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Par Latweeschu draugu beedribas wahrdu.
(Runa, ko veid. gadaşapulzê IV6O turcjis A. Bielensteiu.)

Maschs labs şchinîs gadôs brihnijees un peedaufijees, gudrojis
un spreedis, runājis un rakstijis par to. ka Latweeschu draugu
beedribai latwişkis zitahds wahrds ne kà wahzişkis. Daschs

labs teepjahs wiņu eeşaukt par „Latweeschu literarişku bee-

dribu". jeb par „Latwisku literarisku beedribu". Taisniba, ka

wahzişkis wiņa no paşcha pirmā gala nosaukta: „lettisch-litera-

rische Gesellschaft", un latwişkis no paşcha pirmā gala zitadi.

prohti: „Latweeschu draugu beedriba". Bet tapehz? Semkohpis

(Nr. 50. 1879) saka, eemeşls eşoht nepasihstams (Latweetim

bija jaşaka, „nesinams"). Man rahdahs. tapehz ka pirmā

kahrta tas Wahzu nosaukums gŗuhti tulkojains. Kad şchodeen

mehģina şaziht „Latweeschu literariska beedriba", tad tas ir

neriktigi tulkohts un gauschi pahrprohtams. Jo „Latweeschu"

beedriba takschu buhs beedriba. kuras lohzekļi, ja ne it wişi,

tomehr leelu leela daļa no Latweeschu zilts. Bet Latweeschu

draugu beedribas lohzekļi şchodeen Wehl şawâ leelu leelâ puşê
ir no Wahzu zilts un pussimts gadu atpakaļ gan it neweena

Latweeschu lohzekļa starpā nebija. Kà tad wiņu wareja no-

şaukt, un kà lai wiņu tagad nosauz par „Latweeschu" literarisku
beedriba. Tas tik tad buhtu warejis notikt, kad tee beedribas

tehwi jau buhtu aisņemti bijuşchi no ta Vahbeles gara, kas

şchodeen pee mums walodas şajauz. ka paleek schehl skatotees

un klausotees.
Bet Wehl ohtrs: „Latweeschu literariska beedriba" nosihme

Latweeşchu beedribu. kas darbojahs gaŗ kahdu nekahdu litera-

tūru, gar kahdu nekahdu rakstneezibu jeb grahmatneezibu. bet
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woi ta ir Latweeschu rakstneeziba jeb grahmatneeziba. to is

kahda nosaukuma it nebuht newar sinaht.

Woi nu buhtu bijis jaşaka. jeb woi waretu şaziht „Lat-

wişka literariska beedriba"? Te Latweetim gandrihs buhtu ja-

şpreesch, kà es weenreis dsirdeju spreescham : Tas ir dumji

runahts un dulli saprasts! Prohti tas Wahzu nosaukums

„lettisch-literarische Gesellschaft" pehz schi laika mohdes gan

buhtu pahrzelts i'et nedohmaht nebuhtu tulkohts. Jo kas ir

lettisch-literarische Gesellschaft, to Wahzu Walodas pratējs tuhliht

war sasinaht, prohti ta ir beedriba. kas darbojahs ar Latwee-

schu walodu. gralnnatahm , rakstneezibu. Bet Latweetis no

„Latwiskas literariskaö beedribas" sawu mnhschu newar nomaniht.
lai ari wiņam to pawehl kas pawehledams. Jo Latwişka

literariska beedriba ir latwiska un ta pati ari literariska. bet

mühscham ne lettisch-literärisch. tàpat ta rohmiska katoliska

basniza, ja kahds tà usņemtu runaht. ir rohmiska basniza un

ari katoliska, bet mühscham nebuhtu tas pats. ko Wahzi sauz

par römisch-katholische Kirche. Jo tas nosaukums Wahzu walodâ

şaweeno diwi leetas. ka paleek weena, un tas ne-

pareisi usņemtajs jeb usteeptajs nosaukums Latweeschu walodâ

schķiŗ weenu leetu. ka paleck diwi. Ar siņu Wahzu

walodâ rahdahs salikts wahrds, römisch-katholisch, tas ir: no

şawadas katoļu tizibas, jeb: lettisch-literarisch, tas ir: no şawa-

das, prohti Latwecschti rastneezibas.

Latweeşchn waloda to paschu leetu gan ari spehs nosihmeht,

bet ne ar teem tahdehm lihdsekļeem ka Wahzu waloda. Jo

katrai walodai ir şawa daba un şawahds tikums, ko tee ne-

isşchķiŗ, kas tikai wahrdu no wahrda „pahrzeļ" bet ne tulko

un rahda. ka ne Wahzu Walodas, ne Latweeschu Walodas garu

nenoproht.

Tad es spreeschu, ka Latweeschu draugu beedribas tehwi

nesinajuschi ihsi un riktigi tulkoht to lettisch-literarische Ge-

sellschaft, jo te ne tik ween ta riktiguma. bet ari ta ihsuma

waijaga, und tas ihsajs un riktigajs nosaukums lihds scho baltu

deeuu naw isgudrohts. Io „Latweeschu literariska beedriba"
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un „Latwişka literariska beedriba" gan buhtu ihşi deewsgan,
bet naw riktigi. — Tad tee tehwi şawadu noşaukamìl zehluşchi.
kas to rakstneezibu jeb grahmatneezibu pamet pee malas uu

wairak rahda to prahtu un nodohmu. ar ko tee beedribas

zehleji un lohzekļi şawu darbu pee Latweeschu rakstneezibas ir

usņehmuşchi un kohpuşchi. Prohti tee gribejuşchi ar drauga

prahtu un ar drauga padohmu Latweeschu tautai palihgâ

nahkt pee Walodas un gara uskohpschanao un isglihtoşchanas.
Un tas „Latweeschu draugu" wahrds krihi jo labāki, kad tik

beedribas zehleji un lohzekļi no eeşahkun'.a wişi bijuşchi no

Wahzu zilts. Un ka teem bijis ne naidīgs skauģa, bet no-

wehligs drauga prahts. to zilweks ir negribēdams gan waretu

tizeht. jo takschu newar useet, kahds labums Wahzeem waretu

atlehkt no Latweeschu walodas un rakstneezibas usselschanas.
Es gan sinu. ka şchodeen un jau labu laiziņu nesapraschas
wai ftrihdiņu zehleji un rihditajl muhsu seiues ļaudihm stahsta

stahstidami, ka Wahzi Latweeşchus skauschoht. nihstoht un

griboht isnihdeht, un ka ari Latweeşchu draugu beedriba war-

buht pati Latweeschu walodu un rakstneezibu samaitajoht.

Gudri zilweki spreedihs ne pehz eeteikschanas, bet pehz tam, ko

reds ar azihm. jeb ko tur ar rohkahm. Latweeschu draugu
beedriba gan pati negribehs şewi un sawus darbus paleeliht,

un tenzinaht. — lai paschi tee darbi tenzinajahs un lai ziti, kam

patihk. pehz ta sakāma wahrda paschi şawu asti zilla, kas schķeet

wairak par Latweeschu walodu un rakstneezibu lihds schim puhle-

juschees. Bet tohs tehwus gan drihkstetum şlaweht un peeklahjahs

pee schihs reisas apleezinaht. ka pehz tahs runas, ar ko wezajs

Ikschķiles mahzitajs, Brockhusens, pirmo Latw. dr. beedr. gada-

şapulzi Latwişkis apşweizinajis, un kas pirmā magasinas burtnizê
ir nodrukāta, — ka weza Stendern gars un ta Pate mihlestiba,
kas weza Stendern sirdi us Latweeşcheem şaşildijuşi. waldijuşchi

spehzigi eeksch tahm Latw. dr. beedribas zehleju sirdihm>

Un kapehz to „Latweeschu draugu" wahrda lai schodeen at-

metam, kad tas pussimts gadus un ilgāki stahwejis? woi tam

dehl, lai to saiti pahrraujam. kas tohs kreetnakohs no abjahm
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tautahm, kas muhşu semê mihi, lihds şchim ir şaweenojuşî?

jeb tapehz, ka şchodeen labs pulziņşch dsimuşchu Latweeşchu tai

Latweeschu draugu beedribâ eestahjuschi? Woi tad Latweetis,

kam isdewees us augstāku mahzibas pakahpeni pazeltees woi

şkohlotaja, woi zita kahdà amatā, un kas tad warbnht zitas
tautas walodu ari mahzijees un warbuht augstākas kultūras

eeraschas peesawinajees, — woi tad tahds Latweetis nedrihkstetu

nosauttees un newaretu buht „Latweeschu draugs", kas taba

Wehl şawas tautas walodai un rakstneezibai ir par kohpeju.

Likums nekahds mums to Latweeschu draugu wahrdu ne-

aisleegs un ne atņems, kad tas ar labu siņu kahdus şeşchdesmit

gadus jau stahwejis. Likums nekahds mums ari zitu wahrdu

neusteeps un neusspeedihs, un netik tas neisdohsees. kad tas

usteepjamajs nosaukums nepeepas pee Latweeschu Walodas.

Walodas leetâs ar pawehli un ar waru neka newar padariht.

Tautai newar usspeest. lai kahdu wahrdu pehz leekas gudrineeku

gribas tà woi tà saproht. Kad buhs labs. gaişchs wahrds,

tad şapratihs. kad buhs tumschs jeb nerittigs wahrds, tad ne-

sapratihs jeb pahrpratihs. Tad drihksteşim gan Wehl şawas

beedribas wezu gohda wahrdu aisstahweht.



Wer ist Uhßing?

Ein Beitrag zur lettischen Mythologie

von

Robert Auning,
Pastor zu Etßwcgtn.





Wer ist Uhßing*)?

Als mir einst vor mehreren lahren diese Frage vorgelegt wurde,

mußte ich bekennen, von einem Uhßing sàchterdings nichts zu

wissen. Auch in meiner damaligen Gemeinde (Übbenorm) fand

ich keinen Menschen, der mir irgend eine Antwort auf obige

Frage hätte geben können. Schon hatte ich es völlig aufgege-

ben, weiter noch nach der Bedeutung des Uhßing zu fragen

und zu forschen, bis ich einen Ruf an meine gegenwärtige

Seßwegensche Gemeinde erhielt. Zu meiner großen Ueber-

raschung fand ich hier nicht blos eine Uhsina deena
* (einen

Uhßing-Tag, den 23. April) und in der Nachbarschaft einen Uh-

sina tirgus sUhßing-Markt), sondern auch einen Uhsiņa kalns

sUhßing-Berg), einen Uhşiņa krohgs (Uhßing-Krug), und eine

Uhsina mahja (Uhßing-Gesinde) vor nnd wurde auf's lebhafteste
an die mir einst vorgelegte Frage erinnert. Aus diesen ver-

schiedenen Benennungen glaubte ich schließen zu dürfen, daß,

wenn irgend wo, in hiesiger Gegend eine Antwort auf die Frage

zu finden sein müsse: „Wer ist Uhßing?"
Aber im Sturme und Fluge war diese Antwort denn doch

auch nicht zu erlangen. Es würde zu weit führen, wollte ich

hier ausführlich und umständlich erzählen, wie erst sehr allmäh-

lich die einzelnen Daten sich zusammengefunden haben, die in

Folgendem mitgetheilt werden sollen. Beim Suchen derselben

ist nicht selten die Erfahrung gemacht worden, die mancher Gold-

*) Die lettische Form des Namens ist „Ulmnsch", Loc. „Uhsin". Wir

haben uns entschlossm denselben nach deutscher Orthographie „Uhßing"

zu schreiben, weil diese Zeilen möglicherweise auch solchen Lesern in

die Hände kommen könnten, die des Lettischen nicht mächtig sind.
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gräber gemacht hat, der mit großem Eifer edles Metall suchte
und manchmal ahnungslos über so manche Goldadern dahin-

geschritten war. Erst nach vielem vergeblichen Graben kehrte er

wieder zu ihnen zurück und durfte sich seines reichen Fundes freuen.

Wer ist Uhßing?

Lange in seinem Lexicon 363: „Uhsins. St. Jürgen."
Bei Stender in seinem Lexicon steht Mģ. 335: „Uhsinsch, der

Bienengott". In Stenders Grammatik. Anhang 271 ist zu

lesen : „Uhsinsch, swehts uhsinsch, der Bienen Gott. (Von uhsas.

der Bienen gelbe Wachshosen)." Die Beiträge und Zusätze von

Wellig und Härder geben nicht nur gar keine Aufschlüsse über

die Bedeutuug des Uhßing, sondern erwähnen nicht einmal des

Namens. Ulmarm wiederholt in seinem Lexicon paģ. 320 das,

was im Stender steht und fügt noch eine ihm von Kronwald

mitgetheilte Notiz hinzu: „Man soll auch jetzt in einigen Ge-

genden Kurlands masais Uhsinsch für Bienengott hören. Ķ

voeern „Uhsini" giebt dann noch Ulmarm die Erklärung:

Georgi, — uhsina deena, Georgi-Tag, uhsinu meeschi, Georgi-

Gerste. In Süd-Livland bis Kreuzburg. Es scheint eine Ver-

mengung eines heidnischen Patrons der Pferde mit dem christ-

lichen St. Georg Stattgefunden zu haben."

Auf die Frage: „Wer ist Uhßing?" giebt mein Amtsvorgänger,

Pastor Julius Müthel, in einem Briefe an Bischof Ulmarm

(vom 20. Juli 1870) folgende Antwort:

„1) Im Sesswegenschen Kirchspiel und, soweit mir bekannt

geworden, im ganzen südöstlichen Theile des lettischen Livland

von Laudohn bis Marienburg, nennen die Letten noch heutigen

Tages den 23. April bald lurģa-deena, bald Uhşiņ-deena und

die Zeit, in welche dieser Tag fällt, Jurģi oder Uhsini. Sie

sagen, us, ap, pehz lurģeem oder Uhsineem, wie gleichermaßen

us, ap. pehz lahņeem, Miķeļeem, Mahrtineem u. s. w. Der

Nom. Sing, lautet, wie ich meine, im lettischen Munde stets

wie Stender schreibt: Uhsinsch. nicht aber wie Lange schreibt:
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Uhşiņs*). Noch weniger möchte hier jemals aus lettischem
Munde Uhşchiņşch, Uhşchiņ-deena oder Uhşchiņ-tirgus gehört
worden sein.

„2) Aus Allem, was ich über den Uhsinsch habe in Er-

fahrung bringen können, muß ich schließen, daß zwischen ihm

und dem Ritter St. Georg gar kein thatsächlicher Zusammen-

hang anzunehmen ist. Uhsinsch muß vormals ein Götze der

heidnischen Letten gewesen sein. Nachdem diese das Christen-

thum angenommen hatten, mag die ungefähre Gleichzeitigkeit
des St. Georgstages und des Uhsin-Festes die Veranlassung

dazu gegeben haben, daß die. Namen beider mit einander ver-

bunden wurden, auf ähnliche Weise wie die Namen Lihgos und

Johannis des Täufers").

„3) Als Götze der alten Letten hatte Uhsinsch ohne Zweifel

auch seinen eigenthümlichen Cultus gehabt, von welchem sich,

gleichwie vom vormaligen Cultus anderer lettischer Götzen, nur

das gebräuchlich gewesene Uhsin-Fesiinahl bis auf unsere Zeit

erhalten hat. Letzteres hat sich von anderen lettischen Festmahlen

vornehmlich dadurch unterschieden, daß es ein Frühmahl gewesen
ist. an welchem lediglich die Gesindesbewohner mit strenger Aus-

schließung fremder Gäste haben theilnehmen dürfen und zu welchem

ein im Pferdestall geschlachteter Hahn gebraucht worden ftin

soll. Solche Sitte ist am Uhsin-Morgen noch vor einigen

*) Lange wird wol seinen Uhsins ganz ebenso ausgesprochen haben, wie

Stender seinen Uhsinsch.

**) Dieser Behauptung meines Amtsvorgängers kann ich nicht zustim-

men. Nirgends wird der Name des Jurģis mit dem Namen des

Uhsinsch so verbunden, wie in den der Name des

Jahnis mit dem Refrain „lihgo". Dagegen wird der 23. April

proilnsouv genannt bald Jurģa-decna, bald Uhsina deena. (5s

scheint der christliche Jurģis hier in ähnlicher Weise sür den altheid-

nischen Uhsinsch snbstitnirt zu werden, wie in manchen alten Volks-

liedern die Mahra an die Stelle der Laima tritt. An wessen Stelle

Jahnis in den Johannisliedern getreten ist, das ist eine bisher noch

unbeantwortete Frage und was eigentlich „lihgo" bedeutet, daß ist

ein bisher noch ungelöstes Problem.
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Decennien in vielen hiesigen Gesinden aufrecht erhalten worden.

Ob dieselbe nicht vielleicht noch z. B. im Lubahnschen heimlich

fortbesteht, muß ich dahingestellt sein lassen.

„4> Daraus, daß der Uhşiņ-gailis (Uhßing-Hahn) im Pferde-

stall geschlachtet worden, daß der Laudohnsche Uhşiņ-tirgus ein

Pferdemarkt ist und daß, wie mir gesagt worden, noch heutigen

Tages mancher Lette beim Anblick eines schönen Pferdes seine

Bewunderung desselben durch den Ausruf: „Ak Uhşiņ!" „Ak

Uhşiņ" lo Uhßing! o Uhßing!) zu erkennen giebt u. s. w. glaube

ich den Schluß ziehen zu müssen, daß Uhsinsch vornehmlich als

Pferdegott von den heidnischen Letten verehrt worden ist. Da-

bei kann Stender ihn jedoch immerhin mit Recht als Schutz-

patron der Bienen bezeichnet haben, denn am St. Georgsmorgen

sollen in hiesiger Gegend noch vor nicht sehr langer Zeit die

Bienenzüchter Kuchen (Plahzini oder Karaschi) auf ihre Bienen-

stöcke gelegt haben.

„5) Falls die alten Letten sich den Uhşşņşch als ihren

Pferdegott unter dem Bilde eines gewaltigen Reiters gedacht

haben, der unter anderen Eigenschaften auch mit einem Schnauz-

bart geziert gewesen sein mag, so scheint mir sein Name von

Uhsa (uhsas — Schnnrbart) abgeleitet werden zu können und

würde soviel bedeuten als uhsains (der Schnurbärtige)*).

Zu dem. von meinem Amtsvorgänger über den Uhßing in

der Seßwegenschen Gegend Ermittelten füge ich zunächst fol-

gende Notizen, die mir mein Amtsnachbar. Pastor Gaehtgens.

freundlich zugestellt hat über das. was er in Betreff der Feier

des Uhsin-Tages im Lasdohnschen Kirchspiel hat in Erfahrung

bringen köunen.

„Am Uhsin-Tage haben die Männer in der Morgenfrühe im

Stall einen Hahn geschlachtet, denselben ausgekocht und selbst

Auch hier kann ich meinem verehrten Amtsvorgänger nicht zustimmen.
Die von ihm proponirte Ableitung des Namens Uhsinsch halten wir

sür ebenso unrichtig wie die von Stender in seiner Grammatik pax.

271 gegebene. Hinsichtlich der Etymologie von Uhşiņşch ek. M».

36 ff.
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aufgegessen; die Weiber haben keinen Theil daran gehabt. In
der Nacht haben sie dann die Pferde zum ersten Mal auf die

Weide geführt, ein Feuer angezündet und Fleisch, Bier und

Eier genossen. Für jedes Pferd haben sie ein besonderes Ei

bezeichnet. Ist es beim Kochen geplatzt, so ist es ein Zeichen

gewesen, daß dem betreffenden Pferde im künftigen Jahre Un-

heil drohe. „Nu manam sirgām ne-ees labi!" (jetzt wird es

meinem Pferde nicht gut gehen) so hat der Eigenthümer dann

gerufen. Hernach haben sie sich dann einen Pantags «Pfan-

kuchen von Eiern mit Speck) gebacken und ihn nebst Fleisch und

Bier verzehrt. Dazu sind dann auch die Weiber und Kinder

zugelassen worden. Die Männer aber haben allein das Mahl

bereitet. Wenn die Mahlzeit fertig gewesen, so hat der Aelteste

das gewöhnliche Tischgebet gehalten. Darauf aber hat er gleich
den Uhsin angerufen: „Lai tad nu Uhşiņ wezais tehws sarga

sirgus un glaba no wisas nelaimes, no wilkeem. No slimibas

zc." (So möge nun Altvater Uhßing die Pferde beschützen und

sie bewahren vor jedem Unglück, vor den Wölfen, vor Krankheit

zc.). Dann hat der Aelteste zuerst den Löffel in den Pantags

gesteckt und nun erst haben auch die Anderen angefangen zu

essen. Nach dem Essen haben sie wieder gesprochen: „Lai tad

nu Uhsin tehws tohs sirgus glaba; nu jau Peeguļneeks (d. h.

Uhsinsch) mahjä!" (So möge denn Vater Uhßing die Pferde

behüten; jetzt ist ja der Nachthüter (d. h. Uhßing) zu Hause.
Damit sind ihm nun gleichsam die Pferde fürs ganze Jahr an-

vertraut gewesen. Wenn dann zu Michaelis oder zu Martini

die Pferde wieder heimgeführt worden sind, haben sie wiederum

einen Hahn geschlachtet. Das Blut des Hahnes haben sie in

die Krippe auf den Hafer geträufelt oder haben damit ein

Kreuz auf die Stallthür gemacht. In Bezug auf diese Feiertage

ist das Sprüchwort gebräuchlich gewesen: „Tu laiku gaidi, laiks

tewis gaida" (Du wartest auf die Zeit, die Zeit wartet auf

dich) d. h. die bestimmten Festtage erwarten von Dir eine be-

sondere Feier und besondere Gaben zc. Unter Praulen befindet

sich ein Hügel, der noch jetzt Pantagu-talninsch genannt wird'
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Weil auf ihm früher alljährlich bei der Feier des Uhßing-Tages
der Pantags zubereitet worden ist, während die Pferde rund«

umher geweidet haben." Interessant ist schließlich noch die Mit-

theilung, daß von glaubwürdiger Seite versichert worden sei, in

einem Gesinde unter Praulen sei noch bis auf die Gegenwart
dem Uhßing geopfert worden. Ein altes Mütterchen aus jenem

Gesinde habe noch kürzlich geäußert, man möge sagen, was man

wolle, seitdem sie wieder dem Uhßing einen Hahn schlachteten,

gehe es mit Vieh und Pferden viel besser als früher. Ebenso

ist mir gleichfalls aus durchaus zuverlässiger Quelle berichtet

worden, daß noch bis vor ganz kurzer Zeit auch im Seßwegen-

schen Kirchspiel dem Uhßing geopfert worden ist. Ob sich an

den, im Seßwegenschen Kirchspiel unter dem Gute Kerstenbehm

befindlichen Uhßing-Berg*) oder an den Uhßing-Krug und das

Uhßing-Gesinde noch besondere Sagen knüpfen, oder ob jene,

nach dem Uhßing benannten Localitäten sonst in irgend welcher

näheren Beziehung zum Uhßing und Uhßing-Cultus gestanden
haben, oder vielleicht noch stehen, habe ich trotz des vielfältigsten

Nachfragens nicht ermitteln können. Jedenfalls kann ich es als

eine ganz sichere Thatsache constatiren, daß noch bis vor einem

Menschenalter in hiesiger Gegend das Uhßing-Opfer am 23.

April ziemlich allgemein stattgefunden hat. Der Ritus bei diesem

Opfer muß nicht überall ganz gleich gewesen sein, wenigstens
stimmen die Mittheilungen, die mir gemacht worden sind, nicht
miteinander überein. Zur weiteren Ausführung und Ergänzung
des in Betreff des Uhßing-Opsers bereits Gesagten möge noch

Folgendes hinzugefügt werden.

Der Opferhahn ist am Morgen des Uhßmg-Tages in den

Pferdestall gebracht und dort, bevor er geschlachtet wurde, vorher

um die einzelnen Pferde herumgetragen worden. Alsdann erst

hat man ihn unter") einer Krippe geschlachtet und mit seinem

5) Inzwischen ist dem Schreiber dieser Zeilen noch ein zweiter Uhßing-
im Seßwegenschen Kirchspiel unter dem Gute Selsau bekannt

geworden.
**) An manchen Orten ist er auch auf der Schwelle des Pferdestalles

geschlachtet worden.
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Blute die Oberschwelle der Thür des Pferdestalles besprengt

(gaili fern stles şlaktejuşchi un ar aşinihin statla durwju wirsşiju

apşlazinajŞi). Aus dem Fleisch ist hierauf das Opfermahl

gekocht und. wie bereits mitgetheilt worden ist, von den männ-

lichen Hausgenossen verzehrt worden. Interessant ist die

Mittheilung, daß. wo in einem Gesinde nur ein einziger Hahn

vorhanden war. man zwar auf die solenne Opsermahlzeit verzichtet,

aber dennoch die Blutsprengung nicht unterlassen habe. In die-

sem Falle habe man sich damit begnügt in den Kamm des

Hahnes ein paar Schnitte mit einem scharfen Messer zu machen;

mit den ersten Tropfen habe man die Thürpfosten des Pferde-

stalles besprengt, alsdann noch ein paar andere Tropfen auf

den Hafer in der Pferdekrippe getränselt und hierauf den Hahn

wieder laufen lassen. In einigen Gesinden soll es Sitte ge-

wesen sein, daß die Männer im Pferdestall einen Hahn und die

Weiber dagegen im Viehstall eine Henne geschlachtet nnd alsdann

beide Theile gesondert ihre Mahlzeiten bereitet und gehalten

haben. In anderen sollen zwar Hahn und Henne zusammen-

gekocht, aber dann wieder von den Männern der Hahn und von

den Weibern die Henne unter Trennung der Geschlechter ver-

speist worden sein. Bevor nicht vorher der Wirth und die

Wirthin von dein Mahl etwas gekostet hatten, ist es den übri-

gen Gliedern des Hauses streng untersagt gewesen etwas davon

zu kosten. Ein Wirthin habe einmal einer Magd den Auftrag

geben, das Opfermahl zu bereiten, aber es ihr streng untersagt,
beim Kochen etwas zu kosten. Die Magd habe dies Verbot

nicht beachtet und nach sonstiger Gewohnheit beim Kochen etwas

schmecken wollen, ob die Speise schon gar wäre. Als sie gleich

darauf in den Viehstall gegangen, habe sie ihr kurz vorher noch

ganz gesundes Schaf crepirt gefunden.

