorkor-

n kohpa, Haufen, wovon das Deminut.

kohpina, Häufchen, und die Verbasakohpiht, ver-

binden, und sakohpitecs, sich vereinigen,) muh-

schäm, ewig, u. a. m. ;



2) solche, die von Adjectivis herkommen, welche

die Mehrzahl der Adverbia bilden
, da man fast

aus jedem Adjectiv ein Adverbium bilden kann, in-

dem man das s nom. sing. masc. in i verwandelt,

z.B. gohdigs, gohdigi, taisns, taisni, ahtrs,

ahtri ;

3) solche, die von Verbis hergeleitet sind, z. B. jah-

şchus, reitend, sieigşchus, eilig, lehkschu, sprin-

gend, tczzinus laufend, atkahru, rücklings;

4) solche, die von Präpositionen abstammen, z. B.

eekfchan, gaŗram. (N.)

zu §. ,2Z.

Zusatz: Die Adverbia werden auch comparirt

durch Vorsetzung derPartikel jo vor den positivus des

Adverbii, z. V. jo labbi. (S.)

zu §. '25.

Dutfchu und nifchu sind ganz zu sireichen, indem

sonst solcher aus der Verdorbenheit des Dialects und

aus der Ungelenkigkeit der Killderzunge herrührender

Abweichungen noch Hunderte angeführt werden könn-

ten. (W.)

zu §. 126, z.

Zusatz: In der Taufformel: „Wollt ihr, daß das

Kind getauftwerde" «.s.w., antwortet der Lette: gribbu
oder gribbam. Der Prediger spricht ihm offenbar

ganz falsch vor, wenn er sagt: ja, mehs gribbam;

denn das heißt bedingungsweise: wènn wir wollen, und

isi ein Vordersatz ohne Nachsatz.

4
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Anm. Ja ist freilich eigentlich conjunciio conditionalis,

doch wird es jetzt auch schon fast allgemein von den

Letten als pattkula affirmativa gebraucht. Undwarum

sollte e6nun, schon einmal in Sprachgebrauch gekom-

men, wieder aus demselben ausgeschlossen werden?

Warum das Jndigenat verlieren, das es nebst vielen an-

dern Worten sich erworben hat? — Usus est tyrannu«.
Unter diese Zwingherrschaft muß sich zuletzt auch der

größte puritanische Zeloteneifer fügen. (N.)

zu §. 12 8. ». Aufl. 136.

allemal, auch ikreis.

allererst, nuhle, nulle, anch
lunê. (?)

allmählig, auch lehnitinam.

allzumal, wişşnotal, auch
überhaupt. (?)

als, nach einemComparativ

auch pahr, z. B. tu essi

gudrāks pahr manni.

Daß eS recht, nek. In die-

ser Bedeutung habe ich

diese Partikel nie gehört,

wohl aber als Contraction

von nekä, z. B. Wehl ne-

irr deewsgan duşşejuşchi,
nek' atkal warretu eet pee

darba. In der sten Auf-

läge ist nek ganz wegge-

lassen, und dafür negg

gesetzt.
deswegen , auch talabbad

(talabb).

eben, zu rechter Zeit, auch

paşchâ laikà.

entweder — oder, jeb şcha,

jeb tà oder woi scha, woi

tà. (Mir scheintS, ieb

werde immer nur erklä-

rungsweise gebraucht, woi

dagegen, wenn man einen

Gegensatz bezeichnen will;

und beide Partikeln dür-

fen nicht prc>Miķcue für

einander angewandt wer-

den. (W.)

etlichemal, auch daschnbahn.

gar, auch pawişşam ne.

gegen, eeprettim, schräg ge-

genüber.

geschweige, auch neba Wehl,

geschwinde, auch naski, (cor-
nimp.)

gleichviel, auch weenalgâ.

halb, auch us pussi, tikkai şchà.

ja, freilich, auch, nu ja.

(s?ier tritt Herr P. S.

gegen sich selbst auf, indem

er oben, s. Anm. zu §. is6,

3, den Gebrauch des ja

aIS parlic. affirmaliva ge-

rade zu verwirft, und nur

den Gebrauch als Con-

ditionalpartikel gestatten
will.) (N.)
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jüngst/ keS kad/ einstmals,

auch kas kad.

immerhin / mannis vehZ/

manniö dehļ/ lai buht.

im Paßgang / şiappu.

im Springen/ lehkşchu.

stückweise/ gabbalam/ pa-

gabbalam.

kurz/ auch ihsi şakkoht (ar

wahrdu fakkoht. )

lange, auch şenn deenahm.

allesammt/ alle mit ein-

ander/ wişşî lihds.

mit Nichten / keineSwegeS;

hier gebraucht der Lette

gern diedoppelte Negation

ne maS ne.

nach diesem/ auch pehz tam.

nachdem, kad-tad/ oder,

partic. praet. in iS/ wel-

ches viel gebräuchlicher ist.

ohne/ wenn es allein steht,

auch beşchuS, im Oberl.

beschâ. Z. B. beşchuS (be-

fchâ) newarr buht/ ohne

dieses kann man nicht seyn.

(Dieses beşchuS und beşchâ

ist in dem reinem Dialect

nicht gebräuchlich und

wohl nur durch nachlässige

Contraction von beS und

irgend einem Casus von

şchiS entstanden.) (N.)

rücklings, augşchupehdu, at-

şprahkli.

schnell, ahtri.

gar sehr, uahwigi.

seit/ kohpşch fwahrscheinli»

nur im Oberlande ge-

bräuchlich),

so / für die lange Weile scha-

patt (tàpatt).
sowohl — als auch / gan-

gan.
überundüber, pahrupahrim.

umsonst, auch parwelti.

etwa/ warr buht/ (kaSsinn).

vormals / auch wezzeem l«-

-keem.

wahrhaftig/ itt teeschm

pateeşi.

warum nicht/ auch kam ж

( kapehz w, ЫлЬЬ ПС/ Ь

labbad ne),

weife/ strichweise »a kahl

tahm/ loofweise, pa pu^

reem. (Oft wird dieses

Weift auch durchS Partici-

pium ausgedrückt/ z. B,

scherzweise / johkodaA

oder durch dehl: johkadehl.)

weiterhin/ auch uSpreekM,

wem zu gut : kam par labbii/

(kann nicht unter die Par-
tikeln gerechnet werden).

weshalb/ kalabbad.

wider, pretti/ entgegen,

aber durchaus nicht gegen.

(Warum nicht? prettDee«

wu apgrehkoteeS/ sich gegen
Gott versündigen/ pretī

duşmahm zihniteeS/ gegen

den Zorn kämpfen/ ist doch

nicht falsch?).
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Da jede Grammatik hauptsachlich für Anfänger

bestimnlt ist, der wichtige Gebrauch der Präpositionen
und Partikeln aber in der lettischen (wie in jeder Spra-

che) von Wichtigkeit ist, so wäre zu wünschen, daß
in einer neuen Ausgabe bei jeder Partikel in diesem

Catalog, wenigstens bei den gebräuchlichem, sogleich

auch Beispiele zum richtigen Gebrauch hinzugefügt wür-

deu, wodurch das Buch sehr an Brauchbarkeit gewin-

nen würde. ( S.)

Anm. Und eben so nöthig wäre eine gehörige Ordnung

dieser Partikeln nach ihrem Classenunterschied. Ad-

verbia, Präpositionen und Conjunctionen müßten ge-

sondert, und, namentlich letztere, nach ihren ver-

schiedenen Eigenschaften claMcirt, bei den ihnen

gehörigen Lehrstücken angeführt werden. Durch ein-

ander geworfen findet man diese Worte auch im Wör-

terbuch. (N.)

zu §. 129, a.

Der Ausdruck: „Die Idee, oder das Verhältuiß
einer jeden Art der Derivation gegen ihrPrimitivum"

ist ganz unklar. Gemeint ist wohl: Die durch jede

Art der Derivation entstehende, oder durch jede Deri-

vationsform bedingte Modifikation der Bedeutung des

Primitiv!. (N.)

zu §. 130, IS.

Statt : „die Verba in naht werden gemeiniglich voll

andernVerbig derivirt, und ersetzen größtenteils die

Idee, die dem Primitīvo fehlt," sollte es verständ-

licher und bestimmter heißen : Die Verba derivāta mit

der Endung naht bezeichnen ein Machen dessen, was



8

baê Primitīvum aussagt; oder: die Derivata auf

naht setzen die intransitive Bedeutung ihrer Primi,

tiva in eilte transitive um, z. V. peldcht, schwim-

men (intr.), peldinaht, schwimmen machen, d. I

schwemmen (trans.); degt, brennen (intrans.), ded->

sinaht, brennen inachen, brennen (trans.); eemigt,

einschlafen (intrans.), eemidsinaht, einschlafen machen,

einschläfern (trans.) u. a. m. Auch hätten hier

unter einer besondern Nummer die Frequentativa auf

kaht, aufgeführt werden sollen, z. B. brankaht von

braukt, lehkaht von lehkt, schluhkaht von schlukt.

(N.)

Als Althang zum i3ofteit §. dient auch die von Hrn.
S. gegebene Erklärung zu dem im Circulaire der kurl.

Redaction vom 28sten März 1828 ausgesprocheilcil »

Wunsch, es mochten feste Regeln darüber aufgestellt

werden, wie es, da die lettische Sprache zum Theil

sich schon gebildet hat, zum Theil noch ferner sich bil-

den utld erweitern soll durch das Naturalisiren fremder )

Worter, zu halten wäre bei der Aufnahme russischer,

deutscher und lithauischer Worte? — Auch lateinischer,

setzt Herr Ş. hinzu ,
die durch das neue Gesetzbuch bet

den Letten eingeführt worden, vo» diesen ihrem Organ

und Sprachgenius gemäß verändert, oft zwar sehr ent-

siellt, jedoch allgemein gebraucht werden. A. B. in-

ventariurn (inwcntariums)
,

terminus (terminsch),

coneursuß (konkursi), testamentum (tesiameuts);

Polizei (vullize), Commission (kurnissjohne oder kum-
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mifc&onc), Coittract (kuntrakts), Assessor (assessers),
Secretair (siktchrs) u.a.m. Deutsche Worte, z.V.

Kirchspiel, Makler, Vormuud, Landtag, Ritter- und

Landschaft, Schreiber n. a. m. Sämmtliche
Worte aus fremden Sprachen betreffend, fahrt der

Verf. fort, die ins Lettische aufgenommen werden, oder,
als unerläßlich noch eingeführt werden dürften, scheint

Folgendes als feste Regel zu gelten, wie man solche

auch bisher schon großtentheilö beobachtet hat: „So-

wohl rücksichtlich der Orthographie als auch der Ortho-

cpik behandle man das fremde Wort nicht nach bat

Eprachgesetzen der Ursprache, aus der es genommen

ist, sondern der Lettische», in die es eingeführt werde»

soll; denn mit der bloß lettischen Endung eines freni-

den Worts ists noch nicht abgethan." Man betone

also immer die erste Sylbe; man verwandele das f und

v jedesmal in p. (Letzteres wohl nur, wenn es wie f

ausgesprochen wird. Sonst entspricht es ganz dem

lettischen w); das reine lange c, als dem lettischen

Organ ganz zuwider, in cc, eh, oder in i (vcrgl.

dagegen das zu §. i3Bemerkte), u. s. w. Hierbei

versieht es sich von selbst, daß, so lange man ein sinn-

erschöpfendes lettisches Wort oder eine dergleichen

Phrase statt fremder aufsinden kann, letzteren Aufnahme
und Gebrauch im Lettischen nicht, wie so oft nur aus

Gewohnheit undBequemlichkeit von uns geschieht, ge-

stattet werden darf, will man anders die Sprache rein

erhalten; — z. B. statt inwcntarium ließe sich brauchen

ma-hjņ leetu rullis, statt Gehorchstabelle klausischanas
rullis (ist auch gewohnlich gebrauchlich), statt Prasi-
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denk pirmşpreedejs (preekschsehdetais), statt Assessor

teesas becdriö, statt Podrad darba derreschana, noch

besser als Phrase: winsch darbu saderrejis, und viele

dgl. Wenn aber der Lette fremde Worte gebraucht,
und solche 'öfters gar lacherlich entstellt, so merke und

unterscheide man wohl, ob und wo solches aus bloßer

Uuwisscnhcit und Unkunde geschieht, oder ob und in wel-

chen Fallen gleichsam nothgcdrungen ,
weil das fremde

Wort, als zuwider dem lettischen Organ, diesem durch

die Entstellung angepaßt wird. Wenn der Lette z. B.

sagt inwentrums, dispudcnts, apulleereht u. dgl. so

ist es Unwissenheit, und man belehre ihn. Spricht er

aber überall kuntrakts, kummischohnc, pullize, tun-

kurse, paste, schakkis, Sappe, Atte, Dahrte u. dgl.,

so geschieht dieses, weil er das reine o nicht aussprechen

kam,, da er es in seiner Sprache gar nicht hat, und

es deswegen immer entweder in u oder a verwandelt.

So ists auch mit dem langen reinen c, welches er gleich-

falls nicht kennt, und es deshalb bei fremden Worten

notbgcdrungcn in cc, eh, i oder gar u verwandelt,

z. V. Eva in Eewa
, Peter in Pehteris , Ewald in Eh-

wald (auch Eewalts), Beeten in Bcetas, Seeretair in

siktehrs, Grete in Greete, Georg in Jurris. Hierauf
muß also m unserer lettischen Orthographie durchaus

Rücksicht genommenwerden
,

uud man sollte den Let-

ten nicht zwingen wollen
,

dem Genius seiner Sprache

zu entsagen, und das fremde Wort ursprünglich rich-

tiger zu schreiben und auszusprechen. Sagt aber der

überbildete und germanisirende Lette in Städten oder

Hofen aus bloßer Nachäfferei und Prahlerei z. V. pa-
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milje, ohrsak, chpken, u. dgl., so tadle man dieses

an ihm mit Recht, und sage zilts, waina, muischele,

als achtlettische Worte, die der Lette in seiner Sprache

hat, sich ihrer aber zu bedienen schämt, um sich den

Deutsche»! anzuschließen, was eitel Hoffarth isi. (S.)

zu §. »Ai. IV.

Ais, no, pahr, pee, us, zaur, sind keine inse-

parabiles, in sofern unter solchen diejenigen Präpo-
sitionen (oder eigentlich Praefixa) verstanden werden,
die nur in einer Composition, und allein nie vor-

kommen. So werden auch in der lateinischen Gram-

matik die Präpositionen circum, ante, in, ob
, ab,

ad, contra, ex u. dgl. nicht zu den insevarabilibus

gezahlt. Wirkliche insevarabiles im Lettischen sind

at, cc, sa. (N.)

zu §. IZ3.

Der deutsche Artikel ein wird im Lettischen entwe-

der gar nicht, oder durch kahds, niemals aber durch

weens gegeben, dennwcenö isi dieZahl eins. Daher:

Tur zilweks bija, dort war ein Mensch; rudsös sirgu

redseju, ich sahe int Roggen ein Pferd; kahdam kun-

garn sullainis bija, ein Herr hatte einen Diener. Zu-

weilen wird obiger Artikel auch durch tas ausgedrückt,

z. B. Jesus irr tas pesiitais; tu esst tas glahbejs wis-

seem teem,
kas ns tewi zerre. Gewöhnlich folgt auf

tas —kas, als: tas zilweks, kas to darrija. (M.)

Anm. Daşi weens immer nur Zahlwort, nie aber unbe-

stimmtet Artikel im Lettischen ist, hat allerdingsseine

Richtigkeit, wiewohl nicht selten, selbst von Geüb-

tcrn undMeistern in der Sprache, dagegen gesündigt
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wird. Daß aber täs zuweilen statt deö deutschen ein,

also al6 unbestimmter Artikel , gebraucht werd«,

ist gar nicht zu rechtfertigen/ denn tas ist immer und

in jedem Fall, wenn auch nicht, in Verbindung mit

Substantivis , Pronomen, doch demonstratives

Bestimmungswort, also gerade das Gegentheil vom

unbestimmten Artikel; wie dieses auch, ohne.daß

eine weitere Erläuterung nöthig wäre, gerade die von

Herrn M. als Belege für seine Meinung angeführten

Beispiele ausweise». (N.)

zu §. iZ4.

Richtiger, oder wcnigsiens gebrauchlicher, als: Mas

Jahni, dauds Jahni, ist mas Jahnu, dauds Jahņu.

Denn masund dauds haben gewöhnlich denGenitivum

»lach sich. (N.)

zu §. 13?, 3.

Das Setzen des pronominis reciproci bei einem

verbo reflexiv о ist gewiß nur Germanismus, und

daher falsch. Zum wenigsten entsteht dadurch eine

üble Tautologie. Den» im Verbo liegt ja das reci-

procum schon eingeschlossen und durch die Endung

ausgedrückt. Soll es aber abgesondert gesetzt wer-

den, weil vielleicht der ganze Nachdruck darauf liegt,

(der im Deutschen gewöhnlich durch Hinzufügung von

selbst noch verstärkt wird), so muß das Verbum

nicht in reflexiver, sondern in gewöhnlicher activer

Form stehn. Z. B. apskattees, kahds tu essi, — oder

apffatti sewi vaschu:c. (N.)

zu §. 140, z.

Auch da, wo es lettische Adjectiva giebt, setzt der

Lette lieber ein Substantivum im Genitivo. Z. B.
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grehku ļaudis, sündige Menschen; pasaules leetas,

weltliche Dinge; Deews in- peeluhdsams ar bchrnu

sirdi, mit kindlichem Herzen. Das Deutsche mein,

dein, sein eigen u. dgl. wird durch den Genitivum

gegeben, als : tee manna pascha lohpi, das ist mein

eigenes Vieh. Tas muhfu pafchu behrns. Juhfu

paschu prahts jums to rahdihs. ( M. )

zu §. 140, 4.

Bestimmter wäre die hier aufgestellte Regel viel-

leicht so auszudrücken : Wenn etwas (reell oder ideell)

Vorhandenes ttx seiner größten Allgemeinheit oder Plu-

ralitat, gleichsam in der höchsten Potenz soll ausgedrückt

werden, so wird das ben Begriff bezeichende Nomen

in der mehrfachen Zahl doppelt gesetzt, und zwar

steht es voran im Genitivo plur. ; und dann gleich

darauf in dem Casus, den die Satzconstruction
, oder

eine vorherstehende Präposition erfordert. A, V. Pa

mallu mallahm, att allen Orten, pa lauku laukeent,

über alle Felder; gabbalu gabbalös, in taufend Sücke

(woraus das nndeutsche in Stück Stücke entstanden

ist), u. dgl. Aualog ist dieVerdoppelung derVerba,

z. B. luhgdams luhdsu u. dgl. (N.)

zu §. 140, 5.

Dcews jannas meitas dewis, ist der Accnsativus

pluralis. Denn der Lette spricht gern im Plurali,

wenn er hoflich thut, oder in Freude und Leid. So

sagt er auch: Deews jaunus dehluö dewis, Gott hat

einen jungen Sohn beschert, jaunas istabas, eine

neue Stube ( Wohnhaus. ) ( S. )



zu §. Mo, not.

Noch stehet der Genitivus bei den Nominibus,

die ein Maaß (oder etwas Enthaltendes) ausdrücke».

Z. B. trihs puhri rudsu; glahse brandwihna; drei Los

Roggen; ein Glas Branntwein. Rudsu puhrs aber,

und brandwihna glahse heißt ein Roggenmaaß ,
ein

Branntweinglas. Deews irr tas radditais tahs deb-

des:c. ist unlettisch; richtiger ist: Deews irr debbes m

semmcs radditais. (M.)

zu 5. ml

Man könnte auch hinzusetzen: 5, statt des Gen!-

tivi im Deutschen (in folgendem Fall): Wessen ist der

Bediente? kam irr tas sullainis? Lcelknngam, der

Herzogs; derHerr, dessen Tochter krank darnieder liegt!

tas kungs, kam meita gull şiimma; das ist sein Knecht,

Bruder, Vater: tas wiņnam kalps, brahlis, tchwê

u.dgl. (M.)

zu §. 144.

Indem der Lette vielen Adjectivis, ja sogar eini-

gen Substantivis und Verdis
,

die Sylbe pa Vorsts?

zeigt er auch eine Steigerung, gewöhnlich aber

eine Verminderung an, z. B. pasiims ztmi

krank , pakuhtrs, etwas faul, paslinks, nachlässig,

pafwehtdeena, ein geringer Feiertag, der nicht überall

streng gefeiert wird, pastahbs, säuerlich, pâdseltens/

gelblich, fahl; sirgus padussmaht, die Pferde etwas

verschießen lassen, pabaŗŗoht, etwas abfüttenl.

In manchen Verdis ist die vorgesetzte Sylbe pahr

noch eine Steigerung von pa, und dasselbe Wort

14
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bekommt dadurch eine neue Bedeutung, z. B. mahziht,

lehren, pamahziht, belehren (schon in malo sensu),

pahrmahziht, bestrafen ; steigt, eilen, pasteigt, antrei-

bm, pahrsteigt übertreiben (übereilen); flattitees,

schauen, apstattitees, nmherschaucn (pastattiht, zu-

sehn, hinsehn, nachsehn); pahrflattitees, sich über-

oder versehen, raut, reißen, ziehen, paraut, ein wenig
fortzichn, pahrraut überreißen, desgleichen lohziht,

palohziht, pahrlohziht; taifiht, pataisiht, pahrtaisiht;

mest, pamest, pahrmest u. a. irr.; so daß man pa imd

pahr fast als gradus comparationis (?) betrachten

und gebrauchen kann. (S.)

zu §. >s>.

Man kam: es als feste Regel aufstellen, daß, wenn

das deutsche Pronomen sein oder ihre sich

auf das Subject im Satze bezieht, es

durch farvs übersetzt werden kann. Bezieht

es sich hingegen auf ein anderes Wort in

demselben, oder im vorhergehenden Satz,

so muß es durch den Genitivus von

winsch ausgedrückt werden. (Ganz analog
ist in der lateinischen Grammatik die Regel über den

Gebrauch von suus und dem Genitiv von is, ea, id).

Z.B. die Stelle Matth. i5, 27: doch essen die Hünd-
lein von den Brosamen, die von ihrer Herren Tische

fallen, ist im lettischen N.T. falsch übersetzt: tomehr

tee sunnischi ehd no rahm druszmahm, kas no şawa

kunga galda kriht. Es müßte heißen : kas no wiņņu

kunga «.s.w., denn das „ihrer" bezieht sich nicht
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auf das Subject kas ( die Brosamen ), sondern auf
das vorhergehende şunnişchi. Ein Anderes wäre ci,

wenn das Relativum kas sich nicht auf die Bro-

samen, sondern auf Hündlein beziehn würde, z. B. die

Hündlein, die von ihrer Herrn Tisch die Brocken essen.

Denn wäre sawu an seinem Platz, tee funnischi, Ы

no sawu kungu galda u. s. w. (N.)

zu §. ,52.

Wenn pats dazu gesetzt wird, so steht dieses im

Genitiv, als: manna pascha zimdas. Ta niannas

paschas gohws. Tas muhsu paschn nams. (Vergl.

Härders Anmerkung zu diesem §.) (M.)

ZU §. '54.

In den ersten vier Beispielen müßte statt kad ja

stehn. Denn kad ist immer nur Tcmporalconjunction,

wann, hingegen ja Conditionalconjunction, wenn,

und diese, nicht jene, ist in diesen Beispielen nur anwend-

bar. Eben so ist auch in den letzten 3 Beispielen U

fälschlich statt lai gesetzt. So oft nämlich durch

die Cvnjunction daß eine Absicht oder

Wirkung soll ausgedrückt werden, oder

wenn sie mit damit oder auf daß (vt) ver-

tauscht werden kann, so wird sie nicht

durch ka, sondern durch lai übersetzt, z.V.

es winnu daudsrcis esmu luhdsis, lai wiņsch man ap-

meklē. Kristus nomirre, lai mehs kà Deewa bchrni

dsihwojam. Es ilgi esmu gaidijis, lai winşch pee

mannim atnahktu , u. dgl. (N.)
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zu §» '55.

Die unter No. 2 aufgestellte Regel ist nur geschickt/
den Anfanger in Verwirrung zu setzen. Wenigstens ist

logische Bestimmtheit und Klarheit
,

das Haupterfor-

dcrniß jeder granlmatischcn Regel in Hinsicht auf ihre

Form, ein Vorzug dieser Regel nicht. Denn zuerst

wird ausdrücklich bemerkt, daß der Infinitivus

niemals einen Accusativum bei sich habe, nachher

aber doch wieder zugegeben, daß er wohl als Acti-

vum einen Accusativum regieren könne, sogleich

jedoch wieder hinzugesetzt, er selbst könne nie mit

einem solchen Accusativ« zusammengesetzt werden,
deil er nicht als Activum regiert. Es halt in der That

schwer, hiebei der Forderung Stendcrs nachzukommen,

man solle diese Regel wohl versteh», Ferner wird,

was dieVerbindung des Genitiv! und Dativi mit dem

Infinitivo betrifft, gar-nicht, was doch wohl als noth-

wendig zu erwarten war, gesagt: in welchen Fällen
und unter welchen Umstanden der eine oder der andere

dieser Casus gebraucht werden müsse, oder ob man will-

kührlich einen für den andern setzen könne. Auch aus

den angeführte» Beispielen läßt sich hiefür nichts fol-

gern; vielmehr folgt aus ihnen, das dritte etwa aus-

genommen, für die ausgesprochene Regel gar nichts.
Denn der im 2ten, 6tcn und 7ten B. vorkommende Da-

tivus isi keincsweges vom Infinitivo darin abhängig,

sondern sieht in Folge des moclus necessitatis,

so wie der Nominatīvus im isien, şten und sten B.

in Gemäßheit der Regel, daß bei den Verbis

buht, kluht, tikt, tapt und palikt (so wie im

Nd. !l St. li. о
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Lateinischen bei sum, fio, nascor, maneo n. a.)

sowohl die Sache oder Person, von der etwas

ausgesagt wird (das Subject), als auch das

jhr Beigelegte (Prädikat), mag es Substan-

tivurn oder Adjectivum oder Participium

seyn, int Nominativo steht, ausgenommen beim

modus necessitatis, der immer den Dativum bei sich

hat, und beim Accusativo cum Infinitivo auf am

u. s. w. Diese in der recensirten Regel herrschende Un-

klarheit und Unbestimmtheit wird übrigens ganz einfach
daraus erklärlich, daß jene nicht sowohl das Resultat

einer kritisch genauen, alle möglichen Falle sorgfaltig
untereinander vergleichenden und unter einen allgeme,-

nen Gesichtspunkt stellenden Untersuchung undPrüfung
der in Rede stehenden Sache ist , fondern mehr ein zu-

fälliger Gedanke, der in dem Verfasser entstand bei

flüchtiger Betrachtung mehrerer Redeformeln ,
denen

ein gemeinsames Gesetz ihm zum Grunde zu liegen

schien. Bei etwas tieferem Eindringen würde er wahr-

scheinlich nicht das niedergeschrieben haben, was diese

Erörterung veranlaßte. (N.)

zu §. 156 und >57.

Für den Anfanger im Lettischen, dem die Gram-

matik in ihren einzelnen Regeln die Schlüssel darreichen

soll, die ihm die richtige Einsicht in den Geist uild bk

Eigenthümlichkeit der Sprache im Allgemeinen unl

ihrer einzelnen Formationen öffnen, sind auch diese $§•

fast unbrauchbar und zwecklos. Die Schlüssel schließen

nicht. Denn statt bestimmte und deutliche Formeln
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darüber aufzustellen, welches die Grundbedeutung und

der verschiedenartige Gebrauch des Infinitiv! auf in

und des noch häufiger vorkommenden Gerundii ist, giebt
Stender nur einzelne Beispiele, ohne irgend eine andere

Erörterung ,
als eine überdieß nicht immer ganz ge-

naue Uebersetzung ; und überlaßt es nun dem Scharf-

sinn des Schülers
,

sich daraus die nöthige allgemeine

Regel zu abstrahiren. Zu dieser Operation aber gehört

schon ein solches Verständniß des eigentlichen Sinnes

der vorgelegten Exempel, und ein so feines, durch

vielseitige Erfahrung gewonnenes Gefühl der eigen-

thümlichen Natur und Bedeutung jener Verbalformen,
wie man es dem Anfanger weder zumuthen, noch de

facto durch eine bloße Uebersetzung mittheilen kann.

Denn jede Übersetzung ist nur Eopie eines Or/ginals.

Jede Copie aber, mag sie auch noch so treu setsn) oder

gar ihr Urbild noch an Ausdruck übertreffen, giebt dk-

ses doch nie ganz so wieder, wie es ist. Also muß

hier der Schüler entweder mit ungestillter Wißbegier an

der verschlossenen Stelle misimüthig vorübergehn, oder

er wird sich abmühn, selbst einen Schlüssel dazu zu

schmieden, der doch zuletzt entweder bartlos ist, oder

ihn in ein Labyrinth führt. Hoffentlich wird die neue

Grammatik dem hier gerügten Mangel gründlich abhel-

fen, und überhaupt mit etwas weniger Vertrauen auf
den divinatorischen und kritischen Scharfsinn ihrer Lehr-

linge zu Werke gehn, als es von Stender geschehen ist,

was gewiß beiden nur zu offenbarem Nutzen gedeihen

wird.

(N.)



zu §. 's«.

Daß das sogenannte Supinum auf am im Letti-

schen kein eigentliches Supinum, wie das Lateinische,

sey, ist schon oben, Anm. zu §. ?5, erörtert. Hier

wäre nun die Stelle, den syntactischcn Gebrauch dieser

Verbalform etwas genauer und ausführlicher zu bestim-

men, als es von Stender geschehen ist. Wenn Härder

zu diesem §. bemerkt, daß man das (sogenannte) Supi-

num in den reinsten Gegenden Livlands nicht kenne,

so stehe dieser Bemerkung die entgegengesetzte zur Seite,

daß in denreinsten Gegenden Kurlands jene Form ganz

gebräuchlich sey. (N.)

zu §. 159 bis 164.

Auch von diesen §H. über den Gebrauch der Parti-

cipknMlt zum Theil, was scholl zu §. i56 ui,d is]

bemerkt wurde. Es wird auch hier zu viel aus Bei-

spiele hingewiesen, und es werden zu wenig feste und

genügende Bestimmungen und Erläuterungen über die

eigentliche Bedeutung, den Unterschied, und die ver-

schiedene, dem lettischen Sprachgenius gemäße Anwen-

dung der verschiedenen Partieipialforme» gegeben. Die

neue Grammatik hat daher auch hier viele Lücken zu

füllen, viele stumpfe Spitzen zu schärfen, und über-

haupt ein noch sehr wenig oder sehr oberflächlich be-

bauetes Feld urbar zu machen, was uni so nöthiger

ist, da mit den lettischen Participien nicht selten ein

fteventlicher Mißbrauch getrieben wird. ( N.)

zu §. 164, 2.

In den hier angeführten Beispielen, ausgenommen

2 und 4, hat Stender falschlich den Accusativum

20
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cum Infinitivo mit dem Conjunctivo verwechselt.

Ob überhaupt 'der Lette aus dem Infinitivo auf am

auf die Art, wie diebeiden angeführten Beispiele aus-

vafen, einen regelmäßigen Conjunctivum bilde, ist

iwch die Frage, und bedürfte einer nahern Untersuchung.

(N.)

zu §. 169.

Winsch leckahs kristitees. Sollte ļaujahs nicht

besser seyn? Leekahs heißt ja auch: er stellt sich an, er

scheint. (M.)

zu §. ,70.

Zits ar zittu. Nicht (wie man öfter hört) weens

ar ohtru, welches heißt: der eine mit dem zweiten,
aber nicht: miteinander. (M.)

zu ?. 17,

Lai buht ka buhdams. Lai buht scheint mir unrich-

tig, denn buht isi ja der Infinitivus. Besser : lai irr,

kà buhdams, oder lai buhtu ka buhdams. ( M.)

zu §. 173.

Ap; ap seemas şwehtkeem, ap Miķķeļeem.

ar. Dieser Präposition bedient sich der Lette auch be-

sonders, wenn er von Krankheiten spricht (siatt des

Deutschen an.) z. B. winsch ar wehderu gull, er

leidet am Unterleibe; ar kakli, an Halsschmerzen;
ar galwu, an Kopfweh; ar sohbeem, an Zahn-

schmerz; ar sirdi, an Herzpressen; ar aşşinim, an

derRuhr; ar gaxŗu kahsi, am Stickhusien; ar kruh-

tini, anBrustschmerz; ar zaur-durrehm, an Stichen,

ar aisdussi
,

am Dantpf.
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no. Wird das Verbum bihtees gebraucht, so muß

es mit no
,

und nicht mit preeksch verbunden wer-

den. I. B. sirgs bihftahö no pahtaga; bchrnö bih-

siahs no ehnas; wàani bailes no parradcem; Gott

fürclMn aber heißt: Deewu bihtees, ohne Präposi-
tion.

pahr auch zu, z. B. pahrleeku, pahr dauds, pahr mas.

par auch mit, z. B. par nepateesu ,
mit Unrecht;

winsch man par nepateesu sittis, er hat mich mit

Unrecht, ungerechter weise
, geschlagen.

prett. DiesePräposition bezeichnet im Lettischen immer

nur eine feindliche Stellung, und es isi nichts

unlettischer, als das ganz deutsche, obschon uns

Theologen so sehr gewöhnliche: ta mihlesiiba prett

Deewu, prett tuwaku, prett sew pafchu. Dieses

muß vermieden, oder umschrieben und in populäre

Form verwandelt werden. Und will man durchaus

in abstracto reden
, so sage man lieber : ta mih-

lesiiba us Deewu; wie: gegenMorgen, gegenAbend,

us rihta, us wakkara pussi, was dem Genius der

lettischen Sprache weit angemessener isi. Prett heißt

nur wider, entgegen. Also richtig: tu eşşi

grehkojees prett Deewu; winsch aplam runnadams

rihdinaja prett hmgeem.

starpa, Der Ablativus localis von siarpa, Zwischen-

raum, wird im Lettischen als förmliche, immer nur

den regierende Präposition gebraucht, und

sieht immer hinter dem Hauptwort. Z. B. mee-

schu starpa irr ausās. Kohku starpa u. dgl., und

kommt eben so häufig vor
,

wie starp, zwischen.
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US kann auch zuweilen durch für übersetzt werden,

z. B. lai palcek us zittu reisi, us jaunu neddeļu, us

zittu gaddu, dieses sey aufgehoben für ein andermal,

für die künftige Woche, fürs neue Jahr. (Ş.)

Anm. Eigenthümlich iß in einigen Gegenden KmlandS

der Gebrauch der Präposition uS als Zeitbestim-

mung, besonders vor den Namen von Festzeiten und

ausgezeichneten Tagen, z. B. US seemaS şwehtkeem,
u 6leeldeenu, uS waşşara şwehtkeem u. dgl. In die-

ser Verbindung bedeutet uS nicht, wie oft fälschlich

verstanden wird: zu, zur Weihnacht, zu Ostern,

u. s. w>, sondern eS bezeichnet den Zeitraum vor

dem genanntenZeitpunkt; also: gegen, vor Weih-

nacht, Ostern, Pfingsten. Sollte dieser Sprach-

gebrauch nicht vielleicht allgemein seyn ? ( N.)

i» §. 174.

i)Jrr kungs mahjâs? eşsi tu bijis? tizzi tu eeksch
Deewu? sind nicht nur im Munde reiner Letten

selten vorkommende, sondern es sind völlig unletti-

tische Fragen, so hausig mau sie auch in Druck-

fchnfte» findet. Vgl. hierüber Härders Anm. zu

diesem §.

2) Gar gern gebraucht der Lette bei dergleichen Fra-

gen in negativer Form, wie: hasi du nicht geges-

sm u. s. w. ,
auch das ļ'uwrum, z. B. woi ne

buhfi ehdis no aisleegta kohka? woi ne vuhsi to

darrijis ,
to nehmis ? ( S. )

zu 5. 176.

Der Lette braucht fasi immer die Negation ne dop-

pelt; einfach gebraucht, scheint es mir ein Ģermānis-

mus. Statt ne koncrcdsu, ne ka neredsu. (M.)
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Anm. Was Herr- M., da er vorstehende Bemerknng
niederschrieb/ wahrscheinlich im Einn gehabt/ aber

so unbestimmt und zweideutig ausgedrückt hat/ daß

man seine Bemerkung unmöglich ohne weiteres gleich

als grammatikalische Regel handhabenkann, ist wohl

Folgendes: Wenn in einem Sqtze etwas negiert wird/

die Negation sich aber nicht sowohl zunächst auf das

purch das Verbum ausgedrückte Thun oder Leiden

oder auf das Prädikat, als vielmehr auf ein an de-

res Wort im Satze (etwa Subject oder Object)

bezieht/ so setzt der Lette/ obgleich e6im Deutschen

nicht geschieht/ dennoch quch vor Pa6Verburg die

Negationspartikel ne. Diese in solchen Fällen

zulassen / ist Germanismus. Z. B. Neweens winn«

ne lnhdse, Niemand bat ihn. Wiņşch tur ve weenu

ye atradde, er fand dort Niemand. Es to zjlweku
nekad ne eşmu redsejiS/ ich habe den Menschen nie

gesehen. ES wäre falsch/ wie im Deutschen zu sagen:

NeweenS wiņņu luhdse, winşch tur neweenu atraM
eS to zilweku nekad esmu redsejiS... (N.)

zu §. 178.

Nur im geschwinden Sprechen hört man den letz-

ten Vocal nicht, doch darf er im Schreiben nicht weg-

gelassen werden. Daher basnizas kungs, nicht basnij
kungs. (M.)

zu §. -79.

i)Das s im Dativo plur. habe ich nie gehört, und

ist schlecht lettisch.

2) Das j kommt oft vor; desgleichen 3) das n.

5) Das eingeschobene k ist allgemein im Oberlande;

(auch in andern Gegenden, z.B. taiksns, taiks-

niba, für taisns, taisniba).

6) Jrraidenas spricht der Lette im schleppcilden Vor-

trage bei bedenklichen, zweifelhaften Fallen, wenn
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er nicht recht mit der Sprache heraus will, nicht

affirnnren, aber auch nicht widersprechen will, gleich-

sam um sich Zeit zu nehmeil. (S.)

zu §. 164.

Trotz dem, daß die lettische Bibelübersetzung im

reinsten Dialect verfaßt ist, ist sie doch voller Germa-

msmen, und Ebraischer und Griechischer Wortfügun-

gen. (M.)

zu §. 29..

Einem Deutschen, der jede Einkleidung seiner Ge-

danken in lettische Worte
,

übrigens aber in aller Origi-

nalität seiner Muttersprache an Construction, Phra-

seologie und Wortbedeutung, ohne alle Rücksicht auf

den Character der lettischen Sprache, schon lettisch

schreiben immt, vielleicht gar wahnt, die lettische

Şprache auf diese Art noch zu bilden und zu bereichern,

dem kann das gegebene Register noch nicht genügen, es

müßte denn wieder ein eigenes Büchlein werden. Wer

mag z.B. alle Falle aufzahlen, wo allein das kursch,
das nichts anderes, als ein pronomen Interrogati-

vum ist, dem Deutschen gemäß als relativum ganz-

lich falsch und unlettisch gebraucht wird ; desgleichen

hie Präposition prett (lettisch: zuwider, entgegen) als

das deutsche gegen. Der arme Lette muß sich Ge-

walt anthun, um dabei das zu versteh», was wir

Deutsche damit sagen wollen. Eben so bibtces mit

preeksch zusammengesetzt, statt mit no; in Krankheiten
das deutsche an mit pee, statt ar; das Verbum dsiht

(fordern, antreiben, zur Frohn treiben) für das deutsche
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ammatu dsiht; braukt, mit allen seinen compositis

at, no, ais, von Schiffen undBoten, da braukt ma

fahren bedeutet; makfaht (lettisch: bezahlen) gebraucht

von Sorgen, z. B. tas leelas ruhpcs, raudas makşahê,

statt tè buhs, tè nahks, tê zelşees rnhpas, raudas,

behdas; ftincnitees für Kräfte anstrengen, für peeşpee.-

stees, und Unzähliges desgleichen. Ob Worte, wicmeh-

ruturrcfchana ( lettisch : das Halten eines Maaßes in

der Hand), für Mäßigkeit (statt sahtiba, gausiba),

isvelnijuschi dceneri für: ausgediente Staatsbeamte

lihdsfchinnigs (bisherig), tee wissuwairaki (die aller:

meisten), wisskundstba, stohrmis, vakkal r.m

daht, dsitta seema, Majcsieete, Leelwirsts, und eine

Legion dergleichen, wohl je als lettische Worte gelteil

können, lasse ich dahin gestellt seyn. (S.)

