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Grammaticalische Abhandlungen.

r*

Bemerkungen zur lettischen Grammatik

Stender's.

Vorcrin n er u n g.

Ä)enn ich diese Bemerkungen, die eigentlich nur für
die Zusammenkunft der mit der neuen Herausgabe der

lettischen Grammatik Stender's beauftragten Mitglie-
der der lettisch - literarischen Gesellschaft geschrieben

waren, auf Verlangen Mehrerer und nach eigenem

Wunsche dem Drucke übergebe, so thue ich das mit der

Bitte an die Leser, überzeugt zu seyn, daß ich, auch

wo ich das nicht ausdrücklich sage und ganz allgemein

spreche, doch keineswegs der Meinung bin, daß meine

Angaben und Ansichten nun schon die richtigen und be-

summenden sind. Im Gegentheil! Obgleich auch der

HerrP?opst v. Brock Husen und Pastor Berent, wel-

chen ich diese Bemerkungen vorlas, theils dasselbe scholl

notirt hatten, theils niit mir fast durchaus überein-

stimmten
, so kvllllten wir es uns doch nicht verbergen,

Bd. m. St. i.
j
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es sey nicht gut, daß wir alle drei zu Einem Kreise

Livland's gehörten, und ich bin der festen Ueberzeugung,

daß schon in Livland, noch mehr in Kurland, sich über

Vieles abweichende Meinungen finden werden und Ein-

zelnes vielleicht nur unserer Gegend als Eigenthümlich-

keit anheimfallen wird. Aber ich bin auch mit vielen

Ändern, namentlich mit den meisten Gliedern unserer

Gesellschaft, die das letzte Mal in Riga versammelt

waren, derUeberzeugung, daß selbst solches Einzelne nun

recht rasch von allen Seiten ans Licht gefördert und der

allgemeinen Beprüfung vorgelegt werden müßte, damit

das allgemein Gültige oder allgemein Annehmbare sich

endlich herausheben ließe. Zwar wird man sich über

Einiges nicht ganz vereinigen können, und es wird

namentlich ein eigenthümlicher Sprachgebrauch in Liv-

und Kurland bleiben, weil er nun einmalIva ist. Aber

selbst das wird die Sprache nicht armer machen und

von sehr Vielem wird es sich gewiß ausweisen, daß es

— obgleich seither unerkannt — allenthalben das acht

Lettische ist. —

Carl Chr. Ulmarm.

§. 1-7.

Diese Paragraphen werden wohl so nicht bleiben

können, da sie nicht tief genug eindringen imb man-

ches Irrige enthalten. — Härder ist der Wahrheit

einen bedeutendenSchritt naher getreten, indem er des

Lettischen nahe Verwandtschaft zum Altdeutschen (Gothi-

schen vielmehr) nachwies. Indeß auch er hatte sie

noch nicht ergriffen, weshalb denn Deews noch aus
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dem lateinischen deus herkommen soll, da es doch we-

nigstens eben so ursprünglich ist, als deus, — weshalb

er auch die Letten früher am Ostseestrande wohnen und

nachher tiefer ins Land verdrangen laßt, was schon

darum höchst unwahrscheinlich ist, weil alle auf See

und Schifffahrt sich beziehenden Wörter der Letten aus

dem Livischen und Esthnischen herstammen. — Damit

soll nun nicht gesagt seyn, daß man nach Härder die

Wahrheit ergriffen hat. Auch Watson scheint nicht

tief genug gegangenzu seyn, und von dem, was Par-

rot in dieser Hinsicht geschrieben, möchte am besten

ganz geschwiegen werden können. Im Gegentheil

scheint mir's, daß man überhaupt zu uuserer Zeit über

Abstammung undVerwandtschaft der lettischen Sprache

noch kein reifes Endurtheil wird zu sprechen vermögen,
weil noch Fciit der lettischen Sprache eben so sehr, als

der andern, von Rask demselbell Stammezugewiesenen

Sprachen Kundiger sich ernstlich genug — wenigstens

so viel zu öffentlicher Kunde gekommen — damit be-

schäftigt hat. Wohl aber möchte nach manchen histori-

schcn Daten imb nach den schon vorliegenden etymologi-

schen — namentlich Rask'sehen — Untersuchungen

jetzt eine solche Beschäftigung höchst interessant und

belohnend seyn. Bei einer neuen Bearbeitung der Gram-

matik dürfte es hinreichend seyn, darauf aufmerksam

zu machen, daß das Lettische mit seinen Schwester-

sprachen, dem Lithauischen, Schamaitischen, Alt-

preußischen (und vielleicht Wendischen?) weder eine

Tochter des Slavonischen noch des Gothischen und

höchst wahrscheinlich auch kein Mischling aus beiden
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ist, — sondern daß die lettische Sprachelasse neben der

slavonischen einerseits, der germanischen andrerseits,

und der thrakischen (lateinischen und griechischen) dritter-

seits (venia sit verbo!) in gleicher Verwandtschaft

zum gemeinschaftlichen Sprachstamme, in gleicher Nahe

wohl auch zum Sanfcrit steht. — Ohne Zweifel hat

die lettische Sprache in mehr als einer Rücksicht beson-

dere Affinitat zur Slavonischen, aber eine Tochter der-

selben ist sie schwerlich, wiewohl dies noch neuerdings

v. Kbp pc n behauptet Hat. —

Daß von Ähnlichkeit mit dem Esthnischen (wie

Stender §.6. bemerkt), einer zu einem ganzandern

Stamme gehörenden Sprache, im Lettischen an und

für sich die Rede nicht ist, wiewohl viele Wörter aus

einer Sprache in die andere übergegangen sind, und

wiewohl beide Sprachen (auch die böhmische) den

Ton constant auf der ersten Sylbe haben, — das hat

seine vollkommene Richtigkeit.

§. 8.

Wirb in dem ehemaligen polnischen Livlande nicht

das Schamaitische gesprochen? — Dieses müßte eben

so wenig als das Altpreußische und Lithauische Lettisch

genannt werden, wenn auch diese Sprachen alle zur

lettischen oder lithauischen Sprachelasse gehören.

Hat man denn spater nichts von diesen Lettisch

redenden belgrodischen Tartaren gehört? — Ist das

nicht der Fall, so bliebe natürlich diese mir doch höchst

verdachtige Nachricht des russischen Officiers ausge-

lassen. —
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§. 9

Haben sich die Letten jemals Latrvi genannt?

heißt das Wort nicht immer L.atweetis, L.atweefchi?

Wahrscheinlich sagt man auch Rursemmes rvalloda

und nicht Rursemnijļa, was eine ganz wunderliche

Form ist.

§. 10.

Die Ordnung der Grammatik wird ja wohl ganz

verändert werden. Denn weder ist die Folge richtig,

noch findet man unter den' Ueberschriften jedesmal,

was unter sie gchbrt, sondern unter Etymologie viele

ganz andereDinge, unter Dialect, was zum Idiotism,

unter Idiotismus, was zur Syntar gehört, v. s. w.

S. il.

Hier muß durchaus beachtet werden, was Härder

über die lettische Orthographie so sehr einleuchtend be-

merkt hat. Auch hat Kybe rja dazu noch Bemerkun-

gen geliefert. Ais, bes, is, us sollte man nicht mehr

mit dem kleinen s laufen lassen. Dagegen muß fp,

j? u. f. w. immer virgulirt werden, weil fund s zwei

durchaus verschiedene Buchstaben sind, die nie in ein-

ander übergchn, wohl aber -in andere Buchstaben.

Hier bloß auf die Bequemlichkeit im Schreiben zu sehn,

wäre nicht recht. — Aus demselben Grunde würde

ich's für Unrecht halten, statt z tf zu substituircn. Ab-

gesehen von einem vielleicht mitrologischen Aussprach-

Unterschiede, sind t, s und z besondere Stammbuch-

staben, die jeder ihre besondern Verwandtschaften, z na-

mentlich mit tfch, was darum wohl eben wie feh und

feh und ds sein eigenes Zeichen haben könnte. — La
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unb th, ka und kà sind ganz verschiedene Wörter. Nur

die eigentlichen Beschaffenheitswörter th und kà erhalten

denAccent, nicht aber Artikel, Fürwort oder Bindewort.

— Ob man taue» und faus schreiben soll, wie Härder

und Kyber wollen? — Ich weiß nicht. Mich dünkt,

hier könnte es, weil doch neben dem u wohl noch ein vo

im Sprechen gehört wird und weil in den übrigen Casi-

bus das rv doch nöthig wird, beim Alten bleiben. —

Das b wird wohl auch schon als Dehnbuchstabe bleiben

müssen. — Wohl könnte übrigens die virgula statt des j

bei den Buchstaben, welche gleich l, n, und r mouillirt

werden, nämlich bei b, m, p und w gebraucht werden.

5. 12.

Die Bemerkuugcn von Härder über die Consonan-
ten sind sehr zu beachten. Vielleicht aber wäre der Ar-

tikel von den mutabilibus und virgulabilibus noch

richtiger so zu stellen, daß mit Ausnahme des g , j, t,

feh, feh, tfch *) alle Consonanten der lettischen Sprache
mutabiles sind

, daß von diesen b, l, m, n, p, r,

und rv bei der Veränderung nwuillirt (in j verfloßt)

*) Den Laut dsch nahm ich nicht alsGrundlaut der let-

tischen Sprache an, weil er meines Wissens in keiner

eigentlichen Stammsylbe vorkommt. Nie steht er daher

vornean (Vschahrveht und dschaugt sind wohl falsche

Formen), und wo er in Etammsylben erscheint, wie

in mudschcht, möchte wohl ein einfacheres Stamm-

wort, das verloren gegangen ist, zu vermuthen

seyn. — Da indeß dieß einescheils nicht gewiß ist,

anderntheils alle übrigen Uebergangslaute zu den

Grundlagen der lettischen Sprache gezählt werden,
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werden, daß von den übrigen d und f in sch, t und f in

feh, g in df, f in z, ds in dfch und ; in tfch übcrgehn.

Was die Aussprache der Buchstaben betrifft, so be-

merke man zuerst, was Wellig über das e zum Schlüsse

feiner Bemerkungen sagt. Es wäre da aber wohl nicht

allein im Allgemeinen, sondern noch viel mehr, wenn

man auf die einzelnen Gegenden Rücksicht nimmt,

Manches mehr zu bemerken, wie denn Hugcnberger

über die Aussprache der Vocale eine ganze Abhandlung

schon geliefert hat.- Ich führe hier noch ein paar Sa-

chen an.

i) Das l wird '— namentlich nach dem i —

häufig auf eigenthümlich slavonische Weise ausgespro-

chen, nämlich wie das polnische l.