In der Regel ist der Opferhahn im Pferdestall geschlachtet
worden unter einer Pserdekrippe. aber man soll ihn zuweilen

auch in der Küche über dem Feuerherde geschlachtet und d"nn

das Blut auf den Feuerherd (uguns kurî) haben fließen

lassen.
Ş
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Auch bei dem, für das Uhßing-Fest gebrauten Bier hat man

an manchen Orten einige althergebrachte Gewohnheiten

streng beobachtet. Nachdem es fertig gebraut gewesen ist, hat

man. bevor es getrunken werden durste, vorher eine dreimalige
Libation lins Feuer hinein) vorgenommen. Alsdann hat man

den glühendsten Stein vom Feuerherde genommen und mit den

Worten hinaus geworfen: „Lai ifdeg şkanģeem azis?" (Mögen dem

Neider die Augen ausbrennen). Wenn am Uhßing-Tage die

Knechte zum ersten Male im Jahre aus die Nachthütung (pee-

guļä) geritten sind, haben die Wirthinnen denselben soviel Eier

mitgegeben, als Pferdefüße vorhanden gewesen sind; andere

haben den Knechten für jedes Pferd nur zwei Eier oder auch

nur ein einziges gegeben. Die Eier sind von den Knechten

(puischi) mit Kohlen in verschiedener Weise bestrichen worden,

»wahrscheinlich um sie nach dem Kochen von einander unter-

scheiden zu können), und hierauf hat man sie im Freien gekocht.
Die gekochten Eier hat man an manchen Orten nicht eher ge-

gessen, bevor nicht noch vorher Folgendes mit ihnen vorgenom-

men worden war : (Ich schreibe hier ganz genau die Worte nie-

der, mit denen es nur erzählt worden ist) „kad wahrischana

beigta, tad meetu israuj ahrâ no semes, apauschu zilpâ eeleek

ohlu un eelaisch tai meeta zaurumâ. tad sirgi eşoht rahmi; jeb

ohlu eemet kupla kahrkļa zerà, lai sirgi ir brangi; jeb ohlu eeleek

leela ohsolâ, lai sirgi ir stipri ta ohsols." (Wenn das Kochen

beendigt ist. reißt man den Pfahl ans der Erde heraus, legt
ein Ei in eine Schlinge der Halfter und läßt es hinab in das

Loch des Pfahles, dann sollen die Pferde fromm sein; oder

man wirft ein Ei in einen dichten Weidenstrauch, damit die

Pferde tüchtig wären; oder man legt ein Ei in eine große Eiche,

damit die Pferde stark wären wie eine Eiche.)

Schließlich möge es hier nicht unerwähnt bleiben, daß es im

Seßwegenschen Kirchspiel früher außerdem noch einige besondere

Opferstätten gegeben hat (gewöhnlich ein Banmstumpf). wo all-

jährlich am Uhßing-Tage dem Uhßing noch Speis- und Trank-

opser dargebracht worden sind, bestehend aus Brot
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und Bier. In Betreff dieses Opfers ist mir folgende Mit-

theilnng gemacht worden, die ich hier wörtlich niederschreibe:

..kad schi bariba palika ne-aiskahrta jeb ari dabūja sinaht, ta

to zilweks paņehmis. tad behdadamees un waimanadami sazija.
ka Deews wiņus kahdas apkaitinaşchanas dehļ eşoht atstahjis

un tai gada ar sirgeem labi ne-isdohşchotees. Turpreti kad

kahds sroehrs to ap-ehda, tad preezajahs un gawileja un sazija:
ka tai gadā buhşchoht brangi kumeļi un sirgi, tapehz ka Deews

to esoht peenehmio." (Wenn diese Opserspeise unberührt blieb

oder wenn man es zu wissen bekam, daß ein Mensch sie fort-

genommen, dann sagte man sorgend und jammernd, daß Gott

sie, weil sie ihn irgend wie erzürnt, verlassen habe und es in

diesem Jahre mit den Pferden nicht gut gehen werde. Dagegen
wenn irgend ein Thier dieselbe gefressen hatte, dann freute man

sich und jubelte und sagte, daß es in diesem Jahre tüchtige
Füllen und Pferde geben werde, weil Gott sie (die Speise) an-

genommen habe.) Andere haben sich nicht die Mühe genommen,

dies Speiseopfer zu der solennen Opferstätte hinauszutragen,
sondern haben es nur auf den Boden des Pferdestalles hinauf-

getragen und dort hingestellt mit derselben Hoffnung, daß es der

Uhßing verzehren würde. Originell ist das mir mitgetheilte

Recept, nach dem Manche dieses Speiseopfer für den Uhßing
bereitet haben sollen: der Magen, das Herz, der Kopf und die

Füße eines Hahnes nebst der Leber, der Lunge, der Zunge und

den Füßen eines Schweines.
Bei weiterem Umherfragen ließe sich vielleicht noch mancher

andere charakteristische Zug bei der Uhßing-Feier ermitteln. Das

Mitgetheilte möge genügen. Es hat uns um einige Schritte der

Beantwortung der Fragei „Wer ist Uhßing?" näher geführt.

Noch weit näher hoffen nur diesem Ziele durch einige lettische

Volkslieder zu gelangen, in denen der Uhßing besungen wird.

Schon mehrere Jahre hatte ich in meinem gegenwärtigen

Kirchspiel gelebt und zu wiederholten Malen die verschiedensten

Leute nach dem Uhßing besragt. bis ich bei einer Gelegenheit

rein durch eiuen Zufall die ersten Tetrastiche entdeckte. Nun ging
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es an ein neues Suchen und Fragen. Was ich gefunden,

theile ich hier mit. Es ist gewiß nur ein geringer Theil von

den Uhßing-Liedern, die vielleicht noch vor einer Generation exi-

stirt haben mögen. Em sehr großer Theil ist noch von der

gegenwärtigen Generation vergessen worden; denn sehr oft habe

ich auf meine Frage nach Uhßing-Liedern die Antwort zu hören

bekommen: Ja. in unserer Kindheit haben wir wohl solche Lie-

der gehört, jetzt aber können wir uns derselben nicht mehr er-

innern.

1.

llhsiņ scho şchrmalâ,

Gaid, lai luhds istabā:

„Nahz, Uhşiņ, istabā,

Şehdees galda galiņā!"

2.

llhşiņâ, Mahrtiņâ
Saldu dara alutiņ':

Mahrtinsch meeschus audsinaja,

Uhşiņşch labus kumeliņus.

3.

Uhşiņsch uahk, Uhsinsch nahk,

Mahrtinsch nahk, Wehl labahks;

Uhsiņsch nahk sahļu laukll,

Mahrtinsch ruds» apcirkni.

4.

Uhsenihts ar Miķeli

Kohpâ diwi runajahs.

Uhşiņşch şak' us Miķeli

„Truhkums, brahli. rahdijahs."
Miķels şaka: „Nebehdal"
Es tew buhschu palihdseht;

Dohşchu nidsus, dohşchu meeschus,

Dohschu labus kumeliņus.

Uhßing sitzt am Hofszaun,

Wartet, daß man ihn ins Haus lade.

„Komm, Uhßing, ins Haus

SM Tich oben an den Tisch!"

2.

Zur Uhßingzeit, zu Martini

Braut man süßes Bier;

Martiu ließ Gerste wachsen,

Uhßing gute Rößlein.

3.

Uhßing kommt, Uhßing kommt,
Martin kommt, eiu noch besserer;

Uhßing kommt mir grünem (Gefilde,

(wörtlich: mit einem (Gefilde voll»

Gras.)

Martin mit einer Kleete voll Roggen,

(apzirknis heißteigentlich diekasten-

artige Abtheilung imKornspeicher.)

4.

Der liebe Uhßing und Michael

Unterhielten sich beide mit einander.

Uhßing sagte zum Michael:

„Bruder, Mangel ist eingetreten."

Michael sagt: „Sorge nicht!

Ich werde Dir helfen;

Ich werde Roggen geben, ich werde

Gerste geben,

Ich werde gute Rößleiu geben."
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5.

No Uhşina lihds Mikelam

Tihru şlauku pagalimim;
Kad pagahja Miķelihts,

Şweeschu şlohtu şehtmalâ,

Lai gulēja tautu dehls,

Kà şlohtina şehtmalâ.

6.

No Uhsina lihds Miķeļam

lahja puişchi peeguļâ;

Jahna deenas rihtiņâ

Uslez saule aiskrahşnî.

7.

Puişchi kleeds, puişchi brehz:
„Wai Deewiņ, Uhşiņşch ncchļ:

àhs jajahj peeguļâ,
Kur paliks mihksta weeta!"

8.

Ai Uhşiņ, labais wihrs,

Aahşim abi peeguļâ,
Es guntiņa kuhrejmşch,
Tu kumeļu liarotajs.

Bariante:

Tli kumeļu ganitajs,
Es uguns kuhrejiņşch.

9.

Uhşiņşch jahja peegulâ
Dewineem kumeļeem:

(oder: Ar dewini kumeliņ )

Es tezeju wahrtu wehrtu,
Man atdewa dewito.

10.

Uhşiņşch jahja peeguļâ

Peezas ohlas wahzele.
Kur' buhs man, knr' bnhs tew,

Kur kumeļu ganiņam-:

5.

Vom Uhßing bis zum Michael

Fege ich den Hof rein;

Wenn der liebe Michael vorüber ist,

Werfe ich denBesen an den Hofeszaun,

Mag liegen der Freier,
Wie der Besen am Hofeszaun.

6.

Vom Uhßing bis zum Michael

Ritten die Burschen auf die Nacht-

hütuttg;

Am Morgen des Johannistages

Geht die Sonne (ihnen) hinter dem

Ofen auf.

7.

Die Bursche rufen, die Bursche schreien :

„Ach lieber owtt, der Uhßing kommt;

Man wird auf die Nachthütung reiten

müssen,
Wo wird dieweicheLagerstätte bleiben l"

8.

O Uhßing, trefflicher Mann,

Laß uns auf die Nachthütung reiten.

Ich als der Besorger des Feuers,
Tu als der Fütterer der Pferde,

oder:

Tu als der Hüter der Pferde,
Feh als der Besorger des Feuers.

9.

Uhßing ritt auf die Nachthütung
Mit neun Rößlein;

Ich lief die Pforte zu öffnen,

Mir gab er das neunte.

10.

Uhßing ritt auf die Nachthütung
Mit fünf Eiern im Körbchen.

Welches wird für mich, welches für Dich,

Welches fürdenHüterderRößlein sein ?

Magajin. Bd. XVI. St, 11.
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oder:

Kur' vuhs uguns kuhrejam,

Kur' kumeļu ganniņam?

11.

Uhşiņşch jahja peeguļâ

Peezas ohlas wahzelê.

Kas buhs şcham. kas ouhs tam,

Kas guntiņa kuhrejam?

12.

Uhşiņşch stahwu şlaistijahs

Mana staļļa pakala.

~Eij, Uhşìņ, stallitî,

Baro labus kumeliņus!"

13.

Uhşiņsch stahwu şlaistijahs

Maņa staļļa pakaļā.

~Nahz. Uhşiņ. ustabâ

Sehstees galda galiņā!"

14.

Uhşiņsch deija, Uhşìņşch lehza

Manna staļļa pakaļā.

~Lehz', Uhsiņ, kur lehkdams,
kumeļrl dahrsiņâ!"

15.

Nahz, Uhşiņ. nahz, Uhsiņ!

Sen mehs tew jau gaidijahm;

Sirgi gaida sāļas sahles,

Puischi jauka siņģeschauu.

16.

''ļa!>>, Uhsin, nahz. Uhsiņ!

Baro labu kumeliņu!

oder:

Welches wird für den Besorger des

Feuers,

Welches für den Hüter der Rößlein

seiu?

11.

Uhßing ritt aus die Nachthütung
Mit fünf Eiern im Körbchen.

Welches ist für diesen, welches für

jenen,

Welches für den Besorger des Feuers ?

12.

Uhßiug richtete sich hoch ans

Hinter meinem Pferdestall.

„Geh', Ußing, in den Pferdestall,

Füttere die Rößlein, daß sie gut

werden!"

13.

Uhßing richtete sich hoch auf

Hinter meinem Pferdestall.

,>omm, Uhßing, ins Haus,
Um dich hoch oben an den Tisch zu

setzen!"

14.

Uhßing tanzte, Uhßing sprang

Hinter meinem Pferdestall.

„Spring, Uhßing, wohin du springe«

magst,

Spring nur iv den Garten der Röß-

lein !"

15.

Komm, Uhßing, komm, Uhßing!

Lange haben wir scholl auf Dich ge-

wartet;

Die Pferde Watten auf grünes Gras,

Die Bursche auf heiteres Singeu.

16.

Komm, Uhßing, komm. Uhßing!

Füttere das Rößlein, daß es gut werde.
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Dohd ausmas kumeļam;

Tad buhs labs kumeliņşch.

Danzohs tehtva pagalmā

Us tschetrahm kahjiņahm.

17.

Es Uhşiņa gan gaidiju,

Newareju sagaidiht;
Kumeliņşch sagaidija.

Staļļa grihdu spahrdidams.

Staļļa grihdu spahrdidams,

Salas sahles gaidīdams.

18.

Uhşiņsch sirgus noşwihdeja

Peeguļneekus meklēdams;

Pceguļneeki gudri wihri.

Neguļ zeļa maliņā.

19.

Uhsiņam tehtiņam

Sirgus kohpt gribejahs;

Deenâ ueşa ausu seekn,

Nakti zukur uhdentiņ'.

20.

Ar Uhsiņu sirgeem miju.

Ne ar şawu bahļeliņu.

ļlhsiņain labi sirgi.

Ne manam bahliņam.

21.

Uhşiņşch şehd kalniņā,

Saķits tupa leijiņâ,

Saka Uhsiņsch raudsidaiņS:

„Waj tas mans kumeliņsch'i

Ne ta juhgşchu, ne ta braukschu.

Tas pa zeļu netezehs."

Gieb Hafer dem Nößleiu.

Danu wird das Nößlein gut sein;

Es wird tanzen im Hof des Vaters

Auf seinen vier Füßlein.

17.

Wol Warwe ich ans den Uhßing,

Konnte ihn nicht erwarten:

Das Rößlein hat ihn erwartet.

Die Diele des Stalles stampfend,

Die Diele des Stalles stampfend.

Während es auf das grüne Gras

wartete.

18.

Uhßing jagte seine Pferde in Schweiß,

Tie Nachthüter suchend;

Die Nachthüter sind kluge Leute,

Sie schlafen nicht am Rand des Weges.

19.

Das Väterchen Uhßing hatte seine Lust

die Pferde zu pflegen;

Am Tage brachte er ihnen ein Seck

(l/3 Löf) Hafer,

In der Nacht Zuckerwasser.

20.

Mit dem Uhßing tauschte ich Pferde

Nicht mit meinem Brüderchen;

Uhßing hat gnte Pferde,

Nicht aber mein Brüderchen.

21.

Uhßing sitzt auf dem Hügel,

Das Haslein hockt im Thal.

Uhßing sagt hinblickend:

„Ist das mein Nvßlein?

Weder werde ich es anspannen, noch

damit fahren,

Auf dem Wege wird dieses nicht

laufen.
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22.

Wai, bagats Uhşiņşch ņahza,

Sirgi leeşi, kalpi tauki!

Sirgi leeşi isbaroti,

Kalpi tauki nebaroti.

23.

Uhşiņşch dara alutiņu

Kumeliņa pehdiņâ;
Es paşkrehju misas dsertu,

Man ar kausu mugurā.

24.

Uhsiņam brangi sirgi.

Meitas jahja peeguļâ;

Puischi guļ aiskrahşnî,

Sijā kahjas atşpehŗuşchi,

Şijâ kahjas atşpehruşchi,

Bikses wadsî şakahruşchi.

25.

Uhsiņam labbi sirgi,
Meitas jahja peeguļâ:

Skangischam azs issprahga

kahrkliņu raugotees.

26.

Kas grib baltu wilnainischu.

dsen aitas peegulâ.

Uhsiņ' nakti selta raşa,
Tur aitiņas masgajahs.

27.

Kas man dewa Uhsiņosi,
Lai tam sirgi barojas!

22.

Weh, der reiche Uhßing ist gekommen,
(Und doch) sind die Pferde mager,

(aber) die Knechte fett!

Die Pferde sind mager, (obgleich) ge-

füttert,
Die Knechte sind fett, (obgleich) nicht

gefüttert.

23.

Der Uhßing bereitet (braut) Bier

In der Fußspur des Rößleins;

Jā, lief das frische Bier (den Maisch)

zu triuken,
Man giebt mir mit dem Kochlöffel

in den Rücken.

24.

Der Uhßing hat prächtige Pferde,

Die Mägde sind auf die Nachthütung
geritten.

Die Knechte liegen hinter dem Ofen,
Die Füße haben sie gegen den (Wand)

Balken gestemmt.
Die Füße haben sie gegen den Wand-

balken gestemmt,
Die Hosen an den Pflock gehängt.

25.

Der Uhßing hat gute Pferde,
Die Mädchen rittenauf dieNachthütung.
Dem Neider platzte das Auge heraus,

Als er durch de« Weidenstrauch blickte.

26.

Wer weiße wollene Decken sich wünscht,
Der treibe die Schaafe auf die Nacht-

hütung,

In der Uhßing-Nacht fällt goldener

Thau,
Darin waschen sich die Schäfleiu.

27.

Wer mir amUhßingfeste etwas darreichte.
Dem mögen die Rößlein rund werden!
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Kas nedewa Uhsiņös,

Lai tan: sirgi meschâ şkreen,

Lai tam sirgi meschâ şkreen

Ar wiseem lemeşcheem'.

28.

Uhşiņşch nahza par gadskahrtu

Şawu behrnu apraudsiht:

Waj tee ehda, waj tee dsehra,

Waj «o Deewa weşelib'.
Gan tee ehda, gan tee dsehra,

Gan no Deewa weselib'.

29.

Uhsiņam gaili kahwu
Dewiņeem zekuļeem,

Lai aug meeschi lai aug rudsi,

Lai kumeļi barojahs.

30.

Uhsiņam gaili kahwu

Dewiņeem zekuļeem.
Lai tek mans kumeliņsch
Dewiņeem zeļiņeem.

oder :

Lai tek mans kumeliņsch

Zekuliņu grohsidams.

31.

Uhsiņam gaili kahwu

Şarkanahm kahjiņahm.

Lai manam kumeļam

Palihdsej dubļus brist.

32.

Uhsiņam gaili kahwu,
To noşweedu paşleegşnê,

Lai kumeļi tà dauzo,
Kà gailitis nomirdams.

Wer mir am Uhßingfeste nichts reichte,

Mögen dem die Pferde in den Wald

laufen,

Mögen dem diePferde indenWald laufen

Mit sammt den Pflugschaaren!

28.

Uhßing kam übers Jahr
Seine Kinder zu besuche«:

Ob sie aßen, ob sie tranken.

Ob sie Gesundheit von Gott (hatten).

Wol aßen sie, wol tranken sie,
Wol hatten sie Gesundheit von Gott.

29.

Dem Uhßing habe ich einen Hahn ge-

schlachtet

Mit «eun Zöpfe«,

Damit der Roggen wachse, damit

die Gerste wachse,

Damit die Rößlein rund werden.

30.

Dem Uhßing habe ich einen Hahn ge-

geschlachtet
Mit neun Zöpfen,
Damit mein Rößlei« laufe

Ans neun Wege«.
oder:

Damit mein Rößlein laufe.
Das Zöpsleiu hin und her bewegend

31.

Dem Uhßing habe ich einen Hahn ge-

schlachtet

Mit rothen Füßlein,

Auf daß er meinem Rößlein

Helfen «löge durch deuKoth zu waten.

32.

Dem Uhßing habe ich eine« Hahn ge-

schlachtet.

Habe ihn unter (vor) die Schwelle ge-

worfen.

Auf daß die Roße so tanzen,

Wie das Hähnchen im Sterben.
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33.

Dewu. dewn Ilhşiņam.

Ko es biju sohlijis;
Melnu gaili, kikiirani (oder kanka-

raini).

Ar mişeem nadsiņeem.

34.

Uhşiņam şwahrļus şchuwu

Tewiņeem niudureem,

Lai tas mau zitu gadu
Labus sirgus audsinaja.

35.

Schowakar, şchowakar
Jahşim, brahļi, peeguļâ;

Neşişim Uhsiņam

Şimtu ohìu upuram!

36.

Danzo Uhsa stilinģi

Ahbolaini kumeliņi;

Zeere paschi jahjejiņ',
Selta peeschi kahjiņá.-

-37.

Uhßmsch kalnā, Tenis leijâ,
Abi sahka leelitees;

Uhşiņşch leelij' behrohs sirgu?.
Tenis baltohs siweniņn->.

Tenis osiņa baltu zuhkn

Taisni kalna galiņā;

llhsiņsch wiņam preti guhja,

Usbildinaht gribēdams.
„Uur eedams, melnsmahrziht,
Ar teem selta gredseneein?"

„„Nahk' ns lewim teesatees.

Sirgs noşpehra şiweniņ.""

33.

Ich gab, ich gab dem Uhßing,

Was ich ihm gelobt hatte;

Einen schwarzen Hahn, einen Feder-

behängten.
Mit allen seinen Krallen.

34.

DemUhßing habe ich einen Rock genäht,
Mit uenn Falten im Rücken,

Auf daß er mir das nächste Jahr

Gute Pferde wachsen ließe.

25.

Heute Abend, heute Abend

Laßt uns. ihr Brüder, auf die Nacht-

hütung reiten;

Laßt uns dem Uhßing bringen

Hundert Eier zum Opfer!

36.

Es tanzen im Stall des Uhßing (wört-

lich: im Pferdestand des Stalles)

Geäpfelte Rößlein;

Die Reiter selbst spazieren umher

Goldene Sporen am Fuß.

37.

Der Uhßing auf dem Berge, der Te-

nis im Thal,

Fingen beide an sich gegen einander

zu rühmen;

Uhßing rühmte (seine) braunen Pferde,
Tenis (seine) weißen Ferkelchen.
Der Tenis trieb ein weißes Schwein

Gerade auf den Gipfel des Berges;

Der Uhßing ging ihm entgegen,

Indem er ihn anreden wollte:

„Wohin gehst du, Schwarzröckehen,
Mit den goldenen Ringen?"

„„Ich komm zu Dir, um mit Dir zu

rechten,

(Dein) Pferd hat (mein) Schwein zer-

schmettert.""
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38.

Krausim malku wesnmâ

Wedişim Uhsiņam:

Lai tas kuhra leelu guni,
Lai şildija paşauliht;

Lai stahw dsihwi behree sirgi,

Ahbolaiņee kumeliņi.

Mcteens şohla aukstas dcenas,
Draude wişus noşaldeht.

39.

llhşiņşch jahja pahr kalniņu

Ar akmeņu kumeliņu.

Tas atnesa kohkeem lapas

Sēmei salu mehteliņu.

40.

Pahr kalņiņu Uhsiņsch jahja

Ar akmiņ' kumeliņ',

Tas atnesa kohkeem lapas,

Sēmei saļn ahboliņu.

41.

Uhsiņam diwi dehli

Şarkauahm galwiņahm;
Weenu şuhta peeguìâ,
Ohtr' ar arklu tihrumâ.

42.

Uhsiņam bij diwi dehli,

Abi weenu wezumu;

Neredseja, kad tee dsima,

Tik redseja staigajoht:

Prahwokais, kad strahdaju,

Masakais, kad gulēju.

38.

Laßt uns Holz auf's Fuder laden.

Laßt es uns dem Uhßiug zuführen;

Auf daß er großes Feuer zünde,

Auf daß er die Welt erwärme;

Damit am Leben bleiben die brannen

Pferde,
Tie geäpfelten Nößlein.

Fastnacht läßt kalte Tage erwarten,

Troht Alle durch Frost zu todten.

39.

Uhßing ritt über den Hügel

Mit einem Nößlein von Stein.

Er brachte den Bäumen Blätter.

Ter Erde einen grünen Mantel.

40.

Ueber den Hügel ritt Uhßing
Mit einem Rößlein von Stein.

Er brachte den Bäumen Blätter,

Der Erde grünen Klee.

41.

Uhßing hat zwei Söhne
Mit rothen Häuptern:
Ten einen schickt er aus die Nacht-

hütung,
Den anderen mit dem Pfluge auf's

Feld.

42.

Uhßing hatte zwei Söhne,

Beide von Einem Alter;

Man hat nicht gesehen, wann sie ge-

boren wurden,

Man hat sie nur wandern sehen:
Ter Größere, wenn ich arbeitete,

Ter Kleinere, wenn ich schlief.

Nicht alle diese hier mitgetheilten Uhßing-Lieder sind von

gleichem Werthe für -die Ermittelung der Vorstellungen und

Ideen, die nnt dem Namen „Uhßing" verbunden worden sind.
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Weil aber den bisherigen Sammlern lettischer Volkslieder die

Uhßing-Lieder unbekannt geblieben waren, habe ich sämmtliche

Uhßing-Lieder, die ich überhaupt habe finden können, in diese
meine Sammlung aufgenommen. Der „Pagalms" theilt in

seiner 3. Nummer bei Gelegenheit der Besprechung meines im

Dezember 1880 auf der Jahresversammlung der lettisch-litera-

rischen Gesellschaft gehaltenen Vortrags über den Uhßing ein

Paar Ußing-Verfe mit, die um der Vollständigkeit willen auch

hier stehen mögen "):

1.

Ätnahza Uhşiņşch

Atritināja,

Uskahra mehteli

Wahrtu stabā.

2.

Uhşiņşch lehza. Uhşiņsch deija

Mana staļļa galiņā.

„Eij', Uhsiņi, stalliteji,

Baro manus kumeliņ's.

1.

Der Uhßing kam,

Er rollte herbei,

Hing seinen Mantel

An den Pfosten des Thores.

2.

Uhßing sprang, Uhßing tanzte

Am Ende meines Pferdestalles.

„Geh', Uhßing, in den Stall hinein.

Füttre meine Rößelein."

Zu den hier mitgetheilten Liedern erlauben wir uns zunächst

folgende Bemerkungen hinzufügen:
Nr. 1 stellt sich ohne alle nähere Qualifikation den Uhßing

als einen freundlichen Genius vor, dem der Ehrenplatz am Tische

einzuräumen ist et. Nr. 13.

Zn Nr 2—7 steht der Name des Uhßing als eine Personi-

fikation des Frühlings, ähnlich wie in Nr. 2 und 3 der Name des

Martin und in Nr. 4, 5 und 6 der Name des Michael zur

Bezeichnung des Herbstes steht. In Nr. 2 wird aber bereits

von dem Uhßing ausgesagt, daß er treffliche Rößlein wachsen

läßt, in Nr. 3, daß er mit einem grünen Gefilde herangezogen
kommt. Nr. 4 stellt den Frühling (Uhßing) als eine Zeit des

Mangels dem Herbst (Michael) als einer Zeit des Ueberflußes

gegenüber. Was die ganze Gruppe der Lieder Nr. 2—7

5) Diese Lieder sind der Redaction des Pagalms von einem Herrn

luhrneeks mitgetheilt worden.
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charakterisirt, tritt in dein Hexastich Nr. 5 am klarsten hervor.

Uhßing und Michael stehen hier rein nur zur Bezeichnung der

Jahreszeit, in der ihre Feste gefeiert werden. Dasselbe muß

vom Tetrastich Nr. 6 gesagt werden, zu dessen Erklärung hier

anführt werden mag, daß in manchen Gegenden die Bursche in

der lohannisnacht nicht auf die Nachthütung geritten sind und

ihnen daher am Morgen des Johannistages die Sonne hinter

dem Ofen aufgegangen ist.

Nr. 7 ist ganz im Sinne der faulen Knechte gesprochen, die

während des Winters auf der Bärenhaut gelegen haben und

nun im Frühling hinaus müssen auf die rauhe Nachthütung.
Nr. 8 — Nr. 20 (auch Nr. 2 könnte man noch dieser Gruppe

zuzählen) feiern den Uhßing als einen Pferdepntron. Uhßing
reitet mit den Nachthütern hinaus auf die Nachthütung (Nr. 8)

und ist der, der die Pferde füttert, wol in dem Sinne zu ver-

stehen, daß er das Futter für die Pferde wachsen läßt. Er

reitet auf die Nachthütung hinaus mit neun Pferden und giebt

dem, der ihm das Thor öffnet, eines (das neunte), Nr. 9. Er

bringt auf die Nachthütung einen Korb mit 5 Eiern mit, die

er unter die Nachthüter vertheilt (Nr. 10 und 11). Kein Vers

von allen denen, die mir mitgetheilt worden sind, ist mir so oft

recitirt worden wie Nr. 12. Bei sehr Vielen beschränkte sich die

Kenntniß der Ußing-Lieder nur auf diesen Einen Vers. Zu
Nr. 12 und 13 stellt Pastor Vielenstein die Hypothese auf, daß

mit dem „stahwu şlaistitees" nicht angedeutet sei, das Roß

des Uhßing bäume sich, sondern Uhßing selbst richte sich

hoch auf. Hiemit werde das höhere und höhere Aufsteigen der

Frühlingssonne am Firmament bezeichnet. Von dieser hochaus-

steigenden Frühlingssonne wird nun gebeten, daß sie auch in den

Stall und in das Haus ihren Segen spende, auch auf den

Eßtisch, an dem der Uhßing den Ehrenplatz einnehmen soll
ef. Nr 1.