Anm. Noch häufiger und allgemeiner, als „durch ein*ļ

zelue fremde Wörter und Redensarten, die ausser w

Bezirk der Verfasser keiner ächten lettischen Seele dt«

kannt sind, oder die in einem ganz andern Verstand-

gebraucht werden, als die lettische Sprache eS mit

sich bringt," hat man dieser auch dadurch Gern»

angethan, und ihren Genius gemißhandelt, daß ma«

auf die eigenthümliche Art/ wie sie ihren Perioden
bau zu construiren pflegt, wenig oder garkeine Rück

ficht nahm / sondern ihr eine ganz deutsche Conşim

tionSweise aufdrang. Und dieses ist ihr nicht etwa nur

von Etümpern widerfahren/ die sie bloß zum
дЫЬ

bedarf bei Kauf und Verkauf nöthig haben/ sondern

von Männern
/ die von Amts - und Berufswegen!>>-

gründlichste Kenntniß derselben besitzen sollten.

gewöhnliche Kanzelsprache, und dieSchreibart in de»

meisten/ zumal altern lettischen Schriften, ist bei alle«

26



27

Vortrefflichen/ das sie sonst enthalten mögen, hin-

sichtlich derConstruction von <* bis w ein fast so durch-

gehender Germanismus'/ daß die Letten diesen
/ durch

fast allgemeinen Gebrauch schon sanctionirten Aletticis-

muS von ihrer Sprachweise (mahjn walloda) durch
einen bestimmten terminus unterscheiden/ indem sie
ihn swehta walloda nennen. Wie häufig versehen es

Nicht auch jetzt noch/ da man sich doch größerer Rein-

heit und Correctheit befleißigt, selbst gründliche Ken-

ner der Sprache darin, daß sie z. B. (um nur die

gröbsten Fehler anzuzeigen,) ganz der deutschen

Sprachweise gemäß das Personalpronomen es, tu,

wiņşch u, s, w. hinter ihr Verbum, zu dem sie gehö-

ren, oder das verdum fmitum hinter das intinuum,

oder das Subject hinter das Prädikat setze»/ oder bei

Fragen die Existenz der Fragepartikel woi ganz über-

sehn? Diesem Mißbrauch und Unfug muß gesteuert

werden/ wenn man überhaupt der Sprache unserer

Nationalen jetzt größere Aufmerksamkeit/ als bisher/

zuwenden/ und derselben ihre angeborenen/ aber

eben jetzt mehr als je gefährdeten Rechte sicher stellen

will. ES müßte daher in der neu herauszugebenden

lettischen Grammatik die Lehre von der Construction
des Satzes und vom Periodenbau mehr als manches

Andere einer sorgfältigen und gründlichen Bearbei-

tung unterzogen werden. Die Hauptpunkte dazu hat

schon Härder im zweiten Zusatz zu seinen Bemerkun-

gen gegeben/ doch ohne, wie er auch selbst gesteht/ die

Sache ganz zu erschöpfen. Vielleicht liefert der Un-

terzeichnete, falls es ihm seine Mnsse gestattet/ in

einem der nächsten Hefte einen Beitrag zu diesem

Lehrstück. (N.)

zu §. -06.

Tee garri ne ehd, ne dserr, kann nicht auch heisien
die Langen, denn der Nom. plur. von garşch lang,
ist gaŗŗi, mit virgulirten ŗ. (N.)
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zu §. sog.

Grahmatâ eclikt, im Buch anzeichnen, auch: щ

sieern uswilkt. Buļļos,, wchrfchös eet,' Brunstzeit dcê

Viehs. Şaule mehnesi panehrnusi, es ist Neu-

mond. (S.)
"

zu §. šī»
, 5.

Pesteļi, auch blehņi, likkunn, neeki, burrekļi.

(S.)

zu z. 2iz.

Diese originell-lettischen, dem Volke bekannten,

und von ihm stets gebrauchten Monatsnamen müßte»

auch in lettischen Schriften und Kalendern beibehalten,

und dem Letten nicht unsere lateinischen Monatsnamen

unnütz aufgcdrnngen werden, die sogar seineni Organ

zuwider sind, und daher verstümmelt werden
, z. V.

Februar in Wewrar. (Ş.)

zu §. 219. ff.

Wenn man zu dem, was Stender und Härder über

die lettische Prosodie gesagt haben, noch die treffliche

schriftliche Abhandlung des Herrn Pastor Ullmann*)

über diesen Gegenstand hinzufügen wollte, so ist der-

selbe meines Erachtens für denjenigen zur Gnüge er-

schöpft, der selbst Anlage zum lettischen Dichter bat.

Ein Anderer aber sollte sich wobl nicht ans Dichten

machen, denn xoeta nascitur, поп fit. Doch seyen

ein paar Bemerkungen hier erlaubt. 1) Da die lettische

*) Die Bekanntmachung dieser Abhandlung wäre sehr

wünschenewerth.
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Sprache keine quantitatirende isi, sondern zu den accen-

Wirten gehört, 'so muß auch in Poesien der Acccnt die

Bedingung des Rhythmus seyn, oder der Sitz des

Acccntö isi durch denSinn und dieBedeutung der Syl-

ben und Wörter einmal unveränderlich besiinnnt, und

bleibt daher in der Poesie wie in der Prosa immer un-

verrückt. Ein Vcrsioß dagegen kann.nicht durch licen-

tiam poeticam entschuldigt werden. 2) Mögen auch

die uralten lettischen Mythen und Singes ohne Reim

gewesen, und mag dieser ersi seit Ankunft der Deutschen

hier einheimisch geworden seyn, so sagt derselbe dennoch

dem jetzigen Geschmacke der Letten sehr zu, wenn

er leicht und fließend isi, und prägt sich schnell ihrem

Gedachtnisse ein; 3) daß nicht alle Formen der Dicht-

kunsi, wie solche in heutigen Theorien aufgezahlt zu

finden sind, für den Lette»! und seine Sprache gehören,

scheint mir eben so gewiß, als zu unserer Zeit nicht

gehörig berücksichtigt zu seyn. Die epische und dra-

matische Form z. B. scheint ganz ausser dem Bereich

des Letten zu liegen; und mit Ausnahme des geist-

lichen Liedes (welches ihn vorzugsweise anspricht),
des weltlichen Liedes, des Gelegenheitslie-

des, der Hymne, der Elegie (den eigentlichen

Standpunkt derIdylle faßt erwohl nicht), der Para-

bel (die er liebt), allenfalls des Mahrchens,

besonders mit hervorragender Satyre, des leichten

Räthsels und der Dithyrambe (als Synonyme

von Trinkgedicht oder Loblied auf den Korngeisi oder

Gersiensaft), möchten wohl alle übrigen Gattungen
der lyrischen und didaktischen Dichtungsformen durch-
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lich noch gefallig seyn, selbst bei künftig möglicher höhe-

rer Cultur desselben. Unsere Versuche hierin mögen gui

seyn zur eigenen Uebung in der Sprache , zur Schau-

ausstellung derselben als Beweis für deutsche Leser, m

hoch man sie hinaufkünsieln könne ; der Lette aber, sonji'
höchst tolerant щхЬ bescheiden in seinem Urtheil übn!

Geistesproducte, wird sie zwar nicht geradezu tadck

er läßt sie aber ungelesen. Und wie er von Kanzelş
vorträgen, die an Inhalt oder Form zu absiractuni

unlettisch sind, zusagen pflegt: gan swehti Dccl«

wahrdi, bet wels warr saprasi, so mag er wohl auldi

von erhabenen und künstlichen Gedichten, die Ш\
seine Sphäre hinausreichen, denken. Gan jauki sim!
bet — ve tihk man. (S.)

2.

Etwas zur lettischen Grammatik.

Ģine jede, noch so unvollkommene Sprache hat es

wisse
, ihr eigne Regeln, nach denen sich ihre Aus-

spräche und Wortfügung richtet. Die Regeln de

Sprache überhaupt nach den Gesetzen und Formen
det

menschlichen Denkvermögens aufzusuchen und festņ

30
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siellell , ist die Beschäftigung der allgemeinen und

ho Hern Sprachlehre. Die Regeln der einzelnen

Sprachen aber zu entwickeln und vorzutragen, ist

Sache der besondern Sprachlehren oder Gram-

matiken.

Die lettische Grammatik ist demnach die

Anweisung, die lettische Sprache nach Regeln zu ver-

stehen, zu sprechen und zu schreibell.

Da die lettische Sprache, als eine noch lebende,

ihre Dialekte tmd Verschiedenheiten in der Flexion und

im Gebrauch der Wörter hat, so muß die lettische

Grammatik es sich zur Pflicht machen, ihre Sprache zur

Reinheit und Bestimmtheit einer Bücher spräche zu

erheben, damit sie von Gebildeten,, wo möglich, gleich

gesprochen,
überall aber gleich geschrieben werde.

In ihrer reinsten Gestalt muß die lettische Sprache
erscheinen :

1) in den Druckschriften aller Art, als Schrift-

spräche;

2) in den Kanzel- und andern geistliche» Vorträgen,
als Erbauungsprache;

3) in den gerichtlichen, sowohl mündlichen, als schrift-

lichen Verhandlungen, als Geschaftsfpräche.
Die Erfahrung lehrt, daß dem Letten jeder Gegend

und jede» Dialectes die reinere Mundart nicht

nur verständlich, sondern sogar angenehm ist, weshalb

auch jedem Privatmanne geregelte Kemttinß dieser

zu empfehlen ist.

Für den nächsten und eigentlichen Zweck der Gram-

matik hat die Forschung über den Ursprung und die'
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allmahlige Ausbilduirg der lettischen Sprache nur gerin-

gen Werth; weshalb dieselbe theils als bekannt voraus-

gesetzt, theils der Kürze halber übergangen werden mag.

Der forschende Analytiker imd Etymologe wird um sc

vollkommenere Resultate erhalten, als er mit den slavo-

nischen Dialecten, den dem lettischen stammverwandte»

Mundarten, dem alten deutschen, und den Ucberblcib-

seln der livischen Sprache vertraut ist.

Am allgemeinste» nennen sich die Letten, als solche:

Latweefchi; und wenn man ihreSprache L.atweefchu

(der Letten) oder latwifka (die lettische) walldda

wimt, wird man jedem verständlich seyn. Minds

richtig wäre, sie als Sprache, scmniffa, oder kurW
walloda zu nennen.

Dialecte giebt es auch in der lettischen Sprache.!
Sie entstehen durch dieEinwirkung benachbarter Muck-

arten und entstellen die Aussprache, indem sie die Wock

entweder dehnen, oder die Buchstaben anders aus-

sprechen, als die reine Mundart erlaubt. Von erstem

Art sind die Dialecte der an Lithauen gränzenden Gegen- <
den. Der zweiten Art ist der sogenannte Tahmische

Dialect, ö) den man den am Strande wohnenden Let-

*) Tahmu-walloda, tahmişşi runnaht/ sind mehr spötti-

sche, als eine besondere VolkSabtheilimg bezeichnende
Ausdrucke. TahmS («l>m. tahmuliS) heißt ein ein-

fältiger Mensch/ ein Dümmling/ der verworren redet/

und eS ist die Frage, ob die sogenannten Tahmneeken
ihren Beinamen nicht bloß dem Spotte der reiner

svrechenden Letten verdanken.
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teil zuschreibt. Dieser Dialect flickt gern bei Compe-

sitis bic Sylbe sa ein (pafadohtees, sasarautecs, ap-

sadohmatees, anstatt: padohtees, sarautees, apdoh-

matees,) und verwandelt gern in cc (seerds,

seergs, peerts, statt: sirds, sirgs, pirts) und das u

gern in oh (dohris, pohris, statt: durwis, purwis).
Ein anderer Dialect zieht das a gern in das o und das

e und cc gern ins ih hinüber, wie z. B. der oberlan-

dische oder überlauzische ,
der durch die Mischung der

Letten mit Russen, Pohlen, Lithauern, wohl immer

unreiner werden mochte. Ein dritter, der unter sonst

gut sprechenden Letten vorkommt, verdoppelt gern das

r und l. Er spricht Irransis, sirranini, berrasc, pal-

ladees, walladinceks, siatt: Ernsis, siriimi, behrsc,

paldeews, waldineeks. Von allen Dialecten aber kann

die Grammatik keine Notiz nehmen; sie muß das Ur-

bild ihres Idioms in den Gegenden suchen, die weder

die Affeetation und Ziererei städtischer Einwirkung ken-

nen, noch dem Einflüsse benachbarter fremder Mund-

arten unterliege».

Es ist gebräuchlich, die lettische Sprache mit latei-

nischcr Schrift zu schreiben, für denDruck aber sich

deutscher Lettern zu bedienen. Es wäre nicht übel

sich namentlich für dieLaute sch, sch, und tsch, beson-

dererSchriftzeichen zu bedienen, wie sie z.B. die russische

Sprache besitzt, doch aber wäre deren Einführung jetzt

Щ1 nicht mehr rathsam, und unsere gewohnten Schrift-
Wichen erscheinen genügend.

Auch die lettische Grammatik zerfällt, ihrer Natur

"ach, in den anagnosiischen, etymologischen
Ņd. n. St. п. 3
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und syntaktischen Theil, und handelt dasjenige,
was etwa noch zu bemerken wäre, in einem Anhangt
ab.

Anagno-siischcr Theil.

In diesem werden die Regeln gelehrt, nach dem

man die lettische Sprache aussprechen und lesen soll.

Am richtigsten giebt man derselben 29 Schrift-

zeichen und 28 verschiedene Laute, indem für den

Laut es zwei Schriftzeichen ş unds dienen.

Die 29 Zeichen, Buchstaben (Bohkstabi), şi

folgende :

abzdegģjikķlļmnnoprŗssļş

ş s şch t tşch u w;

welche als Alphabet, nach dem Laute ausgesprocha
am besten so klingen :

. a, be, ze, de, c, ga, ģe, ji, i, ka, ķe, el, i

em, en, en, 0, pc, re, eŗ, se, sche,
csch, fe, tsche, u, we.

Diese Einrichtung des Alphabets erleichtert das №

tische Lesenlernen ungemein, vorzüglich wenn man bei

Erblickung des sch
, sch und tsch ,

die gewöhnliche A

sie nach denbesonders auszusprechenden deutschen Buch-

staben zu buchstabiren, aufgiebt und denUnterschied de

weichen und harten se und es, sche und esch sorgst

beobachtet.

Die Benennung: virgulirte Consonanten, >>>

für die Laute ģ, ķ, ļ, ņ, ŗ, beizubehalten raĢ

weil sie im etymologischen Theile die Aufstellung W

SRtQtln für die Beugfälle erleichtert. Ş jedoch »»'
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sch können, ob sie gleich durch die virgula als hart-
tdnende Laute bezeichnet werden, nicht für virgulirte
Consonailten gelten.

Da die angegebene Buchstabenfolge und Aussprache durch
ganz Kurland in den Schulen angenommen worden

und also in einiger Zeit gänge und gebe werden wird,

so wäre zu wünschen, daß nicht nur die lettischen
Grammatiker sich keiner andern bedienten, sondern

auch künftige Lexikographen sich nach derselben rich-
teten.

Es giebt in der lettischen Sprache die allen Spra-
chen gemeinen 5 Selbsilauter oder Vocale, und

24 Mitlauter oder Consonanten.

Die Vocale

(Şkanni, auch gaişchi bohkstabi oder Şkandineeki),

sind entweder kurze oder lange oder Endvocale

(ihsi, gaŗŗi und siruppi siandineeki).

Die kurzen Vocale sind eigentlich nur 4, »um?

lich a, c, i, u; denn das о isi in der Regel innner lang.

Das lettische a, als kurzer Vocal, klingt durch-

aus und in allen Fallen dem deutschen a gleich, und da

dies auch mit den kurzen Vocalen i und u der Fall isi,

so ist über derenAussprache nichts anzumerken; addata,

sirdigi, dubbultu, z.8., kann nur wie im Deutschen

ausgesprochen werden.

Verschiedener isi schon die Aussprache des kurzen c.

Es giebt nämlich unstreitig ein breiteres und ein

schärferes c. Jenes, das breitere, kommt mehr dem

deutschen Doppellaute a; dieses, das schärfere, dem

gewohnlichen deutschen e nahe.
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Breiter wird z. B. das kurze e in denWorten èsmu,

èşşoht, èlks, èmma, èlst, nèst, wèst, als in denen:

Ş, êlle, êttiķis, êsis, nêmt, nêssis u.a. ausgespro-

chen, doch findet dieser Unterschied nur in Anfangssyl-

ben statt ,
und es muß die Gewöhnung des Ohrs dar-

über entscheiden, da die Orthographie, keinen Unterschied

macht. Regeln aber, wo das è und wo das i gebraucht

wird, kommen im etymologischen Theile vor. Ueberall,

wo sonst e vorkommt, klingt es dem deutschen kurzen

e gleich. Am Ende der Worte laßt man
, gleichfalls

wie im Deutschen, z. B. in Liebe, Miethe, Sorge, Ы

e nur kurz hören:-als mähte, straume, gahje u. s.w.

In den einsylbigen Worten: nè, bè, wè, hat das

breite c ganz die Aussprache des ê, dagegen in ahrè,

nullè, şchè, tebè, u. a., es nicht sehr breit klingt,

aber deutlich gehört werden muß, weshalb diese und

ähnliche Worte mit einem Accente bezeichnet werden.

Das lettische о ist, weil es immer eine Beim,

schung vom Laute a hat, eigentlich als langer Vml

zu betrachten. In lettischen Worten kommt er, als kur-

zer Vocal, dem deutschen kurzen o gleich, nur im Wort- >

chen: kosch , kosch! vor. Doch aber ist auch o für die

aus fremden Sprache»: entlehnten Worte als kurzer

Vocal beizubehalten, es sey denn, daß man, wieviele

thun, es wegen der Abneigung derLetten gegen den rei-

nen Laut o, ganz opfern und immer mit u oder a ver-

tauschen wollte. Es scheint indeß doch richtiger, kon-

trakts, konkurse, kommişşione, Konrats zu schreiben,
als kantrakts oder kuntrakts !c., denn warum soll nicht ,
die reinere Schriftsprache auch hier die Oberhand behal- ,
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ten, besonders da der Lette nicht unfähig ist, das o

kurz auszusprechen, wie unter andern das Wort Okto-

bers beweiset?

Das lettische o klingt in rein lettischen Worten über-

all als öa, sowohl in einsylbigen Worten, als : no, ko,

to, als auch in mehrsylbigcn, sowohl am Anfange
und in der Mitte, als auch in Endsylben: nozelt, no-

likt, dsi'hwodams, wairojces, mirŗons, waddons.

Lange, oder gedehnte Vocale. Die fünf
Vocale unterliegen alle noch einer Dehnung oder Ver-

langerung, zu welcher die lettische Orthographie sich

in derRegel des deutschen h und nur in dem sogenann-
ten Orts - Ablativ

,
oder Casus localis des Cirkum-

flexes bedient. Das h ist also im Lettischen kein Con-

pnant, denn der Lette kann ihn, als solchen, nicht

einmal aussprechen, sondern nur ein, in alten Zeiten

aus dem Deutschen herübergetragenes Dehnungszeichen
der Vocale, das in allen Sylben' gebraucht werden

kann. Es steht als ganz entbehrlich, selbst hinder-

lich in der Reihe der übrigen Schriftzeichen und könnte

leicht durch irgend eine andere conventionelle Bezeich-

nung der langen Vocale ersetzt werden; allein wer

kann bei der großen Menge von Büchern in denen es

vorkommt, jetzt noch vorschlagen, dieses eingebürgerte

Zeichen zu verbannen? Bei dem Buchstabiren also

lasse man es nur nie, wie bisher, aussprechen, indem

der Lette es nur a oder cha nenttm kann, sondern

lehre, es als die gaŗŗuma -sihme anzusehen, durch

welche der vorstehende Vocal seine Dehnung erhalt;

ah, eh, ih, oh, uh sind also die langen oder ge-
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dehnten Vocale (garŗi standineeki) der lettischen

Sprache.

Wie bei den kurzen Vocalen a , i, u
,

so ist auch

bei den gedehnten ah, ih, uh, nichts besonders anzu-

merken. Ihre Aussprache ist der der deutschen langen

Vocale, in Zahl, ihr, Uhr, ganz gleich, und ihren

Unterschied von bcit kurzen Vocalen lehren einige Bei-

spiele: abra, ahrda; ļarŗa, kahŗa; karsts, ahrsre;

ratti, rahdi; aşşa, ahscha; wardes, wahrdi; sist, Щц

Mist, wihst; wirs, wihrs; istaba, ihsums; şchķitte,

şchķihstums; brist, brihds; brukt, bruhze; niukt,

lnuhļ's; putnis, puhtncs; skudra, kuhtra; ruds,

truhds.

Das gedehnte eh ist, gleich dem kurzen c, in

der Aussprache, aber nicht in der Orthographie ver-

schieden. Es klingt nämlich
,

bald wie ein hin Ädern,

z. B. èhna, wèhlèht, èhst, brèhkt, mèhrs, und in

allen Endsylben auf èht und èhs, bald wie ein reines

langes c, gleich dem deutschen im Worte wenig, Lehre,

in êhdis, sche'hligs, mêhris, lehnigs u. f. w. Man»

kann es also auch in das breitgedehnte, èh und

das scharfgedehnte êh, eintheilen. Die ersten Auw

ren schrieben daher auch, diesen Unterschied bemerkend,

Schalastiba, Thaws :c. Die jetzige Orthographie aber

macht zwischen diesen Tonen keinen Unterschied, wel-

chen zu bemerken, dem geübten Ohre, und zu bezeich-

nen, der acht kurischen Zunge übrig bleibt. Um der

Ausländer und Anfänger willen wäre e und eh entweder

mit dem breiten Accente è, èh oder dem scharfen ê, #

zu bezeichnen, nicht unrathsarn. Wie nothwendig eine
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solche Bezeichnung wäre, belehren die Worte wèhle,

er läßt zu, und we'hle, er walkte; mèhra, desMaaßes,
und mehxa, der Pest; dèhle, das Brett und dêhle der

Blutigel, nebst vielen andern mehr, in denen das èh

als ah und das êh als langes eh ausgesprochen wer-

den muß. Bemerkcnswerth ist, daß diese Verschieden-

heit selbst in einem und eben demselben Zeitworte, oder

bei Ableitungen vorkommt; z. B. brèhkt, schreien,

bre'hze, er schrie, bre'hzis, geschrieen, brèhkdams,

schreiend; lèhns, sanft, le'hnigs, gelinde u. a, m. Die

genauere Aufzahlung der Regeln, nach denen sich diese

Abbeugung der Aussprache beiDerivationen und Flexio-

nen richtet, gehört in den etymologischen Theil.

Das gedehnte oh, welches häufiger als das o

vorkommt, wird mit der angezeigten Dehnung, ganz

wie dieses, d. h. mit einem hinüberziehen in den a Laut

ausgesprochen; z. B. lohps, kohpt, ohdse, ohrman-

ms, doht, isdoht, proht, peeluhkohtu. s.w.

Die circumflectirten Vocale, Endvo-

calc (struppi şkandineeki) a, ê, t, 6, ü, stehen im

Local- Casus entweder allein oder nur vor einem s, in

den Endsylben der Substantiven, Adjectiven und Par-

ticipien. Sie werden mit den durch h gedehnten Vo-

calen nicht ganz gleich ausgesprochen, doch aber ist der

Unterschied des Tones schriftlich schwer auszudrücken.
Man höre aber aussprechen : weena maise und weena

maisê; klehti und klehtl; widdu und widdü; ferner:

sakrahs undsehtas, redsehs undstraumes, puhtihs und

pļazzîs, pahrdohs und krohgôs, dabbuhs un tirgüs,
so wird man gewahr werden, daß bei den circumfiec-
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tirten Vocalen ein kleines Zurückziehen der Stimme

statt findet, welches einem höchst leisen Verdoppeln des

Vocals ahnlich ist; daher diese Endvocale mit dem Cir-

cumflere mit Recht von den durch h gedehnten unter-

schieden, und lettisch mit dem Namen struppi stand!-

neeki a) bezeichnet werden, ö kommt nie allein am Ende

vor, sondern nur ös.

Alls der Zusammenstellung zweier Selbstlaute ent-

stehen die

Doppellaute

(Diphthongi, lettisch lummi,)

deren die lettische Sprache sechst kennet :

ai, au, cc, ei, oi, vi.

Das ai, welches die Deutschen in ihrer Sprache

nur selten haben, kommt Zm Lettischen oft vor, und

muß ganzwie in den deutschen Worten: Main, Laib,

Waid, ausgesprochen werden: gaişà, maise, skraida,

laiks, twaiks u. s. w.

au klingt genau, wie im Deutschen in Haus, Laub,

Bau ļc., also auch auns, ļauns, lauks, brauktu. s.w.

cc ist ein dem Lettischemganz eigner Diphthong, und

hat daher für Fremde einige Schwierigkeit. Doch kann

man in der Allssprache llicht fehlen, wenn man das

zweite e als a hören laßt, also ea mit einigem Nach-

drucke auf das erste c spricht; z. B. pee leeleem prce-

keem; eeksch leekeem neekeenl u. s. w.

*) şauz jo strupvi, rief ein Bauer seinem Knaben zu/ der

die Endsylben zu sehr dehnte — daher die Wahl dieser

Benennung.
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et klingt wie in dendeutschen Worten: Meile, weil ļc.;

eima, meita, şcheitan u» f. w. Auslander werden sich

hüten, es mit ai zu verwechseln.
oi kommt nur in der Fragpartikel woi? vor.

vi ist ja nicht das deutsche ü in Thür, für :c, son-

dern es muß das u wie das i darin anklingen
,

wie in

hui, pfui, so auch in muita, suita, kuilis und wem-

gen andern.

Bei dem Buchstabiren rathen wir, die Doppel-
laute nicht erst durch getrennte Aussprache der Vocale

zu bilden, sondern sie sogleich auszusprechen, wiesie als

Laute klingen.

Ausser in Diphthongen leidet die lettische Sprache

nicht gern 2 Vocale neben einander, sondern setzt gern

ein j oder w dazwischen, ein gleiches thut sie nachDiph-

rhongen, «uf welche Vocale folgen. Sie sagt also nicht

biharn, miharn, sondern bijarn, mijam, nicht bruaht,

sondern bruwaht, nicht Maia, leia, sondern Maija,

leija, nicht klauaht, sondern klauwaht. Bei den mit

cc zusammengesetzten Worten allein ist dies nicht der

Fall, daher: ee-art, ee-eet, ee-urbt u. s. w.

Die 2З Consonanten, Mitlauter

(neşşanni),

der lettischen Sprache lauten:

be, ze, de, ga, ģe, ji, ka, ķc, el, eļ, em, en,

eņ, ne, re, er, se, sche, es, esch, tc, tsche, w.

Diese 2З Laute haben 24 Schriftzeichen, in-

dem das kleine s als besonderes Schriftzeichen doch kei-

uen besondern Laut erfordert.
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Sie können abgetheilt werden, in

Labiales, Lippenlauter : b, m, p, w.

Palatinae, Gaumenlauter : g, ģ, j, k, ķ, r, r.

Linguales, Aungcnlauter: z, d, l, ļ, n, ņ, t)

tfch.

Dentales, Aahnlauter: s, sch, ş, sch.
Die mit einem Strichlein, virgula, durchzogenen,

oder virgulirten Consonanten sind unstreitig,

und vorzüglich zur Erleichterung eines richtigen Lesen-

lernens, als eigene Laute zu betrachten und auszuspre-

chen. Ihre Entstehung verdanken sie nur zum Theil

der Neigung, in Beugefallen mehrere Consonanten ein

i hinterzusetzen. Diejenigen Mitlauter nun, mit denen

sich dieses j amalgamiren laßt, werden virgulirt, und

erhalten dadurch eine etwas veränderte Aussprache, die

aber zarter ist, als wenn das rohe j hinter denselben

gehört würde, ģ, ķ, ļ, ņ, ŗ nämlich klingt feiner,
als wenn man gj, kj, lj, nj, rj aussprechen wollte.

Man spreche z. B. kahķa, nchge, waļļa, mahna, kahra,

gegen kahkja, nehgje, wallja, mahnja, kahrja aus,

um dieses zu bemerken. Diejenigen Buchstaben aber,

welche sich mit dem Laute j nicht amalgamiren lassen,

als die Labialen b, m, p, w, leiden, daß ihnen in

Beugfallen ein j nachgesetzt werde. Weil aber die vir-

gulirten Buchstaben auch am Anfange vieler Worte

stehen, wie z. B. in ķehms, gihmis, ņemt, ļaut,

ŗamma u. a., so sind sie mit Recht zur Würde eigner

Laute zu erheben.

Die harten Laute s und sch haben zum j nie-

mals eine Beziehung, daher sie aus der Zahl der vir-
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gulirten Consonanten auszuschließen sind, wenngleich

sie durch die virgula von den weichen Lauten s und sch

unterschieden zu werdenpflegen.
Die Linguales z, d, t leiden kein j hinter sich

sondern wandeln sich in den Falle»», da die Labialen

ein j hinter sich annehmen, in tsch, oder sch nm, wie

solches im etymologischen Theile gelehrt wird. Ein

gleiches findet mit s und s statt, die sich in sch und sch

umgestalten. Das j unterliegt keiner Veränderung.

Cogllate Laute nennt man diejenigen, die bei

Flexionen in einander übergehen. Sie werden bei Sub-

stantivis und Adjectivis masculini generis, im

Genitivo Singularis, bei Fernininis im Genitivo

pluralis, und bei Verdis imparticipio praeteriti am

leichtesten erkannt. So ist gt mit ds
,

kt mit z cognat,
wie aus sagt, sadsis, rakt, razzis erhellt; mit z ist

tsch, mit t sch; mit d sch; mit s sch; und mit s oder

s, sch cognat, z. B. lahzis
, lahtscha, in diesem Falle

löset sich das z in ts auf; Leitis, Leischa; lahde, lah-

schu (Gen. plur. auch lahdu); ahsis
,

ahscha; wehr-

şis, wehrfcha. Die Falle, in denen der Uebergang

einzeler Laute in die cognaten statt findet, giebt der ety-

mvlogische Theil der Grammatik an.

Die Aussprache der einzelnen Consonanten be-

sonders anzuzeigen, scheint um so überflüssiger, als sie

ganz derjenigen gleicht, die in der deutschen Sprache

kurischer Mundart statt findet, wo es Niemandem ein?

fallt, das b mit dem p, das d mit dem t zu verwech-

seln, oder anzugeben, ob ein Buchstabe hart oder weich

ausgesprochen werdenmüsse. Wie aber die virgulirtcn
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Mitlauter auszusprechen sind , muß man nur durchs

Gehör lernen, denn die Regel, hinter den ihnen ent-

sprechenden unvirgulirten Buchstaben ein j hören zu

lassen, ist durchaus falsch, und würde Anfanger und

Auslander nur irre führen. Der Unterschied zwischen

dem weichern s, sch und dem härtern s, sch laßt sich am

besten aus den ganzgleichen russischen Buchstaben z, ж,

und c, ш, zeigen, denn die Deutschen haben den sanf-

ten Laut sch , », in ihrer Sprache nicht. Wie noth-

wendig es aber sey , auf diesen Unterschied zu merken

uttd diese Laute zu trennen, lehren die lettischen Worte:

sahli d. Gras, und sahli d. Salz; seema und seena;

schaggars, schehl, schohgs und schaut, scheitan, schuht

u. s. w. Das kurze s wird theils weich, theils hart

ausgesprochen. Hart, in allen nominibiis und par-

ticipiis, in denen es als masculine Endung vorkommt,

als wihrs, krohgs, lahzis, labs, lcels, uiirris u. a.,

auch in dem Partikel wirs. Weich, in den kurzen

Partikeln is, us, ais und allen mit denselben, als

Präfixen coniponirten Worten, als isdoht, uslikt, ais-

ņemt u. s. w., die man deshalb, weil das s weich ist,

doch nicht istoht, uslikt, aisnemt, schreiben darf.

Mitlauter, die zwischen einem kurzen Vocale

und einem andern Mitlauter stehen, werden so

ausgesprochen, als ob sie verdoppelt standen. So

wird z. B. abra wie abbra, egle wie eggle, kaklis wie

kakklis gelesen , ohne daß der Consonant wirklich dop-

pelt geschrieben werden müsse, indem diese Aussprache
immer durch die Kürze des vorstehenden Vocalcs veran-

laßt und bezeichnet ist.
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Zwischen zwei Vocalen siehende Consonanten

werden in den ersten Sylben, auf denen der Acccnt

ruht, doppelt geschrieben, als badda, leddus, ligga,
trimmn u. a. In folgenden und Endsylben, die den

Acccnt nicht hahen
,

werden die Consonante, die zwi-

scheu Vocalen stehen , nicht verdoppelt, als addata,

trummete, rubbulis u. a. m. Das weiche s macht

jedoch eine Ausnahme, denn man schreibt nicht essls,

Wessums, bassune, sondern: esis, wesunrs, basune.

Der Mitlauter f kommt in der lctt. Sprache
niemals vor: obgleich der Lette ihn meisientheils und

gewiß aussprechen kann, wenn er einige Zeit unter

Deutschen gewohnt hat. In den aus andern Sprachen
ms Lettische aufgenommenen Worten, die sich mit f

oder v anfangen, wird dieser Buchstabe mit p oder w

ersetzt, wie in preilene, plinte, Wihlips, weerendeele,

wehrminderis u. a. DieGrammatik kann also vom f,

als lettischen Buchstaben keine Notiz nehmen. Ob der-

selbe aber nach 60 und mehrern Jahre» nicht schon in

die Reihe lettischer Buchstaben zu setzen seyn wird
,

ob

es nicht sogar anzurathen wäre, den Letten allmahlig

an den Gebrauch dieses Lautes zu gewöhnen, sind Fra-

gen, von denen die letzte wenigstens bejahet zu werden

scheint.

In diesen Theil der Grammatik gehört anch die

Lehre von der

( Betonung
oder dem Accente der lettischen Worte, m sofern sie

auf das Aussprechen und Lesen derselben Bezug hat.
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Sie steht mit der in die Prosodic gehörigen Lehre von

der Quantität der Sylben in sofern in genauerBezie-

hung, als diese sich fast in allen Fallen nach der Veto-

nung im gemeinen Leben richtet, und jeder Rhythmus,

welcher letzterer zuwider lauft, unnatürlich und gezwun-

gen erscheint. Für den anagnostischen Zweck aber reicht

die Regel hin : daß in allen lettischen Worten die erste

Sylbe am stärksten betont werden muß und alle andern

in gleicher Quantität, d. h. ohne besondern Nachdruck,

ihr nachfolgen. Selbst die kurzen Praefixa ziehen die

Betonung vom Hauptworte ab und auf sich hin. z.B.

döhmaht verliert seine Betonung auf doh ,
sobald eine

Partikel prafigirt wird, als: şádohmaht, nödohmaht

u. s. w. Diese Regel findet bei allen auch noch so viel-

sylbigen Worten Anwendung und erfordert
,

da sie all-

gemein ist , keine Aufstellung von Beispielen.

In zusammengesetzten Worten darf man die Veto- f

nung jeder ersten Sylbe der Worte geben, aus denen

das größere Wort besteht, z. V. zîlweku mihlestiba,

sênnneswáldişchana u. a. m. Dann ist es als ob man *

baè längere Wort in die kürzeren theilte , aus denen ti f

entstanden ist.

Die allgemeine Betonungs-Regel findet ferner statt
bei allen in die lettische Sprache aufgenommenen frem-

den Worten, z.B. appelleereht, mágasine, e'kseku-

zionc, mwentarijums , têstamente v. a. m.

Sie findet aber nicht statt bei den Orts - und Per-

sonen-Namen anderer Sprachen, als bei welchen sich
dieBetonung nach der gewöhnlichen Aussprache richtet.
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z. V. lerüsaleme, Samarija, Anamas, Nebukadnê-

zars v. a. m.

Endlich giebt es einige wenige Ausnahmen von

dieser Regel, und zwar meistens bei den mit der Vernei-

nungspartikel zusammengesetzten kurzen Worten, wie

z.B. neka, nekas, nekàhds, nenêeka, nebüht, ne-

wiss, wo der Ton auf ultima ruht; auch können die

Composita: nudeèn, kassitul , dahin gezahlt werden.

Paldeews hört man bald mit Betonung der ersten,
bald der letzten Sylbe aussprechen.

— 3-

z.

Von den Adverbien.

§. i.

Adverbium (Bestimmungswort) ist jedes lettische

Wort, welches das dem Subject, mittelst eines Verdi,

beigelegte Prädikat, — oder, ferner, die Eigenschaft
eines Subjects, die ein Adjectiv angiebt, ihrem Grade

nach, — oder auch seines Gleichen, — oder endlich

eine Präposition genauer bestimmt. So gehört es, als
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Bestimmungswort entweder a) zu einem Verbo, oder

b) zu einem Adjectiv ,
ö) oder c) zu einem andern

Aäverbio, oder d) zu einer Präposition«

Beispiele:

Sd a) Mikkels şchodeen, riht, tūdaļ, pehz, agri,

wehlu
,

brauks. Andrejs runna muļķi, gudri, gau-

schi, ahtri, leegi, dikti;

ad b) plats deesgan, pahrleeki karsts, gauschi şlinks,

ļohti auksts, pagallarn apfmeets, warren pilns,

wissai smuks;
ad c) ganna labbi, allasch zittadi, warren wehlu, tik

skaidri, jo semmi;

ad d) tur ais kalna, lihds ar mannim, şchè gaņ

schohgu, nohst no mannis, jau preekşch tam, aukşch
us kohku.

§. 2.

Es giebt im Lettischen Adverbien, die nicht allein

als solche, sondern auch als Präpositionen gebraucht

werden. Dergleichen sind apkahrt, aplik, appaksch,

blakkam, eekşch, gaŗŗ oder gaŗŗam, klaht, klahtu,

pakkal, pahr oder pahri, pehz, preekşch, pretti,

şahnis, şchipuşs, şezz, şczzen, winņpuşs, wirs und

zauri.

ş) Wo ein ein Hauptwort näher bestimmt, da

ist zwischen demselben und dem Hauptwort ein Aojec-

tiv elidirt. Z.B. Warren mahzitais ist —warren labs

mahzitais. Auch werden Substantiva verbunden alö

Adjectiva gebraucht.
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Wo diese a) allein fungiren , erscheinen sie als Ad-

verdien; wo sie aber b) mit Hülfe eines Subsiantivi

oder Pronominis, dem sie einen bestimmten Casum

anweisen , als Adverbien fungiren , gelten sie für Prä-

Positionen.
B ei sp i elc :

ad а) Wedd' sirgu apkahrt, führe das Pferd umher;

juhds ohtru blakkam, spmnle das andere (sc. Pferd)
neben an к.

ad b) apkahrt esara
, um den See ; blakkam behro,

neben dem Braunen. (Mehrere Beispiele siehe unter

denPräpositionen.)

K. 3.

Einige von diesen Adverbien, alsgaŗram, klahtu,

pahri, pretti, sezzen, zauri, nehmen als Präpositionen
ihre abgekürzte Form garr, klaht, pahr, prett, sezz,

zaur an; sie behalten aber allemal die längere, wenn

sie nach einem zu ihnen gehörigen Dativo oder für sich

allein als Adverbien stehen. Z.B. Eij schohgam gar-

ram, gehe dem Zaun vorbei; Eij garram, gehe

vorbei к. Es scheint, daß man ihnen die kürzere

Form nur deshalb gab, weil man sie als Präposirio-
neu kenntlich machen wollte, eben so wie man hingegen

statt appaksch, eeksch, wirs, um diese, wo sie als

Adverbien gebraucht werden, auszuzeichnen, appakscha,

eckşchâ, wirft, d. i. den Localis von appakscha,

eekscha, wirsus zu brauchen für gut gefunden hat

*) Man hat daher auch hie und da statt: brau; pakkak,
fahr' hinten nach, bvauz pakkaļâ, d. i. fahr in den H.,

geschrieben.

Vd. 11. St. П. 4
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Auf eine ahnliche Art sind auch wohl apkahrtu , blak-

ku lc. entstanden.

§. 4.

Man kann die Adverbien, ihrer Form nach, ein-

fache und zusammengesetzte; ihrer Bedeutung nach,

Umstands- undBeschaffenhcitswörter nennen. So ist

z. B. riht seiner Form nach ein einfaches Adverbium,

şchodeen aber ein zusammengesetztes. Eben so sind,

ihrer Bedeutung nach, riht, sc, taggad Umstands-

wörter; labbi, karsti aber Beschaffenheitswdrter, und

zwar nach ihren Primitivis so genannt (vidi* §. 9).