2) o wird wohl nicht nur von einigen Letten, son-

dem eigenthümlich lettisch in a verfloßt ausgespro-

chen, — weshalb es denn auch ein kurzes (oder viel-

mehr dumpfes) o im Lettischen nach H a r d er's richtiger

Bemerkung eigentlich nicht giebt. Aber dennoch hat

auch das o oder oh nicht einerlei Aussprache. So wird

er also allein ausgeschlossen bleiben würde/ so scheint

nur übrig zu bleiben, entweder ihn mit dazu zu zäh-

len/ — oder auch alle übrigen Uebergangelaute/ also

auch sch und feh, nicht zu den Grundlauten zu zählen,

was doch nicht angeht. — Uebrigens ist es bemerkens-

werth, daß mit Ausnahme von ds und Z nur die

Buchstaben keine mutabiU« sind/ in welche andere

übergehen/ ferner j, welches zur Veränderung anderer

mit gebraucht wird, so wie rt und k, welche selbst schon

ein verstecktes j haben.
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vohse, die Rose, und rohse, der An Höhenzug im

Moraste, verschieden ausgesprochen. Hier aber

muß ich gcstehn, daß ich diese Verschiedenheit nicht an-

zugeben vermag. Denn wiewohl ich mir einbilde, kein

unfeines Ohr für das Lettische zu haben, so hat doch

ein Lette über meine» Unverstand lächelnd mir mehrere

Male diese Worte als zwei ganz verschiedene ausgespro-

chen, und mein Ohr vernahm immer nur Einen Laut.

3) Sehr verbreitet in Livland und namentlich in

den Gegenden, wo das beste Lettisch gesprochen wird,

ist eine eigenthümliche zweifache Aussprache des eh. Ist

nämlich das Wort, worin es vorkommt, einsylbig, oder

hat die folgende Sylbe a, c», u oder einen Diphthon-

gen, so wird es wie ein ràs a ausgesprochen, hat

aber die folgende Sylbe e oder i
, so lautet es fast wie

unfer offenes c. Also tehrvs táhs, tehrvu tahwu,

aber tehwi tewi und tehrvifchkigs tewischķigs,

grehls grà h ks, grehkam gràhka m, aber grehs

zigs grezigs v. s. f. — Da in meiner Gegend die-

fer Unterschied weniger auffallt, weil das a hier über-

haupt unbeliebt ist, so ist die Angabe dieser Regel
vielleicht nicht ganz genau, und z. B. möglich, das;

es auch auf die folgenden Consonanten, nicht allein

auf den Vocal der folgenden Sylbe dabei ankommt. ;;:)

Im Ganzen aber isi der Unterschied in dieser Aussprache

*) Dies ist namentlich der Fall mit dem k. Denn beginnt
die nach eh folgende Sylbe mit dem i, so mag auch

ein i folgen, das eh wird âh ausgesprochen, daher

grehki grähki.
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von vielen unserer Sprachkundigen allerkannt und

scheint allerdings dem Genius der Sprache nicht unan-

gemessen, weiln man sich dessen erinnert, welche Mu-

tationen in den Konsonanten die verschiedenen Vocale

veranlassen; wie sich in der ganzen Sprachformlehre a,

o, v, ulîd wiederum e, i emgegengèsetzt sind.

4) Um, was zur- Aussprache der Buchstaben gc-

fsott, gleich noch hieher zu nehmen, so bemerke ich,

daß die Aussprache des Diphthongen cc wohl richtiger
einem monillirten (in i verflößten) e a verglichen wird,

als dem iea oder cà allein.

' §. i3.

Es ist characterisiisch für Stender, daß er die Vo-

cale şşandineLr'i und die Consonauten nejla-wt nemrt,

tmb characterisiisch für Härder, daß er die Vocale

gaifchuņ bohè'starvus genannt haben will, weil ein

Bauer sie so nannte. Dieß mal scheint Härder sammt

seinen/23aiimt ulirecht und Stender das Rechte ge-

troffen zu haben, nur daß es diesem an critischem Ge-

fühle oder an dem für Sprachconcinnitat mangelte, sonst

hatte er sie tfcwm und miìcmni, oder skanditteeki und

neskandineeki genannt. Akanņi und nejļaņņ: erscheint
mir auf jeden Fall als der richtigere und bezeichnendere

Ausdruck. Die s?anni selber sind zitti gaişchi, zitti tum-

şchi, — werdentheils hell theils dumpf tönend ausgespro-

chen. —■ Ueberhanpt ist hier zu bemerken, daß sowohl

Stender als Härder darin fehlen, daß sie von langen
und kurzen Vocalen sprechen, wo nur von hell und

dumpf oder scharf tonenden gesprochen werden sollte.
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Die Ausdrücke laug und kui-z müssen der Quantität

der Sylben verbleiben. Was man langen Vocal nennt,

giebt nur zu oft eine kurze Sylbe und der kurze eine

lange. Z. B. in palihgs und hundert andern Wortern.

a, e, i, u sind im Lettischen dumpfe, ah, eh, ih, o,

oh, ith und sämmtliche Diphthongen helle Laute. Hiebei

kaun ich nicht umhin, zu bemerken, daß wir im Lettischen

sämmtlicher Doppelconsonanten vollkommen entbehren

konnten. Eben so wohl als wir schreiben raweht, masa,

pakahrt, nelikt, konnten wir auch schreiben, ganiht,

(gahniht wird ja mit dem h geschrieben), fape (sahpe

wird mit dem h geschrieben), rvari (wahri wird mit

dem h geschrieben) v. s. w. Ja, es isi dieß ohne Zwei-

fel viel richtiger, da die Ursache des so und nicht an-

d er s Spreeheus eben in dem Vorhandenseyn des dum-

pfen und nicht bellen Vocals besieht. In manchen

Füllen mochte die Etymologie einen doppelten Conso-
»anten zu fordern scheinen, aber bestimmt i» den we-

nigsten; — gewöhnlich ,
vielleicht immer, warein dem

einen Consonanten schon hinlängliche Hindeutung auf
die Abstammung da. In rvarreht ist der Stamm-

sylbe rvarr nicht reht hinzugesetzt, sondern eht, wie in

kalpoht dcnl kalp nicht poht, sondern oht. Diese eine

Aenderung würde die lettische Orthographie noch um

Vieles und mit vollem Rechte vereinfachen, so daß sie

dann wirklich vielleicht vor allen andern Sprachen darin

eine» bedeuteuden Vorzug hätte. .

Daß jummis eigentlich eine litteram duplicatam
bedeutenmüsse ,

darin hat ja wohl criticus Härder
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Recht. Wlan könnte also Diphthongen şşaņnmpahrus

nennen.

§. 14. mit seinen Spaßen über die Aussprachfehler
der Auslander kann füglich wegbleibe».

§. 16.

putsche — das ich übrigens als gewöhnlichen Ruf

gar nicht kenne — ist offenbar nicht Ein Wort, son-

dcrn puif' şchè.

§. 17.

Accent, wie er hier genommen ist, macht eben die

langen und kurzen Sylben. Was aber hier Dehnung
der Sylben genannt ist, ist die eigenthümliche helle oder

meinethalben auch gedehnte Aussprache des Vocals iil

derselben. —

In dfihwoschana ist die Sylbe wo gewiß kurz und

ungedehnt, wiewohl der Vocal — nach der alten Art

sich auszudrücken — eil» langer, besser ein Heller, ist.

§. iS — 20.

Diese Regeln dürften in einen Paragraphen nach

den Andeutungen, die Härder ad §. 228. gegeben,

zusammenzufassen seyn. Auch halte ich für Recht, daß

ne und ja mit den Wörtern, zu welchen sie gehören,

zusammengeschrieben werden; weil 1) neeet v. s. w.

ebensowohl ein Wort ist, als z.B. nepateesigs, wie

ja auch andere Sprachen die Negation stets mit dein

Worte selbst verbinden, dem sie gilt, nicht mit dem

Satze. Daß dies auch im Lettischen der Fall isi, erweiset

sich daraus
,

daß die Negation in allen möglichen Wort-
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beugungen ihre unveränderte Stelle behalt. 2) Weil

ja eben sowohl eine Flectionösylbe ist, als z. B. te in

dem lateinischen teûgì. 3) Weil die Tonveranderung --),

welche beide Sylben hervorbringen, cht vollkommener

Beweis ist, daß sie mit dem ihnen hinzugefügten Worte

E n Wort geworden sind, indem im Lettischen der Ton

immer auf der ersten Sylbe des Wortes ruht, mir auch

in keiner Sprache ein Beispiel bekannt ist, daß zwei bloß

in der Construction zufällig zusammentreffende Wörter

auf solche Weise eine constant sich gleichbleibende Quan-

titatsveranderung hervorbringen.

Z. 23.

Ueber die hier zusammengestellten drei General-

regeln hat schon Härder etwas gesagt, — man

begreift aber auch nicht, wie die dritte Général (?) regel

vom ģenerē nominum mit den beiden ersten über die

Mutation der Buchstaben zusammengestellt worden. —

Was nun diese betrifft, so braucht füglich, nachdem

früher verhandelt worden, welche Mutationen statt finden

können, hier davon nicht gesprochen zu werde», sondern

die Regeln der Mutationen können bei der Lehre von der

declinatio, forrnatio temporum, ober forrnatio no-

ininurn und verborurn überhaupt gegeben werden.

*) Wo diese Tonveränderug nicht statt findet, wie z. B.

in ne mas v. s. w. (vergl. was Pastor Schulz im

Magazin 11. >. hiezu richtig bemerkt), da ist die Ne-

gation mit dem Worte, vor welchem sie steht, noch

nicht zu einem Worte geworden, also auch nicht mit

demselben zusammen zu schreiben.
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Au H arder' s Bemerkung A bèmerke ich noch, daß

sie unnöthig isi, indem ģund ķ im Lettischen durchaus

verschiedene Buchstaben von g und k sind.

§. 25.

Hat galds . wirelich keinen localis ? „An der

Schieblade des Tisches" würde der Lette wahrscheinlich

3
,gald£" ausdrücken.

§. 28.

Puisis hat nicht immer puifch im Vocative, man

Hort auch puis' und noch gewohnlicher pnika von dem

Nominativo puika, in meiner Gegend auch poiga,

nach dem esthnischen poè'g. — Der nicht ungewöhn-

liche Vocativ auf 0 bei Namen könnte wohl angeführt

werden, als: Anno! —

§. 29.

Ich habe im Nominativo plur. auch gehört tee

slepkarvas. Uebcrhaupt hätte man Ursache, dieDedi-

nation der wenigen Masculina auf a und e noch auf-

merksamer zu beobachten.

Das anbetreffend, was Härder in Rücksicht des

plasch, mefch und telfch bemerkt, so ist's auffallend,

daß er dabei vergessen zu haben scheint, was er gleich

darauf ad No. 3. richtig bemerkt, plafch und mefch

müssen nämlich auch plafch's uud mefch's geschrieben

werden und ļ in teşşch ist schon im Nominativo virgu-

lirt. Es gehören also dieseWorte, weil hier die lithaui-

sche Endigung auf is schwerlich entscheiden kann, —

offenbar zur ersten Declination. ,



§. 30.

Unbegreisiich isi ntir's, wie Härder dazu gekommen

isi, die Wörter sahrks, palags, krėklis und auts zur

zweiten Declination zu zahlen, wozu auch gar kein

Grund vorhanden isi, da sie klar und deutlich nach

Schreibart, Fleetion und Diminution zur ersten Decli-

nation gehöre». — Was Härder sonst hier anmerkt,

ist anerkannt richtig und wichtig.