In Nr. 14 springt und tanzt Uhßing hinter dem Pferde-

stall und wird gebeten in den Pserdegarten (die Pferdekoppel)

hineinzuspringen. Man beachte bei diesem Liede, daß lehkt der
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constante Terminus für das Aufgehen, Aufsteigen der Sonne ist.

et". Xi. 11.

Aehnlich wie man hier den Uhßiug in den Pferde-

garten ladet, wird der Johannes (lahnis) gebeten in den Kohl-

garten zu kommen:

„Lez' Jahniht, kur lehkdams, Spring, lieber Johannes, wohin du

Lez' kahpostu dahrsinà, springen magst,
Jsrauj guşchņaS, isranj nahtres, Spring nnr in den Kohlgarten,
Lai aug balti kahpostiņ." Reiß aus die Disteln, reiß aus die

Nesseln,

Auf daß der Kohl weiß wachse.

Aus (?6c)M«Ki> aņ'rpoiieĢi'ļi'jeeĶx?, n

ļîņņra II MA. 43. Nr. 136. Autor Brihwsemneek

(Treuland).

Nr. 15 und 16 enthalten eine dringende Bitte an den Uh-

ßing, bald zu kommen, da Alle auf ihn warten. Beide Lieder

sprechen die Sehnsucht nach dem Frühling aus. Aehnlich

ist Nr. 17.

In Nr. 18 sucht Uhßing mit schweißtriefenden Pferden die

Nachthüter, die, wahrscheinlich um sich seiner Aufsicht zu ent-

ziehen, weitab vom Wege im Waldesdickicht ihr Nachtlager be-

reitet haben. Die Sonne hat sich mit ihren Roßen fchon hoch

am Rande des Horizonts erhoben, während die Nachthüter noch

im tiefen Schlafe liegen, geborgen im dunklen Waldesdickicht,

wohinein die Strahlen der Morgensonne noch nicht gedrungen

sind. Auch zu diesem Liede erlauben wir uns einen interessanten

Pendant aus der vorhin erwähnten Sammlung anzuführen

(pax. 32 Nr. 78).

Apkahrt kalnn saule tek,

Peeguļneeļus meklēdama.

Pceguļneeki gudri wihri,

Şajahj juhras lihzitê;

Needru kaulu guni kuhre,

Lai dtthmiiļi uekuhpeja.

Die Sonne läuft um den Berg.
Die Nachthnter suchend.

Tie Nachthüter sind kluge Leute

(Männer).

Sie reiten zusammen im Gesträuch des

Meerbusens,

Sie mach en ein Feuer von Schilfrohr
Damit der Rauch nicht dampfe.
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Ein zweiter ähnlicher Pendant befindet sich in der Samm-

lung lettischer Volkslieder, herausgegeben von I. Sprohgis.
(lla>lK'rņņļîn .lķbiuiiķo i?Kopi6e?La,. Lmikna

1868) pax. 285:

Apkahrt kalnu faule tek.

Peeguļneekn meklēdama;

Peegnļneeki gudri wihri.

Neguļ kalna galiņā.

Die Sonne läuft um den Berg,
Tie Nachthüter suchend;
Die Nachthüter sind kluge Leute,

Sie schlafen nicht auf dem Gipfel

des Berges.

Diese beiden hier angeführten Pendants sind in sofern höchst

interessant, als in ihnen dasselbe von der Sonne ausgesagt wird,

was in Nr. 18 unserer Sammlung vom Uhßing erzählt ist.

Nr. 19 schildert den Uhßing als ein freundliches Väterchen,

dessen Freude es ist. Pferde zu Pflegen; Nr. 20 sagt von ihm

aus, daß er im Besitze trefflicher Pferde ist. Schimmert schon

in Nr. 20 Ironie durch, so nock vielmehr in den Liedern

Nr. 21—25.

Nr. 21: das Haslein ist kein Roß für den Uhßing.
Nr. 22 verspottet die faulen Knechte, die statt die Pferde

zu pflegen, nur sich selbst gepflegt haben.
Nr. 23 enthält eine Selbstironisirung: auf der feuchten Wiese

hat das Pferd mit seinem Hufe ein tiefes Loch eingetreten. Hier

sammelt sich Wasser zusammen, aus das die Sonne Mhßing)
brauend scheint. Das durstende Knechtlein beugt sich nieder,

um dies Gebräu zu trinken und bekommt von dem von hinten

ausschlagenden Pferde mit dem Hufe einen Schlag in den Rücken.

Auch zu diesem Liede finden wir in der Sprohgisschen Samm-

lung pass. 288 ein originelles Seitenstück:

Zihrulihts alu dara

Kumeliņa pehdiņâ;
Es tezeju misas dsert,

Man ar kausu mugura.

Die Lerche braut Bier

In der Fußspur des Pferdes;

Ich eilte den Maisch zu trinken.

Bekomme mit dem Kochlöffel in den

Nucken.

Nr. 24 schildert die verkehrte Welt, daß die Mägde auf die

Nachthütung reiten, während die Knechte zu Hause bleiben und

hinter dem Ofen schlafen, ef. Nr. 25.
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Nr. 26 ist in vielen Beziehungen höchst interessant. Nicht
blos den Pferden bringt das Kommen des Uhßing reichen Segen,
ebenso auch den Schaafen. Aber ganz besonders ist uns dies

Lied interessant, weil wir zwei Pendants finden, in denen dasselbe
dem Johannes zugeschrieben wird, was hier vom Uhßing aus-

gesagt wird:

1) Sprohgis Mx. 290.

Kas gribēja baltu awju.

Lai dsen awis pcegulâ:

Jahna nakti selta raşa,
Tur aitiņas masgajahs.

Wer weiße Schaafe haben will,

Der treibe die Schaafe auf die Nacht-

hütung :

In der Johanuisnacht fällt goldener

Thau,

In dem waschen sich die Schaflein.

2) Brihwsemneek (Treuland) 42 Nr. 135.

Leela migla, leela rasa Ein großer Nebel, ein großer Thau
Leela mescha maliņā. Am Rand des großen Waldes,

Tur es dsihschu saw' aitiņu, Dort werd ich meine Schaflein hiv-

Paşchâ Jahna wakarâ. treiben,

Gerade am Johannis-Abend.

In dem Hexastich Nr. 27 wird die Wichtigkeit und der Segen
des Uhßing-Mahles hervorgehoben. Des Wirthen Pferde, der am

Uhßing-Tage es an Nichts hat fehlen lassen, sollen wol gedeihen;

wer dagegen dies versäumt hat, dessen Pferde sollen mit den

Pflugschaaren in den Wald laufen.

In dem Hexastich Nr. 28 scheint mir der Schluß jüngeren
Datums zu sein. Ob nicht das Ganze ursprünglich etwa so

gelautet haben mag:

Uhşiņşch nahza par gadskahrtu
Şawus behrnus apraudsiht:

Waj tee ehda, waj tee dsehra,

Waj Uhşiņu gohoinaj' oder daudsiuaj

Uhßing kam übers Jahr

Seine Kinder zu besuchen:

Ob sie aßen, ob sie tranken,

Ob sie den Uhßing ehrten (feierten).

Das Uhşîņu gohdinaht ist der konstante Terminus gewesen
für die solenne Feier des Uhßingfestes. Auch zu diesem Liede

(Nr. 28) finden wir zwei Pendants bei Brihwsemneek und bei

Sprohgis, in denen dasselbe vom Johannes prädicirt wird, was

hier vom Uhßing berichtet ist.
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Brihwsemneek o. p. 41 Nr. 128:

lahnits nahze par gadskahrtu
Sawus behrnus apraudsiht:

Waj tee ehda, waj tee dsehra,

Waj Jahniti daudsinaj'.

Şprohgis I. c. paK. 290

lahnits nahza par gadskahrtu
Sawus behrnus apraudsiht:

Ko tee ehda, ko tee dsehra,

Ko eesehja druwinâ.

Der liebe Johannes kam übers Ià

Seine Kinder zu besuchen:
Ob sie aßen, ob sie tranken,

Ob sie den lieben Johannes priesen

(feierten).

Der liebe Johannes kam übers Jahr,

Seine Kinder zn besnchen:
Was sie aßen, was sie tranken,

Was sie ins Ackerfeld hineinsäten.

Nr. 29 — Nr. 35 handeln vom Uhßing-Opfer und dem

Segen desselben: Nr. 29. 30. 31, 32 und 33 handeln von dem

Opfer eines Hahnes. Nr. 34 von der Gabe eines Rockes mit

9 Falten hinten im Rücken (muduri). wie in alten Zeiten die

Röcke in hiesiger Gegend getragen worden sind, Nr. 35 von

einem Eieropfer. Hundert Eier sollen auf die Nachthütung mit-

genommen und daselbst dem Uhßing geopfert werden.

Nr. 36 erlauben wir uns folgendermaßen zu deuten. Die

Sonne hat mit ihren Roßen ihren Tageslauf vollendet: es ist

Nacht. Die Reiter mit den goldenen Sporen, die spazieren gehen
während der Nacht, das sind die Sterne mit ihrem goldenen

Glanz.

Nr. 37 ist wiederum höchst interessant: Der Uhßing und der

TeniS streiten miteinander; ersterer preist seine braunen Pferde,

letzterer seine weißen Ferkelchen. Schließlich hat der Tenis noch
eine Klage gegen den Uhßing, denn ein Pferd des Uhßing hat
ein Ferkelchen des Tenis zerschmettert. Zur näheren Erklärung

dieser, ein Ganzes bildenden drei Tetrastiche diene die Be-

merkung, daß in manchen Gegenden Kurlands und Livlands der

Tenis, am 1 7. Januar gefeiert, für einen Patron der Schweine

gehalten wird, ähnlich wie man in der Seßwegenschen Gegend
den Uhßing als Patron der Pferde feiert. Am Tenis-Tage ist
es an vielen Orten Sitte einen Schweinekopf zu kochen und

zu essen. Es sei erlaubt, hier einen Spruch anzuführen, den
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am Tenis-Tage zuweilen Wirthinnen zu recitiren Pflegen

sollen :

Ak tu zuhku Tenisiil. O du Schweine Teutschen,

Welche reizenden Ferkelchent
Die Sau selbst in Stiefeln,
Die Ferkelchen in Schuhen.

Tawus şkaisius şiwenimis!

Pate zuhka sahbakôs,

Siwenini knrpitês.

In Beziehung auf die dem Tenis «estnisch Tönn) zu Grunde

liegende Figur des katholischen Heiligen Antonius von Padua

sei hingewiesen auf den Vortrag, den Pastor Bielenstein auf

der Jahresversammlung der lettisch-literarischen Gesellschaft im

December 1880 gehalten hat. Herrn Pastor Wittenstein ver-

danken wir auch folgende Hypothese zur Erklärung des Liedes

Nr. 32. Der Uhßing auf dein Berge ist die noch hoch am

Himmel stehende Sonne, die sich aber bereits dem Abend zu-

neigt. Der Tenis, der „Schwarzrock im Thal", ist die Nacht:
in den Niederungen dunkelt es zuerst. Der Streit zwischen

Uhßing und Tenis ist der Kampf zwischen Tag und Nacht. Der

Tenis treibt ein weißes Schwein geraden Weges den Berg hin-

auf. Das weìsx Schwein ist der silberne Mond, der im ersten

Viertel noch vor Sonnenuntergang am Himmel emporsteigt. Der

Rechtshandel, der nun vom Tenis gegen den Uhßing erhoben

wird, hat zum eigentlichen Gegenstand die Klage, der Mond

habe durch Schuld der Sonne einen Theil verloren. Die bild-

liche Rede lautet, das Sonnenroß. das Roß des Uhßing. habe

das Ferkelehen des Tenis mit dem Huf zerschmettert. Es liegt
keine Schwierigkeit darin, daß die „balta zuhka" nachher siwe-

ņiņşch genannt wird. Das Deminutivum hat gerade in der

Rede des Tenis als klagender Zärtlichkeitsausdruck seine rechte

Stelle und kann ebensowol auch das große Schwein bezeichnen, wie

kumeliņşch nicht blos ein Füllen, sondern im Volkslied gerade
ein herrliches, aber auch zärtlich geliebtes Roß bezeichnet. Eher

könnte stören, daß zuvor der Tenis seine weißen Ferkelchen

Pluralis) rühmt. Der Pluralis scheint nicht zu dem Singular

tdes Mondes zu passen. Aber der Pluralis steht hier
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ganz allgemein und ist parallel dem Pluralis der „braunen

Pferde" des Uhßing. Hier wird zunächst ganz allgemein Uh-

ßing als Patron der Pferde und Tenis als Patron der Schweine

vorgestellt. Nachher erst spitzt sich die Geschichte zu auf den

Singularis des Einen Mondes und des Einen Sonnenroßes.

Vielleicht könnte in dem zu Anfang genannten Pluralis „siwe-

nini" das ganze nächtliche Sternenheer, dessen der Tenis sich

gegenüber dem Tagesglanz rühmt, zusammengefaßt sein. Dafür

könnten dann auch die goldenen Ringe sprechen, die goldenen

Sternenkränze, mit denen geschmückt der „Schwarzrock" Tenis,

die Nacht, hinter der schwindenden Sonne einherzieht. Auf die

Vergleichung obiger Vorstellung mit analogen Mythen anderer

Völker hinsichtlich der Mondphasen kann hier nicht weiter ein-

gegangen werden.

Nicht weniger interessant als Nr. 37 sind die 5 letzten Lie-

der unserer Sammlung Nr. 38—42, von denen Nr. 39 und 40

eigentlich zusammen nur Eine Nummer bilden, da sie sich nur

durch eine unwesentliche Variante von einander unterscheiden.

In Nr. 38 heißt es vom Uhßing. daß er ein großes Feuer an-

zünden solle, um die Welt zu erwärmen. Also Uhßing ist der

Welterwarmer. der alle lebenden Wesen vor dem Tode des Er-

frierens errettet.

Nr. 39 und 40 schildern ihn als einen gewaltigen Reiter,

der auf einem Noße von Stein") über den Berg**) dahinsprengr
und den Bäumen Blätter, der Erde einen grünen Mantel (grü-
nen Klee in Nr. 40) bringt. Auch Nr. 39 und 40 können

wir zwei Lieder aus den Sammlungen von Brihwsemneek und

Vielleicht geht der Ursprung dieses Liedes bis in jenes ferne Alter-

thum zurück, wo die Letten weder Eisen noch Stahl kannten.

**) Der Berg in den Liedern Nr. 21, 37. 39. und 40 ist wol nichts

Anderes als die Himmelshöhe, über welche die Sonne hinauf und

herabsteigt und auf der sie zu ruhen scheint. Das Bild ist dem

Volkslied und Märchen der Letten sowie vieler anderer Völker sehr

geläufig. Es sei z. B. nur an das Märchen vom Glasberg erinnert

lVielensteitt). ot'. Manuhart „Die lettischen Sonnenmhthen" 97.
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Şprohģis anführen, die erst durch unsere beiden Lieder Nr. 39

und 40 ihre rechte Erklärung finden.

1) Brihwsemneek I. paģ. 52 Nr. 190

Tei atjahja bruņohts wihrs

Akmcņotu kumeliņu:

Hier kam herangeritten ein geharnischter

Mann

Auf einem Roße wie Stein :

Der brachte den Bäumen Blätter,

Der lieben Erde grünes Gras.

Tas atnesa kohkeem lapas.

Semitei salu sahli.

2) Sprohģis 1. c. Mģ. 300:

Kas tas bija, kur atjahja.

Ar duhmaiņu kumeliņ':

>ias atnesa kohkeem lapas

Sēmei saļu ahboltin?

Wer war es, der da herangeritten kam

Mit einem dunkelgrauen Roß :

Wer brachte den Bäumen Blätter,

Der Erde den grünen Klee?

Im Sinne der alten Letten müßte auf die Frage des letzten
Liedes einfach mit: „Uhßing" geantwortet werden.

Nach Nr. 4t hat Uhßing zwei Söhne mit rothen Häuptern,

von denen er den einen auf die Nachthütung schickt, den ande-

ren mit einem Pfluge aufs Feld. Diese beiden Söhne Uhßings

sind ohne Zweifel das Abendroth und das Morgenroth.

Auch Nr. 42*) schreibt dem Uhßing zwei Söhne zu, die beide

von einem uud demselben Alter sind. Niemand hat ihre Geburt

gesehen; man hat sie nur wandern sehen: den größeren uud ansehn-

licheren zur Zeit des Arbeitens. den kleineren zur Schlafenszeit. Der

Sinn dieses Liedes ist wiederum leicht zu errathen. Diese beiden

Söhne Uhßings, die man nur stets wandern sieht und zwar den

einen am Tage und den anderen in der Nacht, können nichts

Anderes als die Sonne und der Mond sein.

Wer ist nun demnach Uhßing?
Wir finden auf diese Frage eine schon recht alte Antwort in

dem Protokoll der katholischen Kirchenvisitation in Livland vom

Jahre 1613, abgedruckt im 1. Bande des Archivs für die

*) 05. Nr. 1603 in der Büttnerscheu Sammlung lettischer Volkslieder:

lahnişcham diwi meitas,

Weena leela, ohtra masa

Ta leela seltu nesa,
Ta masa şudrabiņu.

Johannes hat zwei Töchter

Die eine ist groß, die andere klein:

Die große trug Gold, (Sonne)

Die Kleine Silber (Mond).
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Geschichte Liv- Est- und Kurlands, herausgegeben von Dr. F. G

von Buuge, paK. 70, wo es von deu Bewohnern des sogenann-
ten polnischen Livland (in Rositcn, Ludzen und Marienhausen)

heißt: Hi varios äeos dadeiit, alium eoeli, nlinm terrae,

dus alii sudsunt, uti àii piseium, tiuruentorum,

ìtortornm, peeoruin, elpiorum, vaoearum ae

neeessitaturo proprio«, I)eum voeavt

vaeearuui aģroruin et krumentoruni OreklieivA (in

der Anmerkung heißt es: in einer anderen Handschrift steht

Lîerklinģ; offenbar muß es heißen „Zeretlm", die altlettische

Göttin der Hoffnung).

In einem noch älteren Berichte**) eines Jesuiten an seine Obe-

ren vom Jahre 1606 heißt es: veo ecpiorum, vooant

Hsàiriģl'), otkerunt «irbuli 2 soliâos st äuos panes

et trustum pinģueâinis, ir» ixueur eonjieiunt. veo

Nosedel, o.vi est vaeearum àeus, oşşeruut lae,

oaseum eto.

In Uebereinstimmung mit diesen beiden, mehr als drittehalb

Jahrhunderte alten Zeugnissen und unter Hinweisung auf eine

große Anzahl der uns bekannt gewordenen Uhßing

dürfen wir auf die uns vorgelegte Frage: Wer ist Uhßing?"

zunächst antworten: Uhßing ist bei den alten Letten ein Patron

oder eine Gottheit der Pferde gewesen. Daß bis auf den Heu-

*) Als die Wurzel dieses räthselhaften Nameus möchten wir muscha —

die Fliege — ansehen und hinsichtlich der Bedeutung auf den

oder/k^'- «TrvĶ.sķ der Griechen und (Baal sebub der Phi-

lister als Analogie hinweisen, vk. Herzog's Real-Ģncyklopädie

I. pax. 768 flg.

Diese Notiz verdanke ich der Güte des Herrn Bibliothekars Georg v.

Berkholz.

***) Nach heutiger Orthographie „Deewin".

-f) Usching ist offenbar identisch mit Uhşiņ. In Kurland kommen neben

Uhşiņ-Gesinden auch Uschi«- und Usche-Gesinde vor.

şi) Wir verweisen hier besonders auf Nr. 8, 12. 14, 15, 16, 17, 19,

20, 24, 25, 29. 30, 31, 32 und 34.

Magazin. Bd. XVI. St. 11. 3
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tigen Tag im südöstlichen Livland in dem Gemüthe des Volkes

noch das Bewußtsein lebt, daß Uhßing ein Pferde-Patron ist.

obgleich man auf die directe Frage nach seiner Bedeutung

constant die Antwort bekommt : „to mehs nesinam" (das wissen

wir nicht), dafür mögen hier noch ein paar Belege angeführt werden.

Hat Jemand besonders gute Pferde, so sagt man von ihm:

„Tas gan Uhşmu labi turējis" (der hat wol den Uhßing gut

geehrt), und wiederum von Einem, der schlechte Pferde hat,

heißt es: „Tas Uhsiņu naw labi usņehmis oder noturējis oder goh-

dajis (Der hat den Uhßing nicht gut aufgenommen oder gefeiert
oder geehrt). Ferner möge hier folgender charakteristische Fall

angeführt werden: In dem Seßwegenschen Kirchspiel lebt ein

Wirth, der sich sonst in keiner Hinsicht vor seinen Standes- und

Gemeindegenossen auszeichnet, aber nah und sem durch beson-

dere Vorliebe für Pferde bekannt ist. Er mnß stets ein Füllen

zum Erziehen haben und pflegt auch seine übrigen Pferde mit

ungewöhnlicher Liebe und Sorgfalt. Er wird weder nach sei-

nem Taufnamen, noch nach feinem Familiennamen, noch auch

nach seinem Gesindesnamen genannt, sondern heißt ganz all-

gemein in seiner ganzen näheren Freundschaft und Bekanntschaft

Fhşiņşch" (der Uhßing).

Nachdem Obiges bereits niedergeschrieben war, kam uns erst

die neueste Veröffentlichung des Herrn Treuland (Brihwsemneek)
unter die Hände: „IpvAis 9?ņoi'pa<vii'ļ6eiŗ<) orZMa (oöine-

ervo aņ?poiioloi'iii ņ srnorpa-

Gin) Knills VI. Narepiaâ ņo Nrņoi'paŞl à?biinokai'o

neun, Noekva 1881. In diesem höchst interessanten und ver-

dienstvollen Werke (enthaltend 1583 -j- 124 lettische Sprüchwörter
und Redensarten, 1571 ş 111 Räthsel, 663 -ş- 54 Zauber-

und Fluchformeln) haben wir zwei Zauberformeln gefunden, in

denen Uhßing das eine Mal geradezu der Pferde-Uhßing ge-

nannt wird 190), von dem reicher Segen den Pferden

kommt, das andere Mal der Uhßing angerufen wird, daß von

ihm über die Pferde des Feindes Fluch und Verderben aus-

gehen solle, (paK. 191.)
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Die erste Zauberformel ist eine Segensformel (paģ-. 190

Nr. 643). „Ak tu stiprais sirgu Uhşiņ. şpehziui un şargi manus

sirdsiņus! Ak tu mihļa gohwju Mahrina, şargi glabā manas

gohtiņas! Ak tu bagāta aitu Annite. şwehn manas aitiņas!

Ak tu schigla kasu Vahrbele, usturi manas tasiņas! Ak tu ruh-

pigais zuhku Teneşiht' waişlini manas zuhziņas! Ak juhs wişi

mihļee sargātāji, glabātāji, sargāt, glabājat manus lohpiņus
par garahm tumşchahm nakşniņahm, — tà seemâ, kà waşarâ,

tà deenâ, kà naksniņā!"

(O du starker Pserde-Uhßing , stärke und beschütze meine

Pferdlein, O du liebe Kühe-Maria, schütze und schirme meine

lieben Kühe! Q du reiches Schaafe-Annachen, segne meine Schaf-
lein! O du hurtige Ziegen-Barbara, erhalte meinen lieben Zie-

gen! O du eifriger Schweine-Tenischen, mehre meine Schweinchen!
O Ihr lieben Schützer und Schirmer Alle, schützet und schirmet
mein liebes Vieh während der langen dunklen Nächte, sowol im

Winter als im Sommer, sowol am Tage als in der Nacht!)

Die zweite Formel ist eine Fluchformel 191 Nr. 656) 1

(Jurģa jeb Uhşiņa naktî burwji nes zita stalli wistas ohlu,

ar dsihparu apşeetu. lai sirgi maitātos; ohlu nolikuşchi, tee

saka:) Ak tu bagāts Uhsiņşcb!' Tumşcha nakts, saļa sahle. laukā

laidu kumeliņu. Es atjahju baltu sirgu sarkaneem eemaukteem.

Lai tew şchà, lai tew ta, lai tew neka nedabuht: treijdewiņus

kuhtî dsiht, weenu paşchu ahrâ laist! Sirmu jaht, pelehku

braukt, — atrastees noşprahguşchu.

(In der Georgi- oder Uhßing-Nacht tragen die Zauberer in

den Pferdestall eines Anderen ein Hühnerei, das mit buntem

wollenen Garn umbunden ist, damit die Pferde Schaden neh-

men möchten. Nachdem sie das Ei niedergelegt haben, sprechen

sie: O du reicher Uhßing? Dunkle Nacht, grünes Gras, ich ließ

das Rößlein hinaus ins Freie. Ich ritt herbei auf einem Weißen

Pferde mit rothern Zaum. Mag es dir so gehen, mag es Dir

anders gehen. Du sollst nichts erlangen: Dreimal neun magst

Du in den Stall hineintreiben, ein einziges wieder herauslassen!
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Reite den Schimmel, fahre mit dem Grauen — man soll

sie crepirt finden.)

Anmerkung: Es ist auffallend, daß Treuland-Brihw-

semneek) constant den Namen des Uhßing mit einem weichen „s"

schreibt, sowohl lettisch als russisch: „Uzms" und In

der ganzen Seßwegenschen Gegend wird der Name nur mit

einem scharfen ş lß) gesprochen.

Aber ist mit dem bisher gewonnenen Resultate nun auch

schon wirklich ganz erschöpfend und völlig befriedigend die Frage
beantwortet: „Wer ist Uhßing?" Wir müssen darauf mit einem

entschiedenen „Nein" antworten.

Die Vorstellung des Uhßing als eines Pserdepatrons ist

offenbar nur die letzte Phase in der Entwickelung des Uhßing-

Mythus. Die uns vorgelegte Frage: „Wer ist Uhßing?" wird

erst dann völlig befriedigend beantwortet sein, wenn wir vorher

eine Antwort auf folgende Fragen werden gefunden haben:

i) Ist der Uhßing zu allen Zeiten nur einem Theile der

Letten bekannt gewesen, oder haben ihn vielleicht in der Urzeit

sämmtliche Letten gekannt und verehrt?

2) Von welcher Wurzel stammt der Name des Uhßing und

was ist nach der Etymologie des Namens die Grundbedeutung

desselben?

3) Welches sind die Beziehungen, in denen der heidnische

Uhßing und der heilige Georg zu einander stehen und läßt sich

die Substituirung des letzteren für den ersteren irgend wie er-

klären ?