§. 5.

Die einfachen Adverbien können Theils als ur-

sprüngliche, theils als abgeleitete angesehen

werden, wo ursprüngliche solche sind, deren Stamm-

wort in der Sprache nicht vorhanden ist; abgeleitete
aber solche, welche von andern vorhandene» Rcde-

theilen gebildet zu seyn scheinen.

Ursprüngliche Adverbia sind z. B. Ai?, allasch,

baiss, dauds, drihs, gan, jau, jo, itt, ka, kad?,

kur, lohti, ne, nu, pat, proh, şchè, şenn, tà,

taggad, teek, tik, tūdaļ, tur, wairs, wehl, zeck?,
zik? :c.

Abgeleitete Adverbia sind z. B. augfch, agri,

braukschus, allaschiņ, nohst, cekşch, arrig? :c.

§. 6.

Die abgeleiteten Adverbien werden von den vor-

handenen Rcdetheilen auf folgende Weise gebildet:
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1) Von Substantiven, entweder durch Weg-

lassung des End-s Nominatīvi Masculinorum

et Femin. und des End - Vocals Nominat.

Femin.; oder durch denLocal sinZul. num.; und

Genitiv, Accusativ und Ablativ plur. num.; oder

auch, indem man der Endung a des Genitivi

Masculinorum und Nominat. Feminin, den

Buchstaben m (seltener n) anhangt.

So wird, z.8., von ahrs, die freie Luft, daS

Freie, das Außerhalb: ahr, ahrâ, ahran, draußen;

von augfcha, das Obere, die Höhe: augsch, augscha,

augscham, enwor; von deena, der Tag: deen, deenâ,

Tags, bey Tage, wie in pirmdeen, ohtrdeen ic, Mon-

tags, Dienstags ic; voll reise ,
das Mal: reis, mal,

wie in weenreis, einmal ic, reise' auf einmal; von nakts,
die Nacht: nakt, bei Nacht, naktl, nachtlicher Weile,

naktis, naktim, Nachts; von rikschi (plur.), der Trab:

rikschu, rikşchus, rikşchecni, im Trabe; von fohlis, der

Schritt: sohln, şohļus, sohleem, im Schritt; von

brihdis, brihscha, Adverbium brihscham, bisweilen;
von watta: wattarn, los, offen; von eekscha: eck-

şchan, drinnen ic.

2) VonAdjectiven, dadurch, daß man an Stelle des

End-a Nominativ! Feminorum ein i (selte-

ner u) setzt; oder das End-a weglaßt; oder ihm

ein m (seltener n) anhängt.

So wird, z. 8., von labba, dona: labbi,

bene; von masa, parva: mas, wenig ; von tuwa:

wwi, tuwu, nahe; von puscha: pufcham, entzwei;

von patti labba : vatlabban ,
eben jetzt :c.
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3) Von Verdis ,
indem man sich der andern Form

des Futur! Conjunctivi ( vid. Rosenbergers

Flexions-Tabellen für die lert. Verba ) entweder

unverändert, oder mit Weglassung des End-s

bedient;

So wird, z. 8., von es jahschus, daß ich reiten

werde: jahschus, jahschu, reitend, zu Pferde; von es

luhgschus, daß ich bitten werde: luhgschus, u, bitt-

weise:c.

4) Von ursprüngliche!! Adverbien, entweder duck

AnhângUttg der Endungen am, an, jam,

jup, kai, le, oder durch Anhangung der Buch-

staben a, ģ, p, u.

So wird, z. 8., von proh : prohjam; von şenii:

şennam; von şchcit: şcheitan; von sche: scheju;
von kur: kurjup; von tik: tikkai; von nu: nute;

von gan: gana; von ne: ncģ?; von tur: turp zc.

5) Von Präpositionen, durch Anhângung der En-

düngen: kşch, şch, st, u.

So wird, z.8., vonbes: be'sch; von no: nohsr,

nohstu; von cc — : ceksch.

6) Von Conjunctionm, indem man denselben den

Buchstaben g anhangt. — So z. B. von im:

. irrag?; von arri: arrig?.

§. 7.

Die zusammengesetzten Adverbien

formirt der Lette folgendermaßen :
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i) Durch Znsammenschmelzung eines Adjectivs mit

einem Adverbio, wo das Adjectiv auf die Frage

wann? allemal im Accusativo sieht: z. B. leelu-

deen> zu Ostern, şestudeen, şwehtudeen (abgekürzt

şesdecn, swchdcen), Sonnabends, Sonntags.

2) Durch Zusammenschmelzung eines Pronomens mit

einem Adverb., wo das Pronomen auf die Frage
wann? im Accusativ, und auf die Frage wo? im

Ablativ stehen muß: z. B. şchonakt, schodeen,

toreis, wmnureis; undşchipuşs, wiņņapuşs (ab-

gekürzt wiunpusv); die Pronomina adjectiva

stehn in dieser Zusammensetzung allemal im

Accusativ: z. B. katrubrihd , kuŗŗureis, pirmu-

reis (nicht vorn Viscretivo pirmais, sondern

von pirms, der Erste; denn sonst müßte es

pirm'jurcis heißen), ohtrurcis :c. Vor der End-

sylbc ahds, int Adverbio : adi, werfen sammt-

liche I?rnnvlnina adjectiva das U Accusativi,

wahrscheinlich des Hiatus wegen, aus; z. B.

mannadi, tawadi, sawadi, naä) meiner, deiner,

seiner besondern Weise щ (Pinnad, vorhin,

ist wahrscheinlich von pirmadi entstanden.)

3) Durch Ausannnenschrnelzutig zweier Adverbien:

z. B. daudsreis, nekad, nekur, nemas, puşslihdş,

turpat, tikkai:c.

4) Durch Ausarnrneilschlll. einer Präposition mit

einem Adverbio ,
oder mit einem Pronomen,

dem sie den bestimmten Casum anweist : z. B.

arwcen, notahl, papilnam, aiöwakkar, pariht;

und kapchz?; kalabbad?, kadehl?, patam:c.



5) Durch Auşimmenşihm. einer Conjunction mit dein

Adverbio: z. B. jebkur, jebkad, jebkà :c.

Anmerkung. Adverbielle Redensarten, die aus meh-

reren, nicht zusammengezogenen Redetheilen beste-

hen, wie z.B. No turrenes,c., können nicht füglich

zu den Adverbien gezählt werben; es kann aber bĻ

wo die Adverbien ihrer Bedeutung nach aufgefühkt

werden, gar wohl auch gewisser adverbieller Phrasen

Erwähnung geschehen.

§. 8.

Die Umstandswörter
oder Adverbien, die verschiedene Umstände bezeichnen,

werden
,

dieser ihrer Bedeutung nach, betrachtet, und

sind demnach solche, die den Umstand der Zeit, Dauer,

Geschwindigkeit, Langsamkeit, des Orts, der

Entfernung , Richtung , Ordnung, Quantität, des

Grades, der Gemüthslage und der Art und Weise

andeuten. Es wird aber bezeichnet:

i) Der Umstand der Zeit:

2) die Tageszeit genau bestimmend, durch die M-

verbia: gailos, gaiļu -laika, in der Hahnkrahc,

vor Tage; riht- laika, Morgens; brohļast-laikâ,
um Frühstücks-Zeit; puflsdeen, Mittags; deeiuis-

widdus-laika, gleich nach Mittag ; launag-lai-
ka, zum Vesperbrod; pawakkara, paukara',
gegen Abends; saul - appakscha, gleich nach

Sonnen-Untergang; pakrehsla, im Zwielicht!

krehşlâ, in der Dämmerung; wakkara, Abends,

nowakkarâ, am spaten Abend; gullam- laika,

um Schlafens Zeit; nakt, Nachts; pussnakt,um

54
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Mitternacht ; nakts - widdü
,

idem ; ferner,

noch genauer, durch die advcrbiellen Redens-

arten: pehz pussnakt; prett rihtu "); deena

fwihdc; deenai austoht; preekfch faules; saulei

lczzoht; ar-sauli; saule labbi patczzejusi; no

rihtu eö); no rihtlaiku ; pa rihtlaiku; prett —

us —pa — brohkast-laiku ; tuliht pehz brohkast-

laika, pehz brohkast- laika; wairak prett puşs-

deenu; prett puffdecnn; us —pa puşşdeenu; tu-

liht pehz —, pehz puşşdcenas; pa deenas-wid-

dus-laiku; deena's-widdu isgullejschi; prett —

us—pa launag-laiku, pehzlaunag-laiku; prett—

Us —pa pawakkaru (paukaru) ; wehl ar sauli;

saulei noreetoht; pa saul-appakschu; pakrehfla

jau mettahs; pa krehsiu; prett— us —pa wak-

karu; prett —us— pa uowakkaru ; prett —

Us pa gullam-laiku ; pirmā mcega; pa nakti;

prcekşch pussnakts ; prett —us— pa pussnakti !(.,

deren Verdeutschung ins Wörterbuch gehört,

b) Auf eine unbestimmte Art, jedoch nach den drei

Hauptabtheilungen der Zeit, a) der gegenwárti-

. gen, ß) der vergangenen, y) der zukünftigen ;

tt) der gegenwärtigen, durch die Adverbien: scho-

riht, heute Morgens; schodeen, heute; scho-

wakkar, heute Abends; taggad, jetzt; nu, nun;

nule, eben erst; nutik, so eben; patlabban, in

*) Prett rihta heißt: gegen Osten.

") Siehe die Präp. no.
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diesem Augenblick; oder durch die adverbiellen

Redensarten: taggadpat, schimbrihschani, scho

brihdi — azzumirkli — stundu — deenu —

llcddelu u. s. w., auch fchi brihdi — azzumirkli

u. s. w.; pà scho laiku, muhsn laikös:c.;

ß) der vergangenen, durch die Adverbien: wO

kar, gestern; aiswakkar, chegcstern; aiöwakkar-

dem, vorgestern ; wakkardeen, gestern; pchrm,

im vorigen Jahr; aispehrni, im vorvorigen

Jahre; senn- scnnani, seit lange her; şennam,

längst; nescnn, ohnlangst; wîņņdeeņ, Щ
ï'cib (kiskad), neulich; pirmad, vorhin; oder

durch die adverbiellen Redensarten : jaiļ fettn

deenahm — senngaddeem; jau to reisi, ja»

to brihdi zc. —pa to laiku, mhmu laika;

y) der zukünftigen, durch die Adverbien: riht,

rihtdeen, zittriht, morgen; pariht (pairiht),

übermorgen; ais-pairiht, nach übermorgen;

zittdecn, morgen, den nächsten Tag ; zitt'ivak-

kar, den nächsten Abend; zittneddel, die nächsie

Woche :c.; zittreis, einst, auch ein andenttÄZ

nulewehl, nun erst; turpmāk, turplikam, künf-

tig, künftig hin !c.; und durch die adverbiellen

Redensarten: jo prohjam, in Zukunft; nah-

koschâ laika — rihta —wakkara —neddelâ —

mehnefchâ — gadda — muhscha:c.

c) Noch unbestimmter, zu irgend einer Zeit, durch

die Adverbien : jau, schon; kad, jebkad, irgend

wann; brihscham, bisweilen; daschreis, dannund

wann; retti, selten; daudsreis, oft; daudskahrt,
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Mehrmahls ; agri, früh; sebbi,spàt; kahd-

reis, jebkahdreis, irgeild eiiunal; eekam, eher; pirin-

dem, Montag; ohtrdeen, Dieilstag:c.; reisehin,

manchmal v. s. w.; und dift-ch die Redensarten :

Vahr stündahm, eine Stunde um die andere;

pahr deenabm — neddelahm u. s. w. ; ittin laika,

paşcha laikā, zu rechter Zeit (anpassend); ne

laika, zur Unzeit; pāragri, par wehlü :c; pirino

ka, pirms ne kà :e.

à) In jeder Zeit, durch die Adverbien: katrndeen,

katrurcis, jedesmal; allasch, allaschin, immer;

weenumehr, immerfort; arween, stets; muhscham

muhschigi, ewig; und durch die Redensarten:

ik deenas, ik naktis, ik gaddus, ik stundu — brili-

sch«, ik rihtu — wàkkaru, ar wccnu ween, wce-

nadi weeir v. s. w.

c) Zu keiner Zeit, durch das Adverbium: nekad, nie

niemals; und durch die Redensarten : ne palai-

kam, ne muhscham zc.

2) Der Umstand der Dauer, durch dieAdverbien : ilgi,

lange; Wehl, noch; tarnehr, patarn, unterdessen;

kohpsch (kopsch), seitdem —; und durch die adv.

Redensarten: kamehr — kopsch wakkar — scho-

deen к., seit gestern, seit heut; lihds schim, bisher;

pa tam starpām, nlittlerweile :e.

3) Der Umstand der Geschwindigkeit, durch die Ad-

verdien: drihs, geschwind; ah tri, rasch ; tfchakli,

fordersamst; knaschi, hurtig; aschi, schnell; schigli,

siabri, flink; muddigi, behend; peepeschi, plötzlich;

stcigschu, eilig; sirccschu, flüchtig u. s. w.



58

4) Der Umstand der Langsamkeit, dnrch die Adver-

dien: lcegi, leise; lehnarn, sacht; pamasam, lang-

sam; slinki, knhtri, zdgcrnd, trage —; lihschu,

kriechend; wilkschu, schleppend; ceschu, langsamen

Ganges; sohln, langsamen Schritts, Fuß vor

Fuß:c.
,

5) Der Umstand des Ortes :

a) durch die genaue Bezeichnung des Orts im Ver-

haltniß zu einem Gegenstande, durch die Ad-

verdien: blakkam, neben an; cekşch, drinnen;

ahr, draußen; turklaht, klaht, dabei; sahnis, zur

Seite; apkahrt, umher; wissapkahrt, ringsum-

her; preeksch, vorne; eekschpusic, nulcrhalb, im

Inner»» ; ahrpussè, außerhalb; appaksch, appak-

scha, unten; pretti,entgegen; wirsü,oben; augsch,
oben; augscham, empor; schipuss, diesseitig;

winnpuss, jenseitig; pakkal, hinten!c.; und auf
alle Weise durch den Local ;

b) durch unbestimmte Angabe des Orts, mittelst

der Adverbien: knr, jebkur, irgendwo; wissur,

überall; zittur, anderswo; auch durch die Re-

densarten: pa mallu mallahm; weetu weetahm;

wissäs weetas; kur tikkai gaddahs; wissa pa-

faule; kahda weeta; jebkurra weeta ļc.

6) Der Nahe und der Entfernung :

а) der Nahe und Entfernung überhaupt, durch

ļlahtumâ, tuwu (tuhwu), tahlu ,
tahļuniâ,

in der Nahe, nah, entfernt, in der Ferne ic^
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b) der Nähe, im Verhältniß zu dem Redenden,

durch die Adverbien: şchè, schcit, hier; scheitan,

şchèju, schèpat, eben hier, hicrselbig :c.;

c) der Nähe, im Verhältniß zu dem Angeredeten,

durch die Adverbien : tê, teit, dort; teitan,

teju, tepat, dort, eben dort, dortselbig (wo du

bist) :c.;

ll) der Etltfcrnung von dem Redenden und Ange-

redeten, durch die Adv. : tur, turru, turpat,

dort, ebcndort, dortselbst; prettim, gegen-

über lc.

7) Der Umstand der Richtung :

a) nach einer bestimmten Gegend, durch die Adv. :

turp, turpu, dorthin; tcjup, dort hinauf, dort

hinab; augschup, hinauf; scmjnp, hinab; atschu-

garni, rücklings; atsprahkli (incivile) in der

Richtung zurück, rückwärts ; atschagnisii, in ver-

kehrter Richtung; knuhpu, auf's Gesicht; ns-

preekfch, vorwärts; gaŗŗam, vorbei; teescham,

gerade aus;, şchķehrscham, quer hinüber; fahnis

seitwärts; eefahnis, etwas seitwärts; labisti,

kreisisti, rechts, links; oder durch die Redens-

arten: us turren', us tcieni, ns ahru, ns eck-

fchu, pa turren', pa teieni (wo auch die Bub-

stantiva loci turrelie u. s. w. auf die Frage

wohin? im Genitiv stehen können, z. B. Us

turrcnes), pa labbu, pa kreisn rohku !c.;

b) zu dem Orte hin, wo der Redende sich befindet,

durch die Adv.: schür, schurp, schurpu, Hieher;

şchèjup, hier hinauf, hier hinunter; atpakkal,
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zurück; oder durch die Redensarten : us şcheien,

fcheìèni, şcheiciles :c.;

c) von einein Orte her, durch die adv. Redensar-

ten: no Mrrenîs, no zitturreiles, jeb no kurrencs,

no tahlcnes, no klahtenes, no eekschencs, no

Shrenes, no augschcncs, no scheienes ,
no şwe-

şchenes:c.

8) Der Uinsiand der Ordnung, worin Dinge oder

Haudlungeil auf emāubcr folgen :

a) in bestimmter, durch die Adverbien: pirmām-

kahrtam, ohtrain kahrtam :c., erstens, zweitens;

weenreis, diwreis, einmal
, zweimal tc; pirmy-

reis, ohtrureis , pirmkahrt, ohtrukahrt, zum

isien, zum 2ten Mal :c., worüber ein Meh-

reres unter den Zahlwörtern, welche Umstandê-

worter sind, nachzusehen к.;

b) in einer unbestimmten , durch die Adverbien:

pakkal , pehz , pehdtgi , bcidsoht
,

Hintenher,

nachher, zuletzt
,

endlich; oder durch die Re-

densart: ais to, so dann, nachdem, hinter

dem :c.

9) Der Umstand der Quantität, durch die Adverbien:

mag, mas, wenig; dauds, viel; tik, teek, soviel;

druhszin, bischliht, ein Wenig; gan, genug; dees-

gan, hinlänglich; papilnam, vollauf; pahrlceki
überaus; par lecku, zum Ueberfluß; pardauds,

zuviel; Parmas, zu weiļig; puss, halb; tikmas, so

wenig; tikdands, soviel; mehreni, mäßig, mittel-

mäßig; ganmas, wenig genug; tikkai, nur; wairs,

mehr; pahri, drüber; pahr-pahrim, über und
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über; tikne, beinahe ; tikko, kaum; wiss', all; glu-

schi, ganzlich; neka, neko, nichts; neneeka, ne-

neeku, Nichts; und durch die adv. Redensarten:

dauds ne truhkst, beinahe; gan drihs, beinahe; tik

dauds ka waijaga, hinlänglich; ohtru teek, dop-

pelt:c.

10) Der Umstand des Grades, durch die Adverbien:

jo, mehr; itt, ganz gar; lohti, sehr; warrell, gar

zu; pahrleeki, überaus; wissai, ausnehmend; wis-

kin, gar zu; aplam, ungemein ; ganschi, sehr; tihri,

ganzlich, schlechthin durchweg; und durch die Re-

denöarten: pahr wisseem, vor allen; wissu wairak,

am allermeisten :c.

Ii) Der Umstand der Gemüthslage :

2) der bejahenden, durch die Adv.: gan, ja wohl;

teeş, dem ist so!; pateeş, wahrlich; teescham,

gewiß; nudeè, für wahr :c.; — und durch die

Umstands-Phrasen: kà ne, freilich; kà tad ne,

ei freilich:c.;

b) der verneinenden, durch nè, nein ; beşch, ohne

dem; nemas, gar nicht; nebuht, keincswcges :c.;

c) den zweifelnden, durch jafchu, warrbuht, kas-

sinn (ka'sinn), vielleicht; neg, woi, arrig, ob;

à, ai, ob;

6) der fragenden, durch kad, wann?; kopsch, seit

wann?; kur, wo?; kurp, wohin?; knrjup, wo

hinauf oder wo hinab?; kapehz, kadehl, kanwehļ,

weßwegen?; kalabbad, weßhalb?; kam, warum?;

zeck, zik, wieviel; kurŗureis welches Mal?;
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е) ber wollenden, oder nicht wollenden, durch lab-

praht, gern; nosirschu, herzlich gern; pcespcc-

şchu, ungern; und durch die Redensarten: ar

preeku ; par gaņu laiku; gribbu — negribbu:c.

12) Der Umsiaild der Art und Weise, wie etwas ge-

schiebt, durch alle nicht unter die vorigen Klassen

gehörige und, insonderheit, dnrch fast alle von

Adjectiven abgeleitete Adverbien, wie z. V. durch

sewischki, absonderlich; wisstihmi, hauptsachlich;

tihschi, netihfchi, vorsätzlich, von ungefähr:c. ; auch

durch alle Unistands-Phrasen, die mittelst der

Präposition pa und dem Dativ, plur. num. ge-

macht werden und die der Lette auch häufig ohne

pagebraucht, als: pa gabbalam; pa pahreem;

johņecm, weetahm îc.

§. 9.

Von den kett. Beschaffenheitswörtern,
oder Adverbien der Beschaffenheit, ist Nachstehendes zu

merken: die meisten von Adjectiven abgeleiteten Adverbien

bezeichnen nicht sowohl eine, mit der, in ihrem Stamm-

wort ausgedrückten , Eigenschaft , übereinstimmende

Beschaffenheit, sondern vielmehr, eine, mit jener

Eigenschaft übereinstimmende Art und We i se. Wenn

z. B. rein im Deutschen, als Adverbium gebraucht,
die Beschaffenheit auf eine allgemeine Art ausdrückt,

so würde tihri Ö) nur so viel heißen, als aufeine rein-

ş) In der Bedeutung, in welcher es hier genommen

ist; sonst heißt cö auch: ganz, schlechthin/

durchaus, und gehört unter §. 8. NO. 10.
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liehe Art und Weise. DaS Deutsche: rein erhalten,

kann der Lette daher nicht durch tihri tur.-eht geben,

weil tihri hier gar nicht ausdrückte, was ausgedrückt
werden soll. In solchem Sinne zu brauchende Adver-

bicu, wie der Deutsche z. B. das erwähnte rein ge-

braucht, d. i. wahre Beschaffcnhcitsworter giebt es

im Lettischen gar nicht, und es gehörten demnach

wohl alle von Adjective» abgeleitete lett. Adverbien

unter die Adverbien der Art und Weise Weil

nun aber viele lett. Adverbien von solchen Adjectiven

abstammen, welche, mit einem Hauptworte verbun-

den, die Beschaffenheit desselben anzeigen, —

so hat man solche hier besonders classificircn, und Be-

schaffenheitsworter oder Adv. der Beschaffenheit nenne«

wollen. Es sind also z. B. labbi, karsti, sarkani, jauki,

nejauki :c. nur in Beziehung auf die Adjectiven
,

von

denen sie abgeleitet sind, oder ihrer Stammbedeutung

nach , Adverbien der Beschaffenheit, keinesweges aber

Bcschaffenhcitswbrter, die in dem Sinne gebraucht

werden können
,

wie der Deutsche rein, schnell, klar :c.

gebraucht.

*) Die im Deutschen als wahre BeschaffenheitSwbrter

gebrauchten Adverbien ersetzt der Lette allemal durch

ein Adjectiv, das in dem, von dem Verbo regierten

Casu, nach dem Verbo, steht. So würde er obige

Phrase: etwas rein erhalten, z. B. durch ko turreht

tihru ausdrücken, und daher auch nicht sagen: tas

jaturr tihri, sondern: tas jaturr tihrs, ta jaturr

tihra, tee jaturr tihri, tahs jaturr tihraS.
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Von der Steigerung der Adverbien

Die lett. Adverbien, ausgenommen die, deren Be-

griff mit solcher Bestimmtheit ausgedrückt ist, das; keine

Modifikation desselben in mehr oder weniger mög-

lich ist, sind der Steigerung fähig; sie Ebnnen einen

Comparativ nnd gewissermaßen auch einen Superla-
tiv haben.

Der Comparativ derjenigen Adverbien
,

die regel-

mäßig von Atljectivis comparabilibus abgeleitet

sind ,
wird entweder dadurch gebildet, daß man dem

Positiv die Partikel jo vorsetzt, oder dadurch, daß num

der weiblichen Endung des Adjectivi ein k, oder ki

anhangt; z. B. Adject. augsts, Adv. augsti, Com-

parativ jo augsti; — ferner Adject. wctbl. Geschl.

augsta, Comparativ des Adv. augstak oder augstāki.
Der Comparativ aller übrigen steigerungsfahigeil »

Adverbien kann nur, durch Vorsetzung der Partikel jo

von dem Positiv gebildet werden; z. B. von dauds,

Compar. jo dauds, von appaksch, jo appaksch. Nur

wairs, mehr, wird anf beiderlei Art gesteigert, indem 1
man sowohl jo wairs

,
als wairak sagt.

Der Comparativ kann auch bisweilen durch wcl,l

und wairak wehl gesteigert und demSuperlativ genähert
werden. Erstcrc Partikel steht dann vor jo, und letz-

tere stehen vor dem Positiv ; z. 23. wehl jo appaksch,
noch weiter unten; oder wairak wehl appaksch, noch

etwas weiter unten.

Was den Superlativ betrifft, so wird er gebildet,

dadurch, daß man dem Positiv, oder dem mit jo gebil-
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bctm Comparativ pahr wisseem oder pa gallarn vor-

setzt; z.V. pahr wisseemjo augsti oder augsti, am h'och-

sten; pagallarn şahnis oder appaksch, ganz seitwärts

oder unten.

Ucbrigens bilden die Steigerungs-Partikeln itt,

ļohti, warren, wissai, wiskin noch keinen relativen

Superlativ, sondern man nähert sich dem Superl.
nur vermittelst derselben.

Einer ganz eigenen, den Diminutiven und Sub-

diminutiven in ihrer Form gewissermaaßen analogen,

Steigerung sind die Adv. taggad, tuliht, und lcegi,

wecgli, lehni, pamasam fähig. Diese findet in fol-

gender Ordnung statt: taggad, jetzt, taggadin, eben

jetzt, taggadiht, taggadihtinös, in dieser Secunde;

tuliht, gleich, tulihtin, sogleich, tulihtinös, in diesem

Augenblick ; lcegi, leise, lccginam, ganzleise, leegitiņam,
so leise als möglich; und eben so auch lehni und pa-

masam.

Ferner giebt es noch eine Art der Steigerung der

Adverbien durch Wiederholung des Wortes: z. B. maf

masdsihwi, kaum noch lebendig; labbi labbi pabrauzis,

recht tüchtig vorwärts gefahren; tahli tahli nohst,

rctti retti dauds u. s. w.; diese Art sich auszudrücken ist
dem Letten besonders gefällig.

Endlich steigert er auch noch, indem er den Positiv
dem Comparativ vorsetzt: ahtri jo ahtri, so schnell als

möglich. AdverbielleRedensarten werdengesteigert durch

jo, wairak undpagallam.
H —r.

yd. п. St. li.
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4.

Von der Präposition.

§. i.

Die lettische Präposition ist ein unveränderlicher

Redetheil, dessen Bestimnmng es ist, a) in Gesell-

schaft eines Haupt- oderFürwortes, das nur in einembe-

stimmten Casu sich ihm anschließen darf, oderb)miteinem

Adverbium eine adverbielle Redensart auszusprechen;

oder c) mit einem Nomine und Verbo zusammengesetzt,

durch den Begriff, den er bezeichnet, diesen Redetheilcu

verschiedene Bedeutung zu geben. Fungirt die Präpo-

sition nach а) und K), so steht sie abgesondert und heißt

trennbar; fungirt sie nach c), so heißt sie, in Bezie-

hung auf den Redetheil, mit dem sie verschmolzen ist/

untrennbar. 1

Beispiele:

ad a) pee mallas, am Rande; no winna, von jenem.

ad b) arween, immer; par neko, um nichts.

ad c) besprahtis ,
ein Unverstand, Unbesonnener;

eemannigs, gelehrig; peenemt, annehmen.

Trennbare Präpositionen sind : ais, ap, er,

beS, dehļ, is, no, pa, par, pee, us, die, aus-

genommen dehļ und par, auch als untrennbar-

gebraucht werden; immer untrennbar sind : at-

ee— pa — sa. (da — ist unlettisch.)

§. 2.

Die Präpositionen können auch noch als acht«

und als unächte betrachtet werden. Erstcrc jïnî
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olle vorhergehenden; letztere Adverbien, welche, wenn

sie nach §. i. a) gebraucht werden, für Präpositionen

gelten. Dergleichen sind die in der Lehre von den

Adverbien §. 2. aufgeführten, als: apkahrt, aplik
u. s. w.

§. 3.

Sowohl die achten als auch die unachten Prä-

Positionen betrachtet man füglich 1) in Beziehung auf

ihre Bedeutung, 2) auf den Casum, in welchem sich

ihnen das Haupt- oder Fürwort anschließen muß, oder

den sie regieren.
g. 4.

Als Generalregeln hat man sich vorlaufig fol-

gende 2 wohl zu merken.

Isie Regel. Nomina oder Pronomina in der

Mehrzahl dürfen sich nur im Ablativ denPrä-

Positionen anschließen , oder mit andern Worten,

sämmtliche Präpositionen regieren einen Ablativ *)

plur. num.

2te Regel. Die Pronomina: es, tu, fewis, kaS

(interrog.) und tas (wenn es allein sieht) kon-

ncn bei der Präposition auch im Dativ sing,

num. siehe«, ausgenommen tas nach ar.

§. 5.

In Beziehung auf §.'3., 1) und 2) erklart,

sind sämmtliche lettische, ächte und unächte, Prä-

¥) Der Kte Casus (nach Adolphi), den Stender im Sin-

gular durch den Genitiv, im Plural durch den Dativ

ansdrückt.
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Positionen folgende, welche hier, des leichteren Auf-

şmdens wegen, in alphabetischer Ordnung gegeben

werden.

A.

Ais (T. ahs), hinter, jenseits; bezeichnet, seiner

eigentlichen Bedeutung nach, das Verhältniß zweier

oder mehrerer Dinge, von denen eines hinter das

andere gethan wird, oder sich hinter dem andern

befindet. Im ersteren Fall, auf die Frage wo-

hin?, regiert ais denAccusativ ; im letzteren, auf
die Frage wo?, den Ablativ.

Beispiele:
26 1) Ais kalnu braukt, hinter den Berg fahren,
ad 2) Ais kalna braukt, hinter dem Berge fahren.

Ais (untrennbar) entspricht dem Deutschen efje-

vor— hinter — ver— zu — davon -

hin —.

Beispiele:

Aiswakkar, ehegestern, vorgestern; aiökrahsnis,dtt

Hinterofen; aismirst, vergessen; aisdarriht, zum-

chen; aisbehgt, davon laufen; aiseet, hingehe».

Tas man irr aisschahwees ,
das hab ich in der EiK

vergessen; behrns aisraujahs, das Kind stickt.

Ap, um (im Orts- und Zeitverhältniß), regiert den

Accusativ; z. B. ap kaklu, um denHals; avşa>
laiku (ungefähr), um diese Zeit.

Ap (untrennbar) entspricht dem Deutschen be -

um — ver — auf, — z.B. apkahrt umher!

apdohms, Umsicht; apriņķis, Umkreis; apdarriht,
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umzäune,:; apmest, bewerfen; apriht, verschlin-
gen; apehst, aufessen.

Apkahrt, Aplik (Adverb.), um, im Verhältniß einer

Bewegung um einen Gegenstand, oder im Verhält-

niß des Vorhandenseyens in der Umgebung eines

Gegenstandes
,

regiert im ersten Fall den Accusativ,
im letzteren den.Genitiv.

Beispiele:

26 1) Apkahrt esaru brauz, er fährt um den See;
ad 2) apkahrt esara irr mesch, um den See ist Wald.

Appaksch (Adv.), unter (entfernt von einem obern

Gegenstande), als Gegentheil von wirs
, regiert auf

die Frage wohin? den Accusativ, auf die Frage

wo? den Ablativ: z. B. appaksch galdu mest, un-

ter den Tisch werfen ; appaksch galda gulleht, unter

dem Tisch liegen.

Ar, mit, regiert а) den Accusativ
,

wenn das regierte

Wort die Gemüthsstimmung, in der man ist oder

etwas thut, — die Art und Weise wie, das Werk-

zeug womit, den Gegenstand in Beziehung auf

welche» etwas geschah, geschieht, oder geschehn

wird, bezeichnet; — b) den Ablativ hingegen,

wenn dadurch das Werkzeug, womit man versehen,

der Gegenstand, mit dem, der Zustand, in dem

man ist, war, oder seyn wird, angedeutet wird.

Beispiele:
ad a) Ar meeru buht , zufrieden seyn; ar preeku

strahdaht, mit Freuden arbeiten (gern); ko ar

gohdu un ar prahtu padarriht, in Ehren und ver-
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ständiger Weise etwas verrichten; ar lahpstu rakt,

mit der Schaufel graben; ar eenaidneeku kautees,

sich mit dem Feinde schlagen.

ad b) Irr ar nascha un maises klaht, er ist mit Brod

und Messer da; ar wiņņa un ar wiņņas warram

ar mceru buht, wir können mit ihm und mit ihr

zufrieden seyn; wen kungs weens, woi ar gaspa-

schas un dehla irr scheit?, ist der Herr allein,

oder mitFrau und Sohn hier?; ar wiņņa pagallarn,
mit ihm ists aus (körperlich).

At (untrennbar) entspricht dem deutschen auf —

(aperiendo), er — wider — zurück — ge-

gen— ver — her— ab —: Z.B. atbalss,Wieder-

hall; atswars, Gegengewicht; atdarriht, aufmachen,

offnen ; atpestiht, erlösen; argruhst, wieder-, auch

zurückstoßen; atsist, wiederschlagen; atmest, ver-

werfen; ateet, herkommen; atsazziht, erwiedern;

atņemt, abnehmen (im Gegensatz von Hinzuthun).

B.

Bes, ohne, regiert denAblativ : z. V. des darba, ohne

Arbeit.

Bes (untrennbar) entspricht der deutschen Anhang-

sylbe los: z. V. besgohdis, ehrloser; besspehzigs,

kraftlos.

Besween (Adv.), ausgenommen, selten gebrauchlich,
regiert den Ablativ: z. B. wissas meitas, besween

tahs klibbas, ohgas, alle Mägde, ausgenommen
die lahmen, sind nach Beeren.



71

Blakkam (Adv.), neben, regiert ben Accusativ: z. B.

blakkam behrt.

D.

Dehļ wegen, regiert den Genitiv, der aber allemal

vor demselben stehen muß: z. B. kunga dehļ, heS

Herrn wegen.

E.

ķe (untrennbar) entspricht dem Deutschen an —

ein — herein — hinein —: z. B. eesahkt,

anfange!:; eelikt, einlegen; eenahkt, hereinkommen;

eckrist, hineinfallen. Mit Adverbien und Nomini-

dus verbunden, verringert es den Begriff derselben:

z.B. eefahnis, etwas seitwärts; eeschkihbs, etwaS

schief.

Eeksch (Adv.), in, an, regiert m erster Bedeutung

auf die Frage wo hinein? den Accusativ, und auf

die Frage wo? den Ablativ. Als a n kommt es

nur in der Redensart: an Jemand glauben, eeksch

kahdu tizzeht, mit dem Accusativ vor.

Beispiele:

Eeksch dahrsu eet, in den Garten hineingehen; eeksch

seena gulleht, im Heu schlafen. Uebrigens braucht

der Lette statt eeksch, in, in der Regel, den Local:

z. B. basniza buht und basnizâ eet, und statt an

Jemand glauben, sagt er, ohne eeksch, Jemand

glauben: z. B. Deewu tizzeht, das ist, glauben,

daß ein Gott sey, einen Gott glauben.

») Da - ist nicht lettisch.
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G.

Gan' (Adv.), längs (entlairg eillern Gegenstände

sich fortbewegend), regiert denAccusativ: z.B. gaŗŗ

schohgu, längs dem Zaun; gaŗŗ uppi braukt, längs

dem Vach fahren.

I.

Js , aus ( m Beziehung auf einen äußern oder innern

Ort), regiert bin Ablativ : z. B. ne is weetas, nicht

aus der Stelle; fahle aug iS semmes, das Gras

wächst aus der Erde; seeds plaukst is pumpura,

die Blüthe entfaltet sich aus der Knospe.

Is (untrennbar) heißt soviel als aus — be-

eilt —: z. B. isplahtim ausgedehnt; ismaņņa,

Beurtheilungskraft; iswest, ausführen; ismukt, ent-

wischen. [
K.

Rahrt (Adv.), um, regiert denAccusativ, und wird

nur in der Redensart: um Jemand seyn (d. h. um

ihm zu nützen), z. B. kahrt wihru buht, um den

Mann seyn, gebraucht.

Rlaht (Adv.), bei, an ( m dem Sinne von nahe an),

regiert den Ablativ: z. B. klaht seewas, bei dem

Weibe; klaht altara, am Altare.

Rohpşch (Adv.), seit, regiert denDativ : z.B. kohpsch
tam laikam, seit der Zeit; (drückt den terminus

2 quo aus).

L.

Labbad, um (Jemandes) Willen, regiert den

Genitiv, der allemal vor demselben stehen muß:

z. B. meera labbad, um des Friedens Willen.
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Lihds, bis (wohl zu unterscheiden von lihds, zugleich,
und von lihdsi, gleich, ähnlich, gerade so viel),

bezeichnet ein Zielverhältniß von Zeit, Ort oder

Wirkung. Im ersierm Fall regiert es den Dativ:

z. B. lihds tam laikam, bis zu der Zeit; im zweiten
den Accusativ: z. B. lihds to weetu, bis an den

Ort; im dritten den Genitiv: z. B. lihds gaismas,
bis es tagt, Tag geworden ist (durch Wirkung der

Sonne nämlich); lihds sausuma, bis zum Trocken-

werden.

N.

No, von, steht auf die Frage von woher?, auS

welchem BeHalter?, aus welchem Stoff?, seit

wann?, und sonst noch überall, wo der Deutsche

von oder aus gebraucht, und regiert in der Regel
den Ablativ, als charakteristische Bezeichnung des-

selben : z. B. No debbes, vom Himmel; no akkas,

aus dem Brunnen; no selta, von Gold; no scha

laika, von dieser Zeit ab, seit dieser Zeit. Nur in

den adverbiellen Redensarten: no widdu, aus der

Mitte; no wirsu, von oben; no rihtu, am Morgen;

no wakkaru, am Abend !c., regiertes den Accu-

sativ, — weil no widdus, no wirsus :c. so viel wie:

von der Mitte ab, von oben an — bis — bezeich-

nen würde. •)

No (untrennbar) entspricht dem Deutschen be —

ab — (von oben nach unten), hin — hcrun-

*) Wegen der Phrase : no kahda bihteeS, vid. par und

precksch.
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fer — fort —: z. B. nosaukt, benennen; no-

ņemt, abnehmen; nolikt, hinlegen; nofweest, her-

unterwerfen; notreckt, forttreiben; nowilkt, abziehen,

abstreifen; nosist, todtschlagen.

pa, auf, durch, in, bezeichnet, seiner eigentlichen Be-

deutung nach, das Verhältniß eines Gegenstandes,

der sich auf einem andern Gegenstande, oder durch

einen, von zwei Seiten eingeschlossenen Raum, oder

einen leicht durchdringlichen Gegenstand fortbewegt,

und regiert den Accusativ: z. B. kohks peld pa uh-

dens wirsu, das Holz schwimmt auf der Oberfläche

des Wassers; uhdens tekk pa leiju, das Wasser

siießt durch das Thal; puisis jahj pa si'llu, der

Junge reitet durch die Haide; es şkattohs pa lohgu,

ich schaue durchs (offene) Fenster; lohpi klihst pa

meschu, das Vieh zerstreut sich im Walde umher;

pa lectu braukt, im Regen fahren; pa meegu run-

naht, im Schlaf reden; pa Rihgu strahdaht, m Rigļi

arbeiten. — Außerdem bezeichnet es noch das Ver-

haltniß eines Gegenstandes, der sich längs der einen

oder andern Seite eines andern fort bewegt, oder

nach der einen oder andern Seite hin von ihm

abweicht: z. V. brauz' pa scho pussi gatram, fahr

diesseits vorbei; turrees pa kreisu rohku, weiche links, ş
zur Linken ab. Noch ist zu bemerken, daß wenn

pa das Verhältniß eines Gegenstandes, der sich

auf dem Boden, hin über einen andern, bewegt,

bezeichnet, es allemal zur nähern Bestimmung pahr
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vor sich hat: z. B. tas brauz pa tiltu, heißt: er

fahrt auf derBrücke; tas brauz pahr pa tiltu, aber:

er fahrt über die Brücke. Endlich bedeutet pa auch

wahrend: z. B. Pa fwehdeenu strahdaht, am

Sonntage arbeiten. Nur in den Redensarten : pa

gohdam, in Zucht und Ehren, ehrbarlieh, sittlich;

pa prahtam, nach Sinn; pa laikam, zu jeder Zeit;

pagallarn, zu Ende, aus; pa labbai, pa kreisai

rvhkai (NB. auf dieFrage wo?), zur Rechten, zur

Linken; pa weenam, zu eins; pa tam oder pa tarn

siarpam, mittlerweile, regiert pa den Dativ.