DicDeclinationvon praweets undawots betreffend

möchte prarveetis wohl ganz zur zweiten, arvots wohl

ganz zur ersten Declination gehören. Hin und wieder

mag man einem schlecht lettisch sprechenden Prediger

prarveeta und pravaeetam nachgesprochen haben, und

nicht selten mag ein Lette selbst awots als Femininum

sextae declinationis gebraucht haben, wo denn der

Genitivus pluralis arvofchu zu hören gewesen. Sagen

doch in meineniKirchspiele nicht wenige ta ugguns!

§. 3i.

Ich erinnere mich nicht widdus und Wirfus als Fe-

minina brauchen gehört zu habeu. Es ist eine feine

Bemerkung von Stender, daß nur die Worte tertiae

declinationis, die einen Pluralis haben , im Dativo

sing, auch am haben, — und ich glaube, sie wird sich

bestätigen.
§. 33.

Rihkfchkn ist wohl falsch, so häufig man es anch

hier und da en mag (so wie fchr'ibrfts statt şchkihsts);

bei uns ist rihtfeHu (strahpe z. B.) wohl das Gewöhn-

liche. Rihkstu entsinne ici) mich nicht geHort zu haben.

14
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§. 34.

Wegen debbes, daß es debbefs geschrieben werden

muß, siehe Härder, und meknes heißt wohl mehneşis

uud isi ein Masculinum secundae déclinât. — Awar

gebrauchen wohl auch Lette» mehnefs als Femininum,

allein das Masculinum dürfte gewöhnlicher seyn, und in

der lettischen Mythologie isi mehnefis der Freier der

faules meita, folglich feilt Genus entschieden.

Als Genitiv, plur. von afs, Klafter, habe ich

gehört aşşu, z. B. aşşu-mehrs.

§. 38.

Es ist zu bemerken, daß Kinder ihre Mütter wohl

nie mahmina nennen, sondern memmina von mem-

ma. Das mahmiņa und mahmulina scheint ganz

der Poesie oder der Benennung von besonders Ausge-

zeichneten, Feeen u. dgl., zu gehören.

§. 39.

Mahfa isi die richtige Form, denn mail hört deut-

lich mahfai, mahfn, maksina. — Und der Frosch

heißt er nicht auch wardis? — Woher denn die vielen

Krüge? Und das Benennen der Krüger darin

tas Gardis i —

§. 40.

pamasihtim muß wohl pamafchtam heißen, ad

analogiam von lehninam u. s. w.

§. 4r.

Meitene hört man zwar wohl, obgleich selten; aber

meitēns öfter und dann ist's nicht Dimüuitiv, fondern
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vielmehr das Diminutiv wiederum augirend. Labs mei-

tens, tellens
, wekrfens u. f. W.

§. 42.

In meiner Gegend wird diese weibliche Endigung

nicht in cc n e sondern in en e formirt. Vei männlichen

Taufnamen habe ich übrigens solchen Zusatz, der auf
dieFrau hinweiset, nie gehört. Dagegen isi er bei Ge-

sindesnamen, um die Wirthin anzuzeigen, ganz gewöhn-

lich, auch bei den jetzigen neuen Familiennamen häufig

gebraucht. Indeß giebt's da auch noch eine zweite solche

Endigung auf eete, welche dann namentlich gebraucht

wird, wenn der mannliche Name sich auf n endigt.

A. B. ļahlehn — Tahleneete ; Gawehn — Gawe-

neete; îNefchjahn — ynescbsjahneete. Es kömmt

überhaupt auf die Endigung des Mannsnamens an.

So launsemneeks — launfemneeze. Des Kahrlis

Weib heißt hier Rahrla Lihfe oder Rahrļa ļrihna,

um sie von andern Ahsen und Trihnen zu ullterschei-

den, so wie man auch âihses Rahrlis sagt, um ihn

von Trihnas Rahrlis zu unterscheiden v. s. w.

§. 43.

Das Fern. rvehrga kenne ich nicht/ wie denn frei-

lich auch rvehrgs wenig bekannt isi in meiner Gegend.
Die Endigung ens, um den Sohn von Jemand

anzuzeigen (Rlahwens z. B.), ist hier durchaus

unbekannt.

Die Feminina der bekannten Völkernamen enden

hier regelmäßig in eet e
,

daher nicht nur N)ahzeete,

sondern auch Rreeweete, Pohleete, Schihdeete,
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Iggauneete, auch wahrscheinlich Sweedreete, Apram

zuseete v. s. w. — Das Fern. nabage habe ich nie

gehört, dagegen das regelmäßig formirte nabbadse

immer. —

§. 44.

Sahlainfch wird zwar in vielen Gegenden

sprechen, es müßte aber bemerkt werden, daß das eben

so fehlerhaft ist, als runnajfch für rnnnajis u. f. w.

Das Setzen des Dativs statt des Genitivs, wel-

ches H arder in der Anmerkung zu diesem §. anführt,

ist nicht allein in der gegebenen Zusammen-

setzung von Adjectiven, sondern in vielen andern Fallen

noch im Munde des gemeinen Mannes gebrauchlich,

z. B. Tee irr kungam fwahrki, — kur palikke Rahn

ļam rvahgi u. f. w.; ja ich habe nicht Einmal, sondern

oft folgende wunderliche Zusammensetzmig gehört: no

fcheem fahlehm gan atteekotees — durch die Me-

dicin dieses (gegenwärtigen Herrn) soll man (in der

Krankheit) wohl Heilung erhalten. Namentlich statt der

kurzen Genitive der Pronomina wird fast regelmäßig
derDativ gesetzt.

§. 45.

Im Vocativ wird wohl gewöhnlich das Adj. discr.

gebraucht, z. B. schehligais Deews! n\d)jjffî)iìņs.
/v 4\

§. 48. m

Eine Galanterie möchte nun der Gebrauch des Je/
statt i im Nom. plur. und des o statt v ààd^s.
sing, (o statt u im Gen. plur. ist obsolet) nicht seyn;

sondern cc und o werden gebraucht, wenn eine Hin-
Bd. m, et. i.

2
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Weisung statt findet oder die Bedeutung besondere* signi-

fikativ ist. Daher tee labbee, — atrvedd behro v. s. w.

— Ich möchte darum diesen Gebrauch nicht ganz ver-

werfen, wie Härder thut.

§. si.

Dirvi hat wahrscheinlich nur danndirvi statt dirvus

oder dirvjus im Accusativ, wenn der Lette, wie in meiner

Gegend bei Zählung von Maaßen ganz gewöhnlich ist,

denNominativ statt, des Accusativs setzt. Es nopirzis

dirvi puhri rudsu, — es pahrdewis tşchetri pohdi

linnu. Ja die Leute sind capabel, dies beim Zählen

beliebte i sogar Femininis beizulegen; z. B. tur bija

trihs feervi. — Auf jeden Fall hat dirvi auch das

Femininum dirvas.

Ich habe den Genitiv triju, so viel ich mich entsinne,

nicht gehört, dagegen treiju, das eigentlich von treiji,

lateinisch trini, je drei, herkömmt.

$. 52.

Dirvi wird zwar als indeclinabile gebraucht, aber

man wird, glaube ich, auch nie falsch sprechen, wenn

man es in jedem Falle declinirt. Es redfeju dirvi und

auch dirvus rvihrus. — Hiebet muß nicht vergessen

werden, daß auch rveens einenPlural hat, und zwar

nicht nur dann, wenn es allein seyend ausdrückt,

z.B. weeni fwahrki, nicht allein mehs paliktam rven

ni. — Auch kann der Kuriosität halber angeführt

werden, daß derLette, wenn er die Zahlen von 11 —19

meint, von den \xxt&miteem spricht, z. B. rviņfch irr

eekfch teem patsmiteem gaddeem. —
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§. 53.

Vüeenctts mag ein Discretivum seyn, dirveji, abi

beji nnd treiji aber (sie sind, dünkt mich, Pluralia

tantum, denn abbejst puffe habe ich nicht gehört) sind

nicht Discretiva, sondern cm e eigenthümliche Aahl-

form, die wir im Deutschen durch Ausatz des je geben,
im Lateinischen: bini, trini. —

Hier müßte wohl auch angeführt werden:

1) Die Form in ahds, rveenahds, treijahds. —

2) Die in eerfchi (nach Wellig atşchi), dirveet-

şchi, trihjeetşchi (auch wohl rveeneetfchi) , zu

zwei, zu drei. —

§. 55. .

Der Genitiv von kas „Fa" ist in der Zusammen-

setzung mit andernWorten allerdings da (kapehz, ka-

dehļ), aber wird er wohl auch allein stehend gebraucht?

Setzt der Lette da uicht immer fatni — 3, B. kam

dehls rvinfch — Ich bin nie verstanden worden,

wenn ich (z. B. beim Katechisiren über den zweiten

Artikel) fragte: ka dehls rviņfch irr^

§. 56.

Giebt es wirklich ein Pronomen muhfs, unser,

juhfs, euer? —

§. 58.

Die von Härder angeführte Femininform patta

kenne ich nicht. (Eben so wenig patte für patti.)

§. 64.

Dieser §. scheint unuütz, da es sich voll selbsi ver-

steht, daß bei es efmu u. s.w. der Nominativ bijis
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stehen muß, und bei man eşşam u. s.w., — wenn

diese Form überall acht lettisch ist — der Accusativ

bijufchu. —

§. 65.

Der Conjunctiv, in oht wird bei uns in keiner Sin-

gular- oder Pluralperson flectirt.

§. 66.

Das Participium in us habe ich nie geHort.

§. 70.

Man kann die Verda aber auch ohne Vorsehung
des Pronomens conjugiren.

§. 75.

Es scheint mir doch, als habe Härder sich darin

versehen, daß er den Infinitiv auf in für ein Diminu-

tivum des gewohnlichen Infinitivs halt. Vielleicht

ward er dazu dadurch verleitet, daß man in feiller

Gegend das in virgulirt (in) ausspricht, was in andern

Gegenden nicht geschieht. Weder in dem Verdoppe-

lungsgebrauche „Sreetin jķreet," noch in dem mit

fahčt: „jau saht dseedin," liegt eigentlich Dimi-

nuirendes.

Dagegen halte ich das von Härder angeführte

Supinum auf u
,

das vorzüglich in der Verbindung
mit dem Infinitive gebraucht wird, als ehstu nahkt,

sagt« eet, für ein acht lettisches und für das einzige let-

tische, wie es auch das einzige lithauische isi. — Das

möchte dennallerdings das Supinum auf am, welches
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Härder nicht gelten lassen will, verdächtig machen,
da ihm keine lithauische ahnliche Form entgegen steht.
— Aber erstens scheint es sich nicht laugnen zu lassen,

daß die Form auf am in vielen Gegenden gebrauchlich

ist, und zum andern ist diese Form wohl keine Supin-,

fondern eine Infinitivform. Man konnte versucht wer-

den, zu glauben, daß sie dem lithauischen Infinitive

auf ant correspondre, aber dieser stellt sich vielmehr im

lettischen Gerundium auf oht dar. —

Das Supinum reciprocum aufohs, das Härder

als acht lettisch vertheidigen will, scheint mir denn doch

Solöcism, wie ich ähnliche in meinem Kirchspiele

habe; — obgleich man gesiehn muß, daß es folgerecht
in der Sprache vorhanden seyn müßte, wenn einmal

im Activum auf u eins da ist. —

§. 77»

Die Conjunctive 2, 3 und 4 auf am, ots und us

möchten in Livland entweder gar nicht, oder doch nur

an sehr wenigen Orten gebrauchlich seyn. — Man ver-

gleiche Härder.