4) Ist nicht vielleicht im letzten Grunde die ursprüngliche
Idee des Uhßing mit der des Lindwurmtödters identisch? Ja,

liegt nicht vielleicht dem Uhßing-Mythus ursprünglich dieselbe

Idee zu Grunde, wie dem Mythus von Siegfried und Baldur

bei den Germanen, von Daschdbog*). Swaroschitsch und Swan-

*) Krek „Einleitung in die slavische Literaturgeschichte paģ. 200 „v-l?-

-aibvsu" und „Bvarv2iei".
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tewit bei den Slawen, von Herakles und Apollo bei den Griechen,

von Krischna (dem Ueberwinder des Drachen Kaliga) bei den

Indern, von Ormuzd bei den Persern zc.

Die genügende Beantwortung bevorstehender Fragen muß
den Männern von Fach vorbehalten bleiben. Doch mögen noch

folgende Bemerkungen gestattet sein:

1.

Bei der Beantwortung der Frage, ob der Uhßing zu allen

Zeiten nur einem Theile der Letten bekannt gewesen oder ur-

sprünglich vom ganzen lettischen Volke gekannt und verehrt
worden ist, weisen wir zunächst auf den Umstand hin, den wir

hier für sehr beachtenswert!) halten, daß gerade in den genuin

lettischen Gegenden der Uhßing bekannt ist. dagegen unbekannt

in allen den Gegenden, wo früher Lieven gelebt haben. Eben-

so beachtenswert!) scheint es uns bei der vorliegenden Frage zu

sein, daß die Gegenden, in denen man jetzt noch etwas von

dem Uhßing weiß, sich durch ihre isolirte Lage, weitab von den

Centren der Cultur und des Völkerverkehrs, auszeichnen und

vermöge dieser ihrer isolirten Lage länger so manche alte Tra-

ditionen haben conserviren können, als viele andere Gegenden.
Dann weisen wir weiter darauf hin, daß auch in solchen, von

Letten bewohnten Gegenden Livlands sowol als Kurlands, in

denen der Name des Uhßing gegenwärtig nicht mehr bekannt

ist, dennoch so manches, an den Ritus des Uhßing-Festes Er-

innernde bis in die jüngste Zeit hinein vorgekommen ist, wie

z. B. das Schlachten eines Hahnes im Pferdestall am Morgen
des 23. April, das Backen eines Pantags, das Hinausreiten

mit dem Pferden") :c., zc. So z. B. wurde noch bis vor kur-

zem in Sackenhausen am Abend vor Georgi ein Hahn über

*) So z. B. in Sackenhausen, Doblen, Äschernden und Wolmar und

ae manchen anderen Orten.
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einem Saatkorb (şehtawa) voll Haser geschlachtet, indem ihm

der Mund quer bis in den Hals geschlitzt wurde. Das Blut

sing man in dem Haser aus und fütterte mit diesem Haser die

Pferde. Am Georgi-Tage pflegten die Sackenhauser in allen

Gesinden einen Hahn zu essen. In der Autzschen Gegend galt
es für unerlaubt, zu Georgi mit den Pferden auf dem Felde

zu arbeiten, denn es wäre dieser Tag ein Festtag für die Pferde

l„sirgeem eşot şwehtdcena"). Thäte man es, so führe der

Wols unter die Schafe. Auch in der Vauskeschen Gegend

pflegte man zu Georgi keine Feldarbeit zu thun, in der Meinung
es käme dann Hagelschaden. ißielenstein.) Schließlich ist es höchst

interessant, daß der Name des Uhßing als Name von Gesinden,

Bergen. Wiesen ?c. auch in solchen Gegenden Livlands und eben-

so auch Kurlands vorkommt, wo auch die letzte Spur des

Uhßing-Mythus in der Erinnerung des Volkes verschwunden zu

sein scheint.

Sollte uns dies Alles nicht zu dem Schlüsse berechtigen, daß
in der Urzeit sämmtliche Letten den Uhßing gekannt und ver-

ehrt haben und er nur im Laufe der Zeit durch das Zusam-
menwirken verschiedener Factoren, deren mächtigster natürlich das

Christenthum gewesen, allmählich in Vergessenheit gerathen ist?

2.

Hinsichtlich der Etymologie des Wortes Uhßing weisen wir

Allem zuvor darauf hin, daß in den beiden von uns citirten

lateinischen Berichten über den Götzendienst der Letten in Rosi-
ten, Ludzen und Marienhausen der Dens equorum llsoninA ge-

nannt wird. Offenbar sind Uhßing und Usching identisch.

Deewiņ Uschiņ klingt aber in frappanter Weise zusammen mit

dem im Veäa vorkommenden und angerufenen Namen

Ilsàs (die lichte Morgenröthe*). Welche Verwandtschaft findet

*) Vide Max Müller „Vorlesungeil über den Ursprung und die Ent-

wickelung der Neligiou" 4.
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siatt zwischen Deewiņ Uhschiņ und Ilsonas? Ist es nur

ein blos zufälliger Gleichklang der Namen? Findet nicht vielmehr

vielleicht ursprünglich eine Identität statt zwischen Deewiņ Uh-

schiņ und vevvi Ilstàs oder stammen nicht beide Namen

wenigstens von einer und derselben Wurzel ab?

Ueber die Etymologie des Namens „Uhşiņ" schreibt Herr

Professor Bezzenberger in Königsberg in einem Briefe an Herrn

Pastor Bielenstein : „Der Frühlingsgott Uhşîņşch ist etymologisch

zweifellos mit der Ostara verwandt, Grundform des letzteren
Wortes ist ausrâ — litt), aus/râ. Seine Stellung in der ver-

gleichenden Mythologie scheint .mir darnach gegeben zu sein."

Hierzu ist zu vergleichen das Lettische verd. aust, lith.

auß/ti) von der Wurzel us. Für die Wurzel „us" verweisen

wir hier noch auf das „Vergleichende Wörterbuch der Indogerma-

schen Sprachen" von August Fick, paģ.

„Us, ausati brennen zc.

88lìr., ušu, osnati brennen, sengen,

«F, anbrennen, anzünden,

evLt sengen,

lat. U8—urit. 5. ourit, oußit brennen zc.

Desgleichen möchten wir noch hinweisen auf die Grundzüge
der Griechischen Etymologie von Georg Curtius paģ. 356:

senge, «Fco zünde an, dörre, FF?oS Süd-

ostwind.

Skt. 'şş. ÜBN, ôßti-â-llii (f. an-8-arni) uro, Zd. NBti brennen,

leuchten.

Lat. >v. U 8uro ÜB-W-8), NBtol-) nstuluio

àßter (?)

Ahd. ÜBÌlvar KÌlvuß) mhd. NB-6l favilla.^

„Neben der şş. uà finden sich im Skt. Neste einer volleren

>V. vaß, aus der ÜBN durch Kürzung hervorgegangen ist, nament-

lich vaß-ara-8 Tag. Diese şş. liegt dem gr. /k?? /«, dem lat.

Vsßta zum Grunde." paģ. 357 Budvooe: att. şi^o^
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Sonne, Ostwind — Lat. àselius. „Die şş. ist

U 8brennen, leuchten und der etruskische Name des Sonnengottes
Ilsil wahrscheinlich verwandt (Gerhard Ztschr. f. Alterthsw. 1847

Nr. 85.)"

pÄA. 358 (613): aeol. att. Morgenröthe zc.

Skt. ušu (Fern.), nsķ Morgen, NBli-ļìß leuchtend, in Zu-

sammensetzungen uSN-aBA, Morgenröthe, Morgen, üBN-a (Adv.)

früh, üB-ra-8 morgendlich, Helle, Licht. — Zd. ÜBna>

nBNanN Morgenröthe.
Lat. anroru. f. außoßa.

Ahd. altn. austur orienß) ohd. 08tar (Adv.)

Lit. auBŅ Morgenröthe, au8?!-ta es tagt zc.

Das Etymon des Uhßing-Namens nöthigt uns zu dem

Schlüsse, daß der Uhßing ursprünglich ein Lichtgott gewesen sein

muß. Wo Licht ist, da ist auch Wärme und Leben. So er-

klären sich uns auch viele der Prädicate, die dem Uhßing in den

mitgetheilten Uhßingliedern beigelegt werden.

3.

Daß bei der Einführung des Christenthums an die Stelle

eines heidnischen Gottes ein katholischer Heiliger gesetzt worden,

also im vorliegenden Falle an die Stelle des heidnischen Uhßing
der christliche St. Georg getreten ist, erklärt sich aus der uns

auch sonst bekannten Missionspraxis der mittelalterlichen Kirche,

durch eine derartige Condescendenz zu heidnischen Anschauungen
die rauhen und harten heidnischen Herzen allmählich an das

milde Licht des Christenthums zu gewöhnen. Ob aber diese

Substituirung hier nicht vielleicht mehr noch als eine blos äußer-

lich zufällige, sondern durch die Grundidee des Lindwurmtödters*)

irgendwie motivirte gewesen ist, das führt uns bereits hinüber

zu der Beantwortung der letzten unter den vorhin aufgeworfenen
4 Fragen.

*) Hinsichtlich dieser Grundidee sei hingewiesen auf eine Abhandlung in

der Sonntagsbeilage der Neuen Preußischen Zeitung 1879 Nr. 11 u. 12.
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4.

Die Beantwortung dieser letzten der 4 vorhin von uns auf-

geworfenen Fragen überlassen wir den Fachmänner auf dem

Gebiete der vergleichenden Mythologie und wenden uns nun

zum Schluß noch einmal der Frage zu, von der wir ausgegan-

gen sind: „Wer ist Uhßing?

Das Material, das wir bisher gewonnen haben und auf

Grund dessen wir nun eine definitive Antwort auf obige Frage

geben wollen, ist 1) die Etymologie des Namens „Uhßing",

2) daß Uhßing-Ovfer und 3) die Uhßing-Lieder.

Die Betrachtung der Etymologie des Namens „Uhßing" hat

uns zu der Annahme geführt, daß die ursprüngliche Bedeutung
des Uhßing die eines Lichtgottes gewesen sein muß. Sehen wir

aber auch ganz von dem Namen ab und betrachten wir nur das

Uhßing-Opfer. so weift uns auch dieses aus einen Licht- und

Frühlingsgott hin. Der Hahn ist ein Sinnbild des Tages-

lichtes, die Eier sind nach uralter und weitverbreiteter Symbolik
Sinnbilder der lebenschaffenden Naturkraft und Fruchtbarkeit.

Zu den beiden Zeugnissen des Uhßing-Namens und des Uh-

ßing-Opfers kommen nun noch hinzu die Schlüsse, die wir aus

den mitgetheilten Uhßing-Liedern in Betreff der Grundidee des

Uhßing ziehen dürfen. Sollen wir alle die in diesen Liedern

vorkommenden Prädicate nnter Ein gemeinsames Subject sub-

sumiren, so kann dies Subject nur ein Gott des Lichtes sein,

dessen Söhne Morgenroth und Abendroth, ja, Sonne und Mond

sind, der die ganze Welt erwärmt, der im Frühling mächtig

dahergesprengt kommt auf einem Roße von Stein. Schnee und

Eis zermalmend, — der Wälder und Wiesen mit herrlichem

Grün bekleidet und nicht blos den Pferden, sondern allen leben-

den Wesen die zur Lebenserhaltung nöthige Nahrung schafft uud

spendet. Dieses halten wir für die ursprüngliche Idee des

Uhßing. Die ursprünglich großartige, tiefe und umfassende Be-

deutung des Uhßing ist allmählig im Laufe der Zeit zu der
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Gestalt eines Pferde-Patrons (eines sirgubarotajs) verblaßt. Aber

eine Ahnung von der ursprünglichen grandiosen Bedeutung hat

sich doch noch unter einem Theil des lettischen Volkes bis auf

den heutigen Tag erhalten.



Beitrag zur Phonetik der lett. Sprachlaute.

Ņieles dieser meiner Abhandlung ist schon vielfach ventilirt

worden, trotzdem aber noch immer nicht klar genug geworden.

Daher will ich den Versuch machen, auf sprachphysiologische Er-

fahrungen mich stützend, einige phonetische Fragen zu erörtern,

wodurch Mehreres früherer Beleuchtungen bestätigt — oder auch
als unrichtig bewiesen — werden sollen. — Manches dürfte

auch neu sein. — Zunächst über die Vocale und dann über

die Consonanten.

Ueber die Vocale,

und zwar hauptsächlich über die 3 Qualitäten, 1) der langen Vocale,

2) der Diphthonge und 3) eines kurzen Vocals, verbunden mit

einer darauf folgenden l>l«imà.

I.

Der Quantität nach theilen wir die Vocale in 2 Klassen,
1) in kurze, 2) in lange Vocale. — Kurz ist derjenige
Vocal, welcher die allerkürzeste Dauer hat — der nur einen

Augenblick dauert, z. B. das a in mats, kaps, lata, adata, —

das v in gudrs, putns, kukulis, — das i in stiprs, klibi, das

ein te, şche, zept, şweze, pedere. Dieser kurze Vocal zerfällt
wiederum der Intensität nach in 2 Abtheilungen, 1) in einen

starken, betonten und 2) in einen schwachen, nicht betonten,'

z. B. in „aka" ist das erste a stark, das zweite schwach. —
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Eine Verschiedenheit in einem und demselben kurzen Vocal ist

unmöglich, weil er eben kurz ist.

Der lange Vocal ist nun freilich auch stark oder schwach,
wie in pahrnahkt, wo das erste lange a stark, das zweite schwach
ist. — Außerdem ist jeder von den 4 langen Vocalen (ah. uh,

ih, eh) qualitativ dreierlei; das lange a in şahrts (rosig, frisch
im Gesicht), şahrts (Scheiterhaufen) und sahp — wird in jedem

dieser Wörter anders ausgesprochen, — ebenso das u in ruhkt,

kuhts. luhks (Bast), — das i in wihle (Saum), wihle (Feile),

wihla (trog). — das e in pehrt, behrt, deht (Eier legen). —

Untersuchen wir nun. worin diese dreifache Verschiedenheit des

des langen Vocals besteht.

1. Das lange a in şahrts (rosig im Gesicht) fängt stark

und in höherer Stimme an und endigt in schwächerer und

tieferer Stimme — das merkt man deutlich; der Ton fällt
oder sinkt also hier, — die erste Hälfte des Vocals ist stark,

betont, die zweite Hälfte schwach, nicht betont. Dieselbe

Entdeckung macht man bei den langen Vocalen in folgenden
Beispielen: ka (wessen), ta (dessen), dahrss, pahws, şahls. tahrps,

wahrds; — pluhkt. ruhkt. şuhkt; — dsihja (Garn), sihle (Eichel),

tihkls. wihle (Saum), — behrns, brehkt. wehrpt. — Man hört

hier deutlich, daß der lange Vocal dieser Qualität aus zwei

engverbundenen kurzen Vocalen besteht, von denen der erste

stark, der zweite schwach ist. Daher könnte man diesen langen

Vocal schriftlich genau bezeichnen: mit 2 Vocalzeichen, wobei

auf das erste ein Acut zu setzen wäre; also: pàaws, taarps,

süukt, tukls, beerns. — Daß der hier betreffende lange Vocal

aus zwei kurzen Vocalen besteht, — erhärten auch die zusammen-

gesetzten Wörter pä-ass (etwas scharf) und şá-ar (zerPflüge!),

wenn man beim Aussprechen derselben das zweite a, womit

die Stammsilbe anlautet, nicht mit dem Stimmbänder-Verschluß

anfängt: man stelle nur beim Sprechen zusammen: pâ-aşs und

páhws. sä-ar und şàhrts. Diesen langen Vocal kann man nun

nennen: den fallenden, sinkenden, abnehmenden oder
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decrescenten Vocal; Pastor Bielenstein nennt ihn „gestoßen",

versteht darunter aber noch eine andere, die von mir als dritte

Qualität augeführt, — und Pastor Neuland bezeichnet sie mit

„halbgestoßen"; diefe Benennungen sind aber nicht bezeichnend

für das Wesen dieser Vocallänge, wie sich das aus dem oben

Gesagten ergiebt.

Der Decrescendo-Vocal wird immer gesprochen

a) in der Locativ-Endung, z. B. dahrsâ, kuhtî, drehbê zc.,

was in der Schrift mit einem Circumflex darüber be-

zeichnet wird;

d) in der Verbum-Endung der 2. uud 3. Person
und der 3. Person plur. im Präsens von masgaht,

dohmaht, tihriht, pestiht —, aireht, pihpeht, z. B. masga.

dohma. tihri, vesti, aire. pihpe (es. Bielenftein — Lett.

Grammatik Verbalklassen VI, VIII, IX);

c) in der desiniten Adjectivform, näml. das a in der Endsilbe;

z. B. labais — laba, baltais — balta, mahzitais — mahzita.

2. Anders hören wir den langen Vocal in sahrts (Scheiter-

haufen), kahrts (Stange), pahrs, bahrt, raht, mähte, ta (jene,
f. sillK.), — kuhts. puhrs. şuhrs, — sihle (Meise), tihrs, wihle

(Feile), wihrs. — behrt, klehts, seht. — Es liegt in der Natur

der Sache, daß beim Sprechen jeder Vocal, — sobald er über

die Grenze der Kürze geht, — er nicht auf gleicher Tonhöhe
und nicht in gleicher Intensität bleibt. Das finden wir in

jeder Sprache ausnahmslos. In den hier angeführten Bei-

spielen wird nun von dem langen Vocal die erste Hälfte

schwach und in tieferer Stimme, die zweite stark und in

höherer Stimme gesprochen. Diese Vocallänge ist also gerade

das Gegentheil von der ersten — schon besprochenen. — Das

lange a in şahrts (Scheiterhaufen) ist also aus zwei kurzen a,

von denen das erste schwach, das zweite stark ist. zusammen-

gesetzt. Daher würde ich diese Länge schriftlich bezeichnen, wie

folgt: şaàrts. puürs, wnrs, klee'ts, — also mit zwei Vocalen
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und einem Acut über dem zweiten Vocal.*) — Zur Bestätigung

meiner Behauptung hier die Vergleichung der beiden kurzen a

in den folgenden zusammengesetzten Wörtern mit dem langen a

der daneben stehenden einfachen Wörter:

pa arumeem — pahri

pa àtwaru ì

> — pahtaru
pa ataru )

pa àşu — pahşms (eine Abtheilung zwischen 2

Endpunkten, z. B. dieZaun-

schicht zwischen 2 Pfosten).
Man verbinde nur die beiden a in den zusammengesetzten Wörtern

mit offener Stimmritze.

Den langen Vocal dieser Qualität kann man nennen den

steigenden, zunehmenden, wachsenden oder auch den

crescenten — und nicht den „gedehnten", unter welcher

Bezeichnung er bisher bekannt gewesen; denn die von mir zuerst

angeführte Vocallänge ist auch gedehnt.

3. Die dritte und letzte Art der Vocallänge finden wir

z. B. in folgenden Wörtern: ahrs, kahds, kahts, wahks, lahzis,

— luhks lßast), tuhkt, uhdrs. — mihksts, miht (tauschen), tiht,

Mihla (trog), — dehls, deht (Eier legen), mehst, plehst. — Hier

ist die erste Hälfte des Vocals stark, die zweite Hälfte fängt
mit dem Stimmbänder-Verschluß an, worauf die zweite

schwache Vocalhälfte nicht mehr laut, fondern im Flüster-

tone — in der vox elaràstina, — folgt. Der Stimmbänder-

Verschluß ist bei den Arabern ein besonderer Explosiv-Laut —

das Haroxe genannt, — und ist unserem k sehr ähnlich; dieser

Verschluß ist wohl auch der Spiritus lēnis der Griechen**).

*) Es werden aber auch diese beiden Locallängen von Solchen, die stark

zu dehnen lieben, aus 3 — sogar 4 kurzen Vocalen gebildet, z. B.

paaaws, paaars zc.

**) Vergl.: „Ernst Brücke — Grundzüge der Physiologie und Systematik
der Sprachlaute. Wien, Carl Gerold's Sohn," pax. 11.
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Der lange Vocal der dritten Qualität hat also drei ver-

schiedene Bestandtheile: 1) die starke erste Hälfte mit lauter

Stimme, 2) den Stimmbänder-Verschluß und 3) die schwache

zweite Hälfte mit Flüsterstimme.

Weil bei dieser Vocallänge das Charakterische der Verschluß —

der Stoß — mit den Stimmbändern ist, will ich sie (die

Vocallänge) die „gestoßene" nennen, wie es auch Pastor

Neuland in seinem Artikel („Magazin" Bd. XV, Heft 3,

paģ. 30—31) gethan. — Schreiben würde ich diese Länge mit

zwei Vocalzeichen und dem Spiritus lenis über dem zweiten

Vocalzeichen, also: kaäts. waäks, luüks, miiksts, pleêst.

Die gestoßene Vocallänge könnte aus zwei gleichen neben

einander stehenden Vocalen, welche jeder für sich ausgesprochen
werden, daher zu zwei verschiedenen Silben gehören, — ent-

standen sein; solche Vocale kommen z. B. vor in „Baals",

„Aäswerus", und werden beim Sprechen gewöhnlich durch den

Stimmbänder-Verschluß getrennt: (in der Schrift bezeichnet man

diese Trennung mit den puneta àereseos). Auch fängt in

der Regel ein jeder Vocal, wenn er den Anlaut eines Wortes

bildet, mit dem Stimmbänder-Verschluß an.

Zum Schlüsse der Betrachtungen über die Verschiedenheiten
der Vocale hier noch ein interessantes Beispiel, wo ein Wort,
das in der Schrift einerlei ist. beim Sprechen viererlei sein

Bei dieser Gelegenheit muß ich erwähnen, daß die Franzosen den

Stimmbänder-Verschluß nicht anwenden (ek. Brücke pag. 12), außerdem
die Stimme bei breiterer (mehr offener) Stimmritze bilden, als es

Deutsche, Letten ?c. thnn. — Daher kommt es, daß die Franzosen
sprechen „l'smi" und nicht „ls ami" à. — Der Franzose scheint

überhaupt die Verschlüsse (der Stimmritze und des Nasenkanals)

nicht zu lieben, daher seine Nasallaute; — der Gebrauch der breiteren

Stimmritze hat Athemderschwendung zur Folge, daher die vielen

Elisionen der Endconsonanten, Endsilben zc.
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kann: 1) ta (Abkürzung von tad) kurz. 2) ta (dessen), im ab-

nehmenden Tone. 3) ta (jene, f. im zunehmenden Tone,

4) tà (so), im gestoßenen Tone.

11.

Ganz dieselben Verschiedenheiten der Qualität, wie wir das

bei den langen Vocalen gesehen, haben auch alle Dip hthong c,

was folgende Beispiele zeigen werden:

t) der erste Vocal stark, der zweite schwach:

au — läuks (einen Fleck habend), braukt, şlàukt,
üa — kohks, lohks, (Krummholz), rohbs, sohbs,

ai — aita, läipa, mäişs, raibs.

ia — kreews, leckt, meets, seens, seets (gebunden),

ei — beigt, steigt, te'ikt. weikls,

üi — müita.

2) der erste Vocal schwach, der zweite stark:

aü — laüks (Feld), kauls, traüks. laüwa.

ua — lohks (Lauch), lohps, stohps, pohds (Lpfd.).

Ai — kaiminşch, laiwa. waina.

iä — leels, peens, şeers, şeewa.

eì kleita, kreilis, drei manis, reis,

vi — muischa, puişis.

3) der erste Vocal stark, der zweite mit Stimmbänder-Verschluß
und ganz schwach, fast mit Flüsterstimme:

aü — augt, bļaut, laust, raüt.

uä — doht, kohst, lohgs, pohds, şohds.
ai — gailis, kails, laist, waigs.
iä — kneebt, leet, reet, seets (Sieb), zeets.

ei — meita, scheit, streipuloht.
vi — smuidrs.

Die Identität der 3fachen Qualität der Diphthonge mit

derjenigen der einfachen langen Vocale spricht auch dafür, daß
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jeder lange Vocal eine Verbindung aus zwei gleichartigen kurzen

Vocalen ist. — Wie die qualitativ dreifache Aussprache der

langen Vocale durch die betreffenden Verbindungen entsteht,

das sehen wir am besten bei dem Diphthong, weil dieser aus

zwei ungleichartigen Vocalen besteht.

Ich kann hier nicht unterlassen, der von Herrn Pastor Bic-

lenstein gewählten zweifachen Bezeichnungen für die Diphthonge

va und ia zu erwähnen, nämlich wenn in diesen beiden

Diphthongen.der erste Vocal stark ist, so bezeichnet Herr Pastor

B. das mit einem kleinen Ring über u und i, also ü — t

üa — ia, z. B. in kohks. Deews. Ist aber der erste Vocal

der genannten Diphthonge schwach, so bezeichnet er das mit dem

griech. Circumflex über o und c, also ö— ê ---uä — iä, wie

z. B. in stohps und peens. — Als Grund für die letztere Be-

zeichnung (ö, c) führt Pastor B. in seiner „Lett. Grammatik"

§ 28 (paģ. 15) an: „e und ô sind nichts als Diphthonge ia und

va mit gedehntem Ton (§ 15). Der Ton liegt auf keinem von

beiden Elementen besonders, sondern in der Mitte auf dem

Uebergang beider; so tritt in beiden Fällen der Mittellaut

hervor, dort zwischen i uud a: c, — hier zwischen u und a : o;

es ist aber weder ein reines c, noch ein reines o, sondern ein

geschnörkelter Laut, der die ganze Reihe von Stufen, dort

zwischen i und a, hier zwischen u und a durchläuft, mit deutlicher

Bevorzugung des Mittellautes, also e iêa, ö uöa."

Es mag sein, daß Einige diese Diphthonge aus der be-

kannten Sprechbequemlichkeit als Triphthonge, wie Pastor B.

es anführt, aussprechen; in der Regel thut der Lette es aber

nicht, sondern läßt auf das schwache i oder u ein reines, starkes

a folgen, ohne daß man den Mittellaut merkt; man spricht

also gewöhnlich: liäls (leels), stuäps (stohps). Daher scheint
mir die betreffende Bezeichnung in Pastor Bielenstein's „Lett.

Grammatik" zu complicirt und demnach nicht zweckdienlich zu

sein. Man erreicht darin auf eine viel einfachere Weise viel

leichter das Ziel, wie ich es schon angedeutet.

Magazin Bd. XVI. St. 11. 4
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Ferner habe ich noch dagegen einzuwenden, daß Herr Pastor
Bielenstein ia und va unechte Diphthonge nennt; wenn ai ein

echter Diphthong ist, so hat doch ia wohl das gleiche Recht auf
die Echtheit, weil dieser ebenso wie jener aus den Vocalen a

und i besteht; ebenso ist va ein echter Diphthong, weil au es ist.

Hier, wo wir nun mit dem Erörtern der verschiedenen

Vocal-Eigenthümlichkeiten der lett. Sprache zu Ende sind, dürste
es auch noch am Platze sein, wenn ich auf die Aussprache der

langen Vocale und der Diphthonge in der deutschen Sprache

hinweise:*) im Deutschen giebt es hierin nur eine Ton-Qualität,

nämlich die mit abnehmendem Tone, wo die erste Hälfte

stark und die zweite schwach ist; z. B. das a in „fahren" wird

gesprochen wie das a in „dahrss", — ebenso das u in „thun,

suchen. Zuber zc." wie das u in „suhkt", — das au in

„Strauch, Haus, erlauben, draußen" wie in „bräukt, şäukt". —

das ei in „mein, dein, drei, kein zc." wie in „be'igt, steigt"
u. s. w. Die deutsch lernenden Letten machen hierin nur zu

leicht Fehler, und werden auch dann, wenn sie sonst der deutschen

Sprache mächtig sind, garnicht sobald diese fehlerhafte Aussprache
los; sie sprechen nämlich gewöhnlich die langen Vocale und

Diphthonge der deutschen Wörter im zunehmenden Tone,

(die erste Hälfte schwach, die zweite stark). Wenn aber der

Lehrer seine deutsch lernenden lettischen Schüler zeitig mit der

richtigen Aussprache bekannt machen würde, so dürfte sich der

Fehler bei wenig Mühe bald ganz beseitigen lassen.