Pa (untrennbar) entspricht, mit Adverbien und Ad-

jectiven verbunden (deren Bedeutung verringernd),

dem Deutschen: etwas, wenig; z. B. pagruhti,

etwas beschwerlich ; pasmaks, etwas schwer; mit

den Hauptwortern — dem deutschen Stief- :

z. B. patehws, der Stiefvater, wo es auch biswei-

len den Begriff von einem, unter einem Obern, ge-

legenen Untern bezeichnet: z. V. pamats, pa-asie,

padebbesis ; mit den Verdis dem deutschen be —

er — ver— (auch mit der Nebenbedeutung von

ein wenig, allmahlig): z. V. pabeigt, beendi-

gen; padarriht, verrichten; padohtees, sich ergeben;

paklihsi, sich verlaufen; panihkt, allmahlig her-

unterkommen, vergehen; pagaidiht, ein wenig war-

ten; paraudsi'ht, besehen.

Pahr (Adv.), über, bezeichnet das Verhältniß zweier

Dinge, deren eines sich an einem hbhern Orte fort-

bewegt oder befindet, als das andere, und regiert,

auf die Frage wohin?, den Accusativ, und auf die
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Frage wo?, den Ablativ: z. B. pahr galdu kahpt,

über den Tisch steigen; par mannas galwas karr,

es hangt über meinem Haupte. Außerdem sagt pahr,

wie par, eigentlich und uneigentlich, daß von zwei

Dingen, die auf einem Grunde ruhen oder beruhen,

das eine über das andere hervorragt, und regiert

in dieser Bedeutung allemal den Accusativ. Auf

Deutsch bedeutet es dann: als; z. B. brahliS

dischaks pahr oder par wiņnu, bet wiņşch irr gu-

draks par oder pahr brahli. Man braucht jedoch

richtiger pahr, wenn von einemHervorragen über den

andern durch Kbrpcrgröße die Rede ist; im entgegen-

gesetzten Falle aber besser par: z. B. fchi meita res-
nāka pahr to ohtru, bet ohtra dauds şmukkaka par

şch o u. f. w.

Pahr (untrennbar) gestattet, mit den Adverbien

undNominidug verbunden, dieBedeutung des deut-

schen über: z. B. pahrleeka , überaus; pahrgudrS,

überklug; pahrgalwiba, Ucbcrmuth; mit den Ver-

bis die des deutschen heim — zer — ver —

über —: z.V. pahreet, heimkehren; pahrrant,zerrci-

ßen; pahrdoht, verkaufen; pahrseet, überbinden;

pahrplehst, auseinanderreißen:c.

pakkaļ (Adv.), hinter, nach, bezeichnet das ört-

liche Verhältniß zweier, oder mehrerer Dinge, von

denen eins nach dem andern folgt, und regiert den

Accusativ: z. B. wcens pakkaļ ohtru brauz, sie sah-
ren einer nach dem andern, oder hinter einander.

Nur dann regiert es auf die Frage wo? auch den

Ablativ, wenn es unrichtig für ais gebraucht wird:
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z. V. ņrfM krehşļu und pakkal krehsla statt ais

krehflu :c, hinter den, und hinter dem Stuhl. (Die

von Stendcr in seiner Sprachl. §. 17З. angeführ-
ten Beispiele sind ganz unrichtig. Hinter dem Vater

und der Mutter laufen, oder ihnen nachlaufen, heißt

richtig: tehwam :c. pakkal ffreet к., und hinter den

Ofen werfen, ais krahsni mest :c.)

par, für, zu, um (wegen), über ( wohl zu unter-

scheiden von pa und pahr, mit denen es oft verwech-

selt wird), heißt für, in der Bedeutung für den

Werth von, an Jemandes Stelle, zu Je-

mandes Gunsten, für Jemand vermit-

telnd; zu, im Zweckverhaltniß; um, wenn es

gleichbedeutend mit wegen; über, in der Redens-

art apschehlotees par —. Außerdem steht par nach

einem Comparativ statt: als, mib nach demFrage-
wort kas

—, wenn man recht genau fragt, sich

verwundert, oder verachtet. Es regiert allemal den

Accusativ: z.B. par naudu, für Geld; par ohtru strah-

daht, für einen andern, anstatt eines andern arbei-

ten; par seewu gahdaht, für sein Weib sorgen; par

kahdu luhgt, für Jemand bitten. Par paligu nahkt,

zu Hülfe kommen; par seewu ņemt, zum Weibe

nehmen ; kahdam par draugu buht
, Jemandes

Freund seyn. Par ne ko, um nichts; par neneeku,

um gar nichts. (Man hüte sich, die deutsche Redens-

art, um etwas bitten, durch par ko luhgt, siatt ko

luhgtees, auszudrücken; der Lette sagt nicht, es luh-

dsu par maisi, sondern es luhdsohs maisi: ich bitte

um Brod! —) Wiņşch lassa labbaki par brahli, jener
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liest besser, als sein Bruder. — Kas tas par weenu ?

Wer ist denndas?— Kas par gaisu! welch eineWit-

terung, einWetter! — Kas tas man par kungu? —

Was hat mir d er zu befehlen ? — Ja, der iss mir ber

rechte Herr? — Lai Decws apschehlojahö par wiņņu,

Gott erbarme sich über ihn! (seiner). Par sieht

auch bisweilen statt no in der Bedeutung vor (sich

fürchten vor): z. B. no suņņa bihtees, sich vor dem

Hunde fürchten; no wilka behgt, vor dem Wols
davon laufen; heifit nämlich auch, par suņņu bih-

Tees :c. Es ist diese Bedeutung aber nicht allge-

mein angenommen; vid. prcekşch.

pee, zu, bey, an, bezeichnet das Verhältniß eines

Gegenstandes, der sich, naher zu einem andern hin,

fort bewegt, oder sich bei oder nahe an einem andern

befindet, und regiert, auf die Frage wohin? den

Accusativ, auf die Frage wo? aber den Ablativ:

z. B. ne-eij pee sirgu, gehe nicht zum Pferde! —

Stahwi pee sirga, bleibe bei dem Pferde. Nur

sinnmtliche Substantiva und Pronomina weibli-

chen Geschlechts können bei dieser Präposition, auch

auf die Frage wohin? im Ablativ stehen: z. B.

nojahj' pee mahtcs, reite zur Mutter hin! — Eben

dies gilt auch von pee, wenn es an heißt: z. V.

winsch pee uppes nogahjis, fehsch pee tahs, er ist

an den Bach gegangen und sitzt an demselben. In

einigen Gegenden regiert pee in allen Fallen den

Ablativ.

Pee (untrennbar) gestattet die Bedeutungen zu —

bei — an — herzu — hinzu — er — voll --'
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z. B. peelikt, zulegen; peenemt annehmen; peenahkt,

herzukommen; pee-eet, hinzugehen; peezeest, ertra-

gen, verschmerzen, entsagen ; peebahst, vollstecken.

Die Bedeutung voll — ist die gewöhnlichste, und

fast alle mit pee eomponirten Verba können dieselbe

haben: z. B. istaba pee-eet pilna, die Stube füllt

sich, wird voll :c. Pee muß daher oft durch klaht

naher bestimmt werden: z. B. peelikt, heißt voll-

legen, füllen ; klaht peelikt, zulegen.

pchz(Adv.), nach (vor demrecto), wegen (nach

demselben) , steht, als Präposition, nie im Orts-

und seltener im Zweck- als Zcitverhaltmß. In letzte-

rem regiert pehz allemal den Ablativ, in dem erste-

ren bald den Accusativ, bald den Ablativ, wie pee,

in der Bedeutung wegen aber nur den Genitiv:

z. B. pehz ahrsti eet, nach dem Arzt gehen; pehz

sahls eet, nach Salz gehen; pehz kahda laika, nach

einiger Zeit; gohda pehz, der Ehre wegen. Auch

in den Redensarten: pehz darba, leen maise, nach

der Arbeit schmeckts; pehz kaŗŗa, meers, nach

dem Kriege, folgt Frieden, steht pehz im Zeitver-

haltniß. Statt pa prahtam sagt man auch pehz

prahta.

Preeksch (Adv.), vor, für (statt), regiert in der

Bedeutung vor (im Orts- und Zeitverhaltniß) den

Ablativ; in der Bedeutung für (stellvertretend) den

Accusativ: z.B. preeksch gadskahrtas, vor einem vol-

len Jahre; preeksch teesas, vor die Behörde und

vor der Behörde; preekschlaika , zu früh; preeksch

kahdu wirt, für Jemand sterben (Ķ. an dessen
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Statt. Par unterscheidet sich, in Betreff dieser

Bedeutung, von preeksch nur dadurch, daß par

auch die Bedeutung zu Jemandes Vortheil involvirt,

welche preeksch nicht ausdrückt.)

DieRedensart, sich vor Jemand fürchten, giebt der

Lette nie durch pr eekfch, sondern, wenn von einer

feigen Furcht dieRede ist, durch no, und wenn von

einer edlen, durch den Accusativ ohne Präposition:

z. B. No wella bihtees, sich vor dem Teufel fürchten;
Deewu bihtees, eine heilige Scheu vor Gott haben.

Eben so wenig wird prc ek sch in den Redensarten:

das ist für dich, für mich, gebraucht, sondern diese

giebt der Lette dadurch, daß er den Gegenstand, dem

etwas bestimmt wird, im Dativ setzt: z. B. tas man,

tas tew, tas basmzai, das ist für mich, das für dich,

das für die Kirche.

Prett (i), (Adv.), wider, gegen; wider, mit

dem Begriff des Widerstreits, gegen, bloß ortlich,

regiert in ersterer Bedeutung denAccusativ, in letz-

terer den Ablativ: z. B. prett likkumu, wider das

Gesetz; prett saules, gegen die Sonne; prett see-

meļa, gegen Norden.

Pretti (untrennbar) bedeutet wider, entgegen:

z. B. prettineeks, der Feind; prettiturretees, sich

widersetzen, entgegenhalten; prettirahtees, wider-

schelten, entgegenkeifen ; pretti-eet, entgegengehen.

S.

Aa (untrennbar) bedeutet: zusammen — auf-—

zer
-à be —: z. B. sa-eet, zusammengehen; sa-
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kraut, aufladen, beladen, ankaufen; fafist, zer-

schlagen; sagahdaht, besorgen.

Sahnis (Ado.), neben, regiert den Genitiv: z. B.

sahnis altara.

Gez) (Adv.), längs, regiert den Accusativ: z. B.

sezz wihju, längs dem Strauchzaun.

Kchipuss (Adv.), diesseits, regiert den Genitiv:

z. B. schipuss Daugawas , diesseits der Düna.

Gtarp, siahrp, (Adv.), zwischen, unter, bezeichnet
das Verhältniß eines Dinges, das zwischen zwei

andere, nah an einander liegende, gethan wird, oder

zwischen denselben befindlich ist : z. B. starp sohbu

«ernt; zwischen den einen und denandern Zahn neh-

men; starp ahdas un meesas, zwischen Fell und

Fleisch; und regiert, wie die Beispiele zeigen, im

ersteren Fall den Accusativ, im letzteren bcn Ablativ.

Die Bedeutung unter (parmi) hat es nur, wenn das

regierte Wort in der Mehrzahl steht: z. B. starp şee-

wahm kilda, unter den Weibern ist Streit.

U.

Us (Uhs), auf, nach, an; us, auf, bezeichnend
das Verhältniß zweier Dinge, von denen das eine

auf das andere hingethan wird, oder das eine auf
dem andern befindlich ist; oder das Verhältniß einer

Handlung, die auf ein Ding hin, oder auf demscl-

den geschieht; oder das Verhältniß zweier, von de-

nen sich der eine auf den andern verläßt, oder

so viel, als: einen Gegenstand hinan; hat in

den beiden erstemBedeutungen, auf die Frage wo-

hin? den Accusativ, und auf die Frage wo? den

11. St. li. 6
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Ablativ, in den beiden letzten: Bedeutungen aber den

Accusativ nach sich: z. B. Us galdu likt, auf den

Tisch legen; us galda gulleht, auf dem Tisch liegen;
us galdu raksiiht, auf den Tisch schreiben; us gà

rakstiht, auf dem Tisch schreiben; us Deewu pa-

ļautees, sich auf Gott verlassen; us kalnu kakpt,
einen Berg hinangehen, hinaufsteigen.

Us, nach (nach einem Orte hin), und us, an (an

Jemand gerichtet), regiert den Accusativ: z. V. uê

Rihgu braukt, nach Riga fahren; us kungu mm

naht, seine Rede an den Herrn richten.

US (untrennbar) entspricht dem Deutschen auf -

be — an — er —: z. B. sirgām uskahpt, auss

Pferd steigen, ein Pferd besteigen; usrunnaht kahdu,

Jemand anreden; usturrcht kahdu, Jemand ernäh-

ren; usleeliht kahdu, Jemaud erheben, rühm» (
(in schlauer Absicht).

W.

wiņņpuşs, ohtrapuşs, (Adverbien), jenseits; regia:'

den Genitiv: z. B. wiņņpuşà uppcs, jenseits dein

Bach.

WivQ
, auf, bezeichnet 2) das Verhältniß eines Diu-

ges, das, durch die Luft hin, auf eine Höhe ft> 1

stiegt, oder b) sich auf der letzteren befindet: z.N j
wirs jumtu şweest, auf das Dach werfen;

jumta şehdeht, oben auf dem Dach sitzen; no beb

bes sernrne nonahzis tas staigāja wirs semmes, naâ

dem er vom Himmel auf die Erde herabgekonM 5

war , wandelte er auf Erdm» 51
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Z.

Zanr (Adv.), dllrch, regiert den Accusativ und bezeich-
net zuvorderst das Verhältniß eines Dinges, welches

ein anderes, dessen Zusammenhang zerstörend, durch-

dringt; dann das Verhältniß der wirkenden oder ver-

mittelnden Ursache : z. B. saldats man daggu zaur

rohku duhris, der Soldat hat mir den Dolch durch

die Hand gestoßen; suns zaur lohgu islehzis, der

Hund ist durch die Fensterscheibe hinausgesprungen,

(pa lohgu würde durch das offene Fenster heißen);
tas zaur ļauķu zilweku, daran ist ein böser Mensch

schuld; es zaur sahlehm Wessels palikku, ich wurde

durch Arzeneien gesund; zaur sullaiņu pee kungu

pectikku, durch den Bedienten gelangte ich zum

Herrn.
§. 6.

Der Lette wiederholt die Präposition, vermittelst

welcher, nachdem er ihr das erforderliche Haupt- oder

Fürwort in bestimmtem Casu zugesellt hat, er eine

.adverbiclle Redensart ausspricht, sehr gernuntrenn-

bar, zu genauerer Bestimmung oder zur Verstärkung
der Bedeutung derselben: z. B. statt no galda krist,

sagt er: no galda nokrist; statt us kohku kahpt, uS

kvhku uskahpt; statt pahr pa tiltu braukt, pahr pa

tiltu pahrbraukt v. s. w.

§. 7.

1 Die un achten Präpositionen vermeidet ber Lette

- gewöhnlich ans die Frage wohin? als Präpositionen
!u gebrauchen; sie müssen ihm vielmehr, als Adver-
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vien mit vorhergehendem Dativ, die mit einer Prävo-

sition zu bildende Redensart ersetzen oder verdeutlichen:

z. B. statt eeksch krohgu, sagt er krohgam eeksch; statt

apkahrt ehku, ehkai apkahrt; statt preeksch kuuga,

kungam preeksch, vor denHerrn. Auch ersetzt er eine,

mit einer achten Präposition gebildete adverbiclle Re-

densart, sehr zierlich durch ein Adverbium, dem ein

Dativ vorhergeht. So sagt er : z. B. statt ar mahtes

(in Gesellschaft) mit der Mutter, mahtei lihds; statt

ar kunga, kungam klaht:c.

§. 8.

Wenn zwei Präpositionen, vermittelst einer Con-

junction, mit einem Substantiv in Verbindung kom-

men, so setzt der Lette immer das Substantiv nachdcr

ersten Präposition und wiederholt es nach der zweiten,

oder deutet es nach der zweiten auch durch ein Rà

tivum an. Er sagt z. B. nicht preeksch un vch

şwehtkeem, nicht us und no Jelgawas brauzoht, im

dem preeksch swehtkeem, un pehz teem; us lelgam

un no Jelgawas brauzoht.

H-r.

5»

Von den Conjunctionen.

§. i.

Die Conjunctionen sind entweder 2) besondere, Ш

veränderliche Redetheile, oder b) in besonderem @ü»

gebrauchte Umstandswörter, oder c) dergleichen 9&
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densarten, deren wesentliche Bestimmung eS ist, als

solche, wie sie eben unter 2) b) c) angeführt sind,

sowohl einzelne Redeglieder, als Satze in einen, der

Absicht des sich Mittheilenden entsprechenden Jusam-

menhang zu bringen.

Beispiele:
ad a) Arn, bet, ir, ja, jeb, jebschu, ka, kaut,

kautschu, ne, neds, nei, tatschu, tomehr, un;

ad b) ka, kad, kamehr, tà, tik, tadehl, tamehr,

tapehz, zik;

aci c) ja tikkai, kad gadditohs ka, neween, bet ta-

pehz ka :c.

§. 2.

Ihrer Bedeutung nach sind die lettischen Conjunc-
tivnen :

i) verbindend (copulativ), als: arr, arri, arrid-

san, irr, neween, betarridsan, tik labbi, kàļc.:

2) fortsetzend (continuativ), sowohl mit dem

Nebenbegriff einer bestimmten Zahl, als auch auf
eine unbestimmte Art, wie: pirmâ kahrtâ ļc.;

und wie: jo prohjam, tahlaki, tapat arri, tad

Wehl turklaht, wehl arri, pehdigi, beidsoht lt.;

Z) umschreibend (die einen Satz zum Pradicat

des andern machen), wie: ka, und nach einigen

auch kad:

4) ursächlich (causal), als: jo, lai, tadapehj,

ka, tadehl, ka, talabbad, ka, tapehz, ka:c.;

5) bedinglich (conditional), als : bet ka, ja, ja ne,

tad, ja tikkai, kad gadditohs ka, lai irr ka, lai

buhtu ka, tikkai kad :c.;
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6) einräumend (conccsiw) ,
als : gan, jebschu,

kad arri, kad ir, kaut gan, kautfchu :c.;

7) folgernd (conclusiv), als : tabapehz, tadchl, Ш

labbad, ta pehz ,
tà tad :c.;

8) entgegensetzend (adversativ), als: atkal, bet,

turpretti, jau (jo, ju), tai weeta !c.;

9) einschränkend (limitativ), als: bes ka, nelle

wehl, netik ne, tikkai, tikkai ween, ween, weenne:c>;

10) sondernd (disjunctiv), als: gan— gan, woi —

woi:c. ;

ii) ausschließend (erclusiv), als: arri ne, ne,

nei, neds, nei — nei, neds — neos:c.;

12) vergleichend (comparativ), als: kà, ne, nckà,

kaschu, lihds ka, tà kà, ta ka, tāpat ka, tik,

tikpat kà, ta mehra:c. ;

iZ) erläuternd (erplicütiv), als: jeb, kà, par

lihdsigu, prohti, tà

14) ein Aeitverhältniß bezeichnend (consc-

cutiv), als: eekam, kamehr, kopsch, lihds ka,

pa tam ka, pehz ka, tarnehr, teekams, tik drihs

ka, tik ilgam ka :c.;

is)das Verhältniß zweier Begriffe oder

Sätze bezeichnend (proportional), als:

tik — zik, teek — zcek, tik aplam — ka, tik

dauds — ka, tik warren — ka, zeek — teek,

zik — tik tfc

§. 3.

Von der Construetion der Coniunctiouen.

Man merke sich hier zuvörderst folgende allgemeine

Regeln.
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I. Wenn Substantive durch Conjunctionen ver-

bunden werden, so müssen sie, da sie sich gemeinschaft-

lich auf ein Verbum beziehen
,

in gleichem Casu stehen ;

Numerus und Genus derselben können verschieden seyn:

z. B. tas aug lauka un pļawas; woi naudu gribbat,
woi rudsus; ne wihram, ne seewai ustizzu.

11. Mehrere in einem und demselben Satze durch

eine Conjunctiv» verbundene Verba müssen in einerlei

Modus stehen; die übrigen Verhaltnisse können ver-

schieden seyn : z. B. es wehletohs lai wiņşch cetu
,

un

ne mas wairs atpakaļ nenahktu ; to tizzu un esmu to

allasch tizzejis; wiņşch woi sehjis irr, woi ne mas ne

fths.
111. Keine Conjunction

, außer kaschu, muß

durchaus den Conjunctiv nach sich führen; sondern in

bestimmt ausgesprochenen Sätzen haben sie den Indi-

cativ, in zweifelhaft soer ungewiß ausgesprochenen,
und in stylo relatīvo (wo man Etwas

,
das ein

anderer geäußert "hat, nacherzählt), den Conjunctiv

nach sich.

IV. Ausgenommen in stylo relatīvo folgt auf

die Conjunctionen kein anderer Conjunctiv, als der

Potentional.

Beisp ic l c zu 111. und IV.:

Es lnhdsu
,

lai winsch nahk, ich bitte, daß er

komme; es luhgtohs lai wiņşch nahktu, ich bäte, daß

er käme ( ist , weil man dieEntscheidung dem Gebete-

ncn überlaßt, auch höfliche Wendung); winsch teiz,

ka ne warroht nahkt, er sagt daß er nicht kommen
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könne ; ka nenahtschoht, daß er nicht kommen werde;

ka ne essoht nahzis tadelt ka —, daß er nicht gekom-

men sey, weil —

§. 4-

Damit die Bedeutung und der Gebrauch der üblich-

sien lettischen Conjunctionen noch deutlicher werde
,

so

folgen dieselben hier in alphabetischer Ordnung:

Arr, arri arridsan, (§. 2. NO. l.), sind gleich be-

deutend und heißen : auch; arr, sieht gewöhnlich vor

einem Vocal; arri, vor einem Consonant; beide wer-

den nicht nur zu Anfange, sonder»» auch in der Mitte

des Satzes, und zwar gewöhnlich vor dem Verbo

finito, arridsan aber in der Regel am Ende des Satzes

gestellt: z. B. arr es biju pee wiņņa kahsas, un

labbi pa-ehdis, dabbuju nodsertces arridsan; ar

bruhti man arri bija jadanza; man ne-uskrahwe

şeşchus puhrus rudsu ween, »et arri wehl diwi poh-
dus şweesta; Mkkels ne ween apsadsees, bet aiê-

behdsis arridsan.

Atkal (§. 2. X0. 8.), heißt: aber, dagegen; z.B.
es atkal ne nahkschu, ich werde aber nicht kommen,

dessen ungeachtet nicht kommen; ja riht jauks

disim, ja atkal apmahzees, pļausim, ist es morgen

heiter, so reffeln wir, ist es dagegen trübe, so wol-

len wir mähen.

Bet (§. 2. NO. 8.), in der Bedeutung aber; (§. 2.

No. i.), in der Bedeutung sondern: z. B. es

zerreju labbi mihjis, bet nu redsu, ka peekrahptS

*) Dieser Conjunctiv in oht ist im gemeinen Leben berge-

wöhnlichere.
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cfimt; witt sch по» niulkis ween, bet slinks arridsan;

bet, im Anfange eines Perioden, dient auch biswei-

len als Füllwort einen Uebergang zu machen : z. B.

bet lai to wehl jo labbi apdohmajam, doch, laßt

uns u. s. w.

Bet ka (§. 2. No. 5.): tew dohfchu to, bet ka ne pee-

dserrces, ich will's dir unter der Bedingung geben,

daß du dich nicht besaufst; bet ka man naw jagaid,
nur daß ich nicht warten muß.

Eekam (§. 2. No. 14.), ehe, (§.2. NO. 12.)

lieber: z. B. eekam tu manni suhdsi, şakki man

papreeksch ko es tew ļaunu darrijis, ehe du mich ver-

klagst, sage mir u. s. w.; eekam few gallu darriht,

ne ka ar winņas dsihwoht, lieber steh das Lebcll nch-

nie»,, als mit ihr leben u. f. w.

Gan (§. 2. NO. 6.), wohl, zwar, mit: Bet ne,

bet tak, bet tomehr, bet atkal, im Nachsatz; gan

winsch irr baggats, bet nedewigs, er ist zwar reich,

aber nicht freigebig; Gan wiņņa ne gribbeja eet,

bet tomehr bija jaeet; gan fauz, bet atkal ne-eeşchu,

zwar ruft er, aber dessen ungeachtet werde ich nicht

gehen.

Gan
— gan (§.2. N0.10.), bald

— bald, theils —

theils: z. B. gan şchahdu, gan tahdu wallodu

dft'rd, man hort bald Dieses, bald lenes; gan esmu

maisi, gan naudu dabbujis, theils hab ich Brod,

theils Geld erhalten.

Ja (§. 2. NO. 5.), wenn: z.B. ja tu gribbi, tew

dohschu, wenn du willst, so werde ich dir geben; Ja
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labbl peemlnttu, to wehl war redseju, erinnere

ich mich recht, so habe ich ihr noch gestern gesehen.

Selten deutet der Lette durch tad, steht ja im

Vordersatz, den Nachsatz an; lieber sagt er hier

arri : z. B. ja naudas buhs ,
arri pirkschu , hab ich

Geld, so werde ich kaufen.

Ja dauds (§. 2. NO. 9.), zum höchsten, höch-

stens: z. B. var scho teļļu ja dauds, tad puss rnb-

beli dabbusi, für dieses Kalb wirst du höchstens ei-

nen halben Rubel bekommen.

Ia mas(§. 2. Na. 9.), wenigstens, zum We-

nigsten: z. B. ja mas, tatschn ar to pahrtiksi,

du wirst wenigstens damit ausreichen, (viel, jcl.)

Ja ne (§. 2. NO. 5.), sonst: z. B. klausi, jane,

kuhlcni dabbusi, folge, sonst wirst du Schlage be-

komme»:.

Ja tķai, wenn nur: z. B. nokluhsi şchodeen, ja

tikkai labbi pabrauzi, fahrst du nur gut zu, so

kommst du »weh heute hin.

Jeb (§. 2. NO. i3.), oder: z. B. ohrts, jeb 3o

kapeiki jainaksa; swehtös rakstos, jeb bihbelê stahw.-

Disjunctiv braucht es der Lette nie
,

es sey denn, Nif,

er es zwischen woi und woi einschiebt. (S. woi 2.)

lebschu (§. 2. NO. 6.), obgleich, hat, wenn es

im Vordersatze sieht, gewöhnlich tomehr im Nach-

sätze : z. B. jebschu to mifļst daudsina, tomehr to ne-

tizzu, obgleich es alle verbreiten, so glaube ich's

deilnoch »licht; es winnant netizzu, jebschu winsch

»wdeewajahs, ich glaub' ihm »licht, wie heilig er's

auch betheuert.
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lel (§. 2. No. 9.), doch w enig siens: z. V.

jel peezu mahrku dohfeet, sie werden doch wcnigsiens

(doch) 5 Mark geben ; ja wairak ne, jeļ pa-ehst

dabbusi , wcnigsiens zu essen wirsi du doch bekoni-

mm.

Ir, id. g. arr, (§. 2. No. I.), sieht vor und in der

Mitte des Satzes : z. B. ir winsch klausahs , auch

er Hort zu; brahlis ir mahfa, Bruder und Schwe-

ster.

Jo (§. 2. NO. 4.), denn, sieht allemal an der

Spitze des Satzes, der zum Beweise des vorherge-

henden dienen soll : z. V. winsch naw wairs behrns,

jo us pawassaru winnam buhs 17 gaddi.

Ra (§. 2. NO. Z.), daß, stimmt allemal mit dem

deutschen daß überein, wo dieses nicht mit ans-

daß, damit, vertauscht werden kann, und nicht

nach Verdis sieht, die einWollen, Wünschen, Fragen,

Fordern, Bitten, Nöthigen (Einladen), Locken und

was dem ähnlich isi andeuten: z. V. patani gaddijahs,

ka ta ķchniņa brahlis noinirrc; es sinnu labbi jo

labbi, ka juhs mamti itt ne buht nemihlcjeet. Der

Lette ersetzt diese Conjunction wohl nie durch kad.

Kà (§. 2. No. 12.), wie, als: z.B. winsch muļ-

ķis ka puļķis; şuns lcelaks kà ļakķis. In letzterer

Bedeutung hat es gewöhnlich ne vor sich ,
oder wird

auch durch ne ersetzt, (viel, ne.)

Rļì, tà, (§. 2. NO. i.), sowohl, als auch: z. B.

kà kungi, tà ļaudis apkauti, sowohl die Herren, wie

die Untergebenen sind niedergemacht worden. In
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dieser Bedeutung sieht es zwischen zwey Substantiven

auch allein t mahzitais kà draudse
,

der Prediger so

wohl, als die Gemeinde. Kà tà heißt auch: gleich

wie, so wie so (§. 2. NO. 12.): z. B. kà paweh-

lehts, tà jadarr ( vid. auch ta tàpat). Noch be-

deutet kà tà ohne Aufhören, in gleichem Grade:

z. B. kà salsi, tà şalsi; kà (causal) in der Bedeu-

tung d a wird selten gebraucht.

Rad (§. 2. NO. 5.), wan n, sieht allemal in Bezie-

hung mit tad, und bedingt eine Folge durch eine be-

stimmte Zeit: z. B. kad kungs mahjas, tad darbi

paschkirrahs; kad arri, sieht im Vordersatz, hat ent-

weder tatschn, oder keine Conjunctiv» im Nachsatz:

z.B. kad arri nesaltu, tatfchu braukschu; kad arri

nesnigtu, ja brauz. Kad braucht der Lette nie cau-

sal für da.

Ramehr (§. 2. NO. 14.), so lange als, wáh-

rend, sieht allemal in Beziehung mit tarnehr, es

mag vor, oder nach demselben siehen: z. B. kamehr

es par saimnecku, tarnehr esmu te gannijis, wah-

rend ich Wirth bin, habe ich hier geweidet; kamehr

usraugs gnlleja, tarnehr darbineeki krohga bijuschi;

kamehr es tik disch usaudsiö
,

die Zeit meines Lebens

hindurch.

Rafchn (§. 2. NO. 12.), als wenn, wie wenn,

hat allemal den Conjunctiv nach sich: z. B. man

şchķect kaschu winsch buhtu apsiahjees, es scheint
nur, wie wenn er stehen geblieben wäre.

Raut, kaut gan, kautşchu, obwohl, ohngeach-
tet, obgleich, sind von gleicher Bedeutung (§,2,



93

No. 6.), m\b Ķ\Un
,

siehn sie im Vordersatze , ge-

wohnlich tomehr, tatschn, tat im Nachsatze: z.V.

kaut es winņam to sazziju, tomehr winsch leckahs,

to nesinnoht, obwohl ich's ihm sagte, stellt er sich

doch, als wisse er's nicht; kaut gan to biju zittadi

nodohmajis, obwohl ich eine ganz andere Absicht

hatte; kautşchu tas man gruhri nahziö, obgleich es

mir schwer geworden ist.

Ropfch (§. 2. No. 14.), seit, bedeutet so viel, als

von der Zeit ab : z. V. kopsch es mahjas usņehmu

un apprezzejohs, taggad buhs lihds peezpazmit

gaddi, seit ich Wirth wurde und heirathcte, wer-

den es jetzt gerade i 5Jahre seyn» kopsch mans

tehws nonlirre, seit mein Vater starb.

Ы (§. 2. NO. 4.), daß, damit, sieht nach den

Verdis, die ein Wollen, Wünschen, Fragen, For-

dern, Bitten, Einladen, Locken und was dem ahn-

lich ist andeuten; und da, wo es mit damit, oder

aufdaß verdeutscht werden kann: z. B. tu gan

gribbi, lai tewi noraida; du willst wobl, daß man

dich abfertige? es no sirds wehlcju, lai winnam

labbi klahjahs; es tewi jautāju, lai tu man atbildi;

es ne paģehreju lai juhs man tudaļ makşajcet;

brahlis man luhdsis, lai es wiņnu apmeklēju; lai

tew labbi klahjahs un tu ilgi dsihwo wirs semmes.

Laid ir ka, lai buhtu ka, lai gadditohs ka (§. 2. N0.6.),

sey's daß, zugegeben daß, gesetzt daß:

z. B. laid irr ka winsch dseŗŗ; woi winsch tadchl

naw pahrtizzis? lai buhtu ka tas neklahjahs; kaS
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tad dauds us nabbadsinu ffattahs? lai gadditohs

ka winsch mirtu; ka tad buhs? ")

L.il)ds ka (§. 2. No. 14.), gleich bedeutend mit tee-

kams. (Siehe teekams.)

iTe — ne, neds — neds, nei — nei (§. 2. NO. 11.),

sind verneinende Conjunctionen
,

die zwei oder meh-

rere Dinge vom Umfange eines Pràdicats aus-

schließen, und heißen so viel, als: weder — noch.

Nc allein, oder vor kà, bedeutet: als, nachdem

Comparativ. Nei allein zu Anfange eines, einem

negativen Satze angehängten Satzes, bedeutet:

auch nicht: z.V. ne wecns, ne ohtrs irrkodab-

bujis, weder der Eine noch der Andere hat et-

was erhalten; neds dsehreji, neds beskaunigi deb-

bcsu walstiba klnhs; nei kahjam, nei jahschu tur

war/ peetikt; winsch jo nabbags, ne es (ne kà

es), er ist ärmer als ich; es tone darrischu; nei

man klahtohs to darriht, ich werde das nicht thun;

auch schickt es sich nicht für mich.

Helle wehl (§. 2. NO. 9.), geschweige. Jums

cswissu ustizzu ,
nelle wehl tahdu neeku, ihnen ver-

traue ich Alles
, geschweige eine solche Kleinigkeit.

Vtetiī ne (§. 2. NO. 9.), noch weniger: z. B. to

ne tik ne warru darriht, das kann ich noch wem-

ger thun ; tas ne tik ne derr, das taugt nun gar

nicht.

*) Sehr zierlich steht auf diese Coni. im Nachsatz: neba:

z. B. lai libst, neba isdihgşim, mag es regnen, wir
»Verden doch nicht auskeimen.
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VTe ween ka — bet avvibfcn (§. 2. No. 1.), nicht

nur — so ndern auch. Wenn ne von ween durch

mehrere Worte getrennt wird, was der Lette in der

Regel thut und dann nc allemal zum Verbo zieht,

so darf die Conjunctiv» ka auf ween nicht folgen :

z.B. Ne ween ka winsch irr nabbags, bet slims irr

winsch arridsan ; oder: winsch naw siims ween, bet

uabbags arridsan. Bisweilen, und zwar in der

Mitte, wird auch ne nach ween gesetzt und zum

Verbo gezogen: z. B. winsch lassiht ween ne proht,
bet rakstiht arridsan, er kann nicht allein lesen, son-
dern auch schreiben.

Pirms ka (§. 2. NO. 14.), ehe: z. B. pirms ka tu

gullcht eeti, noskaiti pahtarus, ehe du schlafen

gehst, halte dem Gebet; kaudses sarnettarn pirms ka

nolihje, die Kornhanfen waren von uns schon vor

dem Regen geworfen. Für lieber, wie eekam, wird

pirms ka nie gebraucht.
Ist (§. 2. NO. 12.), heißt, wenn ka, wie, nachfolgt:

so; mit nachfolgendem ka, daß: dergestalt; —

vor mehreren Warten, die als Beyspiele angeführt
werden (§. 2. NO. i3.): als; vor pat, pat arri,

lihds arridsan: ebenso, desgleichen; vor tad: also,

folglich (§. 2. NO. 7.); z.V. winsch tà runna ka

waijaga, er spricht so, wie es erforderlich ist; winsch

strgus tà saskrehjis, ka teem netihk wairs uszeltees er

hat diePferde dergestalt mitgenommen, daß ste auf den

Streu liegen; dasch wahrds dauds ko eesihme; tà sir-

digs eesihme tik dauds kà drohsch , dusmigs u. s. w.

Manches Wort hat verschiedene Bedeutungen. So be-



beutet sirdigs z. B. so viel wie dreist, boshaft u. s. w.

Winsch tapatrunnakàjuhs, er spricht eben so, wiesie;

wiņfch tapat arri strahda, kà winsch ehd, er arbeitet

auch gerade so, wie er ißt; tà lihds arridsan ņehmc

winsch u. s. w. Ikkatrs zilweks irr taws tuwaks;

schibds irr zilweks; tà tad winsch irr taws tuwakö,

folglich ist er dein Nächster :c. Man werke, daß

ta tad nur immer zu Anfange des Satzes, nicht ein

geschoben stehen darf, wo tabapehz, tadehl, ge-

braucht wird.

Teek (§. 2. No. i5.), steht allemal in Beziehung mit

zcek, und bedeutet im Vordersatz: so viel, so stark,

sogutzc; im Nachsatz aber immer: als; z. B.teek

strahdaju, zeck spehju, ich arbeite so viel ich vermag;

teek brauz, zeck sirgi spchj ; teek lassa, zeck mahzijecê.

Teekams (K. 2. NO. 14.), bis daß: z. B. pa-

gaidi, teekams es gattaws esmu, warte bis ich fer-

tig bin; tcekams tas atees, mehs wişşi buhsim

nomirruschi, bis daß der ankommt, werden wir:c.,

der ist gut nach dem Tode zu schicken.

Tik, steht es (§. 2. NO. 16.) in Beziehung mit zik,

so bedeutet es eben das, was teek; steht es aber allein

(§. 2. NO. 12.) oder in Beziehung mit ka, oder vor

pat, so bedeutet es: eben so, gerade so; z.B.

winsch tik leels un tik pat baggats kà es, er ist eben

so groß ,
und gerade so reich als ich.

Zit labbi — ka (§. 2. NO. 1.), tik pat labbi — kà,

sowohl als auch: z.B. winnam tik labbi (tik-

pat labbi), nauda truhkst, kä maise, ihm fehlt so-

wohl (eben sowohl) Geld, als (auch) Brod.

96



97

ļikkai ne (§. 2. No. 9.), ausgenommen; z. B.

wissi gulleja, tikkai Ans ne, alle schliefen, ausgc-

uvmmen Hans.

Tomehr, doch, sieht im Nachsatz von kaut gan und

andern einräumenden Eonjunetionen.

Un (§. 2. NO. i.), und; z. B. es un tu, ich und du.

Un siehtauch zu Anfange eines Perioden undmacht ei-

uen Uebergang : z.B. un winsch sazzija, eraber sprach.
Woi (§. 2. NO. 10.), ob; woi — woi, entwe-

der— oder; woi — woi ne, ob, oder ob nicht;
wird dann gebraucht, wenn es damm zu thun isi,

von Mehreren Eines zu wählen oder für zulässig irnb

wahr gelten zu lassen: z. B. woi schodeen, woi riht

pchrkons buhs, entweder heut oder morgen wird

Gewitter seyn ; ne sinnu woi winsch nahks, ich

weiß nicht, ob er kommen wird ; winsch man naw

sazzijis, woi winsch brauks, woi ne, er hat mir

nicht gesagt, ob er fahren wird, oder nicht; parah-
deet man, woi fchà, woi tà ja taisa, zeigen Sie mir,

vb ich's so, oder so machen soll.

Feek (§. 2.N0. i5.), wie viel, erfordert allemal im

Nachsatz teek: z. B. zeck man irr, teek es jums doh-

schu, so viel ich habe, will ich euch geben (vid. teek).

Zek (§.2. NO. i5.), isi gleichbedeutend mit zeck, und hat
im Nachsatz tik (vid. tfk).

§. 5.

Die Conjunctionen: da, nachdem, wenn,

demnach :c.,

welche in unsenn, Alles in einen Vorder- und Nachsatz

Zusammendrängenden, Kanzelley -Style gebrauchlich
55», И. Et. »!. 7



sind, um den Grund , warum etwas geschieht, in dem

Vordersatze voraus zu schicken, hat der Lette in dem

Sinne, wie sie deutsch in erwähnter Absicht gebraucht

werden, nicht. Es isi jedoch jede Ausfertigung im

Lettischen, dem Geiste dieser Sprache gemäß und treu,

wiederzugeben möglich, wenn man nur Nachstehendes

beachtet.