Uebrigens hat die lettische Sprache, wie andere,

ihren dem Indicativus stets gegenüber stehenden Con-

junctivus, und darum, weil der Conjunctiv des Imper-

fecti wie in andern Sprachen als Futur, potentiale

oder conditionale gebraucht wird, braucht er von sei-

ner Stelle nicht verwiesen zu werden. —

§. 79-

Man beachte Harder's Bemerkung, die übrigens
in die Syntax gehört und wozu sich noch bemerken ließe,
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daß man irraivinahs, ja vielleicht auch irraidahs

(es steht irraidohs gedruckt), lieber nicht nachsprechen

sollte. —

Das Schema von buht müßte meiner Meinung

nach übrigens so gestellt werden:

Indicativus. Conjunctivus.

Praesens.

Eşmu Eşşokt

Imperfectum.

Biju. Buhtu.

Perfectum.

Bijis oder Efmu bijis. Eşşoht bijis.

Plusquamperfectum.

Biju bijis. Buhtu bijis.

Futurum.

Buhşchu. Buhfchoht.

Futurum eXac tu m.

Buhşchu bijis. Buhfchoht bijis.

Infini t i v v s,

Buht (Buhtu ist wohl nicht gebräuchlich).

Eşşam.

Buhşcham — falls es wirklich cxistirt.

Gerundium fehlt , denn

Eşşoht ist ungebräuchlich als Gerundium.

Ein Gerundium, suturi aber (buhfchoht) giebt's
meines Wissens gar nicht in der lettische» Sprache, und

Stender ist dazu wohl nur durch die Annahme gekom-

men, der lettische Conjunctiv entstehe aus dem Gerun-

dium. —



23

Participium
Praesent. Dūkdams.

Eşşohts.

Praeter. Bijis.

Warum hat Steu d er eşşohts zu zweien Malen,
als ein Participium prirnarium und secundarium

angeführt? — Giebt's Participia wie buhşchohts,

eşşus und buhşchus i — Sagt der Lette jemals buh-

fchohts kungs oder Aehnlicheö?

Noch besser wäre die Ordnung diefes Paradigmas,

wenn Intìnitivus, Gerundium und Participium

vorangestellt würden.

§. 80.

Harder's inhaltsreiche Anmerkuug über Verdum'

aetivum und neutrum ist sehr zu berücksichtigen, —

obgleich diese Unterscheidung Hieher eigentlich nicht ge-

hört, sondern ZUM Capitel de fonnatione temporum,

wo der Unterschied von Bedeutuug ist. — Noch früher

aber könnte in einem eigentlich etymologischen Theile

der Grammatik oder in einem allgemeinen Artikel über

das lettische Verbum davon die Rede seyn. — Uebri-

gens ist die lettische Sprache hierin der deutschen analog,
die den Unterschied der Verba activa und neutra

auch in der Form sehr wohl kennt und früher noch mehr

kannte, wo das Verbum neutrum von b ren-

nen z. B. brinnen hieß, wie noch jetzt rinnen das

Verbum neutrum von rennen ist, lauten das

Verbum aetivum vom neutrum lauten U. s. w. —

Auch im Lettischen scheint schon dnrch den usus die ur-

sprüngliche strengere Scheidung dieser Verba eliminirt
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zu seyn ,
daher der Uebergang aus Activis in Neutra

und umgekehrt durch Zusammensetzung mit Prapositio-

nen, daher Annahme von Bedeutungen, die der ur-

sprünglichen Form des Wortes zuwider sind. — Darum

reichen auch Harder's Bemerkungen nicht aus, um in

jedem Falle Neutrum und Activum zu unterscheiden,

wiewohl in denmeisten. Eet und reet, bemerke ich noch,

werden beide ja auch transitiv gebraucht, wie zettu eet,

zilrveku reet (noch öfter freilich şareet.) — Aber selt

und srvelt werden nicht transitiv gebraucht und doch ver-

langt Härder — um der Form willen, — daß man

sie als Activa anerkenne. Ob auch mit Recht? —

Oder ob man nicht jetzt — da man doch alle primitive

Bedeutungen und Formen nicht auffinden kann
— hier

Ausnahmen von Harder's in dem Capitel de sorma-

tione temporum gegebener und sonst so sehr dem

Sprachgenius angemessener Regel anerkennen
,

im

Lericon aber nur die wirklich transitiv gebrauchten Verben

Activa nennen oder vielmehr nur einenUnterschied zwi-

schen Verdis transitivis und intransitivis statuircn

sollte? — Entweder ich verstehe hier den Punct,

worum sich alles dreht, noch gar nicht, oder es scheint
mir kaum ein anderer Weg übrig zu bleiben.

Iv Stender's §. laßt sich wohl noch bemerken,

daß es dsemmu gar nicht significationem passivarn

hat, sondern nur eben intransitivam.

§. 81.

Man sagt allerdings auch runnatees, nicht allein

aprunnatees. Es scheint überhaupt, als ließe sich von

jedem Active» ein Reeiprocurn formiren, aber nicht
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leicht von einem Neutrum. Reet ist ein Activum und

heißt nicht allein bellen, sondern anch beißen. —

Vielleicht nur dann bilden Neutra ein Reciprocum,

wenn sie von einem vorhandenen Verde» composito

die active Bedeutung entlehnt haben, als tiktees —

fatiktees.
§. 83.

In Kurland scheint denn doch, was Härder nicht

haben will, nach Büchern und aus dem Leben ange-

führten Redensarten zn urtheilen, tapt auch mit Sud-

stautivis uud Adjectivis zusammengesetzt zu werden.

In Livland Hort man's wohl gar nicht oder nur da, wo

es aus Büchern oder vom Prediger hin und wieder an-

genommen. — Das Passivum selbst wird — wie be-

kannt — möglichst vermieden ( was in der Synta.r in

einem eigenen §. bemerkt werden müßte), und wo es

unumgänglich nothwendig ist, in Livland am häufigsten
mit ÜH uud immer noch häufiger mit kkuht, als mit

tapt formirt.
§. 84.

Härder rügt „es tohpu dstmmis" mit vollem

Rechte. — Indeß giebt es auch einen ähnlichen Ge-

brauch des tikt in Livland ; z. B.: es gan tur tikku

peegahjis klaht. i:)

% 87.

A6No. i siehe Härder. Ad 2 bemerke ich, daß
es wundersam ist, wie Stender selbst im Paradigma,
von fargaht das Praesens hat fargu machen können.

*) Diesen Gebrauch hat Härder auch nachgewiesen
»6 §. 161. S. 56. Anm. deö Corr.)
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Ich habe wenigstens nie anderes '

gehört als : sargāju,

sargājams v. s. w. Allerdings aber heißt das Verd.

reciprocurn sargods, nicht sargajohs.

§. 88.

Hier ist wohl Har d er'n beizustimmen.

§. 89.

Ich gebe hier ein Paradigma der lettischen Conju-

gationen, das ich möglichst einfach einzurichten gesucht

habe. Mai: konnte es noch mehr zusammcnziehn,
indem im Lettischen bei den geringen Flerionsverschie-

denheitell kaum mehr als eine Conjugation anzunehmen

seyn dürfte. In usum tironum aber wäre vielleicht

das Paradigma noch etwas weitlauftiger auszuarbeiten.

Was hier von Modis imbTemporibus nicht angeführt

ist, das halte ich nicht für acht lettisch. Ob es z. B.

einen Infinit, praeteri/i dohmajuşchu eşşam giebt? —

In Livland, glanbe ich, nicht. Der Infinit, suturi

dohmafcham scheint mir aber gar nicht zu eristiren.

§. 92.

Die Bemerkung Harder's gehört wohl zu einem

Capitel de formatione verbonirn überhaupt oder

vielmehr znm etymologischen Theile der Grammatik,
aber nicht zu dem de sormatione temporurn.

Der Gebrauch des ai in secunda persona plura-

lis ist nicht so beschrankt, als Stender dies haben

will.

S. 93.

Kargaht hat im Praes., so viel ich weiß, sargāju,

obgleich das Reciprocurn fargohs heißt. Daß die
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Paradigma

für d i e lettische Conjugation.

Mod!

und Mehrsylbige Verba, die iN prima
praesentis ju habe».

persona Mehrsylbige Verda, die in prima
persona praesentis U habļN.

Einsylbige Verba, die in prima persona praesen-

î tlķ ju haben oder cons»nantem antecedentem

mouilliren.

Einsylbige Verda, die in praesenti vocalem

antecedentem ttllltifCtt.

Einsylbige Verba, die in prima persona

praesentis U haben, «bet vocalern ante-

cedentem nicht mutiren.

Verda teeiproci.

tempora.

Infinitiv!«

1. Dohmaht/ rvehleht, zeemht, luhkoht, dab-

į buht.
Dseedaht, redseht, ganniht. Rraht, şpeht, şmcct, rviht, schuht, plaut,

stumt, stcept, rvelt, kert.
Sagt, likt, lipt, brukt, miht, prast, krist,

sust.
Degt, brehkt, luhgt, dsiht, salt, puht,

mest, fpeest, puhst, bähst, luhst,
plihst.

Deggam u. s. w.

. .
. . praesentis Indicativ»

....

Dedsin, brehzin u. s. w.

.
antecedentem ,M partieipio irttltite.lt/ .

Wehleteeg, klausitees, fmeetees, fustees,
luhgtees.

2. Dohmajam, rvehlejam, zeenijam ». f. w.

Wird regelmtßig aus
... .

Fehlt.

Dseedam ». s. w.

. . .
dem praesenti formirt ,

Dseedin. Redsin ? Gannin?

Rrahjam u. s. w.

uud stimmt mit

Schu in, steepin.
Die einsylbigen, welche im

. . .

Sohgam u. s. w.

. . . prima persona pluralis ....
Sadsin, li)z:n, lippin U. ş. w.

.
Partie, praetļ-r. jlS haben Vdek vocalern

.

scheinen diesen Infinitiv nicht zu haben.

.... durch Anyangung deS u
. ...

wehlejamees ». f. w.

.... immer überein.

Fehlt.3.

' à
eh» - ■

Supinalfort
iliilMli

şDohmatu tt. . . . . Wird regelmäßig . « .....
Infinitivo primo .....

formirt. Nach Härder wehletohs ». f. w.??
auS dem

. . .llkii

à Ge undium. \ £cX "

) Passi

i.

'Ī.

Dohmajoht:e.
.

Jadohma tc. .

Wttd regelmäßig
Wikd regelmäßig

. und gleichmäßig .

. mit Vorsetzung .

auS pnma

des ja aus

. . persona praesentis .

.

teriia persona praesentis
gebildet,
gebildet.

Wehlejotces, klausotees tc.

Iarvehlejahs, jaşmeijahs :c.

Z.5'
.t?>

:utui

Par-

ti-

ci-

Praesen-l i.
Ac- tis. / 2.

ti-

vi.

Praeteriti.

Dohmadams :e.
. .

Wild regelmäßig
. .

Dohmajohts k. Doch frägl sich s, ob dleS Par-
ticip hier gebräuchlich ist.