111.

Zu der dreifachen Ton-Kategorie der einfachen langen Vocale

oder gleichartiger Vocal-Paare — und der Diphthonge
oder ungleichartiger gehört noch eine dritte

Art von Lautpaaren, bestehend aus einem kurzen Vocal und

einer die Işuià steht aber immer nach dem Vocal.

> or>ist Brücke, Max Müller, wieaach andere Tvrachphusiologen erwähnen

Nichts über das Wesen des langen Vocals.
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Durch nachstehende Beispiele der Beweis:

1) der Vocal stark, die Işuià schwach, also im ab-

nehmenden Tone:

lunoļ — kálta (trocknete), malta (Schluck), gutta, şi'lta, Ms;

gaļa, kule, sila, meli (Lügen).

in — kámpt, jumt, krimst, se'ms;
lama (schimpft), şmna, grima, se'me.

nundņ— blanka, küngs, wiņşch, zènstees;

màna, rûna, pina, ze'na.

r — gars, dürwis, zirwis, zers;

dära, güra, bira, zere.

2) der Vocal schwach, die Işuià stark (betont), also im

zunehmenden Tone:

lunoļ — kalta (des Meißels), mulda, şilda, melni;

wale (od. walle), rulis (od. rullis), wil'a, ķele.

m — stampa, bumba, rimt, lempis;

mama (od. mamma), numurs, şchtime, ķeme.

nundņ — manta, dundurs, linga, eņģe;

pana (od. panna), kana, zine.

r — tarba, urga, irbe, ners;

ķera (od. ķerra).

Anmerkung: Diese betonten könnte man

überall doppelt schreiben, wie man es ja thut, wenn eine

solche Liquida zwischen zwei Vokalen steht; also: mullda, rullis, —

stammpa. kemme, — mannta, panna, — irrbe, ķerra.

3) Der Vocal stark, die Işuià mit Stimmbänder-Ver-

schluß, also mit stoßendem Tone:

l und ļ — málka (Holz), muļķis, smilga, zêlms. pêldeht.
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m — jûms, mums, leint, ņemt.

nundņ — tänkşchķeht, blánkşchis (şchķilla), plûnşchķeht.

klûngşchķeht. bliütschuls (Pfannkuchen im Witebsk.).

ģèņgeris, kwènkşchteht, tenteris.

Die Işuiàae sind also, wie in gegebenen Beispielen ge-

sehen, ebenso wie die Vocale betonungsfähig, wenn ihnen ein

kurzer Vocal zur Seite steht, und mit welch letzterem verbunden

sie alle Tonqualitäten der Vocalpaare geben. Aus dem Grunde

würde ich die viel eher Kemivoeale genannt wissen,
als j, w und h (das tönende).

Anmerkung: Da eben von den die Rede ge-

wesen, so gestatte ich mir, etwas über das Wesen des mouil-

lirten „r" zu sprechen: das lettische mouillirte r ist nichts

weiter, als ein gewöhnliches (vielleicht schwächeres) r mit j ver-

bunden, daher ein zusammengesetzter Laut; verschmelzen läßt

sich r mit j nie; wenn man nun dieses sogenannte mouillirte

lett. r mit einem Strich durch das r-Zeichen andeutet, so halte

ich das nicht für richtig; denn in glahbj und kohpj wird bei

b und p nicht mit einem Strich durch dieselben das nachstehende

j bezeichnet, sondern durch das j selbst, was ich als die richtigste

Bezeichnung auch für das mouillirte r empfehlen möchte.

Uebrigens wird das mouillirte r sehr wenig gebraucht.*)

Es giebt im Ganzen viererlei „r"; 1) das Lippen-r od. Kutscher-r,

dessen man sich bedient, um ein Pferd zum Stehen zu bringen (für

diesen Laut existirt noch kein Schriftzeichen: wohl quälen sich Manche

ab, ihn mit „tpr" zc. zu bezeichnen, was aber falsch ist, weil dieses

r ein einfacher Laut); 2) das Zungen-r, welches die Ostseepro-

vinzialen zc. beim Sprechen gebrauchen; 3) das Zäpfchen-r

(„Gaumen-r" ist eine unpassende Bezeichnung), welches namentlich die

Süd-Deutschen gebrauchen und 4) das Stimmbänder-r, welches

die Araber, Niedersachsen zc. gebrauchen, — von den Arabern

genannt (es. Brücke 13 und 14).
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Ton-Qualitäten.

Laut-Baare

1.DerersteLautstark,derzweiteschwach,imabnehmendenTon.2.DerersteLautschwach,derzweitrstark,imzunehmendenTon.3.DerersteLautstarkderzweitemitStimmbänder-VerschlußundFlüsterton,imstoßendenTon.I.2gleichartigeVocaleod.langeVocale.áa:ta(dessen),ka(wessen),dahrzs,pahws,sahls,tahrps,wahrds,sahrts(frisch).úu:kuhlis,pluhkt,ruhkt,suhkt.íi:dzihja(Barn),zihle(Fichel),tihkls,wihle(Saum).aá:ta(jene,f.sing.),bahrt,kahrt,kahrts(Stange),mahte,raht,sahrts(Scheiterhaufen)uú:kuhts,muhks,puhrs,suhrs.ií:miht(treten),pihle,zihle(Meize),tihrs,wihle(Feile),wihrs.eé:behrt,klehts,lehts,seht,wehtiht.áā:tā(so),kā(wie),-ahrs,kahds,kahts,lahzis,wahks,wahts(Wunde)úū:luhks(Bazt),ruhgt,suhna,tuhkt,uhdrs.íī:mihksts,miht(tauschen),plihst,tiht,wihla(trog).éē:deht(Eierlegen),dehls,mehst,plehst.II.2ungleichartigeVocaleod.Diphthon.áu:braukt,kaukt,lauks,(FleckhabendvonPferden),slaukt.úa:kohls,lohks(Krummh.),rohbs,zohbsái:aita,laipa,maiss,raibs,waisla.ía:Deews,meets(Pfahl),kreews,leeks,seeks.éi:beigt,steigt,teikt,weigt.úi: muitaaú:auksts,kauls,lauks(Feld),trauks,lauwa.uá:lohks(Lauch),lohps,pohds(Lpfd.),pohga,stohps.aí:kaite,laime,laiwa,staigaht,waina.iá:leels,neeks,peens,seers,seewa.eí:kleita,Leitis,Reins,reiz.uí:muizcha,puisis.au:augt,augsts,blaut,grauds,kaut,lauzt.ua:doht,kost,lohgs,pohds,zohds.ai:gailis,kails,laist,waigs.ia:kneebt,leet,peets,reet,seets,ceets.ei:meita,scheit,streipiļohtui:smuidrsIII.1kurzerVocalund1LiquidaalA:kalta(trocknete),malka(Schluck),gulta,silta,zelts.;kala(schmiedete),zaļa,kule,zila,meli(Lügen).amA:kampt,jumt,krimzt,zems,;lama(schimpft),suma,grima,zeme.anA:blanka,kungs,winsch,centees;mana,runa,mina,rene.arA:gars,durwis,cirwis,ķer;-dara,gura,bira,cere.alA:kalta(desMeißels),mulda,milti,melns;walle,baļļa,rullis,willa,ķelle.amA.:stampa,bumba,rinit,lempis;namma,nummers,schtimme,ķemmeanA:manta,dundurs,linga,eņģe;kanna,vanna,cinne,pinnis.aiA:tarba,urga,irbe,mirt,ners;ķerra.alA:malka(Holz),mulķis,smilga,celms.amA:jums,mums,lemt,ņemt.anA:blankschis(schkilla),tankschkeht,plunkchkeht,klungschkeht,gengeris,tenteris.
arA:art, darbs,karzts, burzma,burbulis,sirds,zirgs,dzert,ķert.

U

Ģ

Laut

Astertot

,m

abnehmenden
Ton.

un

zunehmenden

à

stoßenden
Ton.

aa:

ta

(dessen),
ka

(wessen),
dahrss,

pahws,

şahls,

tahrps,
wahrds,
şahtts

(frisch).

UU-

kuhlis.

pluhkt,

rubkt.

suhkt.

il-'

dsihja

(Garn),

sihle

(Eichel),

tihkls.

wihle

(Saum).

ee:

behrns,

brehkt,

mehrkt,

pehrt,

wehrpt.

aa:

ja

(jene,

k.

bahrt,

kahrt.

kahrts

(Stange),
mähte,
raht,

sahcts

(Scheiterhaufen).
UÜ:

kuhts,

muhks,

puhrs,

şuhrs.

n':

jimiht

(treten),

pihle,

sihle

(Meise),

tihrS,

wihle

(Feile),

wihrS.

ee:

Lbehrt,

klehts,

lehts,

seht,

wehtiht.

aa:

tà

(so),
kà

(wie),—ahrs,

kahds.

kahts.

,

lahzis,

wahks,

wahts

(Wunde).

Üu:

luhks

(Bast),

rubgt,

suhna,

.

tuhkt.

uhdrs.

l'l:

mihksts.
miht

(tauschen),
plihst,
tiht,

wihla

(trog),

êe:

deht

(Eier

legen),

dehls,

mehst,

Plehst.

au:

bràukt.

káukt.

lâuks

(Fleck

habend

von

Pferden),
slaukt,

ķ:

kohks,
lohks

(Krummh.),
rohbs,
sohbs

aì:

âita,

làipa,

mâişs,

raibs,

wàişla.

la:

Deews.

meets

(Pfahl),

kreews,

!

leeks,

şeeks.

ei:

bèigt,

steigt,

tèikt,

wêigt.

!ui:

ulüita.

aü:

aüksts

kaûls,

laüks

(Feld),

trauks,!

âàgt.

aügsts,

bläut,

grauds,

kâàt.

,

tauwa.

i

's

al

?c

:

kalta

(trocknete),
mâlka

(Schluck),

gülta,

şilta,

sèlts.;

kala

(schmiedete),
sala,

kule,

sila,

mcli

(Lügen).

âļNZc:
kampt,

jumt,

krimst,

sems;

>

lama

(schimpft),
şuma,

grima,

seme.

àn

Zc:blânka,
küngs,

wiņşch,

zenstees;

māna.

rmia.

mina,

rene.

är

Zc:

gars,

dürwis,

zirwis,

ķêr;

—dàra,

güra,

bira,

zöre.

al

zc.:

kalta

(des

Meißels),
mulda,
milti,

melns; walle,

baļļa,

rullis,

willa,

ķelle,

amzc.:

stampa,

bumba,
rimt,

lempis;

namma.nnmmers.schtimme,
ķemme

an

Zc.:

maà,

dnndms,
linga,

enge;

kanna,

vanna,

zinnc,

pinnis.

ai'zc.:

tai'ba,

urga,
irbe,

mii'
t,

ner's;

ķerra.

âlZc.:

mâlka

(Holz),

muļķis,

smilga,

zêlms.
árîizc.:

jücks,

müms,

lèmt,

nemt.

àûzc.:blânkşchis
(şchķilla).

tànkşchķeht,

plûnkşchķeht,

ļlûngşchķeht,
gèû-

geris,

têàris.

âr

zc.:âit,

dârbs,

kâists,

bürsma,
bur-

bulis,

sirds,

sirgs,

dsert,

ķèrt.
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B. Ueber die Consonanten,

und zwar über die Explosiv-Laute.

Die Lxploàae kann man nach dem verschiedenen Verschlüsse

des Mundkanals gruppiren in

1) Lippen-Verschlußlaute: p, b

2) Zungenrand-Verschlußlaute: t, d.*)

3) Zungenmitte-Verschlußlaute: ķ. ģ.

4) Zungenwurzel-Verschlußlaute: k, g.

Die werden gebildet:

1) durch den Verschluß der Mundhöhle a) vermittelst der

Lippen oder der Zunge — und d) vermittelst des Gau-

mensegels nach dem Nasenkanal zu; (beide Verschlüsse

müssen gleichzeitig gemacht werden);

2) durch Comprinnren der Lust in der verschlossenen Mund-

höhle, (bei den kleàe b, d, g, H ist das Comprimiren

mit der Stimme verbunden);

3) durch Oeffnen des Verschlusses

Bei dem Oeffnen des Verschlusses schlägt nun die compri-

mirte Luft mit der äußern zusammen, wodurch die betreffende

Explosiva erzeugt wird. So hören wir die kxplosivae, wenn

sie einzeln oder als Anlaut eines Wortes gesprochen werden.

Das wird aber ganz anders, wenn wir sie in den verschiedenen

Verbindungen mit andern Lauten sprechen; dann finden wir,

daß die fünferlei gebildet und gehört werden.

Wenn das p zwischen zwei kurzen Vocalen steht, wie z. B.

in „lapa", so hören wir ganz deutlich beim Schließen der

Lippen, wodurch das erste a abgeschnitten wird, — ein p; jetzt
kommt die Verschluß-Pause, und hierauf beim Oeffnen

t, d, wie auch n, s, sch, l werden viererlei ausgesprochen (vk. Brücke

paß. 50 uud 51):

1) das dorsale „t" zc. : Zungenspitze am Zahnfleisch der unterenZahnreihe.

2) das dentale „t" zc. : Zungenspitze an den Zahnreihen.

3) das alveolare „t" zc. : Zungenspitze am oberen Zahnfleisch.

4) das cerebrale oder cacuminalc „t" zc.: Zungenspitze so tief wie

möglich oben am harten Gaumen.
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des Verschlusses hören wir wiederum ein p, welches intensiver

als das erstere ist. Das Anfangs-p kann man des prohibi-

tive oder das innere und das End-P das eruptive oder

äußere nennen/) Dasselbe gilt auch von allen übrigen Lx-

was in nachstehenden Beispielen zu finden ist: daba,

lata, saka, ragi, kaķis, knaģis. — Ist der Vocal vor dem p lang,

so ist die Verschluß-Pause sehr kurz, kaum merkbar, — in Folge

dessen die beiden — (prohibitives und eruptives) — p kaum zu

unterscheiden sind, wie beispielsweise in lahpa, leepa, trahpa zc.

Nun aber ein ganz anderer Fall: in den Wörtern lamvmala

und Kamvmannis wird der Lippen-Verschluß bei dem ersten in

angefangen und ununterbrochen bis zum Schluß des zweiten m

ausgehalten, — also für das dazwischen stehende p kein Lippen-

Verschluß und keine Lippen-Oeffnung, und doch hören wir das

p. Hier wird sowohl das prohibitive, als auch das eruptive

p nur durch das Schließen und Oeffnen des Nasenkanals ver-

möge des Gaumensegels ausgeführt, weil ja die Mundhöhle

die für p erforderliche Gestalt durch den m-Verschluß hat.

Sonach giebt es nach der Aussprache des p I) in lapa und

2) in lampmala, wie auch des t in lata und zentners ?c.

ein prohibitives und eruptives Lippen-p, Zungen-t :c. wie

auch ein prohibitives und eruptives Gaumensegel-p, Gaumen-

segel-! :c. (Die Gaumensegel-Verschlüsse und Aufhebungen

derselben kommen nur da in Betracht, wo der Lippen- oder

Zungen-Verschluß der Lxvlosivae mit dem gleichen der neben-

anstehenden verwandten Nasenlaute verbunden wird). Dieser

zwei Arten der prohibitiven und eruptiven kxplosivae muß man

sich nun bewußt sein, um die fünffache Aussprache der Txplosivur

unterscheiden zu können, wie gleich im Nachstehenden zu sehen:

Es wird ausgesprochen resp, gehört in der Explosiva:

1) der eruptive Lippen- oder Zungenlaut allein, wenn die Lx-

plosivae für sich allein, oder als Anlaut eines Wortes ge-

sprochen werden.

*) Prof. Ernst Brücke hat die Bezeichnungen „prohibitiv" und „eruptiv"

gewählt; ich möchte dafür „innere" und „äußere" gebrauchen.



56

2) der prohibitive Lippen- oder Zungen-Laut und der

eruptive L.- oder Z.-L aut. z. B. in lapa, lahpa, şwahrpsts.

mati, mahti zc.

3) der prohib. L.- oder Z.-Laut und erupt. Gaumensegel-

Laut. — z. B. in kapmala, pletne, bohdneeks zc.

4) der prohib. Gaumensegel-Lautu. der erupt.L.-od.Z.-Laut.

z. B. in kampa, kante, rumba, wanda, bungā, blanka zc.

5) der prohib. Gaumensegel-Laut und der erupt. Gau-

Mensegel-Laut, z. B. in lampmala, Kampmannis, zentners.

bandneeks zc.*)

Ş. Die 3. und 5. Aussprechweise kommt bei k und g

nicht vor, weil auf diese Laute der ihnen verwandte

Nasallaut „ng" nicht folgen kann.

Diese phonetischen Deduktionen sind eigentlich nur für

Sprach-Physiologen und Taubstummen-Lehrer von besonderer

Wichtigkeit; sie interessiren aber auch Andere wenigstens insofern,

als die Lxploàno, welche zwischen zwei kurzen Vocalen stehen,

und daher hier der prohibitive und eruptive Laut am stärksten

hervortreten und am deutlichsten gehört werden, — auch in der

Schrift von unseren Vorfahren doppelt bezeichnet worden. Sie

haben es aber leider nicht in diesem Sinne, d. h. um die hörbar

doppelten Lxplosivno durch die sichtbare Verdoppelung zu be-

zeichnen, gethan, sondern um die Kürze und Betonung des

vorangehenden Vocals anzugeben, zu welchem Zwecke sie (die

Alten) auch alle das s und sogar das z verdoppelt haben.
Die kxplosivae schriftlich zu verdoppeln, würde der Orthogra-

phie gar keine Dienste leisten ; denn die — ob man sie

nun doppelt oder einfach schreibt — wird immer so ausge-

sprochen, wie ihre Verbindung mit den Nachbarlauten es er-

fordert. — Drum einfach, weil praktisch.

*) Prof. Ernst Brücke hat den Werth des Gaumense gel- Verschlnsses

garnicht beachtet, wie das in seinen „Grundzügen" pAg- 44, 67

und 72 zc. zu ersehen. — Auch Max Müller keuut die Wirkung des

Gaumensegel-àschlnsses nicht, of. seine „Vorlesungen über dieWissen-

schaft der Sprache" 11. Serie MA. 135.
(5. Lmde.



Die Aussprache lettischer Dehnwörter,
nach den neuesten Unterscheidungen der Tonqualitäten. Als An-

hang zum Ulmannschen lettischen Wörterbuche, und im Sonder-

abdruck als Anleitung beim Sprachunterricht.

verfaßt von

P. Krumberg,
weiland Buchhalter zu Wàarêhof in Livland, dermalen Aircnde-Disponent zu Ptterhrs bei Greii-

Erklärungen.

1) Im Ulmannschen lettischen Wörterbuche ist die Vocal-

länge nach der zur Zeit bestehenden Orthographie mit bei-

gefügtem h gegeben, also ah ih oh uh ----- a i ö ü. Die zweier-
lei Lautart des c, wie sie im Deutschen im Worte See und

Reh gegeben ist. blieb bei gleicher Aussprache im Lettischen mit

cc und eh bestehen. Wie nothwendig dieses, zeigen folgende

Punkte.

2) Gleich beim Erscheinen des obigen Buches bemerkte

Schreiber dieses, daß die darin zum ersten*) Male angewandte

Methode, die Vocallänge als gedehnte und gestoßene zu be-

zeichnen, unzulänglich sei, indem mehrere Dehnwörter sich dar-

unter nicht unterbringen ließen, und irrthümlich nach beiden

Seiten hin geschoben waren. Es trat mithin eine dritte Dehn-

art zu Tage, die nach Beprüfung meiner Angaben als eine

halbgestoßene benannt wurde (Siehe Magazin der lett. lit.

Gesell. XV. 3. S. 30.) Unter diesen Benennungen vom Recen-

senten angeführte Beispiele zeigten aber wiederum viele unrichtige

Die Unterscheidung der beiden Tonqualitäten findet sich schon in

Rosenbergers Formenlehre (1848) und in Bielensteins lettischer Sprache

(1863) durchgeführt (A. Bielenstein).
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Wortstellungen. Hieraus ließ sich ersehen, wie schwierig es ist,
aus dem Wirken der Sprachorgane deren Hervorgebrachtes, die

verschiedenen Laute, zu erklären und zu unterscheiden. Weil ich

aber, bei meinem Unterscheidungen der Dehnlaute nicht die Wir-

kungsweise der Sprachorgane, sondern den Tonunterschied be-

achtete, so unterschied und benannte ich hiernach dreierlei Ton-

qualitäten, und zwar wie folgt:

1) Den alphabetischen (Vocallaut, wie beim Lesen des

Alphabets);

2) Den steigenden (vom alphabetischen Ton abschwen-

kend, wie beim Aufziehen einer angeschlagenen tönenden

Saite sich etwas hinaufschwingend; im Deutschen selten);
3) Den abfallenden, verkürzten Langlaut (vom

alphabetischen Laut ausgehend zum Kurzlaut jäh abfal-

lend und tonlos schließend, wie beim plötzlichen vollen

Nachlassen einer angeschlagenen tönenden Saite).

Nach der Reihe dieser drei Tonqualitäten prüfe man aus

den Vocalton folgende deutsche und lettische Wörter und das k,

welches in der Aussprache auf a auslautet:

1. 2. 3.

kam nah da

k ka? (wie?) kà? (wessen?)

3) Wie nun hiernach dreierlei Zeichen zum Unterscheiden der

Tonqualitäten erforderlich, und noch manche Schwierigkeiten bei

den Diphtongen zu überwinden sind, so empfiehlt es sich, einst-

weilen noch die Orthographie des Ulmannschen Wörterbuches bei-

zubehalten (Vergl. l.).

4) Die lettischen Diphtonge werden je nach den Wörtern

sowohl im ersten als im zweiten Gliede der Lautverbindung

gedehnt, und zwar meist im alphabetischen und steigenden
Ton. Im fallenden Ton findet Zusammenfall mit Kurzlaut statt.

5) Kurzer Vocal mit l m n r als Nachfolgelauten in Ver-

bindung, ergiebt auch häufig einen Dehnlaut. Da auf den

Liquidis das Tonzeichen nicht anzubringen ist, so wird es aus
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den vorhergenden Vocal gesetzt, welcher Tausch nur solange mög
lich ist, als die Orthographie das h als Dehnungszeichen bei

behält. Ich habe bei Wörtern, wo solches vorkommt, die Ver

bindungslaute in Parenthese angegeben.

6) Was die Bezeichnung der drei Tonqualitäten der

Dehnlaute betrifft, so hatte ich anfangs selbige wie folgt ge-

wählt:

1) für den alphabetischen Ton den Strich über dem Vocal a;

2) für den steigenden — den nach oben geschwänzten Apo-

stroph a;

3) für den fallenden — den nach unten geschwänzten Apo-

stroph (nach Ulmans Vorgange) a.

Wie mir aber der Herr Präsident der lett.-lit. Gesellschaft
nuttheilte, habe das beim Drucke große Schwierigkeit verursacht,

und schien es namentlich der nach oben geschwänzte Apostroph

zu sein. (Da solcher nicht existirt, so mußte Wohl die Construc-

tion aus Anführungszeichen des Satzschlußes hergestellt werden.)

Seinem Vorschlage gemäß entschied ich mich für vorliegende

Darstellung zu folgender Bezeichung der Tonqualitäten :

aà 1 den Strich a

aà 2 den Acut a

aà 3 den Gravis à

Hierbei muß ich jedoch bemerken, daß hiernach manche nach

der alten Orthographie geschriebene Wörter in eine falsche Stel-

lung gerathen z. B. kà tà sind steigenden Tones und müssen

hier geschrieben werden: ta ta.

Ferner ist zu bemerken, daß die bisherige Bezeichnung des

Vocativs mit dem Circumflex (â) beizubehalten ist. um nicht

Irrungen bei gleichen Endungen zu veranlassen Dabei ist jedoch

zu wissen erforderlich, daß der Vocal der Endsilbe im Locativ

stets im steigenden Ton ausgesprochen wird.

Endlich muß erwähnt werden, daß der Accent (die Betonung

der Silben), bei der Benutzung des bisher dafür üblichen Zeichens
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zu den Tonqualitäten, nunmehr füglich nicht anwendbar ist, oder

es müßte dafür die ganz gerade stehende Granne gebraucht werden,

was aber sehr oft Zeichen-Verwechselung und Druckfehler ver-

anlassen würde. Da nur wenige Wörter im Lettischen des Ac-

centzeichens bedürfen, wird deren Kennzeichnung der Grammatik

überlassen, zumal bei gewöhnlicher Orthographie die Zeichen der

Tonqualitäten in Wegfall kommen und nur noch bei Wörtern

von gleicher Schreibung und ungleicher Bedeutung Vonnöthen sind

7) Composita mit den Vorsilben (ahr) ais ap at bes cc is

(lab) ne no pa pahr pee preeksch (puş) şa us zaur sind meist

nicht berücksichtigt, weil für deren Schreibung und Aussprache

die betreffenden Stammwörter nachgeschlagen werden können

8. Wörter, deren Aussprache mir nicht bekannt war, habe

ich weggelassen. Mit Benutzung gegenwärtiger Bezeichnung der

Tonqualitäten kann nunmehr die übliche Aussprache solcher Wörter

aus den betreffenden Gegenden mitgetheilt werden. Eine Bedeu-

tende Menge solcher Wörter, die schriftlich ungenau gefaßt Irr-

thum veranlaßt und falsch gedeutet sind, wird aus obige Weise

gleichfalls zurechtzustellen sein. So auch nun noch diejenigen
Wörter correct einzureihen, welche bisher im Wörterbuche ver-

mißt werden. Zu solchem Behufe ist diesem meinem Wörter-

buche mit bezeichneter Aussprache die weiteste Verbreitung von-

nöthen.

9) Es giebt noch einige subtilere Unterschiede bei schriftlich

und tonlich gleichen Wörtern. Diese beruhen aus der umlau-

tenden Aussprache der Vocale und müssen fernerhin in der

Grammatik berücksichtigt werden. Hier nur ein Beispiel: söhls

der Schritt und söhls die Bank (beide steigender Tonart) unter-

scheiden sich nur dadurch, daß im ersteren das gedehnte o (---oh)

bei Eintritt in Zusammenlaut mit l vorher umlautend auf e

eine leichte Schwenkung im geschlossenen Tone macht, also —

şohels lautet. Hierdurch bekommt das l einen halbweichen

dünnen Laut und wird im Genitiv und Dativ weich mit ļ ge-

sprochen. Es scheint Regel zu sein, daß l durch vorangegange-



61

nen Vocal-Umlaut abgeschwächt im Genitiv und Dativ als ļ

lautet. So auch bei buls der Stier und buls der Höhenrauch,

jedoch nur mit dem Unterschiede, daß hier im ersteren der Um-

laut auf i stattfindet. Ebenso wird mehrs die Pest und mehrs

das Maaß unterschieden (ohne Mithilfe der zweiten Declination),

und noch viele andere Wörter.

Peterhof, bei Groß-Salwen, den 12. Juli 1881.

P. Krumberg.



cih!

ähbols.

àhda.

ähdere.

àhķis.

àhksts.

ählants.

ählawa.

âhlaweis.

ähliņģis.

áhnķins.

ähpşis.

ährdiht.