Wenn der Lette den Grund eitler Handlung im Vor-

dersatze voraus ankündigen will, so bedient er sich, je

nachdem es der Ausammenhang erfordert, entweder des

Participîi praesentîs oder Praeteriti activi, und giebt

dann, bezüglich auf seinen Vordersatz, den Nachsatz;

oder er wendet den Ausammenhang so, daß er das Vor-

auszuschickende im Vordersatze einfach erzählt und den

Nachsatz mit „un tapeh;" anhängt: z. 23. Ta N. N.

teesa, sasinnadama ka —; pawehl lai —. TaN.N.

tecsa sajuttusi ka —; tadchl isfpreedusi lai — un pee-

kohdina ka —. Tai N. N. teesai irr par to ka —no

N. N. sinna atrakstita ; —un tapehz ta isfpreedusi,

wisseenr, kam — usdoht:c. Tas N. N. irr schai tee-

sai usdewis lai —; un tam paklausīga ta issvree-

dusi —. Ka tas usdohts no N. N., kas —; ta

tohp no N. N. teesas !c.

Noch deutlicher wird dies aus ein Paar Beispielen,

die hier nachfolgen , erhellen.

Tahs Witepşķes Gubernijes Waldischanas Kommm

nikahts no ?ta Juhli d. s. g. Ar No. 3550g, pagehre-

dams, lai tee Kollegin-Siktari Iwan Maschinkewitz :c.

tahs no winneem isdsennamas Patentu naudas dehļ

tiktu usmeklcti, irr Tai Kursemmes Gubermjes Waldi-
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şchanai tappis preekscha likts; un Ta irr tamdehl iss

fpreeduşi: tahs minnetas Rekwisizijes (paģehrcşcha-

nas) isdarrişchanu wissahļn Pilsehtu- un Scmmes-

Pollizes-tecşahm, zaur Pnblikaziji (ştuddillajamu), kà

şcheit noteek, un ar to prcekşchrakstu, usdoht: ka

tahm no ta, ko tahs, tudal, ussahkdamas tadchļ

klauşchinaht, buhtu şajuttuşchas, /{tru ticbbcht starpā
no şchihs dcenas, şchnrp Raportu (teeşas siņņu) ja-

raida:c. — (vid. Kurl. Jntcll. 81. No. 62, 1828).
Kà tas usdohts no Sawas Erlaukts (Augstkulldsi-

das) taPlcşkawas, Widsemmcs, Iggaunu- un Kur-

semmes General-Gubernatora Kunga, Rihges Karra

Gubernatora, Sawas AeiserijLas Majesteetes

General - Adjutanta, Kahjineeku Ģenerāla un Brun-

ņenccka Markihsa Paulucci — tà tohp — lai tee kal-

pi no senlneeku kahrtas Kursemmes Gubernijè tiktu

jv labbi pamahziti, nepareist dohmadami, ka tecm,

jebschu tee no weena pagasta ahr un ohkram eeksch

ect, netaisni tohpoht lcegts, tohs augļus no tahs no

wiņneem pchdiga gadda, ko tee pirmēja pagasta pahr-

dsihwoja, apkohptas kalpubandas-druwas noņemt —

no tahs pahr eeweschanu to Wisöaugsti apstiprinātu

Ecmneeku likkumu Kursemme zeltas Kommissiones wis-

seem, lai to stnn un pehz ta darra, şluddinahts:

Ka, tapehz ka ikwecna kalpa deenastu-gads no

rocenas Jurģu-dcenas lihds ohtru teek, un tas tabapehz,
şawu wezzu deenastu atstahdams, no teem pagahjn-
scha gadda druwas augļeem şawu kalpa-algu jau irr

isņehmis, arri tam, lihdstgi tam 146 §. to Semn.

«kkum. par eetaişişch. laik. tik pat ka katram şaimnee-
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kam, kas atstahjahs, şâwam pakkaļ nahzejam apşehtu
druwu japamett, — tee kalpi, kas no ivecna pagasta

eekşch ohtru pahreet, no tahs wezzaja pagasta wiņncem

cerahditas bandu -druwas, — bes sawas zittas algas, -

tikkai tohs augļus, kas teem par to deenast - gaddu

nahkahs, kà şawu peederrumu warr usluhkoht, un ka

teem şawam pakkaļnahzejam to bandas-druwu apşehtu
irr ja-atstahj; Un buhs, lai !c. (vide-aturPudliczu-

dum Eiller Einführungs - Commission vom 28sten

Marz 1827).

Ucbrigens giebt der Lette die Conjunctionen da,

a l-S, noch auf mancherlei Weise : z. B. da ich nicht Zeit

habe, so mußt du warten, man naw waüas, tapehz

pagaidi.' da es regnete, so konnte ich nicht mähen lassen,

leetus lihje, tadehļ newarreju likt plant; er fuhr aus,

als eben der Tag anbrach, winsch isbrauze deeniņai

austoht.
§. 6.

Man sieht àus Ьгп im vorhergehenden §. gegebenen

Beispielen, wie auch das Participium praegenu's und

praeteriti, und das Gerundium in oht eine conjunc-

tive Kraft haben. Hier daher nur noch einige Beispiele
mehr. Brauzoht eemeeg ,

er schlaft wahrend des Fah-
rens ein; tur gaŗram jahdams to eeraudsiju, als ich

dort vorüber ritt, erblickte ich ihn ; darbu pastrahdajis,
warru swinneht, nachdem ich die Arbeit verrichtet habe,

kann ich feiern. Gan!

H—r.
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6.

Ueber die Aufnahme fremder Wörter in die

lettische Sprache.

Şo reich an Ausdrücken die lettische Sprache auch in

mancher Hinsicht isi, so isi dieser Reichthum doch nur

der Reichthum eines armen ungebildeten Volks, und

findet nur bei solchen sinnlichen Gegenständen siatt,
die dem Leben und Wirken des Letten sehr nahe liegen.
Sobald man über diese Sphäre hinausgeht, trifft man

die äußerste Armuth an. So ist es aber anfänglich
gewiß mit jeder Sprache gewesen, ehe sie erweitert

und gebildet wurde. Eine Sprache kann aber auf

zweierlei Art bereichert werden, entweder durch Bil-

dung neuer Wörter in der Sprache selbst, oder durch

Aufnahme mancher Ausdrücke aus fremden Sprachen.
Die erste Art geschieht, bekanntlich, durch Ableitung,

Zusammensetzung oder durch Hineintragen eines unei-

gentlichen Sinnes in einen schon vorhandenen Ausdruck.

Diese Erweiterung ist zwar die natürlichste, aber auch zu-

gleich die schwierigste, sie fordert lange Zeit und reicht

dennoch nicht für alle Bedürfnisse hin. Mehr oder we-

niger muß daher jede Sprache ihre Zuflucht zu der an-

dem Art der Bereicherung nehmen, und sich durch ge-

borgte Ausdrücke aus fremden Sprachen zu erweitern

suchen. Hierbei kommt es aber sehr viel darauf an,

0 aus welcher Sprache sie die nöthigen Ausdrücke

nimmt; 2) daß sie dabei sehr vorsichtig verfährt, und
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nicht ohne Noth nach fremder Hülfe greift; und 3) daß

sie bei der Aufnahme nach gewissen, bestimmten Regeln

verfahrt, welche aus ihrer eigenthümlichen Natur und

auS alter Usance abgezogen sind. Nur so kann sie

fremde Wörter naturalisiren.

I.

Aus welchen Sprachen kann die lettische fehlende
Ausdrücke borgen? — Zuerst natürlich aus solchen

Sprachen, die mit ihr nahe verwandt sind. Sie selber

ist bekanntlich slawonischen Ursprunges, was sowohl

ihre Form, als ihr Wortgehalt beweiset. (S. Stend.

Gramm. §. 2.) Daher ist der lettischen Sprache zuvör-

derst eil; weites Feld der Bereicherung aufgethan in der

fchon sehr reiche»! und immermehr sich bildenden russi-

schen Sprache. Nächst der russischen dürfte wohl die

lithauische, als Schwestersprache, ihr oft Aushülfe ge-

wahren, wenn diese auch wieder ш\ ihr, und vielleicht

noch mehr, entlehnen konnte, da die litthauische Sprache
durch Schriftsteller weniger bearbeitet ist. Indessen ist

mir die eigentliche Bildungsstufe derselben ganzlich unbe-

kannt. Die dritte Quelle der Bereicherung wäre wohl

keine andere als die deutsche Sprache, welche schon seit

Jahrhunderten auf sie einen großen Einfluß gehabt hat,

und in den neuesten Zeiten, durch die wohlthatigeVerän-

derung des bürgerlichen Zustandes der Letten, einen im-

mer großem Einfluß erhalten muß. Deutsche waren ja,

von jeher, die geistigen Vormünder, Pfleger und Bild-

ner der Letten , sie lehrten sie denken, sie siudirten

ihre Sprache, sammelten ihre Regeln, schrieben in ihr,

und trugen deutsche Vorstellungen und Begriffe in sie
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hinein. Daher hat die lettische Sprache schon so viele

Ausdrücke aus dem Deutschen entlehnt, und sie wird,
bei jedem Schritt vorwärts auf der Bahn ihrer Bildung,
immer mehr aus ihr entlehnen können und müssen.
Was sich übrigens aus der lateinischen und französi-

schen und aus andern Sprachen in der lettischen vorfin-

den sollte, ist nur mittelbar durch die deutsche in sie

übergegangen, z. B. awihscs, prazesse, mundure

и. dgl.
11.

Nur sey man vorsichtig bei der Aufnahme fremder

Wörter. Mögen die Fehler, welche so häufig bei der

Ausbildung anderer Sprachen begangen sind, uns hier

zur Warnmlg dienen. Von solchem leichtsinnigen Auf-

nehmen fremder Wörter ist ja unsere Muttersprache

selbst nicht frei geblieben, und erst vor 3o oder 40 lah-

ren fing man an, dieselbe voll dem unl.öthigen frem-
den Schmuck, oder vielmehr von der fremden Entstel-

lung zu entkleiden. Aehnliche Mißgriffe scheint auch

die russische Sprache gethan zu haben. Sie hat näm-

lich viele Wörter, nicht nur aus dem Lateinischen,

Griechischen und Französischen ,
sondern auch ans dem

Deutschen aufgenommeil, von denen gewiß manche und

viele ohne Noth ihr einverleibt worden sind. Denn,
um nur bei den deutschen Ausdrücken stehe» zu bleiben,

sollten sich keine acht russischen Ausdrücke finden lassen

für Trauer, Zeughaus, Backenbart, Freudellpferd,

Mundstück u. dgl.? — Che wir daher im Lettischen
einem Fremdlinge das Bürgerrecht ertheilen, laßt uns se-

hen, ob wir diese Stelle nicht mit einem Einheimischen



besetzen können, durchAbleitungen und Jusammensetzun-

gen, die dem Genius der lettischen Sprache angemessen

sind. Ein schweres, aber gewiß dankbares Geschäft!

Sollte indessen ein so geschaffenes Wort mehr eine Um-

schreibmig als eine eigentliche Benennung seyn ,
oder

zur Zweideutigkeit, Unversiändlichkeit und zum Anstoß

Veranlassung geben, so nehme man lieber das fremde

auf, und der Lette wjrd mit dem neuen Begriffe>auch

zugleich das neue Wort verstehen lernen. So ist doch

gewiß: kameelis, kibitke, zitrohnc verstandlicher als:

mescha sirgs, aiösegtas kammanas und dseltans Wahz-

semmes ahbols.

111.

Bei der Aufnahme fremder Wörter in die lettische

Sprache müßten nur, sowohl im Allgemeinen als im

Besondern, festeRegeln bestimmt werden, nach welchen

man dabeizu verfahren hatte. Aber daranfehlt es bisher

fast ganzlich, denn was der §.21 in der Stenderschen
Grammatik darüber lehrt , ist eben so unzureichend, als

die übrigens vortrefflichen Haderschen Anmerkungen

dazu. Solche Regeln müßten erst aus vielen gesam-
melten Erfahrungen abgeleitet, von Sachkundigen

sorgfältig geprüft und dann erst künftig, bei der Anfer-

tigung einer neuen Grammatik, festgestellt werden.

Dahin den Weg zu bahnen und dazu einige Materia-

lien zu liefern, können die folgenden lericographischen

Vergleichungen dienen.

A. Im Allgemeinen. .

1) Die lettische Sprache drückt jedem fremden

Worte den Stempel ihrer eigenthümlichen Accenrua?
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tion auf, indem sie die ersie Sylbe siark betont, mag

das Wort auch früher einen ganz andern Accent gehabt

haben: z. B. ворота wáhrti, человЪ'кЬ zilweks,

Kameel, kámeclis. Darin siimmt sie übrigens mehr

mit der deutschen Sprache überein (f. Härders Anm.

5.20.), welche auch oft den Ton auf die erste Sylbe legt,

wie in : Ungerechtigkeit, wenigstens, Leiden, Arbeit, fa-

hig u. dgl. Dagegen widerspricht sie durch diese Ei-

genheit am meisten der ihr so nahe verwandten rnssi-

schen Sprache.

2) Sie giebt jedemWorte eine lettische Endung; den

Hauptwörtern hangt sie, nach denEndungen der ver-

schiedenen Declinationen , Buchstaben oder Sylben an,

wies, is, c, a u. s. w., den Zeitwörtern die End-

sylben des Infinitivs ihrer, Conjugationen: cht, iht

u. a.
,

den Adjectivis s und a.

3) Sie verändert an den, fremde» Wörtern theils

Vocale, theils Consonanten, setzt Buchstaben hinzu,

laßt andere weg, versetzt und verdoppelt dieselben. Bei

diesen Veränderungen ist zu bemerken, daß sich man-

ches in der Erfahrung zeigt, was nichts weniger als

Regel seyn kann, indem es vielleicht nur in einem ein-

zigen Falle vorkommt, wie siikkenbehres für Stachel-

beeren (wofür man bei uns ehrkschkis sagt) ; besdibbens

für бездна; mand)tè wird nur abusive gebraucht, wie

leitlauts für Lieutenant; klingercs für Kringeln (auch

kriņģeles); nekruhts für Rekrut. Zuweilen ist dem

Letten das Wort zu lang und die Aussprache zu>

schwer, deshalb verkürzt er es willkührlich nach der Be-

quemlichkeit seines Mundes, so sagt er statt Ministe?
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rial, Minsters. Das ist besonders bei den eignen Na-

men der Fall: z. B. aus Alexander macht er Şanders;

aus Johannes, Jahns; aus Bartholvmeus, Behrtuls

u. s. w. Demnach konnte bei solchen Vercmderungen

nur der mehrfaltige Gebrauch etwas entscheiden und

zur Bestimmung einer Regel führen ,
wobei zwar Aus-

nahmen gestattet, aher auch Mißbrauche und Verstüm-

melungen ausgemarzt werden müßten.
B. Im Besondern zeigt die lettische Sprache fol-

gendes Verfahren:

i) bei Wörtern aus der russischen Sprache.
Die russische Sprache leiht der lettischen hauptsach-

lich Substantiva, Verba, Adjectiva und Adver-

bia, mich Zahlwörter und Präpositionen.

Die Hauptwörter nimmt sie in alle 6 Declinatio-

nen auf: z. B. волкЪ wilkê i
v кумЬ fichmis2., лёдЪ

leddus 3., теченке tezzeschana 4., вервь wirwc 5., und

власть walsts nach der 6ten. Die Wörter masculini ge-

neris gehen vorzüglich nach der 1sten Declination aufs,

die Wörter feminin! Zeneris gewöhnlich nach der ştcn

Declination auf a : z.B. миръ mecrs, мыза rnui-

scha. Da die lettische Sprache kein Neutrum hat, so

versetzt sie die russischen Neutra auf 0 als Masculina

jn die iste und 2te Declination, als: золото, selts;

плечо plczzis, und die auf e und я als Feminina in

die 4te Declination: грабленое grahbschana. Doch

scheint hier bisher mehr Willkühr zu herrschen, daher

so viele Ausnahmen, als железо dselse, сердце sirds.

Die russischen Zeitwörter nehmen am lieb-

şicn die Form der isten Conjugation auf iht an: z. B.
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сулить şohliht, лизать laisiht, jedoch giebt es

auch Beispiele in aht, cht, oht, als: мозать mas-

gaht, миловать mihleht, жить dsi'hwoht. Auch

nach der 2ten und 3ten Conjugation gehen viele, als:

стать flöht, сьягаь seht, тереть triht, дать,

boht, лить leet, шить schuht, und бресть

brist, бегать behgt, умереть mirt к.

Die Adjectiva machen aus der Endung ый ein

s, als: юный jauns, полный pilns, und aus

uï ains, липlЙ lihpains.

Die Adverbia verwandelndas o in i und u, als:

сухо sausi, темно tumschi, далеко tütyl

Folgende Vocale werden verändert:

а in ah, далеко tahlu, думать dohmaht,

варить wahriht (oft),

a s c, валить welleht (selten)/

а X eh, жаловать schehlohr, садиться seh-

siees.

а - oh, дать doht (selten),

а- u, гладки gluds (vielleicht auch bei-

.
des vom deutschen : glatt).

s - cc, день deena (selten).

E - eh, месть rnehst, велеть wehleht, ле-

тать lehkt (oft).

E - a, вечеръ Wakkars , озеро esars (oft).

E- j, сердце sirds, весь wiss, вервь wir-

we (oft).
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s in ih, деру dihraju (selten).

« , i, св«хла şwikls (selten),

c - v, xpecmi. krusts, темно tumşch

(selten).

и - ai, вина waina, лизать laişiht.

и s ее, зима seerna, липа leepa, лить

lcet, миръ rneers, ити eet (ge-

wöhnlich).

и - ei, ливою lciju (selten).

и г ih, линЪ lihtlis , вить wiht (oft).

и - uh, шить schuht (selten).

о г о, годЪ gads, пологЪ palags, бож-

ница basniza (sehr gewöhnlich).

о - ah, besonders vor r, воронь wahrna,

ворота wahrti (oft).

ose, носить nest, токЪ reffа, озеро

esars, золото seltö (oft).

о - eh, орёлЪ ehrglis, морЪ mehris (selten).

о -i, волкЪ wilks
,

полнить pilniht,

волна wilna und wimi (oft).

о - ai, погодить pagaidiht (selten).

о - u полкь pulks, блоха bluşşa, (oft),

броня brunna.

у - au, другъ draugs, сухЪ sauss, лу-

пить laupiht (oft).

у i oh, думать dohrnaht, yxanïe ohfcha-
na (gewöhnlich), улица ohlnize»

у i «h, душа duhşcha, кумЪ kuhmis (sel-

ten).
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iin a, ah, б*лый balti, бвлить balteht
,

bal-

linaht, хлбвЪ klahwis (selten).

i - ai, мбнигпь mainiht, мбшокЪ maiss,

зввзда swaîgşnc.
i : с, свгча fwezze, сбдло şedlis, свб-

жый şweşch'

i г cl), oder es ist vielmehr das eh, бвда

vehda ,
БстЪ ehst.

t - cc, смбхЪ şmeekls, сбно secns , цб-

нагаь zecniht (oft),

t - ih, лазать lihst (selten).

»l - cc, сырь şeers (selten).
ы : «, быгаь buht, дытиЪ duhmi, ты tu.

и : «i, мыза muischa (selten).

ю - au, oder eigentlich in jau, люди ļaudis,
юный jauns.

я - ah, яблокъ ahbols, яловая ahlawa.

я - ее, мясо meeşa, пять peezi.
я i eh u. jeh, святый swehts, ярка jehrs.

Folgende Consonante werden verwandelt:

Anmerkung. Hierbei scheint weit mehr Willkühr

und Regellosigkeit statt zu finden, alö bei der Verände-

rung der Vocale.

6 in w, себя sew (selten),
e

- p, бобъ puppa.
6

tm, бодрый mudri
,

бочка muzze , 6y-

дипгь mohdiht.
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в in l, в*лый lccli (selten).

, , - и, дверь durwis.

г -b, глась balss,

г гi, сапогЪ sahbaks.

д -t, далеко tahlak.

3 - sg, мозать masgaht.

i\ - sch, мыза muischa.

ж -s, ножЪ nasis, божница basniza.

ж - ds, желвзо dselse, жить dsihwoht.

мл - mm, земля semme.

н -d, небеса debbeşis.

п -b, сапогЪ sahbaks.

cx - s, схима sihme.

4 -g, хличать kleegt.

_

- kk, вечерЪ wakkars.

ч - zu.zz, очи azzis,'meib tezzeht, плечо

Plezs.

X -k, грехЪ grehks , хл*вЪ klahwis.

X - şş, сухЪ sauss, верхЪ wirşs, блоха

blussa.

_
- st, ухать ohst.

ш -ş. v. ss, тесть şeşchi, ņoiny nessu, к*

,
шить maişiht.

ц - şch, телецЪ telşch.

ц - tfch, циганЪ tşchiggans.
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Folgende Endungen werden verwandelt:

ся in tees, in den verkis reciprocîk: z. B.

родиться radditees«

am'e
î m şi)âna, raßSHì'e gawcfchana, уханг'е oh-

ïe ļ şchana, быппе buhşchana.

ïe j
fin iba, веселее wessellba, богатство

ство ) "

ост
Л baggatlba, бодрость mudriba.

мнкЪ î neekS, грвшникЪ grehzineeks, грамош-

никЪ grahmatneeks.

тель £ tais, гадатель gahdatais, житель

dfthwotais.

Versetzt werden:

ла in al, власть walsts.

ка - ak, камень akmins.

Gao - bol, яблокЪ ahbols.

Hinzugesetzt werden:

g vor p , р*зать greest.

g - я,
ясно gaişch.

ķ hinter ш, шербина şchkirba.
ş vor ay, аукать saukt,
n hinter л , улица ohlniza.

Weggeworfen werden:

das к in мушка, muşcha.
* с in гасить, gaist.
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Verdoppelt werden:

6 in оба abvi.

г - богатый baggats.

д - бодать baddiht.

s - броня bruņņa.

к - токЪ tckka.

л - воля waļļa, валять welleht.

с s весел'l'e weşşeliba.
р = орю arru.

т - тетерёвь tetters, готовый gattaws.

2) Bei den Wörtern aus der deutschen

Sprache.

Hier ist zuerst zu beachten, daß die schon lange der

lettischen Sprache einverleibten Ausdrücke häufiger auê

demPlattdeutschen, als aus dem Hochdeutschen genom-

men sind, weil die zuerst mit bcu Letten in Verbindung

gekommenen Deutschen nichts als dasPlattdeutsche spra-

chen. Schon daraus laßt sich so manche Veränderung

der Vocale und Consonanten, ja selbst manche Verdre-

hung undVerstümmelung erklären, die derhochdeutschen

Mundart jetzt so auffallend ist. Man übersetze daher das

von denLetten aufgenommene deutsche Wort ins Platt-

deutsche, so wird die erlittene Veränderung gar nicht so

groß erscheinen. So heißt ein Haus im Plattdeutschen:

Huhss, daher imLettischen: brank-uhsis; derBeutel heißt

Bihdel, daher das lettische : bihdeleht, beuteln; spatzie-

ren, spazeercn, seereht; dieNieren, Neeren, neeres,u.s.rv.

Obgleich man sich nun bei Aufnahme neuer Wörter

nach dieser Usance bequemt, so scheint es doch nicht in
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allen Fallen nothwendig zu seyn, jedes solcher Wörter

zuerst gleichsam ins Plattdeutsche zu übersetzen und

dann erst ins Lettische zu übertragen, wenn die Auf-
nähme sollst nur deni Genius der lettische»! Sprache ai,-

gemessen ist, durch Endung, Weglassung und Ver-

wandlung der Buchstaben u. s. w. Im nachstehenden

Verzeichnisse sind, so viel möglich, alle jetzt bestehen-

dm Abweichungen, als gesammelte Erfahrungen, auf-

geführt.
Die deutsche Sprache hilft der lettischen meistens

nurmitHanptwörtern undZeitwörtern aus; selten über-

laßt sie ihr ein Adjectiv oder Adverbium, wie: doppelt,

Kbbults; knapp, klmps; lustig, lustigs; schwach,

schwaks u. s. w.

Die deutsch en Hau ptwörtcr werde» (f. Här-

ders Aiun. S. 26) eigentlich nur in 2 lettische Declina-

tioiim aufgenommen, nämlich die Masculina und

Neutra in die 2tc Declination auf is, wie mchtelis,

w Mantel; rihsis, der Reiß; pckkis, das Pech; pah-

ns, das Paar; tmd die Feminina in vic ste Decli-

»atioll auf c, wie renne, die Rinne; pehrle, die Perle,

pihpe, die Pfeife u. s. w. Jndesscit giebt es hierbei

sehr viele Ausnahmen. Denn nicht nur manche Neu-

tra »erbenzu Femininis und in die ste Declination ver-

setzt, à: das Band, baute; das Bild, bilde; das

clje; sondern auch manche Feminina werden

* die Declination der Masculinorum geschoben,
die Brille, brillis (denn Brille heißt ein Gemälde

Щ L.); die Gurke
, gurķis; die Katze, kakķis; und

umgekehrt: der Pfosten, poste; der Nagel,
Ld. u. St. n. 8
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nagla. Uebrigens gehen auch viele Masculina und

Neutra nach der isten Declination: z. B. ķeh-

ninşch, der König; krohgs, der Krug; kamrats, daê

Kammrad; mişsiņşch, das Messing; und auch einige

verwandelte Feminina, als : dieKammer, kambars (is);

die Jagd, jakts (vielleicht auch als Femininum nach

der 6ten Declination). Auch giebt es Feminina, bie

nach der 4ten Declination auf a gehen, als: die Esvc,

apfa; die Bude (von Lauö), buhda; dieLippe, luhva.

Die 3tc und 6tc Declination sind in der Regel den Wör-

tern deutschen Ursprungs verschlossen, indessen geben

doch, bikts, dakts, mākts, nakts, wakts, lauter

Substamiva, die sich im Deutschelt auf cht endigen,

nach der 6ten Declination.

Die deutschen Zeitwörter werden gewöhnt

durch die Endung cht in die īsie Conjugation aufge-

nommen, wie: spielen, spehleht; naschen, naşcļMi

u. dgl. Nur einige wenige nehmen aht und oht an,

als: tanzen, danzaht; schaukeln, şchuhpoht (wenn eê

sich ohne Zwang davon ableiten laßt).

Unter den einsylbigen lettischen Zeitwörtern ist km

einziges deutschen Ursprungs.
Bei der Aufnahme der Adjectiven findet ei"

gleiches Verfahren statt, wie oben bei den russische

Wörtern bemerkt worden ist.

Folgende Vocale werden verändert:

das a in ah, welches eigentlich nur eineandereSchreib-

art für dieselbe Aussprache ist: z. Ä

Ader Ahdere.
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das ah in il), Ahl ihlcns (selten).

- a - eh, Mantel mehtelis, Lager lehģeris.

- a -c, Bank benkis, Anune emme, Anker en-

kuris (oft).

- a - oh, Quartier kohrtelis, fahren ohreht (sel-

ten).

- a -v, Kamillen kummeles, Nachbar nah-

burgs.

- e -a, Espe apsa (selten).

: ē - eh, eine andere Schreibart für dieselbe Aus-

sprache: Weber wehwcris, Segel seh-

gelis (oft).

-
с - eh, Strecke sirehkis, gerben gehreht, Perle

pehrle.

* E - ei, drehen dreijeht (selten).

- e -v ,
Anker enknris

, Apostel apustuls.

- e -i, Becher biķkeris, schlecht flikts, Messing
missittsch (oft).

- i -c, Lilie lelje, Biber bebris, Trichter trckte-

ris (oft).

- i - uh, Lippe luhpa (selten).

- v -a, siehe Stend. Gramm. §. 21. und Här-
ders Anmerkungen ,

Groschen grajşis,

Posi pasts, Tocht dakts (oft).

- 0 - ah, Storch stahrkis, Wort wahrds.

- 0 - oh, Lohn lohnis, Krone krohnis , Loth lohte

(oft).

- 0 -v, Block blukķis, 801lbullis (oft).

- 0 - uh, Rost ruhsis, loch jubgs (selten).
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das o ii, eh, Orgel ehrgelis, Hobel ehweleö (selten).

- o - au, Strom straume, drohen draudeht.

- u -i, drucken drikkeht (selten).

- u - oh, Bude bohde, Thunu tohrnis, Schnur

şchnohre (oft).

- u - uh, Luchs luhsis — sudeln, davon suhds

(selten).

- y -i, Myrrhen mirres.

FolgendeDipbthonge werden verwandelt:

ae in eh, Jager gehgeris, Lärm lehrmis.

ae -a, ah, Säbel schablis, Sage sahgis.
Ai - ei, Maien Meies (selten),

au - ahw, Pfau pahwis, Paul Pahwils.

au - i, Schaufel fehkippele.

au - oh, Baumöl bohmelje, Lauch lohks.

au - uh, ; Braut brühte, Brauer bruhweris

(sehr oft).

au - cc, eh, schmauchen şmeeķeht oder şmehķcht.
aeu - ei, Fraulein preilene (selten).

aeu - uh, Bräutigam bruhtgans (selten).

cc - eh , Meerkatze mehrkakkis (selten).

ci -i, Beichte bikts, Leinen linni.

ei - ih, Kreide ļrihte, Teich dihķis, beuteln

bihdeleht, Feige wihge (sehr oft),

ei - cc, Seife seepe, Bleiche bleekis, leihen

lccneht.

Eu - u unduh, Beuchen bnhkeht, Schleuse stuhsthas,
Leuchter luktnrs

, Scheune schkuhnis.
ie - cc, Ziegel ķeeģelis, Dienst deenests, Prie-

ster vrcesieris.
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Ic in eh, Schmiede smehde, Diele dehle, Gie-

bel ģehwelis.
ie -v, Licbstock, lupstaga (selten),

oe - ah, Körbchen kahrpc (selten),

cc - c, Oel elje, Holle elle, sibhnen sienneht

(oft).

oe - eh, König kehninsch, Kordel ķehrweles.

oe - cc, Mörser meesers (selten).

oe -i, Strömlinge sirimmales (selten).

oe - oh, Möhren mohres, Stör stohre.

oe - au, Löwe lauwa.

oe - uh, Mönch muhks.

ue - c, Küster ķesteris.

ue - eh, Küche kehkis, Pfühl pehlis.

ue - i, Mütze mizze.

ue - u, brücken bruggeht, Krücke krukkis.

ue - uh, pflücken pluhkt.

Folgende Consonante werden verändert:

b in w, Pabst, wenn Papst nicht richtiger ist,

pahwests, Oberste Ahwerstc, Gie-

bel gehwelis, Salbe salwe (oft),
b -p, Liebstock lupstaga, Gabel gappeles.

c - z, selten, wie Dezember,

c -k, Canzel kanzele,

eh - k, (siehe Stend. Gramm. §.2 l.) Beich-

te bikts, Christus Kristus, rechnen

rehķinaht (sehr oft),

eh mg, Joch juhgs (selten).
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eh In ķk und kk, Pech pikkis, Michel, Mikkelis, po-

chen pukkoht.

eh - s und ff, Lachs lassrs, Luchs luhsis, Sechsn

sesseris.

chs - st, Deichsel dihstele (selten).

d -k, Brandhaus drankubsis. Die sogc-

nannten Kleindeutscheil Habens Щ
Ьт Letten angenommen und sagen

auch Brankhaus.

d -t, Grund grünte, Rad rats, Band

bante (oft).

dv - w od. pp,Advocat awkahts ( das plattdeutsche

Affkat), oder auch appekahts.

f, pf, pH, v, sind Buchstaben die dem Letten feh-

len, sie werden entweder weggewor-

fen oder ersetzt :

durch w, p, sp, helfen elpeht, Prophet pramcts,

frisch prisch, Fritz Prizzis, Spch

zis
,

Fluth pluhdi.

g in I, Ring rinkiö (selten).

h fehlt ganz und wird daher im Lettischen weggewor-

fen: Hans Ans, helfen èlpeht.

Stenders Gramm. §. 4 und Härder

S. 2v glauben es in k verwandelt

zu finden in dem Worte : Hanf kan-

nepi.
k in st, Kunst flunste. (S. Stend. Gramm.

§.21).
k . şchķ, Kette şchķehde, jedoch auch ķehdc

(selten).
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ck in ģg, brücken bruggeht.

l iК} Wall walnis.

m - b, Damm dambis, Kumm kumbis".

m - n, Thurm tohrnis.

v -b, doppelt dubbults, klappern klabbeht.

Pack bakķis.

p -m, Trompete trummetis.

p -w, wennes mit b verwechselt wird:Propst

prahwests.

ой - k und kw, Quartier kohrtelis, Ouittung kwittc.

r -s, Lorbeeren lohsbehres.

s - sch undşch, Graus gruschi, Şabel schablis, Pi-

stole pişchtohle.

s -t, Pieschen (Würste) ziehtķens, Essig

ettikis.

sch - s, schwören swehrehr, Schwengel sweņ?

ģelis.

sch - s, schmecken şmeķķeht, Schlachter stak-

teris, schlecht stikts, schlimm şiimS

(sehr oft).

sch - ff, Groschen graşşis (in der Mitte eines

Worts).

sch - g, barsch bahrgs (selten).

sch - st, vor a, o, u oder einem Consonanten

(s. Härders Anmerkungen S. 20

und21), als : Schade stahde, Schule

stohla, Schornstein stursims, Schrau-

be struhwe. Ausnahmen sind: şchķuh-

ms Scheune, Schieß şchķuhtcs.
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sch in şchk, vorcund i, als: şchķelmîs ber Schelch

schkihwe die Scheibe, schkillingiö der

Schilling. Ausgenommen ist: schen-

ke die Schenke, doch findet man

auch schkenke.

sp - ps, Espe apsa (selten).

t -d, (wie im Plattdeutschen), beuteln

bihdeleht, glatt gluds, tanzen ban-

zoht, Teich dihkis, Nastuch nehs-

dohkö (oft).

Z -t, Mahlzeit maltjte, Bolzen bulta,

Zange ranga (oft),

z - şund st, Arzt ahrste, Schanze stanstis, Zwick

şwiķke.

z -k, liegel ķceģclis (selten),

tz - ķķ, Katze kakķis (selten).

Weggelassen wird:

die Sylbe Ge, in ben Collectivis Gesell sellis, Ge-

stell stellis, Geschmack smakka, Ge-

wölbe welwe, Gesimse stmse.

- - De
,

in Desiderius , Sidders.

- - Ale, in Alexander , Şandcrs.

der Buchstabe h, immer am Anfange eines Worts

oder einer Sylbe.

- - f, in fahren ohreht, Fuhrmann ohr-

mannis. In andern Fallen nämlich

wird er verwandelt.

- - eh, in Nachbar nahburgs.



121

ber Buchstabe г
,

iit Sparre şpahre.

- I, in Nabel nctfefeû.

Hinzugesetzt werben:

ş vor k, Kunst ffuuste.

ş - p, Predigt spredbikis.
B in Lorenz Labrcnz.

k - Scheere schkehres (vor e und i siehe oben),

Flasche blaschke.
k vor n, in nieten kneebeht.

B in Maler mahldcrö, drohen braubeht.

n - mustern munstereht, Wall walniö.

j - Violine wihjole.

Verdoppelt werden wie im Russi-
sch e n :

b in Nabel nabba.

d - Feder pcddcre, Predigt sprcddikis. •
l - Alaun alluhnis.

n - Lein lttmi, Senf sinnepcs.
s - Masen: massaleS.
r

- Karausche karruhses.

P - Gabel gappcleö.
m - Strömlinge sirimmales.

I. F. Lundberg.



122

7.

Ueber den Gebrauch der sich beziehenden unt

der Besch - Fürwörter in der lettischen Sora«

ehe, als Versuch eines Beitrages zur Berieh,

tigung der §§. 150 und 151 der lettischen

Grammatik Stenderē. (Zweite Aufl.
Mitau 1783О

Einer verehrten LettischLiterarischen Gesellschaft zur Be-

Prüfung vorgelegt.

Äaß der Gebrauch der sich beziehenden und besitzli-

chen Fürwörter in der lettischen Sprache, besonders

für uns Deutsche, nicht unerheblichen Schwierigkeit«!

unterworfen sey, wird wohl kein gründlicher Kenner

dieser Sprache und ihrer Literatur in Abrede seyn wol-

len. Wie Vielen, die dieses nicht zugeben, es auch

überflüssig erscheinen mag, hierüber ausführlich zu ban-

deln, wie Viele auch durch ihr lettisches Ohr und das

Eingedrungenseyn in den Geisi der lettischen Sprache
gegen Verstöße in dieser Hinsicht gesichert seyn mö-

gen, — es ist doch «nlaugbar, daß diese letzterenge-

schehen, ja selbst in den neuesten lettischen Schriften

nicht immer vermieden sind; es ist ferner bekannt, daß

dieser Gebrauch noch in keiner Grammatik, in keiner
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Druckschrift , :) in keinem bekannt gewordenen Aussätze

auf bestimmte Principien zurückgeführt und genügend

erläutert ist. Denn auf das Unbestimmte der, in den

oben citirtcn Paragraphen der Stcnderschcn Gramma-

tik gegebenenRegeln, hat schon der verdienstvolle Härder

in seiner Anmerkung zu dem letzten der benannten Pa-

ragraphen aufmerksam gemacht. Aber auch er, —

wir dürfen nun einnral nie in vsrha maģistri schwo-

ren, — auch er scheint mir die Sache theils zu kurz,

theils zu nnbestimnit und nicht ganzrichtig dargestellt zu

haben, so daß seine Anweisung wohl schwerlich den An-

fanger, bei obwaltenden Zweifeln, vor allen Fehlern

bewahren mochte. Da nun unsre achtungswerthc Let-

tisch - Literarische Gesellschaft ihr erstes, so hoch ndthi-

ges Hauptaugenmerk mit Recht auf Abfassung einer

neuen lettischen Grammatik gerichtet hat, so ist es viel-

leicht an der Zeit, oben erwähnten Gegenstand unter

den verehrten Mitgliedern derselben zur Sprache zu

bringen, und, da es mir selbst darum zu thun ist, in

meinen Ansichten entweder, wenn sie haltbar befunden

werden, bestärkt, oder, im entgegengesetzten Falle,

durch triftige und belehrende Gründe widerlegt zu wer-

den, so habe ich es gewagt, eine Berichtigung der

Stenderschen Paragraphen zu versuchen, und mich,

*) Auch nicht in Wellig'S neuster Schrift : Einiges für

die lettische Grammatik/ 18-28.

") Anmerkungen und Zusätze zu der lettischen Grammatik

des Herrn Propstes Stender v. Chr. Härder. Mitan,

»Sog. Seite 53.
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weil mir der Gegenstand sehr wichtig erscheint, chwi

ausführlich über denselben auszulassen.

Zuvörderst lassen sich beide benannten Paragraph«
sehr wohl in einen zusammenziehen, da in beiden von

nichts weiter, als vom richtigen Gebrauch der Für-
wörter: sewiS, saus und sawcis a) die Rede ist, ober,

was noch mehr zu empfehlen seyn möchte, man sprecht
im ersteren nur vom Pronomine „scwis" ,

im andcm

von den zwei anderen Fürwörtern. Sodann ist щ

kaum nöthig darauf aufmerksam zu machen , Щ

„saus" und „saweis" nicht sowohl Pronomina reci

nroca, als vielmehr Poggegsiva sind, daher wohl

auch die Ueberschrift über §. iZy geändert werden

müßte, und daß man bei allen diesen Pronominibus

nothwendig hinzusetzen muß, daß sie Pronomina ter-

tiac personae sind. Fassen wir nun die gegebenen Re-

gel» naher ins Auge ,
so ist die erste im §. iso gar

keine Regel, wenn es heißt: „Die ...
Pronomina...

„werden auch anstatt (der Pronominum) cer ersten

;,und andern Person gebraucht;" denn eben die W

*) Ob der Lette die Pronomina: mannais, taweiê,

faweis, wnhşaiS, juhşais, viel braucht und selbst

gebildet hat, oder ob sie aus der deutschen in dielet-

tische Sprache übergetragen sind?

**) Es ist zwar wahr, daß immer eine Reciprocität zwi-

schen dem Pronomine „fauö " und dem Subjecte dc»

Satzes Statt findet, allein das Charakteristische tiesei

Fürworts, wie der l'ronommum - mans, tavs/ man-

nais, t«wais u. s. w., ist doch immer das, daß sie der.