Wird regelmäßig
Dohmajis, rvehlejis, zecnijis, luhkojis, dab-

bujis.

......
aus

R. e d so h ts. Dftcdohts? Gan-

nohts Ì Nicht immer gebräuchlich.
.

. .
. .

auS prima
.....

Dftedajis, redfejis, gannijis.

dem ersten I
Smeijohts :c. Doch nicht in allen Verbis

gebräuchlich.
persona

Rrahjis, şpehjis, rvihjis, fchu'i's,
plahrvis, stuhmis, steepis, rvchlis, ich-
ris.

Infinitivo gemacht.

Scheint hier gayz zu fehlen. Dcggohts it. Hier mehr gebräuchlich.

praesentis formirt. , .

Tadsis, lizzis, lippis, bruzzis, minnis, prat-Dedsis, brehzis, luhdsis, dsthns, şauts,

tis, krittts, suddis. puïs, mcttis, speedts, puhtts, bahjls,

luhsis, plihsis.
persona praesentis forNUkt-

Innmtivo primo ..... ..... formirt.
Participia passivi gewöhnlich. ,

wchledamees.c.

Fehlt.

rvehlcices, klauşijees,
dees, luhdfees.

fmehjees, fuh-

:n.

Praesentis.

sivi. \ Praeteriti.
regelmäßig
regelmäßig

.....
Neutris

.....

mu.

Fehlt.
pi«. !Dol)majams, rvehlejams u. f. w. . . Wird

.

Dohmahts, rvehlchts u. s.w. . . Wird . .

Bei den
.

...... auS prima
aus dem

fehlen dieeinu

■ à Sing. 1) Dohmaju, rvehleji,, zecniju, luhko-
ju, dabbuju.

Dfeedu, redsu, gannu. Rrahju, spchju, fmeiju, roihju , şchuhju,
i pļauju, stumju, stcepju, rocllu, ķerru.

Sohgu, lecku, lihpu, bruhku, minnu, proh-
tu, krihtu, suhdu.

Deggu, brchzu, luhdsu, dsthstu, salstu,

puhstu, mettu, speeschu, puhschu, bah-

schu, luhstu, plihstu. .
Dēd,» und deggi, brehzr, luhdft n s. w.

spcedi, puhri, bahsi, luhftt, plthstt.

Degg, dreh). luhds, dUhst, salst, pukst.
mctt, puhsch, bahsch, lah>t,

plihst.
Deggam, specscham, puhscham u s. w.

Dcggat und dcdseet u. s. w./ spccschat und

speedeet, puhschat und puhschccl, dah>

schal und bahscet u. s. w.

Wchlejohs, klauşohs, fmeijohs, fuh-
i dohs, luhdsohs.

IMÍ

2) Dohma, rvehle, zeent, luhko, dabbu. Dseedi, redsi, ganni. Rrahji u. s. w., stummi, steepi, rvelli, kcrri

(die virgiila fallt weg ».

Rrahj, spehj u. s. w , stumj, steepj, rvell, keŗŗ.

Sohgi und sohdsi, lcezi, lihpi, bruhzi, min-

ni, prohti, kriht:
,

suhdi.
Sohg, leck, lihp, bruhk, minn, proht,

kriht, suhd.

Wchlejees , klausais und klausee«, fmei-

je-es, suhdees, luhdsccs.
rvchleiahs, klauşahs, smcuahs, fuh,

dahs, luhdsahs.
ilun 3) Dohma, rvehle u.s. w. Dseed, rcds, gann (a). Die auf iht

ziehn gern ein a zum letzten Con-

sonanten.
Dşeedam, redfam u. s. w.

Dseedat, ait, cet u. s. w.; doch cet

weniger gebräuchlich.

wie

)il
Praesens.

Indicativi. . ~v:- .r :. f.

P/u/. 1) Dohmajam
, wehlejam u. f. w.

2) Dohmajat und dohmajeet, rvehlejat
und rvehlejeet u. s. w.

Rrahjam, stumjam, rvellam u. s. w.

Rrahjàt und tr.U?iect u. s. w. ; stumjat und stum-
meet u. s. w.; rvellat und rvcllccr.

-

Sohgam ,
leckam tt. s. w.

Sohgat (seltener sohdseet), leekat und

prôhtat und prohteet u. s. w.

. Tiprcnn?i !

rvchlcjamces, klausamces u. s. w.

U)ehleiatee>j und rvehlc,eetces , klausa-

tecs, aitces und ectecs, şmcijatees und

eetces, suhdatccs uud eetccs ». s. w.

, . .
. t»ri»à/ *f$

N
Conjunctiv!

I s) Gan»
.....

»

Dohmajoht, rvehlcjoht ». s. w.

Wird durchaus . .

Wird durchaus . . . .

i»

Die Forination der pnma per.-oiia . .

. . . regelmäßig aus prima persona . . .

keiner Person

?, .......t

. . praesentis für die einsylbigen Verd»
. .

praesentis Indicativi

. . .....Singularis oder

ist auS Harder'S Anhang
. . .

formirt.

. . .

Plu ralis numeri.

;u lertnn.

wchìejotces u. s. w.

.... flectirt.

Sing, 1) DohmajU K. wie inPraesenti. Dseedaju , redseju , ganniju. Hrahju, spehju, smehju, rvihiu, schìîii, xļah-
rvu, stuhmu, stecpu, wehlu, ķchru.

Saggu, likku, lippu, brukku, minnu, prat-

tu, krittu, ìfuddu.
Deggu, brchzu ,

luhdsu, Mtbju, şaUu,

pini, mettu, şpccdu, puhku , bahsu,
luhsu, plihsu.

>Dedsi (auch dcggi), brehzi, luhdst u. s. w

ryehlejohs, klauşijohs fmehjohs, fuh,
dohs, luhdsohs.

2) Dohmaji, rvehleji u. s. w. Dseedaji, redseji u. s. w. Rrahji, spehji u. s. w. Sadsi (auch faggi), li;;: (auch likkl), pram
u. s. w.

Sagge, likke u. s. w.

v)chlc!chs, klatrsijchs u. s. w.

1 3) Dohmaja, rvehlej» u. s. w. Dseedaja, redseja u. s. w. spehje u. s. w. Degge, brehze u. s. w. Wehlejahs, klausi,al?s u. s. w. ES wird

auch wvhl ehg şiatt ahs gehört.

Imperfec-
tum.

Indicativi.
Hier wird statt deS e auch wohl ein a

. . . .
gehört: krahja, sagga, degga, —

. . . . . .
doch wenig betont.

Plur. 1) Dohmajam u. s. w.

2> Dohmajat u. s. w.

AN prima et
...» .

S) Gleich

Dseedajam, redsejam u. s. w.

Dseedaiat u. s. w.

.
.

.
.

secunda pluralis .

tertia
. . .

Rrahjam u. s. w.

Rrahjat u s. w.

.
.

.
wird das a der letzten Sylbe . . .

Saggam u. s. w.

Saggat u. s. w.

etwas

Deggam u. s. w.

Deggat u. f. vì.

.
gedehnt

. singu-
. . . siehe in Marder'S Anhang.

gebildet.
Pluralis numeri .....

Wehlcjamees, klausijamee« u.s. w.

U?chlejÄtce8 u. s. w.

.... ausgesprochen.

. . . .
lans.

Dohmatu u. s. w.
. .

Wird regelmäßig .

Bleibt
. . . durch Anhängung .

durch . . .

........ per-
Die Formation des Imperfecti Indicativi

.

des tt an den

alle Personen

...... • .
sona .......

. ... bei den einsylbigen Verdi

lnfinitivus primus .....

Singularis und

wehletol)s u. s. w.

....
unflectirt.Conjunctivi

Per-
fectum.

_ ,. j Sing. Eşmtļ dohmajis, doymajusi u. s. w.
Indicauvi. Į p£_ zxffam dohmajufchi, juschas u. s. w.

. .. - ) Sing. Essoht dohmajis, jtlfi u. s. w.

Plur. Essoht dohmajuschi, jufchas u. s. w.

Allenthalben gleich

Im Conjunctive .

» formirt und flectirt mit Hülfe deS

.... bleibt effoht ....

Hülfszeitwortes buht und deS Participü praeteriti activi.
Efmu trchlcjavs, jusces tt. s. w.

Kssam luschahs u. s. w.

Enoht n?ehlcicc8, juşces u. s. w.

Essoht wehleiuschees, jufchahs u. f. w....... überall unflectirt.

Plusquam-e Tndicativi.

perfectum. j Conjunctivi

Biju dohmajis u. f. w. u. f. w.

Buhtu dohmajis u. f. w. u. f. W. Buhtu.
Allenthalben gleich formirt . . und flectirt mit Hülfe des .

....
bleibt

....

Hülfszeitwortes buht und des

.... überall ....

Participu praeteriti activi.

.
. .

unflectirt.

Liju wehlejees u. s. w. u. s. w.

Buhttl rvehlejees u. s. w. u. s. w.

4êmmjļjiĻll u. f. w. î>^»»)tt«».sd/U. -chşch"? *) o) U~l>a u.\. uu K &bu ft 3 XX. «į_V0. >>) voet)teşees, z) web*
i

Futurum! I"6icsUvi.

primum.

Conjunctivi.

' 'J wn)ll\tyú, 2) Sehlcşi, 3) roehlehs
u. s. n>.

Plur. 1) Dohmasim, 2) dohmafeet, 3)
mahg.

1) wehleşim tc. u. s. ».
Wird regelmäßig auS dem . . »

Dohmaşchoht u. s. w.
. . Wird allenthalben .

Allenthalben

.
Infinitivo primo durch , . .

gleich ....».»

Verwandlung des t finale in fchu . .

nicht. Doch spricht man in einigen .

. aus dem Indicaüvo gebildet . * »

'

....... . siee- . .......

formirt. Die Verda
, welche im Infinitivo .

. . .
Gegenden z. B. krischt, , .

.
. .

....
und in keiner Person

-

•

.

. . .
tirt.

st haben, kennen dies Futurum .

.
. .

krisii, kris. —

.
. .

flectirt.

O rvehlesimees, s) Mthleşees, 3) rvel),
lésées.

. auf gleiche Weife ....
wehlcşchotees u. f. w. Bleibt unflectirt

durch alle Personen.

Futurum ļ Indicativi.

,e- j Fehlt.
cundum. [ Conjunctivi.

Steepischu , schuVfchU.
Wird aus dem Participiv praeteriti .

oder dàbei den Vocal deS Infinit.

Stêepischoht u. s. w. Wie beim . .

Sadsişchu, l.zz.şchu u. s. w. .
.

actm formirt, fehlt aber m allen Verbis, .

. . primi mutiren. Die Flexion, wu . .

,
Futuro

. ......

Dedsischu u. s. w.
.

; die dies Partie, m jts machen,
beim Futuro primo.
. , primo.

Fehlt.
Fehlt.

Futurum slndicativi. Buhfchu dohmajis u. s. w. «TTi" Allent-
eXactum.Į C-3u-tiv, Buhfchoht dohmajis/ lch,-şji!schi,Ņ?i7şcha« Buhfchoht.

halben . . gleich formirt
; .

bleibt
.

. . .
und . . .

. unflectirt durch .

flectirt.
.

alle Personen.
Buhşchu rvehlejees u. s. w. u. s. w.