ährds

ähr

àhrs

àhrste

àhrtaws

àhsis

àhtrs

aîzinàht
akots

alga (al)

àlnis şal)

àlwa (al)

apģêhrbs

apkâhļas

apkàhrt
'

aplâhgs

apmaut

A.

apmèhtàht

apohgs.

appihşchi.

aprohzis

apsähļo'ht

apşihja.

apsöhbi

apteèķis.

apzeêms

ar (ar)

arkls (ar)

aröds

art (ar)

arw èen

aşwèdere

ataudi.

ataüdse.

ataust, zurückweben,

ataust, wiederanbre-

chen.

atbilda (il) Antwort,

atbilde (il) Copie eines

Bildes,

atböhds

atestàhte

atgähsnes

atgrèesin.
atkļautèes

atlohks

atmihkne

atpühta

atraugas

atşlêhga.

atşpaids

atstohpe

augsti.

aügt.

aurèht.

aüsas.

aüst. weben,

aust, tagen,

awêekşnes.

B.

Bähba.

bähderis.

bähdmöhdere.

bähga.
bàhka.

báhls.

bahm'hts.
bähnis.

bâhrbaļa.

bährda.

bahre.

bährenites.

bahrgs.eig.bärgs(ar)

bàhrkste.

bàhrstiht.

bàhrt.

báhseklis.
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bähst,

baîdiht.

bailes,

baudlht.

baüroht.

bêedêht.

bêedrs.

beesèht.

bêess.

bèest.

bèete.

bêhda.

bêhgt.

bêhniņşch.

bêhres.

bêhrns.

Vehrs,

bèhrss.

bèhrt.

bèht s. bleht.

bèrst (er)

bihdele.

bihdiht.

bìhşkaps.

bsht.

bihtèes.

bilde (il)

bUdèht (il). abbilden,

bîldèht (il)

bildinàht(il)<ş anmel-

bîlst (il) i
den.

blrga (ir).

birse (ir) Birkenwald

und Saatfurche.

birst (ir) ausrieseln

zerbröckeln,

blàhķèht.

blàhķis.

blähsma.

bļáhwa, ein Schreier,

bļàhwa schrie,

blähweris.

bláhws.

blaişlht.

blaugfna.

blausinàht.

blaüsnas.

bļaut,

blèeķêht.

blèete.

blêhdiba.

blèhdis.

blêhņas.

blèht s. bèht.

blìhgsne.

blìhkşchèht.

blihsigs.
bllhst.

blihwèht.

bļohda.

blo'hse.

Vöhde,

böhja.

bohkàht.

bohkas.

bohkstáhbs.

bo'hkstiht.

bvhksts, Herumstrei-

cher.

bvhksts. das Buhsta-

biren,

böhnns.

böhmwilna.

böhsiees.

bohte.

bráhga.

bràhķeht.

bràhķis.

bràhkşchêht.

bráhlens. spr. -êhns.

bráhlis.

bráhse.

bràhseens.

bràhst.

brêedene.

brèedis.

brêedis,nraet.v.brêest.

brèeşma.

brêest.

brèhga s. bràhga.

brèhķèht.

brèhķis.

brèhkt.

brèhtliņi.
brchdinäht.

brihdis.

brìhkşch.

brihnums.

bnhscham.

bnhwâ.

brihw.

brchws.

brihz.

bro'hds.



brohkasts.

bröhschs.

bruhķe.

brühklene.

brühns.

brühsis.

brühte.

brühtgäns.

brühweht.

brühze.

bühda.

bühkäht.

bühkeht.

bühkscheht.

bühmanis.

bühris.

buht.

buhte.

bühwmanis s

manis,

bühzenis.
burbulis (ur).

bürsa (ur)

bürssht (ur).

D.

Dähboliņşch

dáhlderis.

dâhrdêht.

dährgs.

dàhrks.

dàhrzs.

dâhrss.

dàhtums.

dähwäht.

dähwana.

dähwinäht.

daigi.

därbs (ar).

därwa (ar)

daschähds.

daschkàhrt.

daüds.

Daügawa.

dêedelêht.

dêeglis.

dèegs.

dèegt.

dêegsts.
dêena.

dêenèht.

dèet.

dêewerêns (en)

büh- dêewers.

Dêews.

dêewsgan.

dèhdèht.

dèhdinàht,verwittern

lassen,

dêhdinäht. c. Henne

auf Eier setzen,

dèhķins.

dèhļ.

dèhle.

dèhlèets.

dêhlis.

dèhls.

dèhsts.

dèht, Eier legen.
dèht, anschweißen zc. dràhte.

dèhtêes.

dèhwêht.

dêhwe Benennung.

dìhdiht.

dshglis.

dihgt.

dihkâ.

dìhka.

dìhķis.

dìhks.

dìhkt.

dihràht.

dìhstele.

dihschàht.

dihwains.

dimdèht (im).

diwejàhds.

döhbe.

döhbs.

döhbums.

döhma.

döhmaht.

döhna.

döhnes.

döhre.

döhse.

döht.

drcchka.
dràhķis.

drähna.

dráhseens (v. dràhst)

dràhsèens. Hieb,

Schelte,

drahst.

64
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dráhwèht.

draudèht.

draüdse.

draûgs.

drèepa.

drêhbe.

drêhģi.

drêhģeris.

drêhgns.

drèhskambaris.

drìhkşna. -

drìhkşnàht.

drìhkstêht.

dnhsi.

drìhsuļi.

dnhwêht.

drìhzekle.

drohşs.

drohstala.

drdhşchs.

dühda.

duhdiņa.

dühja.

dühka.

dühkans.

dûhķerêht.

duhkşne.

dühkste.

dühkt.

dühle.

duhlèht.

duhmaļa.

dühmals.

dühmi.

dühnas.

duhņas.

duhre.

dühreens (v. durt).

dühsis.

duhşcha.

duhşchigs.

dühzis.
dwêelis.

dwèhşele.

dwìhnis.

Ds.

djeedàht, singen,

dsèedèht, heilen,

dsêedinaht, heilen,

dsêedseris.

dsêeşma.

dsêhreens.

dsêhrwe.

dsèhst.

dsêldêht (cl).

dsêlknis (cl).

dsèlme (cl).

dselse (cl).

dsêlt (cl).

dsêltáans (cl).

dseltas (cl).

dsèltèht (cl).

dsêltôht (cl).

dsêmde (cm).

dsêmdêht (cm).

dsêrt (er).

dsihdinäht, heilen las-

sen.

dsìhdinàht, antreiben.

dşi'hga.

dsi'hpari.

dşihres.

dst'hşla.

dsiht, heilen.

dsiht, treiben.'

dsihtars.

dsihtiņa.

dsi'hwe.

dsihwnags.

dsihwnèeks.

dsihwoht.

dsihws.

dsslna (il).

dşi'rdiht (ir).

dsirkles (ir).

C.

êhdájs s. ehdèjs.

êhdamais.

êhde, eine Flechte;

(er) aß.

êhdêjs f. èhdäjs.

êhdis, pract. v. èhst.

èhta, das Gebäude,

êhkas, Kinderunrath.

êhkşch.

ehna.

êhnoht.

êhrbeģis.

êhrdi.

èhrds.

êhrģeles.

êhrglis.

èhrkşchķis.

Magazin Bd. XVI. St. 11.
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èhrkuls.

êhrms.

êhrselis.

èhrze.

êhft.

chselis.

êhft.

èhşchka.

êhwele.

êhwerģèhlis.
eî!

èle (cl).

êlje (cl).

êrigs (er),

êrôtèes (er).

Ee.

èebtèes s. wèebtèes

èebuhwèetis.

èedşi'rklis (ir).

èegàhtnis.
èegälwa (al).

èegaŗam.

èegaŗens.

èeguht.

èejaut.

èejâhwums.
èekam.

èekàrst (ar).

èekawa.

èekşch.

èekşcha.

èekşchaudi.

èekşchene.
êela.

èelâhgäht.

èelàhps.

èelaidnis.

èelams.

èelangàht.

èelèhktèes.

èeleija.

èelìhkşnis.

èelohks.

èemaûkti.

èemulda (ul).

èenàhşchi.

èenìhtêht.

èepêhlis.

èepelèhks.

èepìhkotèes.

èeprèekşch.

èeradsis.

èeradums.

èeraşcha.
èerèebt.

èerèetinàht.

èerèetèht.

èerkas.

èerohzis.

êesa.

èeşâhnis.

èeşälgans (al)

èeşals.

èeşàrkans (ar).

èesèlt (cl).

êeses.

èeşihlèht.

èesis.

èeşkähbs.

èeşkâhņşch.

èeşkaht.

èeşlìhpi.

èeşms.

èeşnas.

èestàrpinàht (ar)

èet.

èetaļa.

èetèeşcham.
èewa.

èewàhkt.

èewàhrstiht.

èewèestèes.

èewèhrstèes.

èewèhrt.

G.

gähdàht.

gâhjis, praet. v. êet.

gáhle.

gahls.

gähniht.
gahrds s. gàrds.

gahrns?

gàhrşcha.

gàhrşchas, gàhrşes

gähsa, Wassersturz.

gâhsa.

gàhst.

gailêht.

gailis.

gaiņaht.
gaim'ht. -

gàlds lal).

gäldiht (al).
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gälwa (al).

gärds (ar).

gàrşcha (ar).

gaüdeht — gaüst.

gaüdöht.
gaüme.

gaümöht.

gaüst.

gaüst.

gauschi.

ģeedrs.

ģèhģeris.

ģèhrbt.

ģèhrêht.

ģehwele.

ģêlbêht (cl).

ģêldêht (cl).

ģèrkstes (er).

ģìhbt.

ģihbulis.

ģihga.

ģihmis.

glàhbt.

gláhse.

glahsenaji.

glàhstiht.

gleemesis.

glêhbt s. glahbt.

glèhws.

glìhsds.

glîhts.

glchtas.

glûhds.

glûhnêht.

gmhdas.

göhba.

göhds.

göhntees.

gohsa.
göhstht.

gvhtenes.

göhws.

grähbäht.

grähbèjs.

gráhbt.

grahbulis.

grähds.

grähmata.

gràhps.

gràhpis.

grahwis.

grähwis, praet. v.

graut,

grcn'se.
graisiht.

graüds.

graust,

graüt.
Grèeķis.

grêesa, die

Wachtel, dieStoppel

grêeft, schneiden,

grèest, drehen,

grêesti.

grèeschņi.
Grèetiņa.

grèhks.

grèhmens.

gnhda.

gn'hşlis.

grìhste.

grihwe.

grvhdi.

gröhds.

grohpe.

grohsiht.

grbhss.

gröhschi.

grühtdeenis.

grühdenis. Graupen.

grühdeens, ein Stoß.

grühdiht.

gruhşnêjs.

grübst.

grühfchi grühti.

grüht, einstürzen.

grühti s. grühfchi.

grühts, schwer.

gühstl'ht.

guhscha.

güht.

I.

ihdêht.

ihgt.

ihkşchķis s. shstris.

ihlens.

ìhpaşchi.

ihre.

ihrêht. miethen,

ihrêjis, gemiethet,

îhrêjis, der Ruderer,

ihretajs, der Miether,

ihrnèeks, der Mieths-
mann.
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ihse.

lhşs.

ìhstens.

ìhsti.

ihstris, die Niere.

ìhsts.

isahlèht.

isèhdas.

iskahmèht.

iskâhrniht.

iskļautèes.

isķìhpàht.

iskrdhkàht.

iskûhņotèes.

islähwens.

islohbl'tèes.

islöhdäht.

ismm'gdiht.
ismèrgôht (er).

isàlkt (al).

isşwaîdi'ht.

isşwêestèes.

isşwèhrtêes.

isşchķihft.

isşchļauku (--- gaŗ-

şchļauku).

iswähres.

I.

jähdiht.

jähjèjs.

lahnitis.

jäht.

jähtnèeks.

jähwums.

jaû.

jaüdäht.

jaüks.

jaukums,

jauns.

jauzèht. gewöhnen.

jèhga.

jèhgt.

jêhlons.

jêhls.

jèmt (cm) s. ņemt.

jö.

jöhds.

johkäht.

jovks.

j«.

jöhsta.

jühdse.

juhdsèens.

jühgs.

jühgt, spannen,

jühkt, gewohnt wer.

den.

juhŗa.

jühs.

jühtis.

jühzis, praet. v. jühkt.

K.

ka. wie.

kà. wessen.

kàdêhļ.

kähds.

kähja.

kàhķis.

káhls, —la, ein Band

30 Stück,

káhlis, —ļa, pl. kahļi,
der Schnittkohl,

kähmèht.

kàhpa.

kàhpains.

kähpars s. káhpurs.

kàhpe, die Raupe.

káhpe, stieg.

kàhpene.

kàhposts.

kàhpşlis.

kähpt.

kàhpurs,

kährba.

kährbiņşch.

káhrdinàht.

kâhrigs.

kährites.

kàhrklenes.

kàhrkls.

kâhrniht.

káhroht.

kàhrpa, die Warze,

kâhrs.

kàhrst, tocken.

kàhrstawa. die Tocke.

kàhrşchoht.

kàhrt, hängen.

kàhrta. Schichte,
Stand zc.

kàhrtàkşnis.

kàhrtes, die Spiel-

karten.
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kàhrts. die Stange,

kàhşs, der Husten,

kähsas.

kàhşêht. husten,

kàhşis, derKesselhaken,

kàhft, durchseihen,

kàhstawa, d. Milch-

sieb.

kähschi (kaut kähschi

nekahschi ---- kaut

kahdi nekahdi

auf irgend welche

Weise).

kähts.

kahwi.

kaija.

kails.

kairêht.

kalns (al).

kärkles (ar).

kārns (ar).

kärşeens (ar).

kärşêht (ar).

kàrşons (ar).

kārst (ar).

kārsti (ar).

kaüdse.

kaüja.

kaukt.

kauls.

kauns.

kaupiņşch.

kauşiņşch.

kcm'şs.

kaüstiht.

kaût, wenn doch zc.

kaût, todten, schlagen

zc.

kaütees, sich prügeln,

kaütrigs, ekelnd,

kaütschu, obgleich,

ķêeģelis.

ķêhde.

ķèhkats.

ķèhķis.

ķêhms.

ķèhniņşch.

ķêhrêjs.

ķèhris, praet. v. ķêrt.

ķèhrkşis.

ķèhrkt.

ķehrne.

ķèhrnèht.

ķèhşiht.

ķêhwe.

ķeiris.

ķêle (el), die Kelle,

ķême (em).

ķêrstr'ht (er),

ķêrt.

ķìhķêht.

ķìhķeris.

ķîhla, das Pfand,

ķihlàht, pfänden,

ķihlèht, verkeilen,

ķihlis, der Keil,

ķìhpa.

ķchşèlis.
ķìhşis.

ķ 'chwe.

ķihwèht.

ķihwite.

ķirpa (is).

ķirpis (ir).

klähstiht.

kláht, decken.

kläht. dabei.

klàhtêes.

klàhtums.

klaidiht.

klaists.

klauoscht.

klaudsináht.
kļaut.

kļautêes.

klèedsêjs.

klèegàht.

klèegt.

klèest.

klèhpis.

klèhts.

kleifts.

klihdinàht.

ļlihst.

klìhsters.

klohķis.

Mhns.

kļûhdas.

kļûhdiht.

klühga.

kļuht.

knâhbaht.

knáhbis.

knàhpt.

knaibiht.
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knêebt.

knèede.

kneedêht.

knèepe.

knèest.

knohpe.

knohşi'ht.

kņuhpu.
ko.

köhde, die Motte.

kohdeļa.

kohkle.

kohks.

kohpa.

kohpâ.

kohpt.

kdhşa.

kohşchs.

köhwärna.

ķohzis.

kràhja.

krähjêjs.

kràhkt.

kràhpt.

kràhşa.

krähşns.

kräht.

kràhtiņşch.

krähwis v. kraìit.

kràhze.

krèetni.

krêewinäht.
Krêewiņi.

Krêews.

krêhjums.

krèhpäht.

krèhpas.

krèhpes, die Mähne,

krèhşla, die Däm-

merung,

krêhşls, der Stuhl,

krìht, fällt,
kreilis.

krihts, die Kreide.

krihtöht, betreiben.

krihtöht, im fallen.

krôhģèht.

kröhgs.

krohka.

krohkäht.

kröhneht.

kröhnis.

krohplis.

krühka, die Kruke.

krühkle.

krühms.

krühsains.

kruhss.

krühts.

kühdiht.

kühja.

kühka.

kuhķi.

kühköht.

kühkums.

kühla.

kuhläht.

kühlejs.

kühlenis.

à'hļi.

kühlis, ein Bund.

ķu'hlis, die Hühner-
keule.

kühms.

kuhpêht.

kühpinäht.

kühp, es raucht.

kühp, es nimmt zu,

durch Verdichtung
:c.

kühre.

kühre. xraet. V. kurt.

kuhşis.

kühsa, ein Knüttel.

kuhşèht, überwallen.

kühtrs.

kühts.

kuhwêht.
külba (ul).

külda, (ul).

kür (ur).

kwàhkşchêht.

kwärkşchèht (ar).

kwèekt.

kwèeşchi.

kwêhle.

kwêhlèht.

kwèhpains.

kwèhpèht.

kwêhpi.

kwìhte.

kwìhzinäht.
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lahde.

lähdêht, laden.

lähdêht, fluchen.

láhdşi'gs.

lahga, lahgs.

làhpa.

làhpiht.

làhpşals.

làhpsta.

lähşains.

lâhşe.

lâhsts.

láhschas.

lähwa.

ļähwis, praet. v. laut.

làhzis.
lai.

laidinàht.

laidis, praet. v. laist,

laist.

lafstèes, sich lassen.

laistiht, übergießen.
ļaudis.

laüsiht.

laust.

lêegt.
lêedsis, praet. v. lêegt.
lèekatnes.

lèekns, niedrig liegend,

lèeks, überflüssig,

lèekt, biegen,

lèeli'ht, anpreisen,

lèels. das Schienbein,

lêels, groß.

lèepa.

lèeşa.

lèeşma.

lèeşs.

lèeşchķere.

lèet, gießen,

lèeta, das Ding, die

Sache,
lêetus.

lèeziba.

lèhjis, praet. v. lêet.

lêhkşcha,was inSchich-
te sich gelöst, z. B.

Dünger, soviel die

Gabel gehoben.

lèhkşcha, ein Sprin-

ginsfeld.

lèhkt.

lêhle f. dèhle.

lêhlis s. lèhpis.

lêhna, Moosdecke auf

d. Wasser,

lehne, die Lehne,

lêhni.

lèhns. !

lèhpa. I

lêhpis s. lêhlis.

lêhsens, lêhss, flach

(v. Geschirre.)

lèhti.

lèhwars.

lèhza, —as.

lèhzis. praet. v. lèhkt

lèmt (cm).

Ahbeets.

lihdà

lihdis, praet. V. lihst,
roden,

lchdis, praet. v. lihst,

kriechen,

lìhds.

llhdsens.

lìhdşiba.

lihgawa.

Uhgo.

lihgşmi.

lchgt, eins werden,

lihķis.

lìhks.

lihkste.

lìhkt, sich biegen,
lìhst, kriechen,

lihst, roden, auch: es

regnet,

liht, regnen,

lchzis, Land in einer

Bucht.

Uhzis, praet. v. lìhkt

löhbiht.

löhbt.

löhdäht.

lohde.

löhdeht.

ļohdslhtêes.

ļohgätêes.

löhgs.

lohkans.

lohks.

löhms.

lohvs.
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lohte.

lohtèht.

ļohti.

lohzekļi.

lohziht.

lûhdsams.

luhgtêes.

whgt.

luhgums.

lühka.

lühköht.

lühks, der Bast.

lühks, das Visier.

lühkschas.

lühpa.

luhre'ht.

luhşis.

lühst.

M.

mähdiht (v. mäht,

winken).

mähga.

mähģèetiņa.

mähja, das Haus.

màhja, winkte.

mähjöht.

màhķi, nemähķi.

màhklis, ein Zudring-
licher.

mähklis, der seine

Sache versteht.
mähkonis, eine dunkle

Wolke.

mähkşla, die Kunst.

mähkşlons, Künstler.

màhkt, drängen, drü-

cken, plagen zc.

màhktêes, sich bewöl-

ken.

Mähkulis, ein Ver-

stehender.

Mähkulis, ein Pla-

gender, auch eine

Wolke.

mählains, lehmicht.

mählêht, malen.

mahlis, das zu mah-

lende Korn in der

Mühle.

mähls, der Lehm,

Thon.

máhnêklis.

máhņi.

mahļn'ht.

Mähra.

mährgrèetiņa.

màhrka, die Mark.

màhrks, die Flachs-

tauche.

màhrşna im Wolm.

nasta in ande-

ren Gegenden.

.< . . . ein
mahrşnma,

.

> Bündel.

màhrşniņşch,!
_

Knappen.
wie die Bauerinen

zum Kleiderwechsel
zc. mittragen.

màhrşcha.
Màhrtiņi.

màhrziņa.
màhşa.

màhşêns.

màhşize.

mähschi.

nmhschotêes.

màhschs.

mäht, vergl. màhdiht.

mähte,

màhtize.

mähwis, praet. v.

maüt.

mähzèht.

mähziht.

mahzitajs.

maidl'ht.

maidsiht.

maiglis (auch şpchle)
Klemme zum Kreb-

sen.

maigļi,maigles, Zaun-

spricker.

maigs,

maigste.
maina, maiņa,

mainiht, maiņoht.
màlka (al).

man (an).

märga (ar) s. mèrga.
maüt 1., dem Pferde

das Gebißeisen ein-

setzen, denn man

sagt: sirgs naw
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eemaüts, wenn es

nicht geschehen ist.

maüt 11., untertau-

chen, schwimmen.

maüt 111., (v. mau-

röht), brüllen, blo-

cken, bes. v. Kühen

mèedsigs.

mêegains.

meegöht.

mèegs.

mèegt (vergl. mai-

diht), kneifen; un-

eig. Peitschenhiebe

geben.

mèekşchèht, erweichen.

mêeles, die Hefe.

mêeloht, bewirthen,
tractiren.

mèerigi.
mêers.

mèeşa.

mèeşeklis.

mèeşlotêes.

mèeşneeks.

mèestiņşch.

mèests.

mêeschi.
mèet.

mèetoht.

mèeti, Pfähle.

möeti, Tausch, Wech-
sel der Dienstboten.

mèetne, mèetnes.

mèetôht, apmèetôht,

mit Pfählen be-

setzen,

meetöht, tauschen,

Tausch anbieten,

mèets, der Pfahl,

lnèhdìht.

mèhģinàht.

mèhgt (v. mêhds).

mèhkleris.

mehle.

mêhms.

mèhneşis.

mêhrdêht.

mêhriht.

mêhris.

mèhrķêht.

mèhrķis.

mèhrkt.

mêhrs.

mèhrzêht.

mêhs.

mêhşlôht.

mèhşli.

mêhst.

mêht, meckern,

mèhtàht.

mèhtelis.

mèhtra.

meita (ei).

meitèets im Gegen-

satz zu dêhlèets.

mihkla.

mihksti.

mihksts.

nnhlêht.

nûhlestiba.

mihnis.

nnhsals.

mìhft.

nn'hstiht.

mìhşchļi.

miht, tauschen, wech-

seln.

mìht, treten, gerben.

mihziht, kueten.

milsens, mŞ (il)

ein Riese.

milst (il) schwellen.

nnlsums, eine Ge-

schwulst; ein riesi-

ger Haufe.

mirdsêht (ir).

mirgas (ir).

ml'rgt (ir).

mirklis (ir).

mirkşchêht (ir).

möhde.

möhdere.

möhdlht.

möhdinäht.

möhdri.

möhdrs.

mohka.

mohns.

Möhrs.

möhseht.

möhst.

möhstiht.

möhschi.
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mohşchkitèes.

mohziba.

mohziht.

muhķèht.

muhķis, mühks.

mühreht.

muhris.

muhşa — muşcha.

mühscham.

mühschiba.

mûhschs.
mulķiba (ul).

muļķis (ul).

mu'rdèht (ur).

mu'rkşchêht (ur).

murmuļi (ur).

N

nähburgs.

nàhkams.

nàhkt.

nähràgs.

nàhrstiht.

nàhrsts.

nàhşis.

nähtns.

náhtra.

nàhwe.

nàhwèht.
naids.

naüda.

nê, nein.

ņèedra.

nèekàht.
nèekotees.

nèeks.

nêeris.

nêesêht.

neewàht.

nèezinäht.

nêhgs, mhģis.

nèhşàht ----- neşáht.

nèhşchi, —as.

ņêmstelêht (cm).

ņèmt (cm).

nihdêht.

nihdis,nràv.nihst.

nìhkons.

nìhkt.

nihst.

nìht.

nìhtes.

ņirga (ir).

no.

nöhma.

nöhst.

nöhscha.
notaļ.

nohte.

nopèetns.
nowads.

nühja.

ņu'hziht.

nüle, eben erst.

ņurkstèht (ur).

ņûrziht (ur).

O.

öhds.

öhdere.

öhdse.

öhga.

ôhglàjs.
ohgle.

öhgleklis.

öhgöht.

dhkstiht.

dhksts.

ohla.

vhlains.

öhlekts.

Ms.

öhlm'ze.

öhma.

öhre.

ohrts.

dhşa.

öhsöls.

ôhşis.

ôhst.

chstiht.

ôhşchņàht.

ohtaļa.

ohtràdi, dhtràhds.

ohtrs.

P.

pàhksts.

pàhpa Pàhpule.

páhr. Als Vorsilbe
in Comvositis vor

k P ş t z der

Stammsilbe lautet

als pahr.

páhräk.
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pähraşmins.

pährbasniza.

páhrestiba.

pàhrkähmèjs.

pàhrkaras.

pährlühköht.

páhrmihşchu.

pährnèeks.

pàhrpaûrêtêes.

pàhrpêere.

pàhrşlas.

pàhrşmilga (il). .

páhrsohbi.

pährschmaüga.

pàhrteikt.

pàhrts.

pàhrzèlt (cl).

pähsèht.

pàhşma, pàhşmis.

pàhtaga.
pàhtari.

paipala.
pakausis.

paklaidâ.

vaöhds.

Pàr (ar).

paudêht.

paüga, vaügas.

paüna, Ranzen und

dergl.

Vaure.

paust,

pèe.

pèekts.

pêens.

pèepe, —es.

pèepèht.

pèepèşchi, plötzlich.

pêere.

pèeşis.

pèesta.

pèets.

Pèezi, Peez.

pèhda.

pèhdigs.
pèhlàjs.

pehlis.

pèhlis' praet. v. pèlt.

pèhpele.

pêhrêens.

pèhrklis.

pèhrkones.

pèhrkons.

pêhrle.

pêhrn.

pèhrşla.

pèhrt.

pèhrtiķiis.

pèhşchņi.

pèhterşiles.

pèhtiht.

pèhz, pèhzàhk.

pêldêht (cl).

pêlt (el) schmähen,
verläumden.

pìhķis.

pìhkstêht.

pìhkt.

pihlàdsis.

pihne.

pìhpe.

pihpene.

pìhpere.

pchrägs.

pìhşa.

pìhşlis.

Piht.

pihte.

pìhzka.

plàhkans.

plàhknums.

plàhns, dünn, schwach.

pláhns.

pļàhpa.

plàht.

plähwa.

pļâhwis, praet. v.

pļaut.