Besitz einer Person oder Sache bezeichnen.
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und Bednlgungen bett ja die Syntaxis zu bestimmen,

in und unter welchen diese Vertcwschung eintreten mnß,

und wenn nicht. Die zweite Regel aber im §. isi:

„Wenn dieRede durch denGebrauch des Pi-onominis

„reeiproei zweideutig werden will, so braucht man

„das Pronomen possessivum." Denn abgesehen von

der schon berührten Unrichtigkeit, „
mans" und

„tauö" wohl, nicht aber „şiûs" ein Pronomen

possessivum zu nennen, abgesehen davon, daß das

angeführte Beispiel, durch welches die Regel erläutert

werden soll, ganz unpassend ist, da es durchaus nicht

zu einem Mißverstande Veranlassung giebt, so kann un-

möglich die Gefahr der Zweideutigkeit die Richtschnur

seyn, nach derman imLettischen das eine oder andre Für-
»ort gebraucht, sondern dieser Gebrauch beruht auf

gan; sichern Principien. Härder deckt, wie schon er-

>rahnt, zum Theil die Bloßen dieses Paragraphen auf,

tod) ist die von ihm aufgestellte Regel gewiß nicht deut-

lieh, erschöpfend genugundrichtig, wenn er lehrt: „Das

Pronomen raus bezieht sich allemal aufdiejenige Per-

son, in welcber das Verbum regens steht." Nicht

das Pronomen taus, sondern das Pronomen saus

ist es, welches sich auf die Person bezieben soll, in wel-

cher das Verbum regens steht, wie dieses ja auch an

&n 2 Beispielen in dieser Anmerkung erläutert wird. *)

*) Taus ist hier bei Härder ein Druckfehler. In der

ersten Ausgabe: Papendorf, 179". Seite -8, steht:

şaws. A. Wellig.
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Es mochte aber diese Bestimmung nicht ausreicht»,

und der Gebrauch der Pronominumsewis und sawei-

ist gar nicht erwähnt. Wie kau» man denn nun bie

in Rede siehende Regel richtiger und erschöpfender W

drücken? Es sey mir erlaubt, dieses nach meine»Щ

sichten und meinen, in dieser Hinsicht eine Reihe von!

Jahren aufmerksam gemachten, sprachlichen Ersah-

rungen jetzt zu versuchen, indem ich das Pronomen!

leciprocum sewis von dm Possessivis şaus undsa-,

weis trennen will. Ich würde also §. iso so beD

tigen :

§. iso. Von dem Pronomine reciproco;

şen?is.

Das, eines Nomillativs ermangelnde Pronomen

recivrocum tertiae personae „sewis" wird, wie ю

allen Sprachen slavischen Ursprungs , siatt der Prov»

minum personzlinm primae, secun6ae et tenne

personae Singularis et pluralis numeri gesetzt, wenn

sich dasselbe unmittelbar auf das Subject des Satzes

bezieht.
Als: Es fewis dehl ar junis gribbctu runnatceê>

Es darf hier nicht heißen : mannis dehļ, weil das şe-

wis sich unmittelbar auf das Subject es bezieht. щ

gegen : Mannis pehz tu warn eet şuhdsetees. &

bars hier nicht heißen: sewis pehz, weil, ganz abge-

sehen vom Mißverstände, mannis sich nicht auf i$

*) Die angeführten Beyspiele sind größtenthcilS
au6dem Munde der Letten genommen.
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Subject tu, soudem auf das Subject eines andern

Satzes, es, bezieht. — Woi assiniö fexvim arr' likti

laist? Nicht tcwim, weil ftwini sich unmittelbar aufdas

im Verbo likki verborgene (gttbject tu bezieht. Dage-

gen: Winfch tewi ne warr cerandsiht. Natürlich nicht

scwi. — Lai sşattahs us şewi paşchu. Nicht wiņņu.

Dagegen: Pats şewim atŗahwu un rviņņam dewu.

Nicht şewim dewu, weil, den Mißverstand ganz un-

berücksichtiget, das Pronomen im zweiten Satze

sich nicht, wie im ersten, auf das im Verb» ver-

borgene Subject es, sondern auf ein anderes hin-

zuzudenkendes, winsch, bezieht. — Mehs servim

nonehmam fawu daļļu, bet winņi mums ne gribbeja
wis doht. Int ersten Satze nicht mums, im zweiten

nicht şewim, immer wieder zufolge der Regel. — Ap-

gahdajeet servim iskaptn im grahbekli , ka jums pehz
ne truhkst. Im ersteit Satze bezieht sich das Prono-

men auf das im Verbo liegende Subject, im zweiten

nicht. — Woi tad wiņņi sen? pafcheem ( nicht rvinneem

paşcheem) skahdi darrihs? Dagegen: Winniwinneem

(nicht fewim) wissu nomaksāja.

Ganz die nämliche Regel gilt nun für die Prono-

mina possessiva „saus" und „saweis." Ich würde

also vorschlagen, §. isi der Stendcrschcn Grammatik

also zu berichtigen :

8» lsi. Bonden Pronominibus posses«

sivis „saus" und "faweis. "

Die Pronomina possessiva tertiae pergonae

„saus" und „saweis" werden, wie in allen Sprachen
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slavischen ") Ursprunges, jenes für die Pronomina

possessiva „Mülls" und „taus" und die Pronomim

personalia ..winna, Fern. winnas
, muhsu ,

jnhsu,

winnu," dieses für die Possessiva „mannais, taweis,

muhsais, juhsais" gesetzt, wenn sie, die Pronomina

„saus" und „sawais", sich utlmittelbar auf das Sub-

ject des Satzes beziehen.

V. Es sawu (nicht mannu) darbu esmu pa-

darrijis. Dagegen: Kad tu mannn (nicht sawu)

darbn gribbi darriht, ko .tad es darrischu? Dort muß

*) Ich bin nicht Kenner aller Sprachen slavischen w>

sprungeS und gebe den Beisatz „wie in allen (nicht

slavonischen Sprachen, sondern) Sprachen slavi«

schen Ursprunges" auf die Autorität Stenderē und

Andrer. Im Russischen, von dem ich einige Kennt-

niß besitze, scheint mir aber dieselbe Regel Statt zu

finden. Man vergl. i?enm'6 Russ. Sprachlehre, neu

bearbeitet von Samuel Weltzieu. Riga und LeiW

iBl6. Dort heißt es S. 95 und 96: „Die Genitive,

Dative, Accusative, Instrumentale und Präpositioe

der Besitz-Fürwörter werden durch своего, своему,

iсвои v. s. w. ausgedrückt, wenn sich das BesllMll

auf den Nominativ des Satzes bezieht. Als: я люблю

отца своего. Bezieht sich aber das Besitz -Fürwort

nicht auf den Nominativ des Satzes, d. h. gehört die

Sache nicht der Person, welche spricht, oder mit Ivel-

cher oder von welcher gesprochen wird, so bedient man

sich der Besitz -Fürwörter моего, моему u. f. >v.

Als: я люблю твоего' отца." Man vergl. außer-

dem: Neue theoretische praktische russische Sprachlehre

von Tappe. Fünfte Aufl. St. Petersburg, Riga und

Leipzig 1819. S. 122, Bemerkung •:.
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es, hier muß es nicht sawu heißen, weil das Prono-

mon possessivurn dort wohl
,

hier aber nicht auf das

Subject desSatzes geht. — Eiji labbaki pee sawu (nie-

mals tawu) darbu. Parahdi schurpsavius (niemals

tawus) assarus. Dagegen: (nicht

şawus) sirgus irr ķihlajis. Es tawas (nicht fawas)

mantas ne esmu ais-tizzis. Denn in den zwei ersten

Beispielen hangt das Pronomen possessivum genau

mit dem im Imperativ liegenden Subject tu zusammen;

in den zwei letzten ist durchaus kein Bezug zwischen
Pronomen possessivum und Subject. — Winsch

tahds wahjsch ,
ka fawas (nicht rvinna) rohkas wairs

ne warr kustmaht. Şaimineeze sawus (nicht winnas)

bchrnus ween mahza. Dagegen: Woi tad winsch
winna (nicht sawus, denn es wird ein Andrer ge-

meint,) tihrumus apstrahdahs? — Mehs fawas

(nicht muhfu) deenaö wissas cssam noklaufijuschi.

Mehs ar faraeem (nicht muhfu) zahlecm is-andele-

jamees. Dagegen: Muhsu lohpi lihds schim, paldees

Deewam, wişşi wesseli. Nicht: Gawi lohpi; denn

lohpi ist hier das Subject, nicht ein anderes hinzuzu-

denkendes Wort mehs, auf welches das Pronomen

Possessivum „muhfu" steh bezieht. — Nu juhs sawu

kahju sasittat. Es luhgtohs, ka juhs sawu kutscheri at-

laistu. Zeeniga mähte juhs luhds, lai juhs wirmai

dohdoht sawu spalwu-nasiti. Warum setzt nun der

Lette hier nie das Pronomen juhfu, da doch durch

dieses letztere die Rede nicht zweideutig werden kann?

Eben weil in seiner Denk- und Sprachweise das Ge-

setz begründet ist, daß, bei unmittelbarer Beziehung des

Yd. и. St. п. 9
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Besitz-Fürwortes auf das Subject, „fn,s" die Stelle

der andern Fürwörter vertritt. Dagegen: Ar juhşu

(nicht fawu) ftahrastu mehs wairs ne warram is-tikt.

Denn der Starost gehört nicht den Bauern, dem Sub-

ject mehs, sondern dem Herrn, einem andern Subject

kungs. — Winnas, «cii. meitas farvu (nicht winnu)

gabbalu nopļahwuşchas. Dagegen : Kur tad irr wiņņu

(nicht saun) gabbali? Pats leelskungs rvinnu (seil

semneeku ,
also nicht sawu ) blehdibu rcdseja. —

Eben so lassen sich Beispiele für denGebrauch des

Fürwortes „saweis" anführen. Stendcr führt die rich-

tigenßeispiele an: Es ar teem sawejeem (nicht manna-

jeem). Tu ar teem sawejeem (nicht tarvejeem)

u. s. w. Ferner : Es ar teem tawejeem wakkar satik-

kohs, bet tohs sawejus ne redseju wis. Ko www

tetm mannajeem darrija ? u. s. W

In allen den angeführten Beispielen findet nun die

gegebene Regel sehr leicht ihre Anwendung. Größeren

Schwierigkeiten ist aber diese unterworfen beim Ge-

brauch der Redensarten man oder mannim irr, man

buhs, man waijaga, man peekriht u.ş w., und dci

von Rosenberger *J „Gerundium" genannten Verbal-

form in ja, besonders ingetheilten, oder verlängerten

Sätzen, von denen der zweite des Subjects ermangelt,
wie auch in Wortverbindungen, durch welche das

Pronomen Possessivum vom Subjecte weit getrennt
und dem Objecte naher gerückt wird. Es könnte man-

*) In seinen, bei Bearbeitung einer neuen lettische»

Grammatik, wohl nicht zu entbehrendenFleetiont-
Tabellen.
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chem Allfàllgcr in der Sprache zweifelhaft erscheinen ob

er sagen müsse:
I.

Tewim irr tawa oder farva maise; ko tu wehl

prasst ? — Woi tad tewim bija tarvu oder sawu mantu

is-tehreht? — Junis pecnahkahs us juhsu oder sa-

wahm pafchahm leetahm stattitees? — Mums peekriht

us muhfu oder faweem pascheem grehkeem dohmaht?—

Man jancmm maus oder faus sirgs? — Ne bihstees,

mahzitajan: tawas oder fawas bchdas is-stahstiht? —

Wiņşch ne mas ne proht, winna oder sawus behrnus

pahrmahziht? — Dohdi mums, ak Deews, stipru tiz-

'jibu un paļauşchanu us tawu oder sawu schchlastibu?
11.

Ferner, soll man sagen :

Es wiņņam (oder wie einige Grammatiker Verlan-

gen, winnu) likku sawu oder voinw gabbalu nopļaut?

Ich ließ ihn (nicht mein, sondern) sein (des Mähers)
Stück (Wiese) abmähen. — Palihdsi mums, ak

Kungs, sarvus oder tarvus wahrdus pahr wissahm

mantahm zeeniht un mihleht? — Wiiwia (seil, ta Pesii-

taja) stunda wehl ne bij nahkusi, sawu oder winna

tehwu pagohdinaht? — Mahzi muhs, fawus oder

muhfubchrlnls audsinaht eeksch sawas oder tawas bih-

jaşchanas? Lehre uns unsreKinder auferziehen in deiner

Furcht! — Palihdsi mums, wissu sawu oder muhfu zer-

nbu us sewi oder tewi mest? Hilf uns, alle unsre Hoff-

»ung auf dich setzen! — Wiņsch juhs luhgdams luhds,

şiwu oder juhsu naudu par weltine isdoht? Er bittet

Ete instandigst, Ihr Geld nicht umsonst auszugeben. —
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Es jums pawehleju , şawus oder juhşu şuņuus ap-

saukt? v. s. w.

Allein, abgesehen davon, daß manche dieser Satze

lettischer dnrch Umschreibmigen und andre Eonstruc-

tionen gegeben werden können, und nur des fraglichen

Falles halber, aufgestellt wurden, so wird man auch

hier nicht zweifelhaft werden, in den Beispielen No. I.

stets das Pronomen „saus" zu gebrauchen, so wie in

denBeispielen No. 11. es nicht zu setzen ,
wenn man

nur strenge Rücksicht auf das Subject des Satzes

nimmt. In den Redensarten: man irr, man wai-

jaga, und beim Gerundium auf ja, liegt das Subject

nicht im vor- oder nachstehende» Nominativ, soudem

im Dativ. Mithin heißt es: Tewim irr fawa maisc.

Tewim janemm saus sirgs. In den Redensarten:

man buhs, peenahkahs, peekriht:c., ist ebenfalls das

Subject im Dativ. Daher richtig: Tew ne buhs

fawu rnantu istehreht. InnnZ peenahkahs us sawahm

paschahm leetahm siattitees. Anlangend diejenigen

Nachsatze, in welchen kein Subject ausgedrückt ist,

so hat man zu untersuchen, ob das Pronomen pos-

sessivurn im Nachsatze mit dem Subject des Vorder-

satzes in näherer Verbindung steht, als mit einem zwei-
ten hinzuzudenkenden Subjecte, oder nicht. Z. B.

es ist richtig gesprochen: Ne bihstees, mahzitajam

farvas behdas iostahstiht. . Denn das Pronomen geht

auf das, im bihstees liegende Subject tu, und es laßt

sich im Nachsatze kein Subject weiter denken, daher

man beide Satze vielleicht auch nur als einen zu be-

trachten hat. Es wäre also, wie mich dünkt, unrichtig/
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zu sagen : Ne bihstees, mahzitajam tawas u. f. w. —

Es ist dagegen, meiner Ansicht nach, unrichtig,

zusagen: Palihdsi mums, ak kungs, şawus wahrdus

vahr wissahm mantahm zeeniht un mihleht. Freilich

sind es: ta kunga wahrdi, die geehrt werden sollen,

freilich steht das Pronomen auch mit dem, im pa-

lihdsi liegenden Subjecte tu in Verbindung, allein diese

Satze sind scharfer getrennt, alè in dem, so eben er-

läuterten Beispiele, und es möchte daher im Nachsatze
das ausgelassene mehs das Subject seyn, dem dieHand-

lung zugeschrieben wird; beim man braucht letzteren

nur aufzulösen in die Worte: „ka mehs tawus wahr-

dus pahr wissahm mautahm zeenijam un mihlcjam"

um hiervon überzeugt zu werden. Mithin scheint

nur: „Palihdsi mums, ak Kungs, tawus wahrduö

pahr wissahm mantahm zeeniht," das Richtige zu seyn.

Den aufgestellten Behanphmgm zu widersprechen

scheinen einige acht lettische Redensarten. Z. B. Sawa

maise allasch gausāka. — Labbaki , sawu paschu maisi

ļhst, ne kà us zitta rohkahm stattiht. — Fr. Woi juhs

meeşigi brahli? A. Mehs essam no weena tehwa, bet

no şawas mahtes v. a. m. Man könnte einwenden:

Лт crsien Satze ist maise das Subject; das ihm vor-

ģcschte Pronomen bezieht sich aber mit seiner, den

besitz anzeigenden Bedeutung nicht ans das Brod, son-

dern zunächst auf diejenigen, denen es gehört, und

doch wird es durch saus gegeben, welches gegen die

Regel ist. Wo ist ferner in der zweiten Redensart die

Beziehung des Pronomen nossessiv! auf das Sud-

M, welche den Gebrauch des saus rechtfertigen soll?
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Und wie kann es in der dritten heißen: mehs essarn no

şawas mahtes, da das, nach der Regel aber gegen dm

Sinn, bedeute!» mußte: Wir sind von unsrer, d. h. ei-

ner gemeinschaftlichen Muttergeboren ?" Ich erwiedere:

In diesen und noch mehreren anderen Fallen, beson-

ders in der ersten Redensart, nimmt das Pronomen

possessivum saus den Character eines Adjectivs an,

mit der Bedeutung „eigen, eigenthümlich," und tritt

somit gleichsam aus derReihe der Fürwörter hinaus. Ich

kann jenen Satz nicht übersetzen durch : Mein, dein, sei»

Brod — sondern ich muß ihn übersetzen: — Eignes

Brod schmeckt am besten. Es ist hier keine Stellvcrttc-

tung oderVertauschung derFürwörter möglich. Eskann

hier der Siim durch kein andres Wort gegeben werden.

Dennpatti (oder Pascha), oder muhsu paschu maisc, sagt

bald mehr, bald etwas ganz Anderes, als sawa maiie.

Mithin, wo kein Versehen gegen die Regel möglich iß,

giebt es auch keine Regel, oder sie verliert ihre Anwen-

dung. Im zweiten Beispiele brauche ich das labbaki

nur aufzulösen in: Mums oder ikkatram zilwekam ist «
labbaki u. f. w., um die Regel zu rechtfertigen. Und

wie anders soll hier das nicht ausgedrückte Subject

aufgefunden werden? Im dritten endlich leuchtet doch

wohl ein, daß vor „no sawas mahtes" die Worte J:
katrs irr" zu suppliren sind, und dann ist dieß ganz nach

den behaupteten Grundsätzen.

Es sey mir nun noch erlaubt, einige Einwürfe Ņ

beseitigen , die man gegen die, jetzt aufgestellte und er-

läuterte Regel über dm Gebrauch der Pronomina

„sewis," „saus" und „saweis" machen könnte, «5
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mir gemacht hat. Man sagt: „In Beziehung auf die

Fürwörter erster utld dritter Person mag die Regel ihre

Richtigkeit haben, nicht abà in Beziehung auf das Für-
wort zweiter Person. Man muß sprechen : Es sawuö

wahgus dohschu; winsch sawus wahgus dohs; nicht

aber tu fawus, sondern tu tarvus wahgus dohsi. So

muß man auch in Gebeten sprechen: Deews! dohdi

mums tarvu, nicht fawu swehtu Garrulch frage:
Womit will man beweisen, daß es dem Character der

lettischen Sprache angemessen sey, eine solche Ausnahme

mit dem Pronomine possessivo der 2ten Person zu

machen? Etwa mit dem шиз? Mit dem usus des Vol-

kes wahrlich nicht. Denn Jeder, der denLetten auf-

merksam hat sprechen hören, wird auch in diesen Fällen
immer das saus für das taus gehört haben. Und falls

auch Letten, zumal durch die Vibelsprache oder in deut-

scheu Städten gebildete Letten, bei Beziehung des Pro-

nominis possessivi (Ulf tinPronomenpersonale der

2ten Person, als auf das Subject, das Pronomen

taus für saus setzen, was bewiese das anders, als daß

sie durch die Bibelsprache und uns Deutsche sprach-
lich verwirrt und verbildet worden sind? Denn es ist

doch offenbare Jnconsequenz, daß die neueste Bibel-

Übersetzung einen und denselben Spruch: Matth.

XXII, Z9., Marc. XII. 3i., Luc.X. 27., Gal. V,

14., also ; „Tew buhs tawu tuwaku mihļoht, kà sewi

paşchu" und Rom. XIII, 9., also: „Tew buhs fawu

tuwaku mihleht ka sewi paschu" ausdrückt; daß sie,
in einer und derselben Consirucrion, Matth. XVI, 24.,

daè Pronomen posseesivum durch saus, und
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Matth. XXII, З7., durch taus giebt! Ist es ein Wun-

der, daß der Lette nun selbst im richtigen Gebrauch

dieses Fürwortes schwankt, da er schon als Kind, in

der Auslegung des 7ten Gebotes, lernen muß: ..

bet wiņņam sawu mantn (unser eignes Vermögen)

an usturreschanu palihdsam wairoht un pafargaht?"

Und dcmwch wird der Lette ,
wenn er nicht verdeutscht

ist oder Redensarten der Bibel im Munde führt, unzäh-

lige Male das saus anwenden, wo, nach dem gemachten

Einwurfe, taus stehen sollte. Sagt der nationale Lette:

Panemmi fawu schkippeli. Kur tu sawu grahbekli

likki? Dohd' schurp sawu iskaptu. Ne aiö-mirsti fawu

zeppuri u. s. w.; so müssen wir in allen Gebeten, m

wir es mit der 2tenPerson zu thun haben, das saus ge-

brauchen und sprechen: Js-leiji sarvu mihlestibu samt

behrnu sirdis! Ne ciji sohda ar sawu kalpu! Peedohdi

mums muhsu grehkus sawas schehlastibas dehļ! Also

wird der gemachte Einwurf wohl am besten durch den

Sprachgebrauch nicht verdeutschter Letten widerlegt. -

Man sagt ferner : „Die gegebene Regel ist zu weit aus-

gedehnt. Setzt man das Pronomen saus nur immer

dann, wenn es mit demzunächst stehenden Fürworte oder

Substantive int Zusammenhange steht, und vermeidet

malt dabei nur Mißverständnisse, fo wird man so leicht

nicht fehlen. Wozu aber diese genauenDistinctionen, die

der Lette sicherlich nicht macht?" Daß die, von mir, zur

Berichtigung der Stcnderschen Paragraphen, aufge-

stellte Regel zu weit ausgedehnt sey, ist vielleicht kein

ganz ungegründeter Vorwurf. Darüber zu entscheiden,

stelle ich denn mm der Lettisch-Literarischen Gesellschaft
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anheim. Nur bestimme mau, falls man' dieses behaup-

tet, eine andere, sichrere und nationalere Sprachnorm,
als die von mir vorgeschlagene. Mir scheint es jedoch

keinesweges, daß ich zu weit gegangen bin, und ich

sehe nicht ein, wie man jener Regel engere Schranken

anthun konnte, wenn man überhaupt eine Regel für
alle Falle haben will. Was die Beziehung auf das

nächste Fürwort oder Substantiv anlangt, so leuchtet

wohl Jedem ein, daß diese nicht den richtigen Maaßstab
abgeben kann, denn sonst wäre — um das, schon citirte

Beispiel für unzahlige andere anzuführen — Luthers

Auslegung des siebenten Gebotes ganz richtig übersetzt
mit:

... „bet witwamfawu mantu un usturreschanu
palihdsarn wairoht un pasargaht," da hier dem saus

kein Pronomen naher sieht als wiņşch. Ferner kann

und darf uns die Vermeidung von Mißverständnissen
nicht allein leiten, wie ich gleich anfangs berührte; wir

dürfen wenigstens nicht berechtigt seyn, sprachwidrig zu

reden, wo wir seine Mißverständnisse zu befürchten ha-

ben. Es darf z. B. im şten Kirchengebete des neuen

lettischen Gesangbuches (Riga 1809 S. 11 und 12 des

Anh.) nicht heiße«: „Palihdsi tut arri zaur tawu

Garru;" apschehlojces pahr (par) wissecm taweem

behrncem;" obwohl sich hier an keinen andern Geisi,

als an Gottes Geist, an keine anderen
,

als an Got-

tesKinder, denken laßt; sondern es muß heißen: sawu

Garru, faweem behrneem, weil nur dieseö dem Geiste
der lettischen Sprache gemäß ist. Es ist auch mit Miß-

Verständnissen ein mißliches Ding ,
weil Viele sie dort

finden, wo Andere keine sehen, und umgekehrt. Und
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sollte sich wohl mit SprachcigentlKmlichkeiten, die tief

begründet sind in der geistigen Denkweise eines Vol-

kes, sollte sich wohl mit diesen reimen die Inkonsequenz,

da, wo Mißverständnis nicht möglich sind
,

von einem

Sprachgesetze abzugehen, das im umgekehrten Falle

befolgt wird, oder dieses Sprachgesetz bald zu be-

obachten, bald nicht, je nachdem es unsern deutschen

Ohren augemessener erscheint? Endlich anlangend den

Zweifel, ob der Lette wirklich so genau den, als richtig

aufgestellten Gebrauch dieser Fürworter beobachte, so

können hier nur anhaltend und unparteiisch gemachte

Erfahrungen unter nationalen Letten entscheiden, wie-

wohl ich schon darauf hingewiesen habe, daß auch dich

durch ihre beliebtesten und gebrauchtesten Lesebücher

leicht habeil verwirrt werden müssen. Ja, wennauch

hin und wieder ein Lette von der allgemeineren Sprach-
weise abginge, so verschlüge auch dieses nichts, weil

doch nur aus der Mehrheit und Begleichung der Falle

die sichere Regel absirahirt werden kann
,

und es in der

Cultur jeder Sprache Stufen giebt, die nach und nach

ersi erklommen werden. Luther übersetzte zu seiner Zeit >

Röm. XIV, 7.: „Unser keiner lebt ihm selber ic."

Damals war es kein, jetzt isi es ein Fehler, das Pro-

nomen personale siatt desPronominis reciprocijtl

setzen.

Schließlich werde es mir erlaubt, in den 10 ersten

Capiteln des Ev. Matthai (nach der Ausg. des lett.

N.T. von 1816), den, meiner Ansicht nach, unrich-

tigen Gebrauch des in Rede stehenden Pronvmims

nachzuweisen.
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Matth. I, 20, muß es heißen für: tawu feewu
pee şewini ņèmt — fawu u. s. w.

111, 16. Für : Jahnis redscja Deewa Garru
.. fewi

nolaischam — nolaisiees.

IV, 7. Für: Deewu tawu Kungu tew ne buhs

kahrdinaht — fawu.

IV, 10. Für: Tew ne buhs peeluhgt Deewu tawu

Kungu — fawu.

IV, 18. Für: Jesus eeraudsija diwi brahļus . .

fawu tihklu juhra mettam — winmt tihklu. Ab-

gesehen von der Construction mit dem, von Härder
in die Acht erklarten Infinitiv auf am, die, wollte

man auch diesen vindiciren
,

doch wohl ,
wie mich

dünkt, umzutauschen wäre mit der Construction

der Conjunctionen ka und des Verbi finiti, so

hieße „sawu tihklu" hier das Netz Jesu.

IV, 2i. Ebenso für: Winsch eeraudsija .. Jehkabu

un Jahni ..
laiwa ar fawu tehwu Zebedeus fa*

wus tihklus lahpam — laiwâ ar rviņņu tehwu

Zebedèu winnu tihklus lahpam.

V, 24. fällt es auf, in einerund derselben Rede,

uud einer und derselben Constrnction, das Prono-

men saus einmal richtig und zweimal unrichtig

gebraucht anzutreffen. Es heißt in der Mitte des

Verses richtig : „saderrees ar fawu brahli," aber zu

Anfang und Ende falsch : atstahji .. uppure tawu

dahwanu."

V, 25. Für: Esst labprahtigs tawam prettinee-
kam — fawam.
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V, 36. Für: Tew arri ne buhs pee tarvas galwaê

swehreht •— fawas galwaö fwehreht.

V, 4З. Wie auffallend, daß in einem und demselben

Satze sieht : Tew buhs fawu tuwaku mihleht, ш

temrn ccnaidneeku eenihdeht — für fawu eenih-

deht.

VI, i. Für: Ncmmcet wehra juhfu nabbagudch

wanas, und: jums ne irr не kahda alga pee

juhfu Tehwa debbeşls — fawas nabbagu - dch

wanas, und fawa Tehwa debbcfis.

VI, 6. Für: Peeluhdsi tawu Tehwu — farn

Tehwu.

VI, 18. Für: Ka tu
... tohpi us-luhkvhts no tam

Tehwa — fawa Tehwa.

VI, 25. Für: Ne suhdijeetees juhfu dsihwibas

pehz, und für: nei arri par juhfu meefu — f«

was dsihwibas und fawu meefu.

VII, 3. Für: To balki tawa paşcha azzi tu ne no-

manni? — şawâ paşchâ azzî tu ne nomanni?

VII, 5. Für: Welzi to balki no tawas azs, und t»

şļabargu no tawa brahla azs warn iswilkt — fa-

was und fawa.

VIII, 9. Für: Kad es fakku . . . mannam kal-

pam — fawam kalpam.

VIII, 2i. Für : Laidi man papreckşchu nocet, un

fawu tehwu aprakt — mannu tehwu aprakt.
IX, 4. Für: Kapehz juhs dohmajat tik ne labbi

juhfu sirdis — şawLs sirdîs.

X, 9. Für: Ne turrait warru juhfu johsias —

fawas.



141

X, 14. Für: Nokrattait tohs pihschlus no juhfu

kahjahm — sawahm kahjahm.

X, З2. Für: To ir es gribbu apleezinaht preeksch
manna Tehwa — fawa Tehwa.

X, 33. Eben so für: aissicegt preeksch manna Teh-

M — fawa Tehwa.

X, 35. Dieser Vers, wie er da steht, lehrt, daß

Christus gekommen sey, den Menschen mit dem

himmlischen Vater zu entzweien. Also für: ar fa-

wu tehwu — ar winna tehwu ; für: ar fawas

mahtes — ar winnas mahti ; für: ar fawas

wihra mahtes — ar winnas wihra mahti.

X, З9. Für: Kam fawa dsihwiba mannis dehļ

suhd — vowmx dsihwiba nmnnis dehļ suhd. Denn

liicht in kam liegt das Subject, sondern dsthwiba

ist es.

X, 42. Für: Tam fawa alga ne suddihs — tam

voinna alga ne suddihs.
Eben so oft ist, wie mich dünkt, in dem lettischen

Gesangbuche (Riga 1809) in dieser Hinsicht gefehlt,

Щ besonders in denjenigen Liedern, welche Anreden

an Gott enthalten, oder metrische Gebete sind. So

muß, um nur ein paar auszuheben, in Nr. 555, Str.

imib 2, Nr. 6З9, Str. 3, Nr. 640, Str. 3 und 7,

Nr. 641, Str. 4 u. s. w., das Pronomen faus siatt
Ш gebraucht werden.

Doch unter den Handen hat dieser Aufsatz wider

Willen eine zu große Lange erhalten. Man wolle in-

dessen über diese nachsichtsvoll urtheilen, da nicht der

bewahrte Grammatiker apodictisch abgeurtheilt, sondern



142

der lernende Sprachforscher nur seine Ansicht«

aufgestellt hat, die er gewiß berichtigen laßt, jam

ihre Berichtigung bittet, falls sie falsch sind. 9b

entschuldige die Breite des Aufsatzes ferner mit des Ver-

fassers Interesse an der Sache, und vor allen Dingel
mit seiner Meinung, daß nur viele Beispiele der nwn!

nigfaltigsien Art, aus dem Munde der Nationalen m

nommen, die, hier aufgestellte, wie überhaupt, ein;

grammatische Regel begründen könne»». Denn in jà

Sprache gab es früher eine Grammatik, als man ш

das Aufsetzen derselben dachte.

Pastorat Arrasch, den 2osten August 1828.

Karl Friedr. Kyber,
Pastor zu Arrasch.

Relation der eingelaufenen Critiken über die,

Bd. 11. Stück 2. des Magazins enthaltene

Abhandlung, betitelt: „Ueber den Gebrauch

der sich beziehenden und der Besitz. Für-

Wörter in der lettischen Sprache."

(Es sind über die benannte Abhandlung dem Verfasser

derselben sechs Critiken zugesandt worden, über welche

eine Relation abzustatten, derselbe von dem verehrten

Herrn Präsidenten der Lettisch-Literarischen Gesellschaft

ersucht worden isi. Indem er sich dieses Auftrages ent-

ledigt, kann er nicht umhin, zuvörderst den hochgeach-
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wärmsten Dank abzustatten, für die Aufmerksamkeit,

deren ste seine Arbeit gewürdigt haben, und die wichti-

gen Belehrungen , die sie ihm dadurch haben zufließen

lassen. Um diese war es ibm, bei Abfassung seines,

anfanglich durchaus nicht für den Druck bestimmten

Aufsatzes, vorzüglich zu thun, und da er im Verlaufe

von mehr als ein.m Jahre selbst seine Ansicht durch fort-

gesetztes Nachdenken und fortgesetzte Erfahrungen über

dm abgehandelten Gegenstand berichtiget hat, so halt

er sich für verpflichtet, anch als sein eigner Critikcr

aufzutreten, und, was ihm damals als wahr, jetzt aber

als Irrthum erscheint, zu widerrufen, was er aber,

trotz verschiedener Ansichten Andrer, immer noch für

wahr anerkannt, gegengemachte Angrisse zu vertheidigen.
Er wird dieBeurtheilungen in der Reihenfolge anführen,

welche die Zeit, in der sie einliefen, bestimmte, und nur

eine von einem verehrten Nichtmitgliede unsrer Gesell-

schaft unerwähnt lassen, weil sie zum Theil nicht eigentliche

Critik ist, zum Theil ihr Verfasser den besondern Abdruck

wünschte.
Der Herrßecensent in Nr. i giebt den Bestimmun-

gen des Verfassers über die bezeichneten, lettischen

Fürwörter, im Ganzen durchaus Recht, möchte

diesen jedoch veranlassen :

l)das Subject, von dem das „saus"'"') abhangt,

*) Die Herren Recensenten mögen demReferenten die,

von Härder empfohlene Schreibart: «saus" für ~şaws",

an die er sich gewöhnt hat, auch da, wo er ihre Aeuße-

rungen wörtlich anführt, gütigst erlauben.'

143
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näher zu bestimmen, und es namentlich auch iii

den Infinitiven zu finden, welche zu einem andern

Verbo finito zwar gehören ,
aber durchaus das

„saus" bestimmen;

2) nicht so strenge zu behaupten, daß gar kein Misch-

gebrauch Statt findet, und daß namentlich nicht

„mans" und „taus" lieber sollte gesetzt werden,

wo dieBedeutung des „saus" als „eigen" Mißver-

stand veranlassen konnte;

3) diesen adjektivischen Gebrauch des „saus " in der

Bedeutung „eigen" mehr herauszuheben und naher

zu würdigen.

Den ersten und dritten Rath desHerrn Ree. hält

Ref. für so wahr, wichtig und vielumfassend, daß in

der richtigen Befolgung beider Rathschlage, seiner An-

ficht nach, alle Falsa.
,

die sein Aufsatz enthalt, und die

weiter unten aufgedeckt werden werden, wegfallen

müssen. Anlangend aber einen Mischgebrauch der,

in Rede stehende:: Pronominum
, so muß er steh noch

jetzt gegen einen solchen ganz unumwunden erklaren,

ungeachtet dieser gang und gebe seyn mag. Eben eine,

dem Gmills der Sprache entnommene, consequent

durchgeführte Regel sichert, wie er glaubt, vor allen

Mißverstandnissen ,
und macht daher einen laxen und

vagen Mischgebrauch unnöthig und unzulässig, dage-

gen dieser nur Mißverständnis veranlaßt.
An Einzelnheiten stellt derHerr Recensent aus, daß

derZusatz in der Hauptregel „wie in allen Sprachen sla-

vischen Ursprungs" nicht Stich halte, wenn jene in solcher

Ausdehnung genommen, und kein wechselnder Gebrauch
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des Fürwortes tertiae personae mit dem primae und

secundae statnirt werde. Es könne nicht gelaugnet

werden, daß der Russe „-мои" und „свой," und

ebenfalls „твой" und
г
свой" promiscue gebrauche,

(nicht in allen Fallen natürlich).

Ferner : „Tewim irr tawa maise" versiehe der

Herr Recensent; „tewim irr fawa maise" komme ihm
total unlettisch vor. „Man irr manna niaiscs-tccsa

glaube er nicht ein Mal nur gehört zu haben. Eben so :

Mau irr manna pahrtikschana, nie farva pabrtik-

schana. Sobald jedoch zum irr ein andres Verbum

hinzugenommen werde, als: „woi tad tew bija fawu

mantu istehrcht," so gehe „saus" (jedoch auch

„taus") au, weil hier der istehrctais das versteckte

Subject (der Handelnde) ist. Dieß sey beim „man irr"

durchaus nicht der Fall, sondern nur, wenn man es

sich deutsch als ein Haben denke. In jenem Beispiele

sey „maise" Subject, nicht „tu."

Referent sieht sich gemüssiget, zu entgegnen, daß

wenn der strenge Grammatiker wohl auch nicht zuge-

ben mag, daß ein Subject durch einen Dativ bezeich-

net werden könnt, so möchte doch der Lette, eben so

wie der Deutsche, in der Redensart „man irr" mit dem

Nominativ, die subjective Thätigkeit dem durch den

Dativ bezeichneten Gegenstand, nicht dem durch den

Nominativ ausgedrückten beilege». — Anlangend das

Total-Unlettische in den Worten: „Tewim irr fawa

maise," so ist dieses eine Behauptuug, die der verehrte

Herr Recensent selbst motivirt durch den Zusatz: „Es

kommt mir vor." Referent will darüber nicht apodic-
Pd. N. Et. 11. 10
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durchaus nicht ein solches lettisches Ohr zutraut, als

es der Herr Recensent besitzt, setzt jedoch hinzu, daß,

wenn der Lette — und das werden alle lettisch Spre-

chend« zugeben — wirklich sagt : „Winnam saus,

nicht winna ammats; winnam faus, nicht wiņņa

darbs; winneem saus, nicht winnn puhrs libds;" 5

auch consequenter Weise, d. h. nach eben den sprachli-

chen Gesetzen, die ihn bewegen, hier das „winna"

und „winnn" mit „saus" umzutauschen , „tewim saus

ammats ; tewim saus darbs ; tewim saus puhrs lihds;

tewim fawa maise" sagen müsse.

Sodann siellt der Herr Recensent aus: „Mannim

janemm saus sirgs," und erklärt sich für „mans,"

weil es sollst heißen konnte : Ich muß ein Pferd für

nnch.allein nehmen. Z. B. Vrauzeet juhs teem zitteeni

lihds, nran janemm saus sirgs. (Würde der Lette aber

llicht alàum sich des Zusatzes „preeksch sewis" bedie-

nen?) Endlich tadelt er mit vollem Rechte die Bei-

spiele: „Dohdi mums, ak Kungs, stipru tizzibu un

palauschanu us sawu schehlastibu," da der Satz sich

auflösen lasse in: „ka mehs paļaujamecs us tawu

schehlastibu." Desgleichen : Winna stunda wehl ne

bij nahkusi, winnaTehwu pagohdinaht." Es müsse

heißen: „sawu," weil in pagohdinaht das neue Sub-

ject Jesus liege. So auch: „Mahzi muhs sawus,

nicht tawus behrnus audsinaht eeksch tawas bihjascha-
nas."

Der Herr Recensent in N0 2 bedauert, aus Man-

gel an Zeit nicht in eine ausführliche Beurthciluug des

146
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Aufsatzes haben cingehn zu können > und rügt nur ein

Beispiel aus demselben, nämlich das erste von den

drei, so eben citirten : „Dohdi mums, ak Kungs, siiprn

tizzibu un paļauschanu us sawu schehlastibu." Er

begreift gar nicht, wie das saus hier nur irgend conse-

quenter Weise vertheidigt werden konnte, da ja bald

darauf an der Erläuterung des analogen Beispieles:
„Palihdsi mums, ak Kuugs, tawus wahrdus zecniht

un mihloht" der Gebrauch des „taus" ganz richtig dar-

gestellt wird.

Referent erklärt diese Jnconsequenz, die er bald nach

Vollendung seines Aufsatzes selbst sehr mißfällig be-

merkte, eben dadurch — was ihm Recensent in No. i

schon mit Recht vorwarf, — daß er den genauen Bezug

zwischen dcni saus und dem, über seinen Gebrauch ent-

scheidenden, oft in Infinitiven und

versteckten Subjecte nicht innner richtig aufzufinden ge-

wußt hat. Jnl vorliegenden Falle hängt dieses Prono-

mm nicht von dem, im SubstantivurnVerbale „palau-

schana" liegenden Ncbcn-Subjectc : „mehs," nicht von

den, wohl Vertrauen, nicht aber Gnade Besitzenden

ab, daher es, ganz der Regel gemäß, heißen muß:

„. . tawu schehlastibu . . ," wie dieses die Auflb-

sung ms Verdum üultum (siehe No. i) noch zum

Ueberflusse bekräftigt.