Buhfchoht rvehlejces, u. s. w.

Imperatīvus.

Sing.

Pin?.

Dohma, roekle u. f. n>.

Dohmajat und jeet ». f. w.

Dfted, reds, gann, aber auch dseèdi,
redsi, ganni.

-1-Mt^

Rrahi, smetj, wthj, schuhj, Pļau,, stum, und

stummi, stecpt und steepi, roeļļ (rveutļ)

ķeŗŗ (kerrii)

Sohg (i), leez (i), lihp (i), bruh; (i), min"

(i), proht (i), kriht (i), suhd CO«

Dedsi(degg> brehz(i), luhds'(Í).CJfīb*
sti?) sal.tt, puhstl, mett m, lpecscl?

und tpeedi, PuhLch und puhtt, bahsch
und bähst, (luhstt? Plihstii).

Dedsect und dcqgat, brehzat und breh-

zect, speeschat und speedeet u. s- N).

N)el)lcjccs, klauiV.is und klauşees, fmei-
jecs, suhdccu, lul)dsees.

Dseedat, ait und e-et u. f. w. Rrahjat und cet u. s w., stumjat und stum-

mect, stecpjat und stcepcet, rvcļkat und rrcl-

leet, ķeŗrat und ķerreet.

Sohgat, leekat und leezcet, lihpat und lih-

pect u. s. w.

Wehlcjeetee8, klauşaitees und klaufee,
tecs, smcijcetces u. s. w.
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Polysillaba in naht ( sind »»»cht die Verbs efTectiva

in inaht gemeint, welche ein Thun lassen bedeuten?)

naju und nu im Praes. haben, ist mir nicht bekannt.

Ich kenne z. B. nur fkubbinaju, nickt )?übbinu.

kenne ich nicht, sondern nur ļauno-

tees.

Ueber die Verda in ejis und ijis ist Härder zu

vergleichen (ister Zusatz §. 1 6. u. 17.), indeß mit der

Bemerkung, daß bei den Bestimmungen zu eht,

A. i, 2 u. 5 und B. i wohl ohne Ausnahme gelten,

A. 3, 4 und B. 2, 3 aber nicht allein ohnehin schwer

anwendbar, sondern rvvhl auch nicht ohne Wsnahme

sind, wie denn bei ijis eö schon in der Regel selbst

heißt „meistens die Eslectiva." —

Zu denvon Stender angeführten Worten bemerke

ich noch :

Baideht — gewöhnlich baidiht.

Blohdeht
,

schmarotzen — mir unbekannt.

Glaudeht — gewöhnlich glaudibt.

Rauneht
,

— da es apkaunoht immer — so
viel ich wcuigsieuö gehört habe

, heißt, so »nüßte es

kaunoht heißen. Uebrigens heißt's apkailnoju und

so gehörte kauneht überhaupt Hieher nicht.

Raufeht — hat es nicht es kausēju? (Es ist auch
Verbum eKectivum.) —

Rliksteht mir unbekannt.

Rniksteht wird wohl knikfeht heißen müssen und

knikfeju haben, — wenn's überall aufgenommen
werden soll.

Lummeht habe ich nicht gehört.
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Murdeht ,
— isi's nicht bloß andere Form von

nurdoht-l — /

pşahpeht. — Mir ist nur pļahpaht bekannt, —

ob's pļahpajn oder plahpu hat, wage ich nicht zu be-

stimmen. Mich dünkt, beides gehört zu haben, doch

ersteres mehr.

plihkşchķeht (mich dünkt, gewöhnlich pleikfch-

keht) dürfte wohl pleikfchkeju haben.

Skandeht, erscheint mir ein Activum und

möchte tönen machen (auf einem Instrumente spielen)

bedeuten, auch gandēju im Praes. haben.

Ģnaudeht giebt's vielleicht gar nicht, sondern

bloß snaust.

Auh d seh t hat in meinem Kirchspiele noch hau-

figer fuhgu als fuhdsu.

Surseht hörte ich noch nicht; eben so wenig

ftvargsdeht.

Swinneht hört man in Livland nicht.

Trihseht scheint eine zu abolirende Form. — In

Peterskapelle heißt trihşeht, ustrihseht etwas anderes.

Tschibbeht ist wunderlich übersetzt! —

Zihksteht ist wohl nur im Recipr. zihkstetees

gebrauchlich.

Baukşchķeht, brukfchkcht und breikşchķeht ha-

ben gewiß eju im ?raes. ! — Man versuche nur prī-

mām oder gar tertiarn personām praesentis nach

der Form auf u! Wahrscheinlich hat auch bambekt

nur eju.

Rnakşchkeht, knaukşchķeht, kraukşchkeht, paukfth-

kehr, plai-şchķeht, plattkŞcht, pleişşchķebt,



29

fchmakşchkeht, schņukşchkeht, ebenfalls. Wo hat

vergüte Stender alle diese Worte her?

Rrvehpeht hat wohl nur eju. Winfch kwehpe.

Tschaksieht hat wohl nur u.

Tieetebt heißt wohl nie fühlen, daß die Milch

zuschießt, sondern ganz einfach: zuschießen (nämlich

von der Milch gebraucht).

Sahpeht ist kein Impersonale, sondern ein Neu-

trum.

Mistretees kenne ich nicht.

N?ezzetees habe ich nicht gehört.

Bihstetees ist gar kein Wort. Der Infinitiv von

bihstohs heißt bihtees.

Dairetees kenne ich nicht.

Mişşetees dürfte mişşejohs haben, dagegen tsmi-

stees ismişşohs.

Leeziht, frdhnen, kenne ich nicht.

Mihkstiht , ist schlechte Form.

Mohftiht, bemänteln — mir ganz unbekannt.

Murķiht, verknissern (verknittern?), — ich

kenne weder das deutsche noch das lettische Wort.

Rammiht und rehdiht mir unbekannt.

Gkuhpstiht hat
,

glaube ich
, ftuhpstu.

Swanniht hat wohl srvannu.

Gahniht, dürfte u haben.

Mahniht gleichfalls.

pşuhtiht hat wohl iju.

pelniht, dürfte u uud iju haben.

Rihdiht, gewöhnlich iju.

Aohdiht wohl ltur it.



Aohliht wohl nur u.

XOcá)v'ú)t, gleichfalls.

Baschitees heißt, glaube ich, nicht sich be-

klagen, sondern in Verlegenheit, im Zwei-

fel seyn.

Gohditees, sich bessern, kenne ich nicht.

L.eelitees bat: es leelohs.

Waivittes kenne ich nicht.

§. 94.

Man vergleiche H ar d er.

§. 96. u. 96.

Das Imperf. wird regelmäßig und ohne alle Aus-

nähme aus dem Pank, praet. act. formirt, wobei

nur die von Härder in seinem ersten Zusätze gegebene

Regel über die Veränderung von vs und z zu beach-

ten ist.

§. 97.

1) Alle Verda, die įm Infinit, t haben
,

formiren

das gebräuchlichste Futurum mit Weglassung des

t in fchu.

2) Alle einsvlbige Verda, deren Infinit, t bat, uud

deren Partie, praet. act. den Vocal des Infinitiv!

nicht ändert, mache»» aus dem Praet. ein zweites

Futur.
,

indem sie mit Weglassung des s fchu a»»-

-hängen.

3) Alle Verda, deren Infinit, st bat, formiren ihr

einziges Futur, auf dieselbe Weise aus dem Partie

praet. acr. , haben atfo nur d,es zwc,re Futurum.

30
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Wundersam
,

daß Stender den Livlaņdern in

Note 2. ein apocopirtes Futur, zuschreibt, das

meines Wissens nur m einigen Gegenden Kurlands

gebräuchlich ist, wie venu überhaupt alle apoco-

pirten Formen mehr Kurland, als Livland ange-

hören.

§. 98.

Ich bin ganz Harder's Meinung uud nenne daher

dies Fut. conclitionale Imperf. conjunctivi,

das regelmäßig aus dem Infinit, durch Anhangung des

u formirt wird. . '
.

'

l
""

"^99.

Man vergleiche Härder. — Im Perf. indicativi

kann das Hülfszeitwort ausfallen. Alfo es bijis, tu

dohmajis, rviņna krittnşi v. s. w.

§. 100.

Hier vergleiche Hard er's gewichtige Anmerkungen.

(Erster Zusatz.) Uebrigeus wird man im Le.ricon doch

wohl die Worte am richtigsten und besten nach der kür-

zesten, nämlich derJltftnitivform aufführen, wenn auch

vom Participium die forrnatio temporum abhangt.
Die Herleitung des Infinitivs auf in ist schwierig.

Es scheint ex usu sich Folgendes abstrahiren zu lassen:

1) Er fehlt ganz bei denmehrsylbigen Verdis
,

die

im Praesens ju haben, und bei denen einsvlbigen, wo

das Participium praeteriti sict) auf jis endigt oder den

Vocal des Infinitivs mutirt.

Denn dieVerdoppelungsform şşreetin ffreet
,

ker-

tin kert scheint gar tticht hieher zit geböreu. Diese
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Form kömmt wohl nur bei den einsylbigen Verben vor

und wird dann regelmäßig aus dem ersten Infinitiv

formirt. Daher auch ltchgtin luhgt, nicht luhdstn

luhgt.

2) Bei den übrigen einsylbigen Verdis gilt dieDe-

rivation vom Partie praet. act.

3) Bei den mehrsylbigen Verdis auf u wird er

vom Praesens formirt; daher dseedin, tezzin (von

tekku mitVerwandlung des k in z), beddin; — indeß

mochte er nicht von allen gebräuchlich scyu. Der Inn.

nilivus in am wird stets vom Praesens gemacht; der

in u voni ersten Infinitive- durch Anhangung des u.

Das Gerundium wird stets vom Praesens for-

mirt. — Mehrcrc Gerundia in oht und mehrere Su-

pina in am kennen wir in Livland nicht.

§. 101.

Participia in ohts scheinen nicht von allen Wbr-

tern gebräuchlich zu seyn. Ein Partie, suturi in ohts

kennen wir in Livland gar nicht, eben so wenig die

Participia in US.

§. 102.

Der Conjunct. praes. ist gleichlautend mit dem

Gerund., der des Puturi macht aus dem u Indicativ»

oht; über Conj. imperfecti sprachen wir schon und

die übrigen Conjunctiva erklären sich aus dem Para-

digma.
§. 104.

Was hier Particip, suturi passivi genannt wird,

möchte ich, obgleich der Gebrauch für die zukünftige

*
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?eit sich nicht laugnen iäßt — doch uur Particip,

praes. passivi nennen. Hergeleitet wird's vom

Praes. indicat.

§. ios.

Fällt anders nach den vorhergehenden Bemerkungen.

Uebrigcns kennt man in Livland das Praes. pekrku

nicht, sondern sagt statt dessen pirku.

§. 106.

Man vergleiche das früher gegebene Paradigma.

$ 107» '

Diese Cataloge sind nach dem, was Härder gege-

ben, nicht ferner nöthig.

*) Beider höchst ehrenwerthcn und für viele geborene Kur-

und Livländer beschämenden Mühe, die sich Herr Pastor

Bockhorn gegeben hat, die einsylbigen Vert,» zu

claMciren (s. Magazin H. ».), ist 6 wohlaufS Höchste

zu bedauern / daß er den ersten Zusatz zu Harder'S

Anmerkungen nicht beachtet (oder nicht gekannt) hat.