Plàhze.

plàhzenis.

plalşa.

plaudis, der Brachs.

undpraet. v.plaüst.

plauka, —as. .

plaukt,

plaüst.

plauzèht.

plêederi.

plêens.

plèhşchas.

plèhst.

plèhwe.

plìhkşchèht.

plîhst.

plìhte.
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plìhtêht.

plohşlht.

plohsts.

pluhdi.

pļûhka, pļuhtas.

pluhkàht.

plûhkt Plaukt,

pluhkt, pflücken.

pl«.

pöhds, der Topf.

pöhds, ein Liespfund

pöhga.

pohpis,

pohrtêht.
pôhşms.

pohşs.

pohft.

pohsts.

pohte.

pdhtêht.

pràhts.

prahws.

prauls.

prêede.

prèeks.

prèekşch.

prèesteris.

prèeza.

pröhds.

pröhjam.

prôhta.ms.

pr'ohti.

Pruhşis.

puhdèht.

puhka.

pûhķis.

pûhlèht.

puhliņşch.

pûhlis.

pühio'ht.

pühne.

puhpêhdis.

puhpêht.

pühpöht.

Pühpoli.

pühri.

pührs.

puhşlis.

puhst.

puhşchļáht.

puhschņi.

püht.

pühte, eine Blase,
itempraet. v.pühst.

pühtis, Partie, v.pühst.

pühze.

pülka(ul).l

pMs(ul),jder Zapfen.

R.

rahdiht.

rähjis, praet. v. ràht.

râhmêht, einrahmen,

rahmcht, kastriren.

rähmis. der Rahmen,

der Prahm,

rcihms, kirre, still,

rahpöht, ràhpt.

ràht.

ràhtm's, ràhtns.

rahws.

ráhwis, (v. raut).

ràhzens.
raiba s. rêeba.

raibigs rêebigs.

raibs, bunt.

raldl'ht.

rai'se.

raüda, Radaue.

raüda, das Weinen,

raüdäht.

raüdftht (v. raügs).

raüdst'ht (v. redsêht)

raügs, der Sauerteig

raügs (v. redseht),

raüstl'ht.
raüt.

rêeba, —as.

rèebt.

rêeklis.

rèekstoht.

rèeksts.

rèekşchawa.

rèekums.

rèepe.

rèest.

rèestawa.

rêestêes s. rôhft'tèes.

rêet.

rèetêht.

rèetrums, reetums.

rèewa.

rèezenis.

rèhgàtèes.

rêhjis, praet. v. rèet,
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rèhķinàht.

rèhķinums.

rèhkt.

Rêhsekne.

rèhpşis.

rèhta.

rèhtains.

rîhbèht.

nhdiht.

rìhki. rìhks.

rìhkle.

rìhkôht.

rìhkste.

nhmêht.

rìhpelèht.

rìhşe. rîhşis.

rìht, schlingen.

nhtenis, d. Ostwind

Rìhteru-nauda.

nhts, der Morgen.

rihwèht.

rìhzàgs.

röhbescha.

rohbîht.

rôhbs.

röhga.

rohka.

röhme s. röhwis.

röhnis.

röhns.

röhse. die Rose,

rohsà. rosafarben,

röhsa, ein Hügelrücken

röhsi'tees s. rêestêes.

rohta.

röhwis s. röhme.

rühdlht.

rühdsis praet. v.rühgt.

rühgt.

ruhķis.

rühkt.

rühkts.

rühme.

rühm'ht.

rühnis.

rühpas.

ruhpèht.

ruhşa.

ruhte.

rühteht.

rühtenes.

rühtöht.

rühzeens.

S.

jahbaks.

sähdfiba (v. sagt).

sähģis.
sàhkàht.

sähle, der Saal.

sähle, das Gras.

sählöht.

sàhpasts,

sährdèht.

sährds.

sàhrks.

sälkşis, sältis (al).

sêedonis.

ftedsis,praet. v. sèegt.

sèegt.

sêema.

söemelis.

sêemzèests.

sèepe.
sèepenes.

fthģelis.

sêhU'gs (v. sèlt).

sêhns.

sêhwele.

sèlt (cl).

şi'hdals.

slhde.

şi'hdenis.

şi'hdiht.

şihle,die Eichel, Perle.

sihle. die Meise.

sihleht.

sihļoht.

şihme.

sihmèht.

sihmulis.

şi'hst-

sihtars s. dsihtars.

strdsenes (ir).

sirg-êhselis (ir).

sirgs (ir).

smaidft'ht.

smaüdsiht.

smaükt.

snohts.

sohbenàji.

sohbens.

söhbs.

sohbugals.

söhdi.
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söhds.

sohle.

sbhşlêns.

sohşne.

sbhşs.

söhste.

sühdiht.

sühkeris.

swàhrkşchķêht.

swährgulis.
Swèedris.

swèedsis, praet. v.

swèegt,

swêhrèht.

swèhrêni.

swêhri, der Eid.

swèhri. die Thiere,

swêhrinäht.

swèhrinàht.

swêhrs.

swèlt (cl).

swihgurs.

swihnes.

swihņi.

Sch.

schähgftûèes.

schàhkle.

schährbiht.

schàhrbsts.

schähwa.

schähwäht.

schähwas.

schaà'têes.

schaut.

schaütrs.

Mhl.

schêhli.

schihdauka.

schihdèns.

Schihds.

schîhgurs.

schņaudfiht.

schņau'gt.

schöhbele.

schöhds.

schöhgs.

schöhkls.

schühkuris.

schuhkurêht.

schühpa.

schühpöht.

schûhrèht.

schuht.

schülgans (ul).

schülgt (ul).

schültams (ul).

schülts (ul).

schwuhkşchķis.

Ş.

şähdscha.

şähjs.

şähkoht.

şähkt.

şählî'gs.
şihls.

şihļfch.

Şahms.

şähnkaáls.

şàhpe.

şährms.

şährņi.

şàhrts. roth,

şàhrts. ein Scheiter-

haufen,

şàhschs.

şàhta.

şàhtàns.

şàhte, eine Weile,

şàhtnêris s. şàhtàns.

şàhts, şàhtns.

şàldêht (al) (v. şälts).

şàldî'ht (al) (v. (şálds).

şàldinäht (al), ver-

süßen,

şáldinäht (al), kälten,

şälds sal), süß.

şälkt, hungern,

şàlna (al) der Frost,

şälnis, şälns (al).

fält (al) frieren,
şälts (al) kalt,

şàrgs (ar),

şärkans (ar),

şàrkt (ar),

şärma (ar),

färmöht (ar),

şaûdsêht.

faule,

şiekaläht.

fêekalas.

şèeks.

şèeksts.
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şèelàins, şèelàjs.

şèena, die Wand,

şcens, das Heu.

şiers, der Käse,

şèet.

şèetawa.

şêets, das Sieb.

şèets, praet. v. şèet.

şiewa.

şiewèetis,

şeewotêes.

şèezmşch.

şihbris.

şêhdèht.

şihja.

şihjèjs, der Säer.

şihjèjs (bess. şejêjs)
der Binder,

şèhkla.

şèhklis, eine Untiefe.

şêhks.

şihnala.

şêhne, şihns.

şihņoht.

şihra.

şihrga.

şihrs.

şèhrşna.

şèhrst.

şèhrt.

şèhscha.

şihst.

şèht.

şèhta.

şirde (er).

şìhki.

şîhkst (v. şikt) es ver-

siegt,

şi'hksti'ba.

şi'hksts.

şi'hkt, versiegen, ver-

schwinden.

şi'hkt, summen, wie

Mücken; singen,
wie ein Kessel vor

dem kochen; şìhze

ist praet. hiervon,

während şchka das

praeteritum von

versiegen ist.

Mums (v. Mi).

şihls.

şìhpôls.

şihws.

şi'rds (ir).

şi'rds-pràhts (ir)

şi'rdssàhle (ir).

şirşis, Mens (ir).

şkàhbe.

şkàhbeklis.

şkáhbenes.

şkähbs.

şkähde.

şkähdêht.

şkähļas.

şkährds.

şkährņi,die Schaaren.

şkm'da.

şkärbs (ar).

şkaûdèht, bess. şkaust.

Mhjşch.

şkôhla.

şkôhlnèeks.

şkohlotäjs.

şkohps.

şkohrbt.

şkohrstî'ht.

şkohste.

şkohtele.

şkrähģis.

şkràhpes.

şkrêemelis, şkrêemens.

şkrèet.

şkrèetns.

şkrêhjis, praet. v.

şkrèet.

şknhns, şknhne.

şkrìhpsts.

şknhwêht.

şkrohte.

şkrohtes.

şkrûhwe.

şkuhpstiht.

şlähbans.

şlähbs.

şlàhga.

şlahpêht.

şlàhpes.

şlàhpt.

şlaids.

şlàns.

şlm'ks.

şlaìsti'ht.

şlaìsts.

şlèede.
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şlèekşnis.

şlèeka.

şlêekas.

şlèekáht.

şlèenäht.

şlêenas s. şlèekas.

şlêenas (v. şlèet).

şlèet.

şlèeze.
şlêhdsamais.

şlèhģis.

şlêhgt.

şlehns lauks.

şlèhpêht (v. şlèhpes)

şlèhpes.

şìèhpt.

şlchdêht.

şlihdişku. şlihdenişki.

şlìhjşch.

şlìhkons.

şlîhkşns.

şlìhkt.

şlìhPêht.

şlìhperis.

şlìhps.

şlìhzináht.

şlohdşi'ht.

şlohgs.

şlohkşne.

şlohka.

şldhkşnèht.

şlohta.

şluhschas.

şmähdêht.

şmaida.

şmaldî'ht.

şmálks (al).

şmälze (al).

şmärşcha (ar).

şmêekk'gs.

şmêekls.

şmêet.

şmehde.

şmêhjis, praet.

şmèet.

şmèhķêht.

şmêhlis, prast.

şmèlt.

şmèhre, şmèhrs.

şmèlt (cl).

şmihdîht.

şmìhkàht.

şnn'lga (il).

şmirdèht (ir).

şmàst (ir).

şnàht.

şnàhtene.

şnaigstîht.

şnèedse.

şnêedse, praet.

şnèegt.

şnêegains.

şnêegs.

şnèegt.

şnêhdse s. şnêedse.

şnêhgt für şnêegt.

şnohķerêht.

şo'hdêji, şohdrêji.

şohdiht.

şôhds.

şohļeem.

şohliht.

şohlis.

şohls.

şohma.

şôhms.

şpâhrdiht.

şpähre.

v. şpâhres.

şpâhrns.

şpm'diht.

v. şpm'ds.

şpailes.

şpêede.

şpeeģelis.

şpêegs.

şpèegt.

şpèeķis.

şpêeft.

şpèets.

şpèhji.

şpèhks.

şpêhle.

şpêhreens.

v. şpèht.

şpêrt (er).

şplhdèht.

şpihdsenäji

şpchdohts.

şpihganis.

şpchguļôht.

şpihgulis.

şpìhķeris.

şpihle.

şpihlèht.
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şpihst.

şpìht.

şpìhte.

şpohdrs.

şpôhgoht.

şpohks.

şpôhle.

şpohschs.

şpohstl'ht.

şpohsts.

şprähdşi.

şpráhdsêht.

şprähdsis, praet. V.

şprähgt.

şpràhgt.

şpràhkle.

şpraişlis.
şpraudiht.

şprauga.

şpraust.

şprêedêjs.

şprêest.

şprèhgàht.

şprèhst.

şprihdis.

şprihschoht.

şprôhga.

şpruhds.

ştähdì'ht.

ştähjis, piaet. v.

stàht.

ştàhstiht.

stâhsts.

ştàht.

ştàhte.

ştàhtètèes.

ştàhti'gs.

ştáhwêht.

ştahwi.

ştähws.

starp (ar).

ştärpa (ar)

ştêebrs.

ştèept.

ştèhrķêht ştèhķêht

ştèhrķele.

ştèhrsts. ştèhrsta.

ştchga.

şti'hgoht.

ştìhpa.

ştìhpàht.

ştìhwèht.

Mws.

Ohbrs.

ştohml'tèes.

ştèhpa.

şichps.

ştohstî'ht.

ştohte.

ştrahdàht.

ştràhpe.

ştrâhwe.

ştraujsch.

ştraìuue.

ştraàts.

ştrèhbt.

ştrèhķis.

ştrehla.

ştrèhlnèeks.

ştrihde.

ştrìhķêht.

ştrìhpa.

ştrohbs.

ştnchps s. trohps.

ştrohstiht.

ştrllhga.

ştuhmis, praet. v.

stumt,

ştuhre.

ştuhrêht.

ştuhrs.

ştûlms (ul).

şihdoht.

şuhds.

şuhdsêht.

şuhkäht.

şuhkalas.

şuhkstêht.

şuhkstl'têes.

şuhkt.

şihlàht.

şuhna.

şuhnoht.

şuhrmes.

şihrotèes.

şûhrs.

şûhti'ht.

şichts, şuhtnis.

şuhzis.praet. v.sühkt.

şwàhpulis.

şwàhrki.

şwàhrpsts.

şwàhrftlht.

şwmdiht (v. şwêeft).

şwm'ne.

Magazin Bd. XVI. St. II-
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şwainèns.

şwcn'nis.

şwêedis (v. fwêest).

şwêests, die Butter,

fwêests, geschmissen

geworfen,

şwêhpe.

şwêhpèht kwêh

Pèht).

fwèhrt.

şwèhtdèena.

fwèhtki.

şwèhts.

şwi'hdêht.

şwihst.
şwìhta.

şwîhtra.

şwìhträht.

Şch.

şchà.

şchàhds.

şchâhlètêes.

şchähwa.

şchähwis. praet. v

şchaut.

şchkaidîht.

şchķèebt.

şchķêedèht.

şchķêedèjs.

şchķèedl'gs.

şchķèedra.

şchķêene.

şchķêeşna.

şchķèest.

şchķèets.

şchkèhle.

Mehlis.

fchkèhpele.

şchkèhps.

fchķehrêht.

şchķèhres.

scşşhrms.

şchķèhrpêht.

şchķèhrşs.

şchķèhrşlis.

şchķèhrst.

şchķêlt (cl).

şchķèrbs (er).

şchAhbs.

şchķihdis, praet.

şchķl'hst.

şchkihdons.

şchkìhris. piaot.

şchkirt.

şchkW.

şchķihsts.

şchkìht.

şchkchwe.

şchkohbiht.

şchkbhrêht.

şchkuhnis.

şchìuhtèht.

şchkuhtes.

şchļàhpt.

şchļaubums.

şchļaàs.

şchļau'zitèes.

şchļohka.

şchldhļ'ans.

şchļuhkàht.

şchļuhkt.

şchļuhtere.

Wichtens.

şchmchga.

şchmôhrêht.

şchņàhka.

şchņàhkt.

şchnohķerêht.

fchņohre.

şchņuhkt.

fchddèen.

şchbhpa.

şchdhtele.

şchojèeşchi.

v. şchtàhte.

şchûhba.

şchuhde.

v. schuhņi.

şchuhnoht.

fchühpöht.

şchuht.

şchuhtne.

şchwìhkàht.

şchwìhkstèht.

şchwìhtigs.

T.

tà, die, auch: dessen,

ta, so, auf solche

Weise,

tàdèhļ.

táhdai.

tàhds.

tàhlene, tàhleene.
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tàhļi, tàhlu.

tàhļşch.

tàhpele.

tàhpiņşch.

tàhrps.

tàhşis.

tállhds.

tàpat.

tàpêhz.
tarba (ar).

tau'kşchèht.

taüre.

taüstlht.
tèek.

tèekams.

tèepşcha.

tèept.

tèeşa.

tèeşàht.

tèeşcham.

tèeşigs.
têews.

têhgäht.

tehle.

têhlotèes.

têhrauds.

têhrêht.

têhriņşch.

tèhrpinàht. Maulrei-

nigen,

tèhrpt, kleiden,

têhrftht.

tèhst.

tèhta.

têhwija.

tèhws.

tèhze.

tìhdiht.

tìhkäht.

tìhkans.

tìhkls.

tìhkoht.

tihne.

tîhrêlis.

tihriht.

tchrs.

tihrums.

tìhşcham.

tìhşchi.

tihstiht.

tî'ht.

tihtawas.

tìhters.

tôhļa.

töhle.

töhlis.

töhnis.

tôhrnis.

tohststèes.

tohşchàtêes.

tôhweris.

tdmêhr.

tràhpiht.
trèekt.

trèept.

tn'hs.

trìhşas.

trìhşèht.

trihsulis.

trìht.

trìhzèht.

trìhzinäht.

trohkşnis.

trdhps.

trühba.

truhdêht.

tru'hdi.

trühkt.
trühkums.

trühzis, praet. v

trühkt.

tühba.

tuhdaļ.

tühks.

tühkstöhts.

tühkt.

tuhļa.

tûhliņ.

tühls.

tu'hşkis.

tühte.

tühzis, praet. v. tühkt

twärstl'ht (ar).

twêrşme (er),
twèrt (er),

twìhkt.

Tsch.

tschähpäht.

tşchaûgans.

tfchaüksteht.

tschèepstèht.

tschìhkäht.

tschìhkste.

tschìhkftèht.
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tschuhkşla.

tşchuhkstêht.

Tschühls,

tschührifki.

tschühfka.

tschuhşkulêhns.

tfchülga (ul).

tschülgains (ul).

U.

ühbelains.

ühbele.

ühbels st'rgs (ir).

ühda.

ühdele.

ühdens.

ühdräjas.

ühdrs.

ühka, iihkiņşch.

uhkşchoht.

ühpis.

uhşa.

uhşains.

Qhsains.

uhşas.

Uhşiņi.

ühtrups.
mķis (ur).

W.

wähdse.

wâhģi.

wähşi'ba.

wähjoht.

wàhjşch.

wàhķêht.

wàhks.

wàhkt, zusammenneh

men.

wàhkt, deckeln.

wähļäht.

wähle,

wählites.

wählodse.

wählogs.
wähla swähla.

wàhpêht.

währdamis.

währdo'ht.

währds.

währêht.

Währgoht.

währgs.

wàhrgt.

währigs, schwächlich

wáhngs, kochbar.

wáhrsgs, stattwangs

wâhnht, kochen,

währna.

wàhrpa.

wàhrpata.

wàhrpste.

wàhrstsht(vgl. wèhrt)

wàhrşcha.

wàhrti.

wàhrtt'ht.

wähst. Deckel auf-

stülpen,

wàhte.

wàhts.

wähweräji.

wähwere.

wähzele.

Wàhzèetis.

wàhzinäht.

Wàhzis.

wàhzişkoht.

Wàhzseme (gesproch

Wahdseme).
waibitêes.

wm'gs.

waikstltêes.

wálbazis (al).

wàlblht (al).

wàlgans (al)l feucht,

wàlgs (al) j vergl.

wêlgs und wilgs.

wälgs (al) der Strick

walgums (al).

wálşchķis (al).

wàrde (ar).

wärdulèni (ar).

wärgana (ar).

wàrganäht (ar).

wárşa (ar).

wärsaht (ar).

wêebt, wèebtèes.

wêegli.

wèegls.

wêen.

wèenädi.

wèenigs.
wêens.

wèepe.

wèeşèht.
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wèeşis.

wèestees.

wèeşuls.

wèeşchiņa,weibl.Gast.

wêesch, wèeschu (als

Endsilben für das

Geartetsein

wihse, die Art;

z. B. tahdä wee-

schâ. Şauşweesch

kohks. das Strie-

senholz).

wèetêht auch weitêht,
welken lassen.

wèetì'gs, örtlich.

wehdeklis, der Fächer,
der Wedel.

wêhden'as.

wêhderiņi.

wêhders.

wèhdlht.

wèhdinäht.

wêhdsele.

wêhjihse (vergl. ihse).

wêhjotêes.

wêhjşch.

wèhks êhks.

wèhkşchèht.

Wehl, noch,

wchlêht.

wêhli.

wêhlis,praet. V.Welt.

Wehls.

wehmis, praet. v.

wemt.

wehrgöht.

wêhrgs.

wehris.

wehris, pruet. v.

wehrt,

wèhrķêht,

wehröht.

wèhrpele.

wèhrpt.

wèhrşêns.

wèhrşi'hts.

wèhrşis.

Wehrst,

wehrt.

wèhrtees, schauen.

wehrte, der Werth.

wèhrteht, schätzen.

wèhrtiht, wenden.

wèhrts, Werth.

wêhsa, wehsda.

wèhşinäht.

wêhsîs.

wèhşs.

wèhsts.

wèhstule.

wèhsture.

wèhschoht.

wêhschokļi.

wèhteklis.

wèhtiht.

wèhtra.

wèhzináht'
Walde (el).

wêldêtces (el).

wêldşiht (el).

wêlgs (cl) s. wálgs.

wêlgt (cl).

wêlt (cl).

Werdohls (er),

wêrdse (er),

wêrpels (er)s.wirpuls.

wêrşme.

wihbàes.

wihķe.

wihkşchķis.

wìhkşchtêes,wìhkstêes.
wihkşne.

wihle, der Saum,

wlhle, die Feile.

Wl'hle, wlhlis. praet.

v. Witt.

wìhpo'htne.

wîhrs.

wihschöht.

wihschötäji.

wl'hse, der Bastschuh.

wihse, die Weise.

wihst.

wihstlht.

wl'ht, flechten.

wi'hte.

wìhtêht s. weetêht.

wl'htöls.

wihweles.

wihzinäht.
wilnis (il)

wl'lstiht (il)

wüt (il).

wl'ltus (il).
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wirşa (ir).

Wirt.

Z.

zahlis.

zàhts.

zäune.

Zèek.

zèekams.

zèekurs.

zêelawa.

zèemats.

zèemoht.

zèems.

zêenàht.

zèem'ht.

zèeşas.

zèest.

zèeşchiba.

zèeti.

zèetinäht.

zêets.

zêhlis, praet. v.

zèhlcms.

zèhls.

zèlt (cl).

zîhkstêtêes.

zihmtees.

zîhpars.

zìhpşla.

zshrulis.

zîhstêes.

zìhti'gs.

züdcht (il).

zi'ldinàht (il).

zilpa, lil).

zilpöht (il).

zêlt. zilts (il).

zühka.

zühkötees.

zuhzenàji.

zühzenes.

zuhziņas şist.



Nākamības abece*)
prèekşch Latweeşchu bernèem, jeb Abeze pez jaunas ortogrāfijas

isdöta nö

P. Krumberg,
Walmeermuischas skriwera.

i.

Şkôlotàja isşkaidrôşchana. Miļais berns! Tu wêen-

mer şcho woi tô waizä, şcho woi tô gribi ün praşi, brischam

ari zitèem şchà woi to pastāsti; wişs tas ko tu nô ziteem waizä,

gribi, prast woi teem pastāsti, un tāpat tas, kö ziti têw us tam

atbild — notêek àr runàşchanu. Iä tu runàt newarètu jeb

nemäzètu. tad tu zitèem neneeka newarêtu waizàt, neds Praşit,

neds vastastit. Bet ne tik wèen àr muti runādams war ziteem
kö waizat woi pastàstit. Tu redsi şche ir grāmatas, kur daüds

papīra lapas topà eekşch wàkeem ceşeetas, ün us tam ir raibas

rindiņas àr daschàdàm simèm saliktas. Tu eşi redsejis, ka es

woi zits tàdu grāmatu paņēmis tur eekşchà şkatidams runa;

to şauz grāmatas laşişchanu. àr kuru tos wárdus isrunà kas

tai gràatä àr simem rindiņas cesìmèti. Tādas simu-rindiņas

şauz rakstus. Tà tad àr rakstèem ari zitêem war kö pastā-
stīt, un grāmatas atrodas daüds jaukāki stāsti, neka tee kö mä-

*) Anmerkung der Redaction. Wenn auch diese „Nakamibas abeze" in

das Magazin-Heft unserer Gesellschaft ausgenommen ist, so muß die

Redaction doch erklären, daß sie solche Projecte weder befürwortet, noch

sie für zweckmäßig oder ausführbar hält, schou aus dem Grunde, weil

die Schreibweise für das lesende Volk und die Schriftsteller zu bunt ist.
Der Lette liest richtig, auch wenn ihm solche feine Nüancen nicht be-

zeichnet sind, dem Nichtletten wird es in der Regel sehr schwer werden

diese feinen Unterschiede richtig in der Schrift zu bezeichnen. Nur

für die Wissenschaft hat die Erkenntniß der lettischen Tonqualitäten

eine Bedeutung, nicht für die Praxis.
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jas-ļaudis tèw Prot stàstit. Tadêļ es tèw gribu gàatu laşit

mázit. Us tö tèw büs jä-eewèro tas daschadas rakstu-simes ün

kà katra àr muti isrunàta skan.

Màzêes nü papreekşch şchis peezas rakstu-simes, kuras pàr

paşchskaņèem şauz, tàdèļ kà bes tam tas zitas, kas pezàk büs

jämàzàs, newar tikt isrunàtas, bet tik wèeu tad, kad nö şchäm

peezàm kàdu klat pèeņem.

Tèe Peez i paşchskaņi.

(îşà isşaukşchana.)

a c i o v

Nu tu tôs peezus paşchskaņus eşi pasit ün isşaukt màzijèes.
Lük zik weegli tas gája! Grāmatu mäzitèes nav nemás grüta
leeta. Nemşim uü kàdu nà tàm simèm kuras Paschas pàr şewi

newar isşaukt, bet kuras ar tàm pèezam tèw nü pasistamàm war

Ndsi isşaukt ün tadcl pàr kdsskaņeem noşauz. Nemşim şcho kas

tà isskatàs: b. Kad şchô tam paşchskanim a pakaļa leek, tad

isşaukums ir ab; liksim to tàpàt tèem zitèem paschskaņèem pa-

kaļa ün dsirdèşim ka tad katris isşaukums skan: eb ib ob üb.

Màzèes nü şchos ta, kà us preekşchu ün atpakaļ woi ari widü

ņemot tos riktigi issaukt roari:

ab eb ib ob uv

Nu şchôs gluschi parèisi issaukt maki. Bet pirms ka talak

eijam gribu peeminèt, ka şcho lidsskani b gan mêds şaukt par

be, bet tas ta gluschi riktigi nav, jo tàm c ir klat dsirdams.

Tadêļ es tèw wèläk, kad tu ari tos zitus Udsskaņus — kurus

tagad wêl nepasisti — būsi eepasinis, rädişchu, kà tôs şauz.

Liksim nü şcho b paşchskaņeem preekscha un dsirdeşim, kà tas

tad skan. Tà:

ba be bi vo bu

Şchôs nü esi jo aträk jaü eemäzijèes, taŞ waram stárpà

kö pamēģināt. Städisim b stàrp a un i ta: avi, — kads is-

saukums tad isnak? (Berns newar usträpit). Lasi wirşas rindà

ab und apakşchas rindà vi àtri wèen pakaļ ötram. (Berns tà
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dara). Nu lük! abi — tas jaü wèens saprotams wärds.

Tapàt tos pêezus paşchskaņus àr lidsskaņèem — kurus wèl us

prèekşchu mazîşèes — kopà şastädôt isnàks wişl ziti wcirdi, kas

wèen runati têek, ün tad tu buşi grāmatu laşit eemazijèes.
Tädèļ nü tik Prêezîgi ün necipnizîgi us prêekşchu! — Nemşim

nü wêenu zitu lidsskani. (Nu war tapàt kà pee b radits ari

pee zitèem Udsskaņêem atgádinàt ün kür pa brischam kàds wârds

lêti şastädas, to usrädit, ka p. peem.: adi, badi, gadi.)