No. 3 wiederholt das eben Gesagte, und beweisetan

mehreren Beispiele!» des Aufsatzes, daß die aufgestellte

Regel nicht immer richtig angewandt worden ist. Die

Beispiele, an welchen No. i und 2 dieses rügen, wer-

den hier ebenfalls angezogen. Ferner wird — wie
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Referent nun vollkommen zugiebt — behauptet, es

müsse heißen: „Es winnam likku fawu (des Mähers),

nicht wiņņa gabbalu nopļaut. Wiņşch juhs luhgdams

luhds, fawu, nicht juhfu naudu par weltine isdoht.

Es jums pawehleju , fawus , nicht juhfu şuņņus ap-

saukt," weil eben das Neben-Subject, auf welches

sich „saus" unmittelbar bezieht, hierin den Infiniti-

ven liege. Aus eben deni Grunde müsse in Matth. IV,

18 und 2i., VIII, 2i. das angesirittene „saus"

seinen Platz behalten. Der Herr Recensent wünscht

schließlich die Hauptregel also zu motiviren: „Die

Pronomina saus werden gesetzt, wenu sie

sich auf dasjenige Subject des Haupt- oder Neben-

satzes beziehen, voll dem die Handlung unmittelbar

ausgeht, und in zweifelhaften Fallen, allenthalben, wo

sich das Subsiantiv oder der Infinitiv in: ka es, ka tu,

ka winsch, ka juhs, ka winni auflösen laßt."

Der Herr Recensent in No. 4 verdient dankbare

Anerkennung der Ausführlichkeit, mit welcher er des

Referenten Abhandlung gründlich beleuchtet hat. Auch

er siimmt in der Hauptfache mit letzterem überein;

glaubt ebenfalls , daß in den Redensarten : „Man irr,

man buhs, man waijaga, man peenahkahs, man pee-

kriht u. f. w." und in dem modo necessitatis „man

(irr) ja —" derDativuö in Kraft des Subjectes tritt,

und daher auch in diesen Fällen die Regel ihre Anwen-

dung finden müsse; wünscht jedoch, daß in denselben
das Wort „Subject" mit dem Wort „handelnde Person"

vertauscht werden nlbge; und halt für gut, die Prono-

mina „sewis" und „saus" von ihrem Subjecte durch
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zwischenliegende Objecte so wenig als möglich zn trennen.

Lieber solle man z. B. sagen : „Ne bihstees, sawas beh-

das mahzitajam. . ," als : ne bihstees, mahzitajam sawas

bchdas isstahstiht. — Gegen den letzten Rathschlag er-

laubtsich Referent dieBemerkung, daß das Vorsetzen des

Ziel-Objectes (des Terminativs, welcher durch den Dativ

bezeichnet wird) vor das Zweck-Object (den Accusativ)
ihm lettischer erscheint. Der Lette sagt, nach des Refe-
renten Dafürhalten , nicht: „Dohd' maises oder maisi

man odermannim;es sirgu winnampahrdewu ; saimneeks

lohni kalpeem atrauj;" sondern: „Dohd'man maises;
es winnamsirgn pahrdewu; saimneeks kalpeem lohni at-

rauj;" es sey denn, daß der Aceent eine andere Wortstcl-

luilg erfordere. Und wozu das, demSprachgenius nicht

zusagende Versetzen der Objecte, wenn einnial eine

richtige Regel das richtige Verständniß der Besitz-Für-
Wörter sichert? Etwas Anderes isi es, wenn eine solche
oder ahnliche Versetzung nicht invito genio linguae

geschehen kann
,

wie z. B. wenn der Herr Recensent

vorschlagt, lieber: „Winsch fawus behrnus ne mas

ne proht pahrmahziht," als : „Winsch ne mas ne proht

sawus behrnus pahrmahziht" zu sprechen. — Hierauf

tadelt der Herr Recensent beti Verfasser, wegen der

falschen Anwendung seiner Regel, in allen den Bei-

spielen, die itt No. i, 2 und 3 gerügt und verbessert

worden sind; möchte die Redensart: „Sawa maise

allasch gausasa" durch die Regel selbst erklärt wissen,

indem man nur das Wort ..ikkatram" zu snppliren

brauche, um so mehr, da das Wort „eigen" keine Be-

deutung haben könne, ohne eine Person, der etwas ei-
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gen ist; wünscht bei „saus" die Bedeutung „ein beson-

derer" hervorgehoben zu sehn, z.B. in den Redens-

arten: „Tas irr atkal saus; ta irr fawa leeta" u.s.ro.;

und behauptet, daß man im Lettischen das Pronomen

possessivurn oft, wo es im Deutschen gebraucht würde,

gar nicht setzen müsse. So z. B. hielte er die Ueber-

setzung von Matth. X, З9. am gelungensten, wenn

weder ,şawa," noch „winna-' da stände, und es

schlechtweg hieße: „Kam dsihwiba mannis dehļ suhd."

Doch vindicirt sich derHerr Recensent in Matth. X, 42.

(„Tarn şawa alga suddihs") das „saus." Ausge-

lassen dürfe es hier nicht werden, da der Nachdruck

darauf liege, und: „Tarn winna alga ne suddihs"

hieße: Dem wird jener Lohn nicht entgehn. „Tarn"

sey freilich Object, und „alga" das Subject, aber nicht

das Subject, auf welches „sawa" als Possessivum

sich beziehen kann, da es jenem als Adjectivum ange-

hängt isi. Auch hier müsse der Dativ, wie im „man

irr" seine Kraft, als eine handelnde Person bezeichnend,

behalten. Schließlich schlägt der Herr Recensent vor,

der Hauptregel folgenden Beisatz zu geben : „Wenn

zwei Sätze verbunden sind, so daß der zweite vom er-

sien abhangt, jedoch sein eignes Verbum hat, so muß

jenes „sewis" und „saus" siatt dergleichen Pronomi-

na primae und secundae personae stehen, wenn

sie sich auf die handelnde Person des Nebensatzes be-

ziehen, nicht aber, wenn sie sich auf das Subject des

Hauptsatzes beziehen."
Der Herr Recensent in NO. 5 macht im Ganzen

demVerfasser dieselben gegründeten Vorwürfe, die ihm
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feine Vorgänger verlautbaret haben
,

die Regel nam-

lich müsse naher bestimmt werden, und der Verfasser

schwanke in der Anwendung derselben. Er wünscht,
dm bewußten §. also ausgedrückt zu sehen: „Das

?ronomen possessivurn tertiae personae „saus"

wird auch reflexive statt der Pronomina possessiva

„maus ," „taus," und statt der Pronomina perso-

nalia im Genitivo, die dann einen Besitz anzeigen

(„winna, winnas, muhfu, juhfu"), gesetzt, wenn es

sich auf das Subject des Satzes bezieht. Folgt jedoch
ein Verbum rectum, das auf ein andres Nomen oder

Pronomen personale und nicht auf das Subject geht,

so verliert saus seine reflexive Bedeutung, und es tritt

alsdann das eigentliche Pronomen possessivurn
ein." — Dieser Zusatz, von: „Folgt jedoch . ." an,

scheint dem Referenten nicht für alle Falle auszurei-

chcu. In dem, gewiß auch nach der Meinung des

Herrn Recensenten richtig lettisch ausgedrückten Satze :

„Es jums pawehleju, sawuö surmus apsaukt," ist ap:

saukt" das Verbum rectum (hieße es nicht richtiger

regens?), welches sich nicht auf das Subject „es"

sondern auf ein anderes Pronomen personale „juhs,"

das ill ihm versteckt liegt, bezieht; allein „saus" ver-

liert hier nicht, sondern im Gegentheile es bekommt

seine reflexive Bedeutung. Nichtiger mochte der Herr

Recensent in No. 4, durch seinen vorgeschlagenen Bei-

satz, die Regel ergänzt haben. — Der Herr Recensent

laßt nun folgende Anmerkungen folgen:

Anmerkuug a. Mau findet es leicht, ob da6rectum

sich auf's Subject, oder auf ein andres Nomen odet
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Pronomen begebt, wenn man es mit ka und dem

Verbo finito auflöset.

A N merkuttg b. Das Verbum rectum zu gebrauchen,

ist übrigens der lettischen Sprache weniger habituell, als

derdeutschen. In jcuem Beispiele : „Palihdsi mumS, ak

Kungs, tawuswahrdusmihļoht" wärees besser lettisch/ zu

sagen: Palihdsi mums, ka mehstawus wahrd.mihļojam/

Ucbrigens stimmt derHerr Recenfent dem Verfasser

bei, daß man sagen müsse: Tewim irr fawa maise/'

und nicht „tawa," denn hier bezöge sich „maise" (es

soll wohl heißen „saus"), auf das Snbject im Dativo

des Pronominis. So auch : „Man irr sawa dalla;

mums irr sawa maise, sawa dalla" u. s. w. Auch

dieser Herr Recensent meint, die der Regel scheinbar

widersprechenden Sätze (S. 19 des Aufsatzes): Sawa

maise allasch gausāka u. s. w., wären mit ihr in voll-

komnienen Einklang zu bringen, und ließen sich durch

sie erklaren, wie in NO. 4 gezeigt worden ist. In al-

lem Uebrigcn ist der Herr Recensent mit dem Verfasser

auf das Entschiedenste einverstanden, die folgenden

Ausstellungen ausgenommen.

Matth. IV, 18. müsse sowohl „sawn" als „wmmi"

wegfallet,. Das Pronomen sey hier ganz überflüssig/
es fehle auch im Griechische», und Castellio übersetze

auch: Ambulans autern Jesus, cum vidisset —

Petrum et Andrearn, rete jacientes in lacum.

Matth. IV, 21. müsse „saus" stehen bleiben, belegt

durch Castellio's Uebersetzung: . . „сит suo patre

(nicht patre eorum) u. s. W.

Wenn aber der Herr Recensent bei Matth» VIII»

21. des Verfassers damalige Uebersetzung: „Laidi
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man papreckschu nocet, nn mannn tehwu aprakt" un-

bedingt lobt, so tadelt dieser selbst jetzt den Herrn Ne-

censenten und diesen fehlerhaften Gebrauch des
„
mannu"

unbedingt. Es muß, nach allem Vorhergehenden,

vielmehr heißen „fawu," da das Possessivum sich

nicht auf das, im Imperativ „laidi" liegende Hanpt-

Subject „tu," sondern auf das, im aprakt versteckte

Nebcnsubject „es" bezieht. Auch contradicirt der

Herr Recensent seiner Anmerkung a. , nach welcher die

Auflösung also ausfiele: . . . „ka es fawu tehwu ap-

rohku."

In Matth. X, 3g. verwirft der Herr Reccm'cnt

mit dem in NO. 4 sowohl „sawa," als „winna," und

schlagt vor, das active „<5 àrcoXsa ас rrļv\pvyi)v
ävrov" durch : „kas sawu dsihwibu saudejis" zu über-

setzen. (Käme aber nicht durch das Wort „saudeht

der falsche Nebenbegriff des muthwilligen Verschcrzcns
in diesen Ausspruch hinein?)

Endlich wird erwähnt, daß Tappe's Russische

Sprachlehre (ste Aufl. 1819. S. 126), viele Un-

richtigkeiten in Rücksicht des „свои" enthalte, und

daß die Verwechselung des „taus" für „faus" in

der Haderschen Anmerkung , nur ein Druckfehler der

zweiten Ausgabe sey. Referent bedauert, die erste

nicht zur Hand gehabt zu haben, um diese Ueberzeu-

gung früher zu gewinnen, und widerruft daher zum

größere!: Theile den, Seite 4 seines Aufsatzes befind-

lichen, tadelnden Ausfall auf den verdienstvollen Ve-

gründer lettischer Sprachreinheit und Richtigkeit.



Soll nun Referent das Wesentliche dieser Receissio-

nen kurz zusammen fassen und mit seiner jetzigen An-

sicht vergleichen, so möchte Folgendes das Resultat

seyn :

In der Hauptsache hat der Verfasser des vielbespro-

chenen Aufsatzes Recht, nur hat er in der Anwendung

der, von ihm aufgestellten, grammatischen Regel ge-

schwankt, und eben deshalb in einigen Beispielen dem

Genius der lettischen Sprache Gewalt angethan, wieauch,

in der Revision der 10 ersten Capitel des Matthäus, den

Gebrauch des lettischen Pronominis possessivi, an ei-

nigen Stellen mit Unrecht getadelt. Er hatte dieses Alles

nicht gethan, wenn seine Hauptregel so abgefaßt wäre,

daß sie den fehlerhaften Gebrauch des Pronomini«

possessivi sichrer verhütete, für alle Fälle ausreichte,

auf alle möglichen Wort- und Satzverbindungen Rück-

sicht nähme, namentlich verstattete, die in Verben und

Substantiven versteckten Subjecte, die über den Ge-

brauch des „saus" entscheiden, leichter aufzufinden.
Da diesem unbestritten widersprochen werden muß, so

bedarf die Regel einer Motivirung oder einiger Zusätze.
Referent nimmt sich daher die Freiheit, zun? Schlüsse

anzuführen, wie er, nach feiner jetzigen Ansicht,

§. isi (und darnach müßte sich §. iso richten) der

Stenderschen Grammatik berichtigen und ergänzen
würde.

K. isl. Von den Pronominibus posses-

sivis „saus" und „farveis."

Die Pronomina possessiva tertiae personae

„faus" und „saweis" werden, jenes für die Prono-

154
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mina possessiva „mens" und „taus" und die, den

Besitz bezeichnenden, Pronomina personalia „xvim

m, fern. rviņņas, nmhfu
, juhfu, winnu," dieses

für die Pronomina poßseßsiva „mannais, ta;

weis, muhfeis,") juhfeis" gesetzt, wenn sie, die

Pronomina „faus" und „farveis," sich auf dasjenige

Subject des Haupt- oder Nebensatzes beziehen, von

dem die Handlung unmittelbar ausgeht.

(Hier standen nun einige, aus dem Munde der Na-

tivnalen genommene, klar erläuterte Beispiele am rech-

ten Orte. Darauf würde Referent den §. mit folgenden
drei Anmerkungen versehen:)

Anm. i. Sobald ein Hauptsatz mit einem Nebensatze in

der Art verbunden ist, daß in dem letzteren nur ein

VerKum infinitivum, nicht aber ein Subject, ausge-

drücket steht, oder sobald in einem und demselben,

jedoch der Theilung fähigen Satze, das Pronomen

xosses»ivum nicht vom Hauptsubjecte, sondern von

einem, sey's in einem Infinitive oder Substantive,
versteckten Nebensubjecte abhängt, so findet man die-

ses letztere leicht, und bestimmt darnach unfehlbar den

richtigen Gebrauch des Pronominis „faus," wenn

man den Infinitiv oder das Substantiv in „ka mit

dem Verdo simt»" auflöset.

(Die Abhandlung enthalt zur Genüge Beispiele, an

welchen dieses deutlich gezeigt werden kann.)

Anm. 2. In den Redensarten: „Man irr, man buhs,

man waijaga, man peederrahö, peenahkahö, peekriht,

und in der sogenannten Gerundialform, oder dem

*) Nicht „muhfais, juhşaiS," welche Orthographie Refe-

rent in seiner Abhandlung befolgte.
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modo necessitatis in ja, — erhält derDativ, als die

handelnde Person bezeichnend/ die Rechte des Sub-

jectö.

(Hier: ebenfalls den Nationalen zu entnehmende

Beispiele. )
An m. 3. Nimmt das „saus" dieBedeutung von „eigen,

eigenthümlich, besonderer, c, es," an, — und die-

fes zu unterscheiden, bedarf es bisweilen eines sehr

geübten lettischen Ohres, — so bindet es sich nicht an

die Regel, sondern tritt, als Adjectivum, frei von

aller Rection auf.

(Z. B. Woi tas tas pats likkums? Ne, tas atkal

saus. Und so: noch mehrere, wo möglich viele Bei-

spiele.)

Pastorat Arrasch den loten November 1829.

Karl Friedr. Kyber,

Pastor zu Arrasch.

Des Herrn Pastors H. Trey Ansicht über

den Gebrauch der lettischen Pronominum

„fewis, faws und faweis."

Lehrsatze über den Gebrauch der Pronomina reflexi-

va der lettischen Sprache, in besonderer Beziehung

auf die vorliegende Abhandlung des Herrn Pa-

stors Kyber.

Erinnerung. Die angeführten Beispiele sind groß-
tentheils aus den von Gustav Bergmann und Wahr ver-
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anstalteten Sammlungen lettischer Volkslieder *) ge-
wählt.

giebt in der lettischen Sprache drei sich bezie-

hende Fürwörter (Pronomina reciproca oder

reflexiva):

1) das persönliche Fürwort (Pronomen personale):

şewis;

2) das den Besitz anzeigende Fürwort (Pronomen

possessivum): sarvs, a, und

3) das die Herkunft bezeichnende Fürwort (Prono-

men ģentiiicium): sawejs, a.

Diese Fürwörter beziehen sich stets auf das Subject

ihres Satzes; es mag dieses in der ersten, zweiten oder

dritten Person stehen. Sie können daher in keiner Hin-

ficht Fürwörter der dritten Person genannt werden.

Bei denjenigen Zeitwörtern, welche mit dem Dativ

der Person und dem Nominativ oder Genitiv der Sache

construirt werden, z.B. buht, waijadseht, truhkt, und

in den mociis necessitatis betrachtet der Lette die im

Dativ stehende Person immer als Subject.

Man bij şawa krohņa schehl,

Şawa staista augumiņ'. B. I. 45.

*) diese sind : i) (Gustav BergmannS) Sammlung acht

lettischer Sinngedichte. (Ruien) 1807.
60 unpag. S.

9) (Gustavßergmann's)AveyteSammlung
lettischer Sinn - oder Stegreifs - Ge-

dichte (Ebend.) 1808. VHT. u. 72 S. 8.

und 3) (Wahrö) Palzmareeşchu Dfteşmu Krah-

jums.
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Woi vij' mannim stuķka dehl

Şegloht şawu kummeliņ'. B. I. 108.

Ka kaunin man ne bij'

No şaweem bahliņeem. W. 338.

In der bei Einigen beliebten Consiruction des Ac-

cusativs mit dem von Stcnder sogenannten Supino

sieht hingegell das Subject im Accusativ.
Es bedarf wohl kaum der Bemerkung, daß das

Subject häufig im Verbo versteckt isi, zuweilen aber

ganz elidirt ist, wie z. B. hl der Redensart : Sawa

maise gaufaka ,
wo katram zu suppliren ist.

Die der lettischen Sprache eigenthümliche Einfach-

heit der Redesatze verhindert schon im Allgemeinen Щ
Dunkelheit und Zweideutigkeit, und ist insbesondere bei

dem Gebrauch dieser Fürworter zu empfehlen.
Es kann zwar auch in einfachen Redesatzen, haupt-

sachlich in solchen, wo ein Verbum finitum mit einem

Infinitiv in Beziehung auf einander stehen, eine Unbe-

stimmtheit des Ausdruckes durch den Gebrauch dieser

Fürwörter eintreten; z.B. in dem Satze: Ne bihstees

mahzitajam sawas behdas issazziht herrscht unstreitig
eine kleineUnbestimmtheit. Doch wird diese dadurch gänz-
lich gehoben, daß mall das sich beziehende Fürwort un-

mittelbar seinem Subjecte, oder dem Verbo, daszu die-

sem gehört, folgen läßt. Also : Ne bihstees sawas beh-

das mahzitajam issazziht, oder noch besser: Ne bihstees

mahzitajam issazziht sawas behdas.

Außerdem berücksichtige man
, daß sie sich nie weit

von ihrem Subjecte entfernen, selten vor demselben
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stehen, sondern gewöhnlich erst dann ihre Stelle finden,

wenn sich ini Sinne des Hörers das Subject schon fesi-

gestellt hat.

Das Pronomen reciprocum perso-

nale: sewis ,
dem der Nominativ fehlt, sieht sowohl

im Singularis
,

als im Plnralis . für alle übrigen
Casus der drei andereit personlichen Fürwörter, sobald

sich der Begriff derselben auf das Subject bezieht.

Nelcetihts kahjas ahw'

Straujas uppes mallina.

Buht' si'.majis sew teekam,

Es cegruhsiu uhdem. B. 11. З4.

Şchuhj' tu puisiht pats preeksch sew. V. 11. 241.

(Winsch) Sew dserr ne ohtram. B. 11. 222.

£>lme von einer Präposition abhangig zu seyn, wird

der Accnsativ dieses Fürwortes nur in Verbindung mit

denjenigen Zeitwörtern gebraucht, die nicht im Stande

sind, dem reflexiven Sinn durch ihre Endung sclbsi aus-

zudrücken. Sogar den Dativ desselben erspart sich der

Ык gern durch ein Verbum reciprocum.

Vor dem Gebrauche der Redensart „sewis pehz"
hat man besonders zu warnen, da sie zu den verblüm-

tm der lettischen Sprache gehört und auf eine feine

Weise die Absicht, ein natürliches Bedürfniß zu befrie-

digen, ausdrückt.

Das Pronomen reciprocum posses-

sivurn: farvs, a, wird siets für die übrigen posses-

siva gesetzt, sobald ein Besitz des Subjectes angezeigt
werden soll.

y
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Es tew dohşchu şawu puhriņ'.
Şawas baltas willainetes. B. I. 62.

Gull' pee şawa sohbentiņ',

Kà pce şawas lihgawiņas. B. I. 14.

Tauteets manu
1 aizina

Sawa seedu laiwina. B. 11. 227.

Lai mehs şawu darbu steidsam. V. 11. 194.

Laischat mannu kummeliņ'

Şawa rohschu dahrsiņa. W. i5B.

Paşchi brahļi zelt pazchle
Şaw' mahşl'nu lepniba. W. ЗOO.

Nur in einem einzigen Falle, nämlich in der Re-

densart „sawa laika" steht das saws auch ohne dircctc

Beziehung auf das Subject, indem es dem deutschen

„zu seiner Zeit" nachgebildet und im Gebrauch analog

ist.

Auch dieses Fürwortes, wie der übrigen possessiva,
bedient man sich hauptsachlich nur zur Bezeichnung

eines Gegensatzes oder zur Hervorbringung eines Nach-

druckes. Man hat dasselbe daher in solchen Sätzen zu

vermeiden, wo das Subject nicht nothwendig desselben

bedarf. Also nicht: Es sawam kungam paklausu. Es

sawu tehwu mihloju.

In der Regel finden alle Besitz-Fürwbrter ihre Stelle

vor ihren Substantivis; im Fall aber ein besonderer

Nachdruck auf diesen ruht, werden sie denselben »räch-

gesetzt. Der auf diese Art den Substantivis ertheilte
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Nachdruck wird jedoch bei şaws starker seyn, als bei

den übrigen, da dieses das tonloseste von allen Besitz-
Fürwörtern isi.

Behds' meitiņ laimes sawas. W. 192.

Wedd' prohm kaŗŗu şaw'. W. 289.

Obgleich es der lettischen Sprache im Allgemeinen

fremd isi, ein Adjectivum oder Pronomen
posses-

sivurn als Substantivum zu brauchen, so kommt den-

noch das saws zuweilen ohne Substantivum vor, und

zwar mit dem Begriff eines Geliebten oder vielmehr
eines dem Subjecte zärtlich Ergebenen.

Lai tee rcds, ja tee rcds;

Man ar sawu ja-runna. B. 11. 108.

Da bei der Aussprache des Lettischen die Endsylben
dem Ohre gewöhnlich entgehen, so hüte man sich ins-

besondere vor einer Verwechselung einzelner Casus des

stws mit dem von diesemFürworte abgeleiteten Adjec-
tivo sawads. In : Mehs diwi eşşam no weena teh-

Ш, bet no sawas mahtes, ist entweder ikkursch nach

bet überhört worden, oder eine Verwechselung des sa-
wadas mit sawas vorgegangen.

Das Pronomen reciprocum gentili-

cium: sawejs , a, ist eigentlich, seiner Bedeutung

nach, ein Substantivum derselben Art, wie alle dieje-

nigen, welche aus den mannlichen Adjectivis auf

Weise gebildet werden, daß zwischen ihre beiden End-

sylben ej oder aj gesetzt wird, und dadurch den Begriff

einer Person oder eines Wesens annehmen.

Ld. 11. St. П. 11
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das hauptsächlich im Pluralis gebraucht

wird
, bezeichnet demnach eine Person, die auf irgend

eine Weise, insbesondere der Herkunft nach , zu dem

Subjecte gehört.
Der Lette selbst bedient sich dieses Wortes, das un-

streitig von seinen deutschen Lehrern gebildet wurde,

sehr selten. Die übrigen auf dieselbe Art aus deu Be-

sitz-Fürwörtern gebildete!! , hört man nie von ihm. Die

Ausdrücke brahli
,

raddi, behrrn liegen ihm für den-

selben Begriff weit näher.

8.

Vermischte Sprachbemerkungen von Girgen-

söhn, Müthcl und — y, mit Anmerkun-

gen von Klot.

I.

(AuS nachgelassenen Papieren des ProvstS C. R. Gir-

gensohn.)

i) Ķrustâ sist, ist wörtlich, wie leider fehr Vieles,

überfetzt unb heißt eigentlich : am Kreuze schlagen,

prügeln. Es müßte heißen: Krusta kahrt, pee krujd

peesist, peenagloht.
Anmerkung. Rrustä şist. Ich gebe zu, diese Redens-

art ist gegen denRedegebrauch, drückteigentlich nichtüuii

wa6sie ausdrücken soll, und kann daher manchem Lette»
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wohl unverständlich erscheinen. Derächte Lette setzt?rae-

positio cum casu also : pee krusta peesist. Rrustä fist
kann aber nicht heißen am Kreuze prügeln; dennab-

gesehen, daß derLette für .prügeln" nichtsist, sondern hüt

gebraucht — müßte er eben so auch in diesem Falle sagen
pee Krusta sist; und müßte zwar zur Vermeidung eines

Irrthums sich bei jener Bedeutuug des CompositumS

peesist, bei dieser deS Verbi simpliris şist bedienen.

Der Bauer sagt manni mnischâ nokuhle, manni krohgâ

şaplehşe, und meint doch nicht und niemals, daß es

am — sondern daß es auf — (dem Hofe) oder im —

(in dem Kruge) geschehen sey. — Steht daS Substan-
tiv im Localis und ohnePräposition, so kann von keiner

Handlung, keinem Zustande die Rede seyn, die bloß in

der Nähe — und sey e6 auch noch so nahe — des im

Localis stehenden Substantivs vorgeht oder statt findet;

sondern e6geschieht gerade dann etwas in besonders naher

Beziehung oder in genauerVereinigung mit diesemSub-

siantiv. — Will man daher krusta sist anders deuten, so
wäre es dem Sprachgebrauch nach eigentlich ins Kreuz

schlagen, ad formām oder analogiam basniza eet, basniza

sichweht/ in die Kirche gehen oder in derKirche stehen,

nicht an der Kirche gehen oder stehen. — Kl.

2) pasaule kann nicht für das Weltall gebraucht

werden, weil die Präposition pa vor faule etwas, was

unter der Sonne isi, etwas von ihr Abhangiges anzeigt,

analogisch mit pajumts, pawalstneeks, padohms !c.

Der Lette braucht pasaule nur von unsenn Planeten,

z. B. pahr pasauli eet. Für die Welt, als denInbegriff

der Schöpfung, wäre noch der Name zu suchen.

Deewa raddijums, Gottes Schöpfung, wäre dem

Sprachgebrauche am angemessensten, wenn man

nicht raddijums für Geschöpf (pars pro toto) zu

brauchen gewohnt wäre. Dieses müßte immer heißen :



164

raddita leeta. Doch, warum sollen wir uns durch

bisher eingerissenen Mißbrauch künftig vom rechten Ge-

brauch zurückschrecken lassen. Man braucht für das

Weltall auch das biblische debbcss und semme und be-

zieht dann jenes auf das Universum, dieß besonders

auf unsre Erde. Unter dcbbesö versteht der Lette auch

wirklich den unermeßlichen Himmelsraum über sich, den

er sich gleichwohl eingeschränkter denkt; es mochte aber

schwer halten, ihn zu überreden, daß er, mit seiner pa-

saule, auch jetzt schon debbefis isi, weil wir ihn ge-

wöhnt haben, auch die Wohnung der Seligen aus-

schließlich so zu nennen. Semme ist ihm immer nur

ein Land ,
oder Erde, aber nicht das, was wir Deut-

sche verstehen, wenn wir unsre Erde als Himmelskbr-

per meinen.

Anm. pasaule; der Russe sagt dafür: СвЪтЪ; derPole:
Swiat; derLitthauer: Swirtas. Bei Allen ist der Aus-

druck gleich unbestimmt. Die erste Bedeutung ist Glanz,

Schein, Licht, Tag u.s. w.; die zweite Welt; wahrschein-

lich als das Erleuchtete/ Sichtbare, gleichsam iv das Auge

Glänzende. In demKindesalter der Völker spielte die

Sonne eine große Rolle, sie erschien als das größte Ge-

flirrt, als die Königin des TageS; Alles, was zu unserer

Kenntniß kommen sollte, mußte unter ihre Strahlen tre-

ten, mußte unter derSonne erscheinen, war also pasaule.

Es wäre also die Frage, ob der unbestimmteAuödruck nicht

auch Weltalloder bloß Erdball umfaßt; ich glaube/ er enthält

beides. Mag '«ber Pasaule vielleicht auch mehr für unsere

Erde im Gebrauch gewesen seyn, weil sie dem Letten naher

lag. Ich bin nicht gegen einen präcisem Auedruck/ nur fragt

sich'S welchen wir wählen. Das biblische debbesS und ftm-

me ist freilich nicht übel, aber doch nur ein Nothbehelf. —

RaddiiumS und raddita leeta geht nicht, wegen der beson«
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dern Begriffe, die der Sprachgebrauch mit ihnen nun

schon bezeichnet haben will; so raddiiumSfür belebte/ rad-

dita leeta für unbelebte Gegenstände der Schöpfung;
uud das Wort leeta will mir nicht als bezeichnender
Ausdruck für die ganze Schöpfung gefallen. Kl.

3) Ammats ist demLetten nie ein Amt, eine Würde,
sondern immer ein Handwerk, welches sich auch daraus

ergiebt, daß Ammatneeks allgemein г
wie bekannt,

nur einen Handwerker, nie einen Beamten, anzeigt.

Pestischanas ammats wäre also das Erldsungshandwerk.

Auch im schlimmen Verstände, von Fehlern und bösen

Gewohnheiten, braucht der Lette dieß Wort, z. B.

tam strgam tahdö ammats irr, ka winsch silles grausch.
Anm. Ammats hat für Amt nun schon so das Bürgerrecht

erlangt/ daß derLette dabei an keine Nebenbegriffe denken

wird. Warum sollen wir den Ausdruck auch nicht behal-

ten, er paßt ja sehr gut. Der Lette gebraucht das Wort

für Handwerk/ also für EtwaS/ das besondere Kenntnisse
und Fertigkeiten voraus setzt; freilich geistiger und nicht

mechanischer. Indessen werden unsere Bauerrichter dem

Mechanischen auch keine Schande machen/ und die Mehr-

zahl sich mit vollem Reckt ammattleeki nennen können.

Wa6den moralischen Nebenbegriff anlangt/ so wünschte ich

daß denselben auch daSWortAmt in andern Sprachen in

sich schlösse. Tam sirgām tahdS ammatS, ka winşch şilleS

grausch. — Muhsu teesaöwihram tahdS ammatS
,

ka

winşch kukkuļuS pretti nemm. — Warum aber pcstişchanas

ammatS? Sagen wir ja auch im Deutschen nicht Erlö-

sungSamt/ sondern Erlöfungöwerk/ pestischanaS darbs.

Kl.

4) Augfcham hat allemal den Begriff: oben.

Augşchamzeltees heißt also, sich nach oben erheben, und

augşchamzelşchana, das Erheben nach oben. Aufsrehen

oder auferstehen ist pcczeltees, oder auch nur zeltccs.
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Wie man sagt: no meega zcltces oder peezeltees, vom

Schlafe erwachen, so auch: no nahwcs (nicht no mir-

ronecm, von den Leichen) peezeltees oder zcltecs. In

dem alten Communionliedc: Taisees manna sirds un

pobsees, können die Worte: şiehds tam tohs sirds

wahrtus augscham, nicht anders verstanden werden,
als: Schließ ihm die Herzenspforte oben.

Anm. Augscham hat nicht den Begriff oben (vom),

sondern : nach oben, hinauf, und möchte daher in aug-

şcham zelşchana (Auferstehen) nicht falsch gebraucht

seyn, sondern in sofern es das Sichaufrichten der Todten

aus den Grabern, dasStreben aus der Tiefe derErde be-

zeichnet, ganz gerechtfertigt erscheinen. Ich gebe diesem

Worte für den biblischen Ausdruck den Vorzug. Erklingt

durch seine Fülle volltönender und würdevoller, giebt ge-

nau das deutsche Auferstehen, und macht einen passenden

Unterschied vom gewöhnlichen Aufstehen, peezelşchana

(peezeltees, uSzelteeS). — Eine offenbar sprachwidrige

Licenz ist ohne Zweifel die citirte Stelle : „Slehds tarn

tohs sirds wahrtus augscham." — Augscham şiehgt, für

aufschließen, wofür der Lette atstehgt sagt, ist ein gar zu

grober Germanismus, wozu vielleicht den ehrwürdigen

Dichter der Vorzeit wohl die Reimnoth der dennoch in

ebendemselben Verse nicht glücklich erreichtenReime, als:

drauga — lauka; eetahs — weetas; augscham — şauk»

schäm veranlaßt haben mochte. — Kl.

5) L.eeka tizziba soll den Aberglauben (Ueber-

glauben) ausdrücken, ist aber eigentlich: ein über-

flüssiger, entbehrlicher Glaube. Blchņu tizziba ist bes-

ser; denn der Lette nennt alle abergläubische Dinge und

Gewohnheiten blehnas oder blehni.

6) Wenn man einer uncultivirten Nation, wie es die

lettische ist, neue Begriffe geben will, die sie noch nicht

hat, so kann man die Wörter und Benennungen dafür,
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die sie dann auch noch nicht hat, aus ihrer eigenen

Sprache hernehmen oder neu bilden; man muß sich

aber dann mit dem Gebrauche oder der Forntation sol-

cher Worter genau nach dem Genius der Sprache rieh-

tot, weil der Nationale sonsi nicht das, was wir wol-

len, sondern etwas ganz anders darunter versiehe»

mochte. Das gilt besonders im Lettischen von den

Substantivis verbalikus. Die sich mit şchana endi-

gen, haben den Begriff von Thätigkeit; die in iba

nicht (oder: jene werden subjcctive, diese objective ge-

nommen ). Daher kann buhschana wohl für das We-

sen, d. i. die Art der Wirksamkeit, die Jemand hat, sein

Betragen (seine Eigenschaft), auch seinen Wirkungs-

kreis, in dem.er thatig isi, z.B. mahjas buhschana,
das Hauswesen, genommen werden, aber nicht für ein

Wesen (ens), das eher buhtiba heißen konnte. Die

Verbalia in igs zeigen die Fähigkeit zu dem
,

was das

Verbum, ausdrückt, an, z. B. darbigs, arbeitsam,

mihligö, liebreich, liebevoll, kahrigs, begierig. Die

Verbalia in eens nennen das, was dadurch be-

wirkt oder dazu genutzt werden kann, was das Ver.

dum sagt, es sey dazu bewirkt und genutzt oder nicht,

z.B. kuhlcens, kritteens, ehdcens, dsehrcens w.; die

in ums nur das
,

was dadurch schon bewirkt oder dazu

genutzt isi, z. B. sahkums, beigums. Dieser Unter-

schied zeigt sich auffallender, wo beiderlei Substantiva

aus einem Verbo activo gebrauchlich sind , z. B. dee-

nas gahjcens, eine Tagereise, decnas gahjums, der an

einem Tage zurückgelegte Weg> Wehrpeenö, malleens,

plahwccns, das, was man zu spinnen, zu nmhlcn,zu mä-
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hen Hat; aberwehrpums, mallums,plahwums, das,was

man gesponnen, gemahlen, gemàhet hat. Hast du vielzu

mahlen? sagt der Lette: zik lcels taws malleens? Aber

weise auf, was du gemahlen hast: parahd', kur taws

mallums.

Anm. Für Wesen fern) ist buhtiba nicht zu tadeln;

besonders da wir dieses Substantivum tm litthauischcn

schon haben. Biitybc, das Wesen. Man vergl. Mielkcs

Wörterbuch ?ag. 36 und Ruhige Lexikon Pag. 19. Kl.

7) Wie puisēns, so sagt der Lette auch, wenigstens
in vielen Gegenden , meitēns; z. B. jau labs meitēns,

es ist ein schon ziemlich herangewachsenes Mädchen.

Auch ist, wenigstens in einem großen Striche Llvlands,

puiseets eine Person männlichen Geschlechts, und

meiteets eine Person weiblichen Geschlechts, gebräuch-

lich. Wihreets und seeweets werden nur von Verhei-

ratheten gebraucht. — Puişch'! (bei Stender) ist der

Plural; im Singular sagt der Lette puis'! und beides

ist der gewöhnliche Vocative der 2tcn Declination,

d. h. der Nominatīvus mit weggelassenen Endbuchsta-

ben; denn von den Wörtern, die sich auf is endigen,

spricht er im Vocativ gewöhnlich auch das i nicht aus,

z. B. von brahlis wohl nie brahli, sondern immer

brahl'!

8) N?eikt (nach Stender gelingen, gedeihen), ist

ein Activum und heißt: etwas zu Stande bringen

oder ausrichten können, z. V. Winsch to darbu ne warr

weikt, er ist nicht im Stande die Arbeit auszurichten;

winsch to maises gabbalu ne weiks, er wird das Stück

Brod nicht aufessen können; schis weiks ohtru, dieser
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wird jenen überwältigen. In den von Stender ange-

führten Beispielen isi es auch active gebraucht. —

lVeiktees isi das Reciprocum davon, und heißt: gut

von Statten gehn; z. B. winnam darbs weizabs, die

Arbeit geht ihm gut von der Hand; tarn ne weizahs.eet,

er kann nicht im Gehen fortkommen. — sVeizinaht,

machen, daß etwas gut von Statten gehe, fördern;

z. V. Deews weizina darbn, Gott fordert die Arbeit. —

Weikls
,

behend, schnell in dem, was man thut (nicht

gedeihlich, ersprießlich). Weikliba, Behendigkeit, Ve-

rührigkeit.

9) Sirni
,

auch im Singulari gebräuchlich ; z. B.

das Sprichwort: kà sims zeļļmalla, wenn Jemand

ohne Beistand jedem bloßgestellt isi. Von einer einzel-

nen Erbsenranke, etwa zwischen andern! Getraide, sagt
der Lette immer: taö irr sims, nicht sirni; so auch von

der einzelnen Erbse, ganz so wie er puppa im Sing,

gebraucht.

iv) als, in den Composîtîs mit preekşch oder

preekşcha, hat auch den Begriff von vor ; z. V. wiņfch

aisstahjahs prcekşch gaismas, er stellet sich vor das Licht;

dcvveschi aiöeet preeksch saules, die Wolken gehen vor

die Sonne; aisleez' kohku preekfcha, lege ein Holz vor.

11.

(Von Herrn Pastor Müthel zu Seßwegen mitgetheilt.)

i) Ustizzigs zilweks, ein Vertrauen und Auver-

ficht habender Mensch ; uötizzams zilweks, ein Mensch,
dem man vertrauen darf; peetizzigs, redlich, treu. —

i Cor. io, 17. Deews irr peetizzigs (nicht ustiz-

zigs.)
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2) tKvifim sokga-krekşll's, besser als sohda-krch-

şìis.

Z) Maldifchana, leibliches Irren; alloschana,

geistliches Irren.

4) Ilvakjiba, leibliche Schwachheit; wahjums,

geistliche Schwachheit. Röm. 8, 26. Tas Gars muh-

şu wahjibahln par paligu nahk, — es sollte heißen:

muhfu wahjumeem.

An m. Es ist schade , daß hier der Unterschied nicht gehö-

rig motivirt worden. Jetzt bleibt die Frage/ warum mal-

dischan» und alloschana — wahjiba und wahjumS nicht

xromiscue gebraucht werden könne. Kl.

5) pamahzifchana , das Ermahnen; pamahziba,
die Ermahnung. (Eben so mahzifchana und mahziba.)

6) Maldifchana, das Regieren, die Regierung
als Act; waldiba, das regierende Personal, die Obrig-

keit. — Rbm. i3, 1. Ikkatrs lai irr paklausīgs tai

pasauligai waldischanai, sollte heißen : waldibai. —Ta

Keiseriska Widsemmes waldiba, dieKais. Livl. Gouver-

ments-Regierung (nicht waldischana).

7) Pehznahkami ,
die noch künftigeNachkommen-

schaft; pchznahkuschi, die schon vorhandene.

8) paklausīgs, folgsam, gefallig ; klausigs, ge-

horsam.