Ich müßte mich sehr irren, wenn ein Mann, der sol-

chen Sinn für Sprachkunde zeigt, nicht finden sollte,

daß er nach Harder'S Classification eine für eigne

Eprachkunde zwar immer höchst nützliche, aber die letti-

sche Sprachkunde weiter nicht fördernde Arbeitgeliefert

hat. Schon die Bemerkung, daß er den höchst wich-

tigen Unterschied zwischen Verbi? transitivis und in-

transitivis (der in eine Reihe von Verben, die in ver-

schiedenen Classen uud Unterclassen vorkommen, eine

fortwährende abermalige Theilung verursacht, weil

er höherer Eintheilungsgrund hatte seyn sollen) nicht

Ptz. ni. St. l. 0
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§. ioS.

Giebt es ein Neutrum biht, fürchten? — Ich

kenne nur bihtees.

§. 109.

Beidfchu ist fehlerhafte Form, so wie fchnaudschu

v. s. w. Eher noch hört man sie übrigens im Imperf.,

als im Praes. —

Apeegt kenne ich nicht, auch nicht strigt (stree-gt)

und stringt. —

Brautfchu und brehtfchu fehlerhafte Form; übri-

gens im Imperf. eher zu hören, als im Praes.

Juhkt, gewohnt werden, hörte ich noch nicht.

Rahrkt, knerkt, kulkt gleichfalls nicht.

Ob lenkt laure n heißt? Aplenkt heißt ein Wild

einkreisen. Aplinkam runnaht, mit Umschweifen reden,

weiset auch grade nicht auf Lauern hin.

Mautfchu ist auf jeden Fall eher Jmperfect-Form,

als die des Präsens.

Muhkt ist falsche, mukt richtige Form.

beachtet hat/ würde ihm diese Anerkennung aufzwin-

gen. Sollten übrigens außer den wenigen von Har-

der angegebenen Ausnahmen noch einige mehr nöthig

seyn (obgleich sich bei manchen unbekannteren Wör-

tern ausweisen wird/ daß Harder'S Regel Recht haļ

und man bisher das kraesens und Imperfectum falsch

bestimmte), — so ist wohl klar, daß schon Behuft

der Svracherlernung die auf bei weitem wenigere und

bestimmtereRegeln sich reducirendeH ard e r sche Clas-

sification den Vorzug hat.
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Naukt kenne ich nicht, eben so wenig plohkt,

fchnuhkt, fchnurkt, fchuhkt oder fekt in der Be-

deutung unterscheiden.

Gikt, nicht fihkt, isi die rechte Form.

Gukt, fwirkt mir unbekannt.

ļeekt falsche Form; auch in der Bedeutung errei-

chen heißt's tikt.

Tuhstt hat Härder schon getadelt.

Bebst, heißt wohl best. Uebrigens habe ich nur

beddu und beddiju von beddiht gehört.

Bleest, abfallen, habe ich nicht gehört, blensi

auch nicht.

Daust, dauschu und dausu habe ich nicht gehört,

sondern dausiht, dausu, dausiju.

Glaust in der Bedeutung verhehlen kenne ich

nicht, auch nicht gnaust, gremst, jaust.

lohst hat johschu im Praes., johsu im Imperf.

ohue virgula.

Raist hörte ich noch nicht, auch nicht kreest, oder

krehst, erschüttern.

Ruhst ist falsche Form.

L.est, rechnen, durchaus unbekannt; mast habe

ich weder gehört noch gesehn, sondern mattiht.

Mist (fa i ) hat auch ein Imperf. şamişşu.

Viesi. In meinem Kirchspiele wird das Praeter,

deutlich nesis gehört (mit dem weichen f). Eine son-
dcrbare Anomalie ! —

Von pirst ist das Praes. pirdn.
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Plast kenne ich nicht, wohl aber plest, plefchu,

plebtu.

«Achust, die Nase auswerfen, mir unbekannt.

Aprehst, spinnen, unbekannt.

Tahrst und tcchst mir unbekannt.

Sind behrt und bert verschiedene Worte? Ist das

zweite richtig? —

cFibt und ģint mir nicht bekannt.

In kneebt muß das n unvirgulirt bleiben

Rumpt, paupt, pult, pempt, pļahpt unbekannt,

wohl aber pampt und plahpaht.

Schibt, schilbt habe ich noch nicht gehört.

Hat fchkeebt nicht im Imperf. fchķohbu —

Stibt kenne ich nicht.

Streebt und — heißt's nicht strebt?

Leerpt falsche Form für tirpt.

Lreept, schmieren — in dieser Form mir unbe-

kannt.

Tremt (wohl tramdiht), kenne ich nicht.

Statt trvehrt muß es wohl heißen trvert.

N?eebt? — Heißt diese Decke nicht rveepe?

Das Verb, habe ich nicht gehört.

(Kaubtees kenne ich nicht.

Aektees, ?raes. fohkohs.

§. 112.

Dieser Modus necessitatis ist ein Gerundium

pašsivi. — Das Uebrigc dieses Paragraph'S gehört

wohl in die Syntar.

§. im.

Cf. Härder.
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§. nef

Die Praepositiones postposidvae (contradictio

in adjecto ! ) regieren auch im Plur. den Genitiv.

§. 117.

Da das Nähere über den Gebrauch der Präpositio-

nen zu K. 17Z. geHort, so mögen dort auch die Anmer-

kungen stehen, welche eigentlich Hieher gehörten.

§. 124.

ìVeetahm auch weetahms.

§. 126.

Ais ts kam» allerdings deshalb heißen.

§. 127.

Es fragt sich, ob ein solcher Catalog in der neuen

Herausgabe der Grammatik beizubehalten ist. Er

scheint da nicht hinzugehören.

§. 128.

Ab und zu wird im Deutschen von der Zeit ge-

braucht, und da ist şchurpu turpu (hin und her)

falsch.

Absonderlich, fawadi — nicht, wie wohl ge-

schieht, für beson d c r s zu brauchen. Nicht ikgads,

sondern ikgaddus; nicht pahrdeenös sondern p&bti

deenahm.

Ikbrihschu kenne ich nicht.
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Als kann nicht kà heißen, sondern ka. 2U ist

Adverb, (quomodo), ka Conjunctio (quam).

Daher auch nicht nekà
, sondern neka.

Am, wişs!!!

Abbejup — wenn's gebraucht wird — müßte der

Analogie zufolge nach beiden Seiten hin be-

deuten.

Rnuhpu kenne ich nicht. — Tfchuhriffi (nicht

kv) zeigt das Zusammenziehen der Kniee an; — da-

her tfchuhrişşi gulleht.

Tikkus th
,

tittm sitttài kenne ich nicht.

Avbejadi heißt nicht beiderlei — sondern auf
beiderlei Weise.

Dehļ Deewu sagt man wohl nicht, sondern Dee-

rva dehļ.

Lihds tê dünktmich falsch, so auch lihds pilnam.

Teitan heißt hier, nicht dorthin,

pa tenneni kenne ich nicht.

Derb soll tikku tikkam heißen ! ! I

Lihds ti£ mas :c. soll wohl heißen tik patt mas.

„Eins um's andre" ist auch nicht gut über-

setzt! —So auch „hat nich t" narva cum Dativo ! ! -

pa şchenneni mir unbekannt; eben so rveenuv

ohtrup.

2lulam ist mir unbekannt, es heißt wohl auleem,

bet uns gewohnlich lehkfchös. Gohlis kenne ich nicht,

gewöhnlich şohleem und fohlös, eben so rikfchös.

Mannis pehz hören wir wohl, aber nicht man!

nu dehdu. >ààMW<B^MpWj*''""''"
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Daschdeen mochte wohl eher biswei l en als m S -

gemein heißen. Bei uns isi's nicht gewöhnlich.

Insofern, şawadâ smņa!!!

Drujļu drujļakm (nicht drujļam) oder drujļu

drustas.

Lieber, labbisf — was heißt das ? —

Mochte denn besserhin, jeppin jo turplik.

Deutsch und Lettisch wenig verstandlich. Was ist denn

das für ein jeppin î —

Morgen heißt wohl nicht riht , sondern rihtu.

Rungs Rihga aisvrauzis ist falsch ; hier muß

nothwendig us stehn.

île şchakdi ne tahdi — muß wohl fchahdai und

tahdai heißen.

Neekur kenne ich nicht.

Soll man denn befch gelten lassen? —

Pahris und pahrims mir unbekannt.

Quantsweise — eemeflami —

Rahrt kahrtim wohl nicht, sondern kahrtu kahr-

tahm, was übrigens nicht rundum heißt.

Seit dem —th tii

Die Partikeln in Verbindung sind fast alle höchst

sonderbar übersetzt.

Traz, ungebräuchlich; şchuksî und tşchuk mir

unbekannt.

Ueberall pahr anşş.... f —

Sollte newittu unversehens heißen können?

Müßte es nicht das Gegentheil bedeuten, wennsgeb-
raucht wird? —
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ITeFst t-W soll wohl heißen ne kà ka (nekà zit-

tadi, ka.)

Lvirfchu, roarşchu, kenne ich nicht. Best hier

nicht bekannt.

tTo nejauşchi, besser nejaufchu.

Vor die lange Weile — şchà^

papreekşchu, nicht aber ohne u.

Rohpfch, hier unbekannt, doch nicht unverständlich.

Laikam, heißt nicht zu Zeiten.

§. i3o.

Man vergleiche zuvorderst Harder'S Anmerkun-

gen; dann aber dürfte wohl dieses Capitel über die

Derivata anders geordnet werden. Z. B. *)

I. Abgeleitete Verba. Allerdings auch von

LubstantivZs, wie ftahstibt von stabfts ; von

vis, wie trakksht von traks, und namentlich Effectiva,

wie rveeglinabt von rveegls, drohfchinal?t von

drohfehs u. f. w. — (und diese Derivata ließen sich

vielleicht auch noch ordnen und unter bestimmte Regeln

bringen) — vorzüglich aber Verba von Verbis. Bon

den sich gegenüberstehenden (nicht eigentlich von ein-

ander abgeleiteten) Ąctivis uud Neutris sprachen wir

schon ; eigentliche Derivata'sind:

i) Die Frequentativa. Sie endigen in ibt und

aht — und verwandeln gern den leichtern Vocal (e,

*) Dieser Versuch macht noch gar keinen Anspruch auf

Vollständigkeit. Möchte er die, welche Besseres geben

tonnen, dazu anregen.

**) Sind nicht alle zweisilbigen Verba, diekein einsylbiges
i'nimtivumhaben/ Denvąttva VON Nominibus ? —
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cc, i) in bett schwerern (a, ai, eh, cc.) A. B.

jîreet, straidiht; gruhst, gruhstiht; irt, ahr-

diht; leet, laistiht; şeet, şaistiht; miht, mih-

stiht; stumt, stumdiht; krattiht wahrscheinlich

vom Neutre- krist ; rvest, rvaddiht; dsiht, dsem

naht; miht, meetaht; mest, mehtaht; lehkt,

lehkaht v. s. w. Auch möchte wohl sinnaht ur-

sprünglich ein Frequentativuni von stht (Stamm-

wort von atsiht) seyn. Sie sind nur bei einsylbi-

gen, und auch da lange nicht bei allen Verbis ge-

brauchlich. — Doch hat tezzeht tekkaht (was

indeß wahrscheinlich von einem verloren gegange-

nen einsylbigen Primitivum abstammt).