Wèenkàrşch paşchskaņi ar wèenkàrşch lidsskaņeem.

ab eb ib ob. üb

ba be bi bo bu

ad cd id od ud

da de di do du

ag cg ig og ug

ga ge gi go gu

aģ eģ iģ oģ uģ

ģa ģe ģi ģo ģu
ak c? ik ok uk

ka ke ki ko ku

aķ eķ iķ oķ uķ

ķa ķe ķi ķo ķu

al cl il ol ul

la le li lo lv

aļ eļ iļ oļ uļ

ļa ļe ļi ļo ļu

am cm im om um

ma mc mi mo mv

an en in on un

na
ķ

ne ni no nu

aņ eņ iņ oņ uņ

ņa ņe ņi ņo ņu

ap ep ip op up

pa pe vi popu

ar er ir or ur
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ra re ri ro ru

as es is . osus

sa se si so su

aş eş . iş oş uş

şa şe şi şo şu
at et it ot ut

ta te ti to tu

aw ew iw ow uw

wa we wi wo wu

az ez iz oz uz

Za ze zi zo zu

Tä nü wèenkarşchi paşchskaņi ar wèenkärşchu lidsskaņèem

zaur-èeti. Mēģini nû şchito gabalu laşît.

abi labi, turi kuli, ņemi şawu daļu, masa mana daļa, masi

mani rati, tawi rati wezi, tu sini tawu zeļu, tezi tu pa labu

zeļu, dari labu, mana mama laba, papa dewe medu, mama

dewe zukuru, es laşu it labi, tizi tu mani, tu wari, laşi tu ari.

Nu reds, tas gāja gluschi labi! Bet nu mèģinàşim ka ar

diwkarşchu paşchskaņeem ün diwkàrşchu lidsskaņèem êes. Laşi

şche papreekşch pa diwèem şaliktus paşchskaņus.

ai an ei oi vi

Tas gāja tik weegli ka nebij ne kö mestèes. Bet garāka

darişchanas nü büs àr diwkärşchu lldsskaņèem. Isşauzi nü fchös
wèenà şauzeenà: abl

Kad tu tas simes (burtus) tà kà tas noşauz isşauktu, tad

isnaktu a be cl, bet tas ir isşauzamas tà: abl. (Behrns iffauz

tàpát pakaļ). Nu talàk:

ebl ivl obl übl

(Peeminams şche un ari bērnam isşkaidrojams ar ismêģina-

şchanu, ka lìdsskaņu ipaşchîba ün isşaukşchana jö làbàki parâdàs

ün eewêrojàs, kad tös paşchskaņam pakaļa lêek, kà şche pee

abl v. t. p. redsams un isdsirdams. Şchàlab wèen der tös

tadà kàrtä isrádìt, kaut ir muşu walodà wişas silbes nerônàs.)
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abl ebl ibl obl übl

bla ble bli blo blu rubli

abļ ebļ ibļ obļ übļ

bļa bļe bļi bļo bļu dubļi

abr ebr ibr obr übr

bra bre bri bro bru abra, braşa,

adr edr idr odr udr
ŗ

dra dre dri dro dru bedre, idri,

ads eds ids ods uds
'

dsa dse dsi dso dsu dseni redsu,

adw edw idw odw udw

dwa dwe dwi dwo dwu dwaşcha,

agl egl igl ogl ugl

gla gle gli glo glu nagla, segli, glūnu,

agļ egļ igļ ogļ ugļ

gļa gļe gļi gļo gļu sagļi, degļi.

agr egr igr ogr ugr
ģŗ

gra gre gri gro gru agri, griķi, grawa,

akl ekl ikl okl ukl

kla kle kli klo klu aukla, mikla,

akļ ekļ ikļ okļ ukļ
"

kļa kļe kļi kļo kļu kļatva,

akr ekr ikr okr ukr
ŗ

kra kre kri kro kru krita, kruşa,

akw ekw ikw okw ukw

kwa kwe kwi kwo kwu kwaşa

apl epl ipl opl upl
p

pla ple pli plo plu Plezi, pliki, kupli,

pļ Pļa Pļe pļi pļo pļu pļawa, kapļi,

apr epr ipr opr upr
ņ

pra pre pri pro pru preze. wepri,

„
ask esk isk osk usk

ska ske ski sko sku druska, skudra.

)şl aşl eşl işl oşl uşl

/sl şla şle şli şlo şlu şlawa,
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ast est ist ost ust

fta ste sti sto stu aste stipra,

)sch asch esch isch osch usch escha,

/şch scha sche schi scho schu meschi, muscha,

atr etr itr otr utr
tr

tra tre tri tro tru putra,

atw etw itw otw utw

twa twe twi two twu

. atsch etsch itsch otsch utsch atschka.

tscha tsche tschi tscho tschu tschetri.

Nu es tewi mīļais bêrns àr şchàdàm sunu şastädişchanàm

ilgàk negribu mözit, jo tas kas wel pee pilnīgas isrádîşchanas
us şchädu wisi istrükst. tàs tu laşîşchanà leti wärest pats isprast
kad nü jaü leelakö daļu no runäjamèem wardèem àr şcho tagad

zaurèetu silböschanu wari weegli salikt. Tagad pârèeşìm us

grāmatiņas ötru daļu.

11.

Skolotājs. Li.ds şchim mēs paschskaņus tikai işà issauk-

şchanà ņemàm, bet runājot tee draüdsös wárdos ari garà is-

şaukşchanà preekşchà nàk, jo kad tu şchôs wârdus şaki: tawà

siņä, tawà wara, tad katra wárda pirmà silbè tas a skan

ist un otrà gari. Bet kad tu saki: tawa siņa, tawa wara.

tad katra warda abàs silbès tas a skan ist wêen. Kad nu

tawus papreekşch teiktus wârdus „tawa siņä, tawà warâ"

gribètu usrakstît, tad tàpàt, kà tas a katrà wardà diwejàdi skan,

proti ist ün tad gari, ari rakstos jàparà, kurşch a ist ün kurşch

a gari skan. Lids schim muşu rakstös tèem paşchskaņèem kas

gari skan tika şchàda sime h blakām peelikta, un tad gari is-

şauzams a tà isskatijàs: ah, bet ar to gāja pee laşit màzişcha-

nas gluschi aplam, jö tö peeliktu simi h lika wèenmêr lldsi

issaukt un tà trisreisiga isşaukşchana aha notika, kür àr wèenu

paschn peeteek, Proti: kad garö a kà garo us reisi gari iffauz,
ün tāpat katru zitu paschstani kas gari issauzams. Tàdèļ nü

tas h ka garuma apsunètàjs atmests un gari isşauzamèem pasch-
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skaņeem tagad top wirsu sime pèelikta. To nü tülin redsèşi
ün mäzişèes.

Katru paşchskani war diwejàdi isşaukt: ist un gari. Bet

gara issaukşchana noteek trijàdä isşchkirşchanà, ün pêe şchis is-

şchkirşchanas nü mums wiswairäk büs jäkawejäs. Es tagad

pee trim şautumèem tülin wişas tris garuma-schkiras parädi-

şchu, tädèļ usmani labi. Şche ftáw:

k kà ka

Pirmais stäw k, un tas îr lîdsskanis. Lîdsskani, kä tu sini.

bes paşchskaņa klàtņemşchanas newar tà noşaukt ka tas top

nosaukts; k pez nosaukuma ir rakstāms ka, ün te tàm klat

ņemts a skan gari. Ta ta a pee k skan, tàdà şkaņà a top

apsīmets tà: ä

Otrais stäw kä, ün tas ir waizaşchanas-wist runàts. Tà

kä nü tas a eeksch tà waizäschanas-wärda kä skan, tas

top apsimèts tä: ä

Tas treschais wárds ir kä, kà kad şaka: no ka. Tà kä

a isşauzàs kad şaka no kä, tas top apşimèts tà:
. . .

ä

Şauzi nu wairak reises, kamèr labi tas tris isşchkirşchanas
eemanèes: k ka ka

ün täpät tülin pakaļ: ä à ä

Nu täs tris şchkiras, zikàs paşchskanis gari şaukts isschkiràs,

büst gan pastawigi eewèrojêes. Dari nü tàpät ar tèem zitèem

paşchskaņèem, to skaņas palozişchanu no á à aus tèem likdams:

ì i i ilens, ist, isti,
0 ö ö ola, öga, otris,
ü ü ü üsas, üdris, üpis.

Bet käpèz tas e te istrükst? Tas notika tälab, kä par to

jädöd wöl sewischka isskaidröschana. Tas e ir garä şaukumä

diwäds. Weens kô şauz cc ün ötris kö sauz eh. Pêe katra,
tiklab pêe cc kä pee eh, ir täs tris skaņas pagrosischanas ka

pêe a i o u eeweröjamas, bet kad Uds şchim pee eh tas tagad
atmestais h par garuma-smü tika lèetàts, tad nü eh ir tas kö

ta simê: èö ê, un cc töp şimets ta: cc cc êe. Lasi nü pez

skaņas-şchkiräm:
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cc èe cc peens, wêens, eeksch,
ê ê è tèws, dèls, brêz.

Ta nü tu paşchskaņu trijàdu garö isşaukşchanu ün wiņu

apşimèşchanu eşî pilnigi eeweröjis, ün turklāt ari sini, ka tas h

wezàkàs grāmatas paschskaņa garumu nosimê. Nü tu warèşi

laşit tiklab wezas kà jaunas Latweeschu grāmatas. Pèzäk kad

rakstīt warèşi ün wärdi àr jö şmàlkäm isşchkirşchanâm büs jä-

sime, tad tèw wèl waijadsès sinät, kälab daschkärt paşchskanis

tà top simets:ì Şchoreis tas tèw tik weegli nebüs sapro-

tams, kad es şaku: tas akotiņşch noftme işumu un tas us

aügschu astèts punkts garumu. Kad kàds işais paşchskanis
ar ötru pasch- woi Udsskani kopà gari skan, tad tàda apsimè-

şchana waijadsiga. Ta garuma-sime gan peekristu tàm otram

köpskanim, bet ta kä garuma-simes tik wèen paşchskaņeem top

pêeliktas, tad şche ta täm ir bes Mamas top wirsü krauta, ta

pee pär, ar, täm, kür u. z.

Ja şchi äbeze bütu tülin lêetäjama, tad katram silbu-baram

käds pulziņşch is wiņa şaliktu wärdu ün teikumu bütu pèelèe-
kams. Ari beidsöt burtu pārskats pèz wiņu strēķa, skaitļi ün

peenaziga daļa laşişchanas gabalu. Bet ta kä wiņa nākamībai

noteikta ün şchimbrischam tik pärbaüdischanas labad top sinama

darita, tad ar schö kas döts schöreis lai pêetèek.

Şarakstitäjs.



Verzeichniß
der Mitglieder der lettisch-literarischen Gesellschaft im Jahre 1881,

nebst Angabe des JahreA, in welchem sie eingetreten.

Ehrenmitglieder.

1) Consiftorial-Rath, Pastor ein. Friedrich Eduard v. Neander,

Mitbegründer der Gesellschaft, seit 1824.

2) Pastor cm. Gustav Siegmund Brasche, seit 1830.

3) Seminar-Direktor Johannes Zimse in Walk, seit 1841.

4) August Friedrich Pott, Dr. pnil. ord. Professor zu Halle,

seit 1842.

5) Wirklicher Staatsrath Karl Baron v. d. Recke zu Pauls-

gnade, seit 1848.

6) Kurlandischer Generalsuperintendent Theodor Emil Sam-

berg, seit 1863.

7) Livländischer Generalsuperintendent, Professor ein. vr. Arnold

Christian,, seit 1874.

8) Akademiker Staatsrath F. I. Wiedemann, Excellenz,

seit 1874.

9) Wirklicher Staatsrath, Landrath Baron v. Wolf, Excellenz,

seit 1874.

ö. Correspondirende Mitglieder:

1) Professor vr. Leskien in Leipzig, seit 1875.

2) Professor vr. Bchenberger in Königsberg, seit 1875.



96

0. Ordentliche Mitglieder.

I) Aus Livland:

1) Ahrgal, Adam, Intendant und Chordirigent in Riga, seit

1880.

2) Auning, Robert, Pastor zu Seßwegen, seit 1864.

3) Balsohn, Pastor und Seminar-Director zu Walk, seit 1876.

4) Baumann, I. F., Architect zu Riga, seit 1870.

5) Behrens, Kirchspielsrichter in Banus, seit 1876.

6) Berg, Theodor, Kirchspielslehrer zu Strasdenhos, seit 1876.

7) Bergmann, Jot). Ludw. Rud. Pastor zu Riga, Biblio-

thekar d. G., seit 1873.

8) Bergmann, Eduard, Pastor zu Rujen, seit 1876.

9) Berkholz, Chr. Aug.. I)r. Consistorialrath und Oberpastor

ern., seit 1841.

10) Berkholz, Georg, Stadtbibliothekar zu Riga, seit 1864.

11) Brockhusen, Adolph v., Pastor cm., seit 1844.

12) Buchholz, Anton, Cand. jur. zu Riga, seit 1875.

13) Buchholz, Alexander, Redacteur zu Riga, seit 1876.

14) Buddenbrock, Baron v., zn Kudling, seit 1875.

15) Busch, Karl, Buchhändler zu Riga, seit 1872.

16) Croon, Karl Gottfr. Georg, Pastor cm., seit 1866.

17) Croon, Karl Gottfr. Georg, Pastor zu Lennewarden,

seit 1876.

18) Damberg, Parochiallehrer zu Smilten, seit 1878.

19) Detters, Dr. Gustav, zu Lernburg, seit 1872.

20) Dihrik, Hofrath 8., zu Riga, seit 1868.

21) Döbner, Theodor, Pastor zu Kalzenau, d. z. livländischer
Direktor, seit 1872.

22) Dsirne, Christian David, Pastor zu Ronneburg, seit 1875.

23) Einberg, Zoh., Consulent zu Riga, seit 1872.

24) Gaabe, Agronom in Schwaneburg, seit 1874.

25) Gaehrgens, Theophil, Pastor zu Lasdohn, seit 1875.

26) Gaike, Woldemar, Parochiallehrer zu Ronneburg, seit 1879.

27) Girgensohn, Theodor Leonhard, Pastor zu Burtneek, seit
1868.
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28) Guleke, loh. Heinr., Schulrath, d. z. Seeretair der Gesell-

schaft, seit 1872.

29) Guleke, Rudolph, Pastor zu Alt Pebalg, seit 1872.

30) Grube, I. Th, Lehrer zu Riga, seit 1870.

31) Hacker, Woldemar, Buchdruckereibesitzer zu Riga, seit 1878.

32) Hartmann, Herrn. Gottl. Ernst, Pastor und Consistorial-

Assessor zu Pinkenhos, seit 1863.

33) Heerwagen, Leonhard Karl Ludwig, Pastor cm., seit 1865.

34) Hesse, Dr. rrieà. zu Grundsel, seit 1876.

35) Hilde, Gustav A. Fr., Pastor und Consistorial-Assessor zu

Riga, seit 1868.

36) Hugenberger, Emil, Pastor zu Riga, seit 1867.

37) Jungmeister, Alex. Gustav, Propst cm. zu Salis, seit 1862.

38) Kahlbrandt, Karl August Emil, Pastor zu Neu-Pebalg,

seit 1868.

39) Kahlbrandt, loh. Theod., Pastor zu Ascheraden, seit 1874.

40) Katning genannt Berg, Martin, Parochiallehrer zu Salis,

seit 1865.

41) Kalning, Christian, Consulent zu Riga, seit 1872.

42) Kaudsiht, Mattihs, Lehrer zu Alt-Pebalg, seit 1880.

43) Keller, Fr. Heinr. Wilh., Pastor zu Riga, seit 1875.

44) Keuchel, Gustav, Redacteur zu Riga, seit 1873.

45) Keußler, Hugo v., Pastor zu Trikaten. seit 1880.

46) Kügler, Paul Fr. loh., Pastor zu Roop. seit 1873.

47) Kundsin, Karl, Pastor zu Smilten, seit 1878.

48) Kunzcndorf, Wilh.. Pastor zu lürgensburg. seit 1865.

49) Laube, 1., Redacteur zu Riga, seit 1875.

50) Libbert, Martin, Lehr.r zu Wenden, seit 1879.

51) Lieventhal, Aug., Professor zu Riga, seit 1873.

52) Loppenowe, Emil Wold. Justin Gustav v., Pastor zu

Sunzel. seit 1856.

53) Malehau, Georg, Stadtgüter-Revident cm. zu Riga, seit
1862.

54) Mekon, Fr., Buchhändler zu Riga, seit 1869
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55) Meyendorff, Leon Baron v., zu Ramkau, seit 1868.

56) Meyer, Theod. Fr. Wilh., Pastor zu Allendorf, seit 1862.

57) Mohl, Ernst, Gymnasiallehrer zu Wenden, seit 1879.

58) Moltrecht, Karl loh., Pastor zu St. Matthiae. seit 1853.

59) Moltrecht, Emil, Pastor zu Riga, seit 1875.

60) Müller, Karl, Superintendent zu Riga, seit 1865.

61) Müthel, Julius, Pastor zu Lubahn, seit 1879.

62) Neuland, loh., Pastor zu Peterskapelle, seit 1872.

63) Neuland, Lehrer zu Lennewarden, seit 1874.

64) Ohsoling, Jacob, Lehrer zu Riga, seit 1878.

65) Petersohn, Karl, Lehrer zu Rodenpois, seit 1878.

66) Pfeif, Lehrer zu Riga, seit 1878.

67) Plates, Ernst, Vuchdruckereibesitzer zu Riga, seit 1869.

68) Poorr, loh. Eduard, Pastor zu Rodenpois. seit 1868.

69) Rassing, Karl, Lehrer zu Laudohn. seit 1878.

70) Rodin, Friedr. Stadtelementarlehrer zu Riga, seit 1880.

71) Rosenberg, Jacob, Kirchenschreiber zu Riga, seit 1864.

72) Rulle, Dr. meà. zu Riga, seit 1874.

73) Schilling, Karl Fr. Rud., Pastor zu Übbenorm, seit 1871.

74) Schläger, Christ. Georg Julius, Pastor zu Schujen, seitlB7B.

75) Schlau, vr. Karl,' Pastor zu Allasch, seit 1880.

76) Schröder, Ernst, Pastor zu Holmhof. seit 1873.

77) Schwede, Phil., Taubstummenlehrer zu Wolmar, seit 1875.

78) Seesemarm, Heinr., Gymnasiat-Director zu Fellin, seit 1863.

79) Sengbusch, Roman v., Pastor zu Papendorf, seit 1872.

80) Sengbusch, Heinr. v., Kirchspielsrichter zu Laudohn, seit 1874.

81) Sielmann, Theod. Georg, Pastor zu Ermes, seit 1853.

82) Soling, loh., Lehrer zu Adiamünde. seit 1878.

83) Svalwing, Redacteur zu Riga, seit 1878.

84) Spunde, Parochiallehrer zu Riga, seit 1874.

85) Starck, Robert, Pastor zu Riga, seit 1864.

86! Steike, Student in Dorpat, seit 1877.

87) Stoll, Ferdinand Erdmann, Pastor zu Dünamünde.

seit 1856.

88) Stoll, Karl Fr., Pastor cm., seit 1844
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89) Tehraud, Seminar-Director zu Wulf, seit 1876.

90) Tiling, Wilh. Aug., Pastor und Oberlehrer zu Riga, seit

1871.

91) Treuenfels, Karl, Küsterund Lehrer zu Bietern, seit 1876.

92) Uffer, loh., Lehrer zu Adiamünde. seit 1878.

93) Ulmarm, Karl Eduard, Pastor zu Lude-Walk, seit 1862.

94) Vierhuff, Gotth., Pastor zu Wenden, seit 1862.

95) Vogel, Sam. Fr. Reinh., Propst zu Laudohn, seit 1875.

96) Wabul, Hans, Lehrer zu Laudohn, seit 1878.

97) Walter, Wilh., Pastor zu Kremon, seit 1856.

98) Walter, Alst., Pastor zu Wolmar, seit 1866.

99) Walter, Karl Reinh., Pastor zu Riga, seit 1866.

100) Weber, Alex., Consulent und Redacteur zu Riga, seit 1878.

101) Weinberg, loh., Kaufmann zu Riga, seit 1872.

102) Weyrich, Paul Theodor Donatus, Oberpastor zu Riga.
seit 1856.

103) Wilde, Arthur, Lehrer zu Adiamünde, seit 1878.

104) Zachrisson, Erich v., Kirchspielsrichter zu Riga, seit 1865.

105) Zachrisson v., Notar zu Riga, seit 1875.

11. Aus Kurland:

1) Allunan, Peter, Arrendator, seit 1871.

2) Bahr, Lehrer zu Mitau, seit 1871.

3) Behling, Musiklehrer zu Irmlau, seit 1879.

4) Bernewitz, Hans Fr., Pastor zu Kandau. seit 1844.

5) Bernewitz, Alex., Pastor zu Neuenburg, seit 1855.

6) Bernewitz, Ernst Ewald, Pastor zu Muischazeem. seit 1878.

7) Befthorn, Ferd., Buchhändler zu Mitau. seit 1871.

8) Beuningen, Fr. v., Pastor zu Schleck, seit 1876.

9) Bielenstein, August loh., Pastor zu Doblen, d. z. Prä-

sident der G.. seit 1853.

10) Bitterling, Aug., Propst zu Sohlen, seit 1844.

ll) Bock, Karl Fr. W. Silw., Pastor zu Doblen. seit 1851.

12) Bock, Herrn., Pastor aàj. zu Doblen. seit 1872.
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13) Böttcher, Julius, Schulrath. Pastor zu Blieben, seit 1865

14) Böttiger, Alex. Chr. Nik., Pastor zu Mahnen, seit 1875.

15» Brasche, Henry P., Pastor zu Niederbartau. seit 1875.

16) Brüggen, Eduard v., Kanzler zu Mitau. seit 1848.

17) Büttner, Julius, Pastor zu Dünabura. seit 1865.

18) Bursy, Fr. K. Otto, Pastor zu Grenzhos. seit 1854.

19) Bursy, G. v., Beamteter zu Libau. seit 1855.

20) Conradi, Moritz, Pastor zu Mitau, seit 1848.

21) Czernay, Hugo, Pastor zu Frauenburg, seit 1869.

22) Dannenberg, Oberlehrer zu Mitau. seit 1876.

23) Dauge, Georg, Lehrer zu Sauken. seit 1863.

24) Deringer, Ernst W. Rob., Pastor zu Sauken. seit 1867

25) Dietrich, I)r., zu lumpraweeten. seit 1856.

26) Dietrich, V., Kreislehrer, seit 1872.

27) Diston, A. E. Dav., Pastor zu Sawnari. seit 1857.

28) Duisburg, Arthur, Pastor zu Birsen. seit 1879.

29) Eschen, Wilh. Georg, Pastor zu Lippaiken, seit 1845.

30) Fircks, Karl v., Consistorial Assessor zu Mitau, seit 1856.

31) Franzmann, Organist zu Doblen, seit 1880.

32) Freiberg, Fr., Pastor zu Goldingen, seit 1875.

33) Freudenfeld, Wirth in Selgerben. seit 1868.

34) Funk, Th. v., Herr auf Kaiwen und Almahlen, seit 1868

35) Graß, Karl loh., Pastor zu Mitau, seit 1871.

36) Grüner, Gustav Gottl., Pastor zu Barbern, seit 1863.

37) Grüner, Karl, Pastor zu Rönnen, seit 1863.

38) Hugenberger, Wilh., Pastor zu Angermünde, seit 1865.

39) Klappmeyer, Wilh. Heinr., Pastor zu Leften. seit 1876.

40) Klausting, Organist zu Grenzhof. seit 1870.

41) Krüger, Karl, Pastor zu Sefsau. seit 1867.

42) Kuvffer, Herrn. Sam., Propst zu Dalbingen, seit 1844.

43) Launitz, Emil v. d., Propst zu Grobin. seit 1863.

44) Letz, Fr., Pastor zu Subbath, seit 1876.
.

45) Lieventhal, Julius, Pastor zu Sehoden, seit 1865.

46) Linde, Karl, Taubstummenlehrer zu Mitau. seit 1873.

Lundberg, Emil Andr. Flor., Pastor zu Amboten. seit 1855
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48) Lìchau, Ed., Pastor zu Alt-Rahden, seit 1844.

49) Lìchau, Joh. K. Sam., Pastor zu Wonnen, seit 1871.

50) Mühlendorff, Benjam., Pastor zu Dubena, seit 1869.

51) Neander, Ed., Pastor zu Wallhof, seit 1869.

52) Otto, Victor Eon., Pastor zu Edwahlen, seit 1875.

53) Panck, Otto, Pastor zu Mesothen, d. z. kurl. Director der

Gesellschaft, seit 1866.

54) Peitan, Wold., Pastor zu Würzau, seit 1879.

55) Petersohn, Albert, Lehrer zu Lieven-Behrsen, seit 1878.

56) Raison, Aug. v., Propst ein., seit 1855.

57) Raison, lul. v., Pastor zu Luttringen, seit 1875.

58) Rochlitz, Paul, Kronsförster zu Kursieten, seit 1862.

59) Ropp, Alf. v. d., Herr auf Bixten, seit 1865.

60) Rosenfeld, Hein. Ed., Pastor zu Selburg, seit 1875.

61) Rottermund, Eduard, Pastor zu Libau, seit 1863.

62) Rutkowsky, Ad. I. Ferd., Propst zu Hofzumberge, feit

1854.

63) Sadowsky, Seminar-Director zu Irmlau, seit 1855.

64) Sakranowicz, Zot). Will)., Pastor zu Groß-Autz, seit 1860.

65) Schulz, Rud., Pastor zu Ekau. seit 1866.

66) Schwanberg, Organist zu Gaiken, seit 1869.

67) Seeberg, Georg, Pastor zu St. Petersburg, seit 1865.

68) Seescmann, Gustav, Pastor zu Mitau. seit 1869.

69) Seewald, Lehrer zu Mitau, seit 1860.

70) Seiler, K. G-, Pastor zu Bauske, seit 1859.

71) Seraphim, Joh. Ed., Pastor zu Grünhos, seit 1876.

72) Sieslack, Buchdruckereibesitzer in Mitau. seit 1878.

73) Stanchen, Franz, Kanzeleidirectors-Gehilfe zu Mitau, seit

1866.

74) Stender, Pastor zu Sonnaxt, seit 1866.

75) Strasding, Lehrer zu Kliewenhof, seit 1874.

76) Vogelmann, 1., Lehrer zu Herzogshof, seit 1874.

77) Wagner, Wilh., Propst zu Setzen, seit 1865.

78) Weide, Julius, Pastor zu Neuhausen, seit 1870.
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79) Wilpert, Karl, Pastor zu Siuxt, seit 1849.

80) Welzer, Karl, Pastor zu Griewe. seit 1872.

81) Zeidler, Pastor zu Appriken. seit 1874.

H.. Ehrenmitglieder 9

L. Correspondirende Mitglieder .
2

c. Ordentliche Mitglieder:

I) Aus Livland 105

II) Aus Kurland
.

.
. . .

81

Summa
. 197 Mitglieder.



„Cimzes peemiņai"

japahrlabo:

1. lahnis Zimse dsimis 21. Juni 1814 newis 20. Juni.

2. apprezejees 1849. 3. Juli ar Johanna Luise Motten newis

lohannu Margarethe.

3. Zimse aisgahje us Weissenfels-pilsşehtu 17. luni 1836.

un us wiņa pehdiga ekfama-leezibas sihmes stahw: 21. Mai

1838.

4. Tai paşchâ 1838. gadâ wiņşch bija Berlines augsta şkolâ.
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