9) Muhschiga dsihwofchana, unrecht gebraucht
statt: muhschiga dsihwiba.

Anm. Muhschiga dsihwoschana und muhschiga dsib-

rviba, beides läßt sich vertheidigen; jenes in der Bedeu-

tnng des künftigen Lebens als moralischen Fortwirkens;

dieses, wenn wir, von Allem abgesehen, bloß Leben als

Leben objective meinen. Aber wenn wir dieSprache sän-

bern und denBegriff philosophisch streng inSAuge fassen/
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kann man muhschigS für ewig nehmen? Mnhschs ist

doch nur Lebenszeit/ Lebensdauer/ LebenSlânge/ wie

keine über alle Zeit hinausreichende Unendlich-

keit. ES kann also diese Deutung auch nicht dem davon

gebildeten Adjectiv beigelegt werden. Auch die Grie-

chen fühlten das Ungenügende und suchten sich anders

zu helfe» / z. B. »Am ге. Wer weiß, ob ein vhilosophi-

scher Lette statt dessen nicht auch andere oder umschrei-

bende Ausdrücke, wie zitta oder nahkoşcha, nebeidşama
oder veSgalliga dsihwa u. s. w. setzen würde. Kl.

10) XZo, unrecht statt: par, welche Verwechse-

lung den Sinn durchaus verändert, oder baaren Un-

sinn macht. — Es ne esmu dsirdejis ne ļaunu wahrdu

par wiņņu, ich habe nichts Böses ihm nachreden ge-

hört; no wiņņa, er hat mir kein böses Wort gesagt.
Die Ueberschriften in unsenn neuen lettischen Gesang-

buche sollten alle, statt des no, par haben: par Dee-

wu; par Jesus atnahkschanu !c.

ii) Jeb, unrecht statt: woi. Jenes, s. v. a. proh-

ti, giebt nähere Bestimmung und Erklärung (Ewan-

ģeliums, jeb Preezas-mahziba); dieses giebt einen

Gegensatz (woi balts woi melns). Jac. 2, i5. Ja

kahds brahlis jcb mahsa, sollte heißen: woi mahfa.

12) Gkummigs zilweks, unrichtig statt: no-

flummis zilweks. Jenes heißt: ein trübsinniger Mensch,

dieses: ein betrübter Mensch.

iZ) Statt: wahrdu şapraşchana, lieber: wahrdu

sinna, der Worte Sinn und Bedeutung.

14) Lammaht, oft unrecht gebraucht für: schel-

ten, tadeln im guten Sinne, was wohl nicht anders

als mit raht, apraht, ausgedrückt werden mag. Marc.

16, 14. und Pred. Sal. 7, 6. Spr. Sal. 17, 10.
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i5) lautaht
,

mochte mit waizaht nicht ganz

gleichbcdeuteild seyn, sondern eil: anhaltendes Fragen
ausdrückell. c)

Anm. lantaht ist wiederholtes Fragen, steht mehr dem

einmaligen Fragen vrassiht entgegen. Waizaht scheint mir

sich erkundigen zu heißen. Sehr interessant ist die Be-

griffsverwandtschaft von taujaht und jautaht; eigentliche

dieselbenWörter nur durch Versetzung der beiden Conso-

nanten anders gebildet. Tanjaht heißt rund umher nach-

fragen, rechts und links sich erkundigen; z. B. Es aptau-

jaschohs. DieBedeutung, dieStender für taujaht, Lext-
kon S. 3'Z. angiebt: nnentschlossen , in Zweifel seyn je.,

ist mir nicht vorgekommen und auch unerklärbar. Daß

übrigens auch die Letten durch Buchstabenversetzung ihre

Wörter umbilden, sehen wir an mehreren Wörtern; so

an wainoht und nalwoht. K4.

16) Awaidama - sahles (nicht şwaidamas, wie

auch Stender sagt), Salben, Spccereien; ahrstcjama-

sahles (nicht ahrstejamas); pļaujama - laiks (nicht

pļaujams). Ebenso: ehdama- istaba, Speisezimmer,
und ehdama -karrohte, Eßlöffel.

17) Tihra şşaudiba ween, ist wohl deutsch-let-

tisch; besser: tihri skaudiba ween.

18) Für den Gebrauch des ?ronominÌß recipro-

cî saws, sawa, fehlt's an einer bestimmten deutlichen

Regel und es wird oft unrecht gebraucht und auch

vermißt oft, wo es stehen sollte. — Matth. 27, 3i«

*) Also: katechisiren, inquiriren.

**) doch nicht so ganz, f. Härders Anmerk. zu Stenders

Grammatik. S. s« »6 §. »s>.

Anm. de6Eins.
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Tee apwilke tam sawas Paschas drehbes, d. h. sie zogen

ihm ihre (nicht seine) eignen Kleider an. Jerem. 22, i3.

un ne dohd winnam sawu algu, eben so falsch.

Epr. 22, 6. Mahzi tarn puischam (sollte heißen:

puisēnam) sawu zeļļu, d. h. lehre den Knaben deinen

Weg!

19) Slikts laiks, schlechtes Wetter; siikti (nikni)

laiki, böse Zeit. — Eph. 5, 16. Remmeet wehra to laiku,

jo tas laiks irr nikns. Besser stände hier laiks im ?lur.

Doch in dm zusammengesetzten Worten: Dsihwibas-

laiks, schehlasiibas- laiks, mag der Sing, recht seyn.

20) âai, mit dem Nominativ mit Accusa-

tiv; likt und ļaut mit demDativ. — Lai winsch nahk!

er möge kommen; laidi wiņņu nahkt, laß ihn kom-

men, hindere ihn nicht; leezi winnam nahkt, sag',

daß er kommen soll, schick' ihn her; ļauji winnam

nahkt, gcsiatte ihm herzukommen. — Jerem. 22, i3.

Wai tam, kas fawu tuwaku lcek wclti sirahdaht, d. Ķ

wehe dem, der seinen Nachsien verarbeiten (prügeln?)

lasset.

21) Eben daselbsi (Jerem. 22, i3.): UN ne dohd

winnam sawu algu. Hier isi nicht nur das Prono-

men reciprocum saws falsch gebraucht, sondern der

Satz wird auch durch unlettische Construction niißver-

standlich, wenn nicht dem Lesenden, doch wenigstens
demHörenden. Er könnte meinen, es heiße da: gieb

ihm nicht deinen Lohn! Denn das Voranstehen des: ne

dohd, machen ihm diese Worte zum Imperativ; — un

tarn winna algu ne dohd, so war's recht.
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22) Buhs ,
kann nur

, unmittelbar einem Dativ

folgend, dieBedeutung des Sollens oder Habens erhal-

ten. Allenfalls nur ein jau, gan, jelle, dürfte sich einschie-
den. — Nabbagam buhs tewim doht, d. h. der Arme

soll dir geben; tew nabbagam buhs doht, d. h. du

Armer sollst geben ; tew buhs nabbagam doht, d. h.

du sollst dem Armen geben. — Tew buhs Deewam

klaufiht, du sollst Gott gehorchen. Statt dessen steht

in einer unlängst gedruckten Predigt: Deewam buhs

jums paklausiht, d. h. Gott soll euch gehorchen; und

Deewam jums buhs pateikt, Gott soll euch danken. —

i Cor. i3, i. un mannim ta mihlestiba newa, falsch;

V. 2. ja man buhtu praweefcha mahziba, recht. —

Phil. 2, iv. buhs lohzitees wissecm zeļļcem, sollte hei-

ßen : wisseem zetteem buhs lohzitees.

111.

i) Es ist sonderbar, daß der Lette bei Wunschweise

durch kaut ausgedrückten Sätzen das ?raeteritum

Potentiale (wie es Stender nennt, richtiger wohl : das

?rseteritum modi conditionalis), gebraucht, wenn

er gleich von und in einem ganz gegenwärtigen Falle

spricht: welches unserer Gedankenconstruction zuwider

ist; z. B. wenn er etwas auftrennen oder ablösen soll,

undaus Mangel eines Şchneidemstruments nicht schnell

damit zu Stande komme» kann, so sagt er : kaut nasis

buhtu bijis "), obwohl er noch dabey beschäftigt

ist, wo wir denn das bloße Imperfectum gebrauchen.

*) die hier und int folgenden angeführten Beispiele sind,

wo möglich, immer aus dem Munde der Letten ge-

nommen.
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Eben so, wenn er irgendwo aufsteigen soll: kaut benkis

buhtn bijis. Sollte sich hier etwa ein Zug von Trägheit

äußern, daß nämlich der Lette dasjenige, was er zur

Erlangung seiner Zwecke nbthig, aber nicht sogleich bei

derHand hat, für sich als ohne Weiteres verloren an-

sieht, weil er sich's nicht holen oder schaffen mag, und

dazu ersi eines äußern Antriebes bedarf?

2) DasParticipium in ohts ,
F. ofcha, nach

Härder (Anmerkung zu Stenders Grammatik S. 32.

ad. §. 62) ein Adjectivum verbale, drückt beson-
ders ein Beharren in irgend einem Zustande oder einer

Handlung mis, und wird daher gern zum Verbo palikt

gesetzt (eben so wie das Gerundium in oht, siehe

Härder a. a. O. S. sş), z. B. darbineeki wehl pa-

likke arroschi. Daher kann man denn wohl sagen:

deggohts mesch oder ttams, ein Wald oder Haus, wel-

ches (eben oder noch) in Flammen sieht; aber ge-

brannte Ziegel heißen degguschi keegeli, im Gegensatz
der jehli keegeli, lufttrockene Ziegel, also im Partici-

pium praeteriti activi, weil der Zustand des Bren-

nens schon vorüber ist, nicht deggoschi, wie man bis-

weilen aussprechen Hort, wo sie noch eben im Feuer lie-

gen müßten. Sie dedsinati keegeli zu nennen, wäre

ein Germanismus; besser schon zepti, da man zept

gemeiniglich als ein Verbum activum gebraucht,

wahrend es doch in: atzcppusi, iszeppusi, pahrzeppusi

maise, offenbar ein Neutrum ist. — Richtig daher

auch Luc. 12, 35. lai tahs swezzes irr spihdoschas;

Matth. 20, 6. winsch atradde wehl zittus des darba

siahwoschus (nach der verbesserten Ausgabe des N. T.
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Mitan 1816., wo aber V. Z dafür falschlich ftahwam

stehen geblieben, das doch wenigstens stahwoht hatte

heißen mögen; in den frühern Ausgaben steht gar stah-

Wim und stahwischus); ferner Marc. 7, З7. winsch

tohs kurlus darra dsirdoschus un tohs mehnms ruuna-

joschus.

3) Der Local steht eben so wohl anf die Frage wo?

als wohin? und wornach? Daher sagt der Lette: es

biju uhdem, ich war nach Wasser, Be. gefahren oder

gegangen. Bei dem wo und wohin oder woran muß

man aber doch aufmerksam seyn. Man kann z. V.

richtig sagen: krnsta peesist, sc. Ar naglecm, ans Kreuz

anschlagen , kreuzigen; wenn man aber sagt: krusià

sist, so heißt das: am Kreuze schlagen oder prügeln —

und ist nach dem Deutschen geformt, aber verfehlt.
Nur ein sicheres Gefühl kann hier richtig leiten.

4) §� 14° NO. 5 in Stenders Grammatik S. 170

müßte entweder auf Härders Regel (Anmerk. S. 48):

Der wird auch gebraucht, wo man nur einen

unbestimmten Theil einer Sache meint — zurückgeführt,
oder so ausgedrückt werden: Bei den Verdis copiae

et inopiae, cupiendi, rogandi etc. steht die Sache

im Genitivus, besonders wenn sie als ein Collecti-

vem
,

in unbestimmtem Maaße und ohne Artikel sieht.

A.B. Woi tew tehwa un mahtes rntw?. *) — Man

truhkst maises. — Woi tew peetruhke gallas? —

Pee schahda darba waijaga triju wihru. — Mehs grib-

*) luhşu tur ne bija, oder manni6 tur ne bija klaht,

hört man auch wohl statt: juhs tur ne bijāt, eö tur

ne biju klaht.
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bant maises. — Woi tu mauuis gribbi? Es juhfu

gribbu. — Winnam tahs grahmatinas gauschi gribbc-

jahs. (Hier muß der Genitiv auch im bestimmten

Falle stehn
,

weil gribbetces, so wie waijadseht und

truhkt, als Impersonalia immer mit dem Genirivo

reciproco und Dativopersonae construirt werden.)

Winsch prassa naudas, übbags buhdams. — Es luh-

dsohs schchlastibas. (Im bestinnnten Falle muß aber der

Accusativ stehn, z. B. kalps prassija fawu algu — Es

to atslehgu nojums Kchdsohö.) — Es luhdsu maises, ich
bitte um Brod; es luhdsu maisi, ich bitte um ein Brod.

Anmerkung. Die Redensart: Deews jaunas meitas
dewis — hat schon Härder gehörig erläutert (Anmer-
kuug S. 49 \ — Ne nemm' ttgguns, und ļauna oder

şşahdeS darriht, erklärt sich aus der oben angeführten
Haderschen Regel. Es ist dabei etwa eine Ellipse zu
denken, die in der Frage wegfallt und ergänzt wird,
z. B. ko ļauna Winsen tad DomjiS? Matth. -17 / 23. —

Manwinna ja bihftahs/ ist vielleicht durch Weglassung
der Präposition no zu erklären/ obwohl eine solche
Auslassung der Präposition fremdartig erscheint und

klingt; dennbihtees hört man immermitno construireN/
wenn der Lette nicht etwa Falsches von uns Deutschen
angenommen/ wa 6sehr häufig der Fall ist. (Z. B.
Ein Lette sagte: tam ļaunam uöwarreht/ und gab auf

Befragen den Grund an: weil sein Prediger so auf
der Kanzel gesagt hatte. Dieser aber/ derSprache

noch nicht mächtig/ hatte durch obigen grammatischen
Schnitzer die deutsche Phrase: dem Bösen widerste-

hen/ auvdrücken wollen *)). — Da6: waddi manniS
un paklausi manniS, erscheint unerklärlich; vielleicht
ist's eine Unrichtigkeit/ die selbst aus eiueS Letten

Munde kann gekommen seyn.

5) Der Intininvus âninurus ans in, wofür doch

diese Form nach Härders Vorgänge (Anmerkung S. 33

*) Gleichwohl ist in unsenn neuen (livl.) lettischen Ge-

sangbuche S >»4 No. "5 V. 3. die Rede von einem

debvess preeks ~kur neekeem uswarreschu." Wie mag

das zu verstehen und zu erklären seyn ?

Yd. u. St. 11. 12
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ad §. 75) anzuerkennen ,
wird von dem Letten sehr

häufig gebraucht, theils alsZusatzzu demselben Verbo,

um dessen Bedeutung zu verstarken, theils und besou-

dcrs nach dem Verbo sahst; z. B. dohtin doht, pirzin

pirkt; jau şahk ļ'ussm; nu jau sahks laidinees, wenn

der Frost nachlaßt. Hier dient also diese Form, um

das Allmalige des Uebergangcs aus einem Znstande in

den andern auszudrücken; und so könnte man etwa

denAnsang der stufenweise!: Freilassung unsrer Bauern

so ausdrücken : kad ļaudis sahks atlaidi», wo ļaudis der

Accusativ wäre. Es hat zwar dagegen behauptet

werden wollen
, daß man diesen Infinitiv nicht mit der

Apposition eines Accusativs setzen könne, wie man denn

auch wirklich ihn am Haufigsien von Verbis neutris

gebrauchen hört; allein da er ohne allen Zweifel von

allerlei Verbiß, activis sowohl, als auch reciprok

(wie oben laidinees), gemacht werden kann, so muß

er doch auch eben so, wie jeder andre Infinitiv, als ein

regem gebraucht werden können. Es kommt hiebei

noch auf mehrere genaue Beobachtungen über den Ge-

brauch dieser Form an. — Auch vom Verbo buht hat

man diesen Infinitiv, z. B. winsch buhtin buhs, er

wird gewiß da seyn. ")

ş) Nebenbei gesagt: attch einParticipium praeteritum pai-

sivi ist von buht, und andern Verbiķ, die sonst kein

ksssivum haben, als eet, im Gebrauche, z. B. tur

wehl ne rille wiS buhtS, da ist man noch nicht gewe-

sen; tas nu jau uSeetS, das hat man nun gefunden.
Ob Sprachforscher dagegen etwas einzuwenden haben?

Obige Phrasen sind mehrmals aus dem Munde eines

Letten gehört worden.
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6) In, obern Theile Lettlands, und vielleicht in den

meisten Gegenden des lett. Livlands, ist das virgulirte

ŗ nicht zu hören, und wenn es nach der Analogie von

n ausgesprochen wird
, so fallt's hier unangenehm auf.

Eben so bekommt man auch das bj, mj, pj nicht zu

hören; es wird z. B. nicht: kahpjn, winsch kahpj,

sondern kahpu, winsch kahp — nicht: wemju, winsch

wemj, sondern wemmu, winsch wcmm — nicht:

strecbjn, winsch streebj, sondern streebu, winsch streeb

u. s. w. gesagt. Oft findet man auch in Schriften:

winsch glahb, winsch kohp, ohne j. Es scheint, die

einfachere und leichtere Aussprache verdiene denVorzug.

7) Etwas über die Fleetion des letti-

sche» Verbi. — Die vorzüglichste Pflicht eines

Grammatikers muß immer die bleiben, die Eigenthüm-

lichkeiten der Sprache, die er behandelt, nicht durch

Anhänglichkeit all den Formen einer andern zu verwi-

scheil, nur die reinsten Formell aufzunehmen und das

Ganze auf eine deutliche Weise darzustellen. Gegen

diese Pflicht hat der altere Propst Stender, dem die let-

tische Sprache so sehr viel verdankt, gleichwohl in feiner

Grammatik, im Capitel voil den Conjugationen, ge-

fehlt, und sein Commentator, der Propst Härder, hat

ihn nicht ganz von diesem Fehler befreiet. Die Gründe

zu diesem Vorwurfe sind folgende: a) Stender hat die

Lehre vom Verbo und dessen Conjugation theils so ver-

wirrt, theils so undeutlich dargestellt, daß es schwer

wird, sich darin zurecht zu finden. Ein Blick in seine

Grammatik zeigt dieß sogleich. Derjenige, welcher diese

Sprache erlernen will, folge also diesem schwierigen
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Führer nicht, sondern entwickele sich die richtige Vor-

siellung vom Verbo lieber aus Rosenbergers Fleetions-

tabellen, wenn gleich dieser auch noch einiges Ueberflüs-

sige hat. Härder hat in dieser Rücksicht wohl manche

gute und feine Bemerkung gemacht, aber es nicht der

Mühe werth, oder für zu viel Mühe gehalten, das

Ganze auf eine vollständige Weise zu bearbeiten. —

b) Stender hat nicht die reinsten und einfachsten For-

men allein aufgeführt, sondern auch solche, die nur

hie und da gebräuchlich seyn mögen und deren man

ganz wohl entrathen kann, osmc das; die Sprachformen

zu armselig oder unvollkommen werden. Härder hat

dieß auch nachgewiesen. Es ist aber dahin zu rechnen :

i) das Supinurn sargam nnd sargascharn mit dem da-

von gebildeten Conjunctiv; 2) das Participium in

ohts, fern. ofcha (sargohts), das lieber nach Har-

ders Vorgange als ein Adjectivum verbale anzu-

setzen seyn möchte, weil es nicht von allen Verbis ge-

macht werden kann; 3) das Participium in ots,

kern, oti, m;d das in us, uft* mit dem davon

gebildeten Conjunctiv: welche Formen wohl ganz
aus der guten lettischen Schreibart verbannt werden

sollten; und 4) die lästige Wiederholung des Par-

ticipu tappis ,
fern. tappusi , u. s. w. beiden Tem-

poribus praeteritis passiv!
,

welche wohl aus dem

Munde des Letten nicht so leicht gehört wird. —

c) Stender hat das lettische Verbum nach dein itt der

lateinischen Grammatik gewöhnlich angenommenen Ty-

pus modomm abgehandelt, ist aber dabei mit seinem
Potentionali in den Indicativ gerückt, wohin dasselbe
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gar nicht gehört, und hat einen Gonjunckivum gebil-

det, #er gar kein Conjunctivus ist. Nach der Ei-

genthümlichkeit der Sprache sind dem lettischen Verbo

folgende Modi zuzugestehen: i) Indicativus —

2) Relatīvus in oht, Stendcrs Conjunctiv — 3) Con-

ditionalis, Stendcrs Potentionale —4) Imperatī-

vus — 5) Infinitivus mit Gerundiis und Par-

ticipiis — 6) Modus necessitatis
, von Sten-

der in der activen Form primus modus necessitatis

genannt, in der passiven als Conjugatio periphras-

tica aufgeführt. — Der Deutlichkeit wegen stehe hier

ein Paradigma.

Activum. Passivum.

Modus indicativus.

Praesens es sargu, es tohvu sargahtS.

Impertect. es sargāju, es tappu -

Perfect. es esmu sargājis. es eşmu -

Pluscjusinp. es biju - es biiu *

Futurum es sargaschu. es tapşchu -

Fut. exact. es buhşchu sargājis, es buhşchu -

Moclus reļativus.

Praesens e6şargoht. *) es tohpohtsargahtS.

Praeter. es eşşoht sargājis. es eşşoht

Futurum es sargaşchoht es tapşchoht -

(auch: eS buh-

schobt sargaht ).

Fut. exact. es buhschoht sar- es buhschoht -

gajis. **)

*) Die Endung oht bleibt unverändert in allen Personen
im Singular undPlural.

**) Kommt wohl nicht leicht vor.
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Activum. Passivum.

Modus conditionalis.

Impers. (ofc.Praes. ?)essargatu. es taptusargahts.

Praeter. eö buhtu sargājis. es buhtu -

Modus imperatīvus,

şargi, şargeet oder tohpi sargahts, tohpeet

fargait. sargāti.
Modus infinitivus.

Praesens i) şargaht. tapt sargahtS.

2) şardsin. *) (deest).
Praeter. buhtsargājis, buht sargahts.
Ger. praes. şargoht. tohpoht -

Praet. eşşoht sargājis ļ eşşoht -

Fut. şargaşchoht i **) tapşchoht -

Psrt.praes. sargādams (deest.)
Praet. sargājis. sargahtS.
kut. (deest). şargams.

Modus necessitatis.

Praesens man irr jāsarga. es esmu sargams.

Praeter. man bij - eS biju -

Futurum man bnhs - es buhşchu
Condit. man buhtu - es buhtu -

Wenn die lettischen Verda auf diese Weise, nach

den drei von Härder vorgeschlagenen Conjugationen

(I. Polysyllaba, 11. Monosyllaba, 111. Reci-

proca) abgehandelt würden, so wäre die Uebersicht

wohl sehr erleichtert tmb verdeutlicht. — y.

*) Von Rosenberger supinum, von Stender ster In-
finitiv, von Härder Infinitive diminutus genannt,
und stets abzuleiten von der ersten Infinitivsform (s.
Härders Anmerkungen S. 42).

**) Wohl nur selten gebräuchlich.
Dieser Modus necessitatis könnte vielleicht ganz vom

Paradigma getrennt und bloß im Syntax abgehandelt
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9-

Einige Lückenbüßer.

i.

•Ob die Herren, welche, nach Härder, pilssehta für

pilssats und pilssahts, wegen der ihnen natürlich

scheinende» Ableitung von pils undschta, für einzig rich-

tig halten und mit so großer Vorliebe empfehlen, nicht

beachteten, daß derLette nirgends ta pilssehta und pils-

schtina, sondern überall tas pilssats und pilssatinsch,
oder pilsfahts und pilêsahtiņşch für Stadt und Stadt-

ehen sagt, inld daß man aus rein lettischem Munde nur

die Dative pilöfahtam (pilssatam), pilssahtinam (pils-

satinam), wie pilssahtmeem und pilssahtecm ver-

nimmt? — Unter dem ncugcmachten Worte pils-

şehta kann der Lette nur eine einzelne, zu irgend einem

Schlosse gehörende Gesindsielle mit derenUmzäunungen,

verstehen, und die Stadt hätte, wenn jene beliebte Ab-

leitung richtig wäre, von ihm nicht pilssehta, sondern im

Plural pilsfehtas genannt werdenmüssen. K. G. El-

werden, gleich dem Modo concessivo. Rosenberger
setzt dann daö iaşarga als Gerundium Praesentis an (?).
Für das Passivum bildet man denModum necessitat.

durch das Participium Futuri Passivi mit dem

Hülfsverbum eşmu, was Stender eine Gunjuxatic, pen-

pnraslica nennt. Eben so nennt er auch die 'Pernpor»
Praeteriti Passivi, weNN da6tappiS, fern. tappllst,
dabei ausgelassen ist, und die Zusammensetzung des

Verb» auxiliam Passivi mit dem Participio Praeteriti

Activi, was Härder in dem einzelnen Falle: es tohpu
dsimmis, für einen Germanismus erklärt (Anmerk.

S. 40), während er die häufig zu hörenden Formen:
es tikku biiis, es tikku gahiiS/ es var to kļuu runna-

jis — als acht und richtig anerkennt (ebend. S. 66).



verfeld, ein bekannt gründlicher Kellner der letti-

schen Sprache, schrieb (es. dessen Lihgsmibas grah->

mata pag. 14, 25) pilsfahts, und gewiß nicht ohne!

Grund. Sahtö heißt nämlich m Kurland ein Platz, ş
auf welchem füglich mehrere Gebäude stehen können,

oder gestände!! haben ,
eine Baustelle. Vielleicht ist

es auch das Primitivum von Sahdscha, Dorf. Sten-

der und mit ihm viele Sprachkundige haben pilssats

und pilsats geschrieben, weil der reine Lette dieses Wort

ganz so wie kabbats, lakkats, lnppats, wilkats, knap-

pats :c. ausspricht. Ucbrigens dürfte von unbefangellen

Etymologen der wahrscheinliche Ursprung der lettischen

Derivativ-Endung ats und ata nachzuweisen, eben nicht

unmöglich seyn.

Pilsseht'sneeki statt pilösatneeki, sagt der Lette nie.

Pawassars aber wohl, weil er auch Wassars sagt.

Das Seite IЗ9 des vorerwähnten Stücks scherzhaft

gebrauchte tihtidami und karrmadami sollte wohl dihdi-

dann und kahrdinadami heißen. (?) Tihtiht oder

tihteht konnte vielleicht spihteht seyn.

2.

Die 3te Persoil Imperfecti in ehs ist dem reinen

Letten ganz fremd, so oft man sie auch zu lesen be-

kommt. Es scheint, daß man sie der in âhs vorgcjs; :n

hat, weil sie das Imperfectum vom Praesens, oe-

ren dritte Personen Singularis unbPluralis in gewissen

Verdis gleich geschrieben werden, auffallend unterschci-

det, und weil man sie, wenn gleich promiscue gebraucht,

auch in der lettischen Bibel-Uebersetzung findet. Der

reine Lette aber, abgesehen davon, daß der schwachtö-

184
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ncnde Vocal с statt des volltönenden a feinem Ohre wi-

derlich und affectirt klingt, bedarf der Endung chs,

der erwähnten Unterscheidung wegen, gar nicht. Er

unterscheidet nämlich das Imperfectum von dem Prae-

sens in ahs allemal dadurch, daß er ersteres vernehni-

lich voller und gedehnter ausspricht, als letzteres. So

sagt er z.B. wiņsch luhdsahs, er bittet, und winsch luhd-

sahö, er bat. Eher konnte man wohl die schwachtö-
ncnde Endung ehs für das Praesens gelten lassen,

wenn man sich im Schreiben nicht der Crasis zur leich-

teren Unterscheidung des Imperfeai bedienen wollte.

Es kamt hier nicht übergangen werden
, daß in allen

Fällen, wo diePersonal-Endungcn des Praesentis und

Imperfeai gleich geschrieben wurden, die des Imper-

fecti mit vollerem Munde und gedehnter ausgesprochen

werden. V. Praesens: dohmaju , dohmajat, doh-

majam; Imperfectum aber: dohmaju, dohmajam,

dohmajat, wo dieser Unterschied in prima Persona

Praesentis und Imperfecti dem Ohre rcchr vernehni-

lich ist. CfT anch lettisches Magazin 2tcs Stück paZ.

38 a und d zu Ende.

Für benutzen, transitiv, sagt man gewiß am

rechten Orte dein Letten ganz verständlich : leeti oder lee-

ta ist, so wie für nützen, intransitiv, leeti oder leetai

dcrreht. Leeti ist derDativ von dem alten Nominativ

ta leets, die Sache. Man hört in einigen Gegenden

Kurlands diese» veralteten, vielleicht richtigen, Nomina-

tiv nicht selten. Z. B. Ta irr tiktai nceku-leets; ta ne-

derr nekur. Lecta indeß ist üblicher. — рЪ.

Yd. n. et. и
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II.

Chronik der Allerhöchst bestätigten Lettisch-

Literarischen Gesellschaft, zum zweiten
Bande des Magazins.

Ä>cnn eine Gesellschaft, wie cie Lettische, ihreArbe-

iten demPnblico in einer periodischen Sckrift vorlegt, so

konnte die jedem Bande anzuhängende Chronik, sich nur

auf die äußern Veränderungen der Gesellschaft und auf

ihr ökonomisches Bestehen beschränken; indessen dürfte

zuweilen wenigstens eine nähere historische Mitthei-

lung ihres literarischen Wirkens, oder eine nothwendig

erachtere Erläuterung , auch nicht überflüssig erscheinen.

So wird vielleicht das Publicum in den von der lettisch-

literärischcn Gesellschaft ihr vorgelegten Arbeiten dieses

zweiten Bandes eine gewisse Einseitigkeit tadelnd be-

merken und die von ihr selbst versprochene ManNigfal-

tigkeit *>) vermissen. Die lettisch-literärifche Gesell-

schaft wird indessen diesen Vorwurf geduldig ertragen,

wenn sie sich nur das Zeugniß geben kann, daß sie

auch int Fortgange ihrer Thätigkeit eifrig bemüht ge-

Wesen war, ihren sich vorgesetzten und laut ausgespro-

chenen Zweck *ö) zu verfolgen. Diesem gemäß erlaubte

*) Magazin 1. Band 3, Stück S. »46.

**) ibid. S. 147.
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sie sich eine vorlaufige Abänderung zu treffe», und allen

eingegangenen Materialien über grammatische Gegen-
stände, damit sie dem großem Publice» um so schneller

mitgetheilt und von demselben besprochen würden, vor-

zugsweise °) einenPlatz im Magazin einzuweisen; wie

sie denn auch in genannter Schrift die Resultate der

Verhandlungen mittheilet, die aus mündlichen, im

Laufe des letzten Jahres getroffenen Berathüngen der

resp. Herren Directoren
,

mit denen ihnen zugetheilten

Assistenten in Kur- und Livland, hervorgegangen waren.

i) Jahresg esch äste.

Die Comitàt hatte ihre Zusanmicnkunft , theils zur

Förderung des ebengenannten Zweckes, theils zur An-

ordnung der vorhandenen Materialien fürs Magazin,

theils zur Besorgung ihrer laufenden Geschäfte, am

ißten Januar 1829 auf dem Pastorate Ue.rkull, bei

ihrem derzeitigen Director, Herrn Propst und Ritter von

Brockhusen. In Folge, bei dieser Zusammenkunft,

stattgefundenen Vereinbarung der Herren Directoren,

wurde die Redaction des zweiten und drittenHeftes des

ersten Bandes des Magazins vom Livlandischen Herrn

Director, und das erste und zweitcHcftdes zweiten Ban-

des vom Knrlandischen Herrn Director besorgt. Die

Gesellschaft hielt ihre allgemeine Jahresversammlung

am loten September desselben Jahres, als an chrem

Stiftnngstage, zu Riga.

Dieser wurden nach der, die Versammlung eröff-

nenden, Rebe des Präsidenten, und nach dem ihr abgestat-

teten historischen Jahresbericht, airnoch vorgetragen:

*) Vid. Vorwort deö Magazins 2. Bd. >.v£iüo\
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i) eine Relation des Herrn Pastor Bereut über zwei

grammatische Arbeiten und Aufsahe, die ganze

Stendersche Grammatik betreffend, von denen der

erstere als der umfassendere, nach dem Beschlüsse der

Gesellschaft, im Magazin abgedruckt werden wird.

2) Eine Probe der lettischen Bearbeitung des Zschokke-

schen Goldmacher-Dorfes
,

vom Verfasser °) selbst.

3) Ein Prospect der Bearbeitung der im Manuskript

vorhandenen Sonntagschen Notizen über lettische

Literatur, die mit dem Jahre 18З0 geschlossen und

dann ins Magazin gerückt werden soll, vom Herrn

Gouvernenwnts-Schuldirector Napicrsky.

Verlesen wurde: ein Brief des Herrn Professor

Dr. Sartorius, an den Herrn Director, Propst und

Ritter von Brockhufen, welcher den Wunsch äußerte, die

aus älterer Zeit stammende, wahrscheinlich Blaufuß-
sche, und in der Bibliothek der Gesellschaft Handschrift-

lich vorhandene Uebersetzung der Augsburgschcn Eon-

fession mit bei der Bewerbung um den Preis, den die

Dörptsche Universität ausgesetzt, zumBesten der lett. lit.

Gesellschaft concurriren zu lassen. Welchen Wrnisch
die Gesellschaft um so lieber erfüllte, als die Ehre, die

hier einer wahrscheinlich um die Mitte des vorigen Jahr-

Hunderts verfertigten Arbeit erzeigt wird, auch ein

gewisses literarisches Interesse haben möchte. — Auch

waren 2 von Letten selbst verfaßte,
an Herrn Pastor

Sokolofföky gerichtete Briefe in oriģināli mitgetheilt

worden, welche die inständige Bitte enthielten : es möge
der Gesellschaft ans Herz gelegt werden, wohlfeile für

*) Herr Pastor Lundberg.
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zeitliches und ewiges Wohl der Letten dienliche'ganz

lettische Schriften druckeil zu lassen.

Beschlossen wurde:

i)Auf den Vorschlag des Präsidenten die Bibliothek

der lcttisch-litcrärischcn Gesellschaft, um sie gemein-

nütziger und zugänglicher zu machen, in irgend

einem öffentlichen Locale dieser Stadt aufzustellen,

und die literärisch-practische Vürgervcrbinoung um

eineil Platz in belli ihrigen zu ersuchen.

2) Mit dem 4tcn Hefte des Magazins, alle künftige
den Gliedern der Gesellschaft unentgeldlich zu lie-

fern, auch gemeinnützigen Gesellschaftm Exemplare

gratis zuzusenden.

i) Mitglieder.

Bei den alten Mitgliedern ist weiter keine Vcran-

derung vorgefallen, als das; der Herr Candidat Kaehl-

brandt zum Pastor von Neu-Pebalg von Einer Er-

tauchten Livlandischen Gouvernements -- Regierutlg
vocirt worden ist. — Als neue Mitglieder traten ein:

Der Herr Candidat Richard Timm,

-
r

s - August Huhn.

- - - Woldemar Sielmann.

- - graduirte Student Theodor von Vegesack.

- - Assessor von Blankenhagen auf Drobbusch.

- - Pastor Bursi) auf Grenzhoff.

Au Ehrenmitgliedern wurden anfgenommen:

1) Der Herr Pastor Hackel auf Salis.

2) Der Livlandische Herr General-Superintendent 1)r.

Berg zu Riga.

Z) Der Kurl. Herr Superintendent und Ritter Dr.

von Richter.
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3) ComitatSglieder.

An Stelle der ausgetretenen seitherigen Direktoren,
die sich, ungeachtet der an sie gerichteten Bitte der Ge-

sellschaft, nicht bewegen ließen, langer in ihren Aemtern

zubleiben, wurden erwählt:

1) zum Director für Livland, der Herr Gouvernc-

ments-Schuldircctor Napiersky in Riga;

2) zum Director für Kurland
, der Herr Pastor Nean-

der zu Kursiten.

4) Einnahme- und Ausgabe-Berechnung.
Am i2ten Sept. 1828 war

in Saldo ») verblieben . 86 Ruh. jsl Kop. S. M.

Bis zum ivten Sept.

1829 war eingegangen

a) an Jahresbeiträgen 210 — —

b) für verkaufte Hefte
des Magazins . . 69 — 40 —

366 Rub. löz Kop. S. M.

Dagegen war bis zum ioteti September 1829 aus-

gegeben.

a) laut Berechnung an den Herrn Gouvernements-

Buchdrucker Stcffenhagcn

für Druckkosten к. . 171 Rub. 5o Kop. S. M.

b) für Bücher - Allkauf
und Einband

. .
12 — 771- —

c) für Schreibmateria-

lien :c. ... 3 — 70 —

187 Rub. 97_ Kop. S. M.

Blieb zur küllftigen Berechlrung baar

in Saldo 178 Rub. 18 Kop. S.M.

») S. Magazin 1. Bd. 3. St. S. »54,
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5) Correspondenz Nachrichten.

Die lcttisch-litcràrische Gesellschaft erhielt gegen das

Ende des Jahres 1829 eine Zuschrift des Dr. Pro-

fessor Rafn, Seeretair der Kölliglichen Gesellschaft für

nordische Altcrthnlnskunde und Vorsieher der an

der .verausgabe der Altcrthumsschriften arbeitenden

Comität, worin, unter der Voraussetzung, daß das

Unternehmen gedachter Gesellschaft, die Alterthums-

schriftcn des Nordens herauszugeben, auch bei einzel-

nen Mitgliedern der lettisch-literarischen Gesellschaft

eine wohlwollende Aufmerksamkeit finden könnte, fol-

gende Mittheilung enthalten isi :

Daß in den Jahren 1825 — 1828 bereits 16 Ban-

de der hisiorisch-mythischen Sagas des alten Nordens

herausgegeben sind, und daß mau zugleich eine lateini-

scbe, zunächst aufsAusland berechnete, Ucbcrsetzung der-

selben, die einem sachverständigen eingebomen Jslän-

der übertragen worden, veranstaltet habe.

Jmgleichen bemerkt Herr Professor Rafn, daß der

verdienstvolle Präsident mehrgedachter Gesellschaft,

I. N. B. Abrahamson, durch dessen kraftige Theil-

nähme und Mitwirkung nur die Gesellschaft dahin ge-

langen konnte, sich eine feste mit den besten Aussichten

für die Zukunft versehene Grundlage zu geben, auch

anderen
,

das allgemeine Wohl bezweckenden Unterneh-

mungen seine Aufmerksamkeit schenke
,

wie denn durch

seinen unermüdeten Eifer die Methode des Wechsel-

seitigen Unterrichts überall im Reiche in kurzer Zeit den

gesegnetesten Erfolg gespürt habe.

Zum Schlüsse noch berichtet Herr Professor Rafn,
wie auf feineuVorschlag vor mehrern lahren zurErric-
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htung von Bibliotheken , zum Besiten der wißbegierigen

Einwohner auf Island und den Fâhr-Juseln, dnrch den

güilstigenßeistand einheimischer und auswartigerFreunde
die Stiftsbibliothek Islands auf . 5000 Bande

die Bibliothek des nördlichen und

ostlichen Amtes Islands auf .
2000 -

und die Amtsbibliothek der Fähr-
Inseln auf . 2000 -

gebracht worden waren, und von mehreren Gelehrten

Deutschlands und Großbritanniens noch mehrere Scn-

düngen wichtiger Werke zu erwarten stünden.

Beigelegt waren für die Gesellschaft :

1) Hauptbericht der Königlichen Gesellschaft nordischer

alterSchriften, für dieFähre 182 1826 imb 1827

(herausgekommen Danisch zu Kopenhagen 1828).

2) Ueber dieKönigliche Gesellschaft für nordische Alter-

thumskundc, von Ludwig Giesebrecht. Stettin 1828.

3) Eine Subscriptions-Einladung für Freunde der alt-

nordischen Literatur.

4) Darstellung der Königlichen Gesellschaft nordischer
alter Schriften. Kopenhagen 1829 (Danisch).

5) Ein Facsimile der alten isländischen Membrocodices.

6) Die Abbildung eines grönländischen Runensteines.

7) Progres de renseigiiemetit mutuel en Danne-

mark. Copenhague 1826; nebst

8) Sixiemerapport gênêral, terminêau3r. Decem-

bre 1828, u. extrait dun rapport ŞMslßoi, datē

du 28. Janvier 1829; beides von Abrahamson

*) Präsident der Königlichen Gesellschaft für nordische
Alterthumskunde, Ädilttant Malestat de6Königs,
Commandeur und Ritter mehrerer Orden, und Mit-

glied verschiedener gelehrter Gesellschaften.

ştfWA?;;£ N. >k»... «.т/Ц**. . \4U li/i -
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