2) Die wichtigen Fllectiva auf inaht. Sie sind

sämmtlich dreifylbig, indem die zweisilbigen Verba

ollaracterislicam in ultima in das t übcrgehclt

lassen; die einsylbigen aber es entweder ganz ent-

hehren, oder ein anders formirtes zweist)lbiges
Lkkectivum haben (cl. Härder), das dann noch

eilt zweites in inaht machen kann (dsimt, dsem-

deht, dsemdinaht), oder es aus dem Partie,

praet. Formiren ,
als mettis mettinaht, lippis

lippinaht, reebis reebinaht
,

audis audinaht. —

Dagegen mirt mehrdeht , rimt remdeht, und so

andere mehr.

3) Die in ehleht, welche Stender erwähnt, sind von

Frequentativis formirt mit einer minutiösen, ver-

ächtlichen Nebenbedeutung (die auch im Diminutiv

elis liegt, z. B. krohgelis, muischele). Also von

ftraidiht ffraideleht
,

hin und her laufen in Angst
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oder Unverstand; rekkalakt von tekr'adt (nicht

tekkeleht, wie Stender will); jahdelebt von

jahdiht. — Es giebt wohl nur wcuige hieher

gehörige Verda.

11. Nomina substantiva derivāta.

A. Verbalia tantum.

i) Die auf fchana, welche regelmäßig durch Anbän-

guug dieser 2 Sylben an den Infinit, primus mit

Weglassung des t formirt werden, und das Han-

deln oder Seyn des Verbums ausdrückcu (ganz

uuser deutscher als Nomen gebrauchter Infinitiv).

Sie können durchaus von jedem Verbum formirt

werden, "sind immer verstandlich, aber im gemei-

nen Gespräche, das wenig abstrahirt und wenig
Substantiva gebraucht, auch weniger gebräuchlich.

2) Die auf ais und ejs. Bei den zweisylbigen Verdis

durch Anhangung des ais, aja, an den Infinit.,

bei den einsylbigen durch Verwandlung des is

Participii praet. activi in eis , eja formirt. Sie

corrcfpondiren durchaus den vorhergegangenen
Verbalibus als die Person , welche das thut oder

ist (oder thun will, seyn wird; cf. Wellig), was

das Verbum ausdrückt, ' und können durchaus

von allen Verdis formirt werden, welche die Idee

einer Person oder eine Personificirnng (im lettischen

Ideenkreise nicht unbedeutend) zulassen. Sie wer-

den auch als Participia gebraucht, z. B. tas irr

dihdfejs grauds.

9) Die auf eens. Sie werdenauch vomPart, praet.

act. formirt (mit Himvcglassung des is) und ge-
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ben ein Concretum in passiver Bedeutung des Pri-

mitīvi. Sie sind aber nicht so beschrankt in ihrer

Bedeutung, wie die Verbalia auf ums. Daher

vsehreens und dfehrums beides : „was getrunken

wird," jenes aber: „Getränk" überhaupt, dieses

„das einmalAbgetrunkene, Vertrunkene," oder „der

einmalige Rausch." So auch kuhleens Prügel;

kuhlums
,

die Tracht Prügel. Häufig hört man

statt eens, ens.

B. Derivata nomina substantiva, die auch von

Nominibus formirt werden, aber doch grbßtentheils

von Verbis.

i) Die auf klis. Die Verba in aht scheinen dies

Derivatum gar nicht zu haben, die in oht formi-

ren es in oklis, alle übrigen in eklis. — Hier

scheint mir Härder auf Irrwegen, wenn er meint,

daß dieVerbain iht in iklis formiren,waswohl nur

Aussprache feiner Gegend (wie auch eines Theiles

meinesKirchspieles, der gern e in i zieht) ist. Wenn

übrigens Härder behglis und faglis eigentlich
aus behgulis und saggulis entstanden wissen will

und überhaupt eine Reihe Derivata auf ulis an-

nimmt, so bemerke ich : a) die Verba aufgt schei-

nen ihre Nomina verbalia weder auf klis noch

aufneeks zu formiren, sondern nur auf glis, also

auch dihglis, feglis ; — b) dies scheint darum bei

ihnen gerade nicht eine ulis - Form zu seyn, wie

man denn auch nie behgulis und faggulis hbrt;
denn c) die auf ulis haben (vielleicht mit Aus-

nähme des melkulis uud dsirrulis , welche beiden
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Sünder aber ja nach der Idee des Letten auch kleine

Sünder sind) alle die Nebenbedeutung des Kleinen,

Verächtlichen, wie raudulis, mihkulis und schei-

nen daher nichts anderes, als die Diminutivendung

ulis, (im Lateinischelt ulus) bei Verdis angewandt.

Alle Verbalia auf klis haben allerdings die pas-

sive Bedeutung des Verbums
,

indent sie bald an-

zeige» denOrt, wo etwas geschieht, wie mahjoklis,

bald das Instrument, womit es geschieht, zehrklis,

wehteklis; bald die Person, der etwas geschieht,

mahzeklis, roeddekle. *)

*) Herr Pastor H u genberger hat die Verbalia auf klis

auf eine interessante Weife im Magazine 11. i. bear-

beitet. Ich erlaube mir dazu ein paar Anmerkungen:

0 Wenn Herr Pastor Hugenberger gleich Har-
bern die Verbalia der Endigung iht auf iklis for-
mirt/ so wäre es' ohne Zweifel ein Gewinn für die

Sprache, wenn ihr diese Regelmäßigkeit zuerkannt wer-

den müßte. Noch immer aber sträubt sich mein Gefühl

dagegen/ daß dies im Allgemeinen Gebrauch seyn

sollte. Wir müßten denn z. B. auch nicht mahzeklis
(Jünger/ Schüler) hören und schreiben, sondern

mahziklis, — denn dies Wort kömmt bestimmt von

mahziht, nicht von mahzeht.

s) DaS wäre immer noch eine große Frage, ob die

Formen in cwc (braukterve), die man bei wenigen

Worten hört, und in sis (wie ezzefis, — doch sagt

man in Livland ezzeschi unvirgulirt) weiter nichts

als eine Veränderung der Sylbe klis sind.

3) In Rücksicht derFormation scheint;» bemerke»/ zu

seyn , daß sie nur bei den mehrsylbigen Verbis und bei

den einsylbigen auf ft ganz regelmäßig aus dem Part,

praet. hergeleitet werden können/ indemjene jis in klis

verwandeln (i,is — wie ich bis ietzt noch glaube — in
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Diese Derivata auf klis werden auch von No.

minibus derivirt, aber selten ,
uud dann scheinen

eklis), diese aber is in cklis. Bei den übrigen ein-

sylbigen Verbis möchte die Formation aus dem Intui-

tive, (und daher lassen dieerstem sich auch wohl adlet-

ten) vorherrschen. Man vergleiche außer şibfc'uî, til?-

klis, auklis, smccklis, auglis, deglis, dihglis
(denn dieauf gt formiren in glisV mtiïlts, auch saglis,

şeglis, şehrklis, rihkle, şprahklc. Die auf bt undpt

setzen zur LbarJcterixtic-t cklis, als grahbeklis, drup,

peklis, weil klis allein schwer auszusprechen wäre,

eben so die auf uht, als şchucklis, pucklis. Die auf

mt allein scheinen die Formation aus dem Praeterito

zu verlangen, als stuhmeklis, roehmeklis. Ob die in

kt die Form ulis verlangen, als brehkulis, nihkulis,

oder ob auch hier meine Vermuthung im Texte ihre

Richtigkeit hat, wage ich nicht zu entscheiden.

4) Ob reibuls (man könnte ja sagen rcibeklis)

und kol?dols Hieher gehören, fragt sich wohl noch.

5) Aus welchen Verbis sind cgle, migla, paggale

formirt? Diese Frage thue ich hier nur, um bei der

Gelegenheit den Wunsch, den gewiß viele mit mir

theilen, auszusprechen, daß Herr Pastor H v g en ber-

ger die reiche Copia verborum ,
die er in jeder letti-

schen Arbeit entfaltet, uns recht bald in lexicographe-

schen Beiträgen zum Magazine mittheilen möchte.

6) Nach den interessanten Beiträgen über den Ge-

brauch dieser Verbalia auf is scheint's denn doch, als

ob sie inKurland oder in Pastor Hugenberqer'S Ge-

gend häufiger gebraucht werden, als bei uns. Statt

ihrer würde bei uns oft das Verbal« auf ums oder

das Partie, pass. in ams gebraucht worden seyn. Co

habe ich oft genug gehört: rvehrpama narva — wir

haben nichts zu spinnen, rvehrpcklis würde hierwohl

von einem Hülfsmittel zum Spinnen verstanden wer-

den. So statt mehrzeklis mehrzejums u. s. w.
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sie eine das Primitivum schwachende Bedeutung

zu haben, wie deeweklis von deews.

2) Die Derivata auf ums. Die von den Verdis

herstammenden werden vom Part, praet. act. mit

Wegwerfung der Endigung is formirt. Zwar hat

Pastor Bereut :
"
:) nach Stender's Ler. mehrere

angeführt, die vom Praesenti formirt seyn solle»;.

»'ber a) die meisten derselben sind falsch formirt,
denn es heißt bestimmt gahsums, glabbums,

grahbums, kallums, atlikkums, peelikkums,

nicht gahfchums, glahbiums, kattums, atleekums

u. f. W.b) Andere haben nur das ds und z, des

Part, praet. (das auch vor dem u Imperfecti

zur Eigenthümlichkeit der Form gehört), vor dem

u, wie gewöhnlich in die Cognata g und k verwan-

delt, daher behgums, fahkums v. s. w» c) Was

endlich peederrums, dfellums, kerrums, fiant

nums, fmirdums
,

aptraipums betrifft, so sind

mir diese Formen sämmtlich verdachtig, und ich

halte dafür, daß die gebraucht werdenden anders

heißen. Namentlich heißt's nicht jķannums son-

dernşşaņnums, was wohl aus Mansch formirt oder

aus stannejums zusammengezogen ist. — Auch,

glaube ich, heißt's fmirdejums , aptraipijums,

wenn diese beiden gebraucht werden. Nur fpik>

dums bleibt vielleicht als Ausnahme übrig. — Im

Litthauischen wird die Form in imas, welche der

*) In einem auf einem Prcdigerconvente vorgelesenett
* «à.AŞAŞ»Ş««»-»
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lettischen in ums ganz correspondirt, durchaus

vom Praeterito formirt.

Von mebrsylbigen Verdis
,

die ju im Praesens

haben, ist diese Form entweder gar nicht gebränch-
lich oder anders formirt.

Fast von allen Verben, die passive Bedeutung

haben können, wird dies Derivatum gemacht, uud

gewiß von allen wird's verstanden, als im concreten

Falle das einmal Geschehene oder Gemachte bedeu-

tend. Diese Eigenthümlichkeit der Bcdeutuug geht

auch auf die aus Adjectivis formirten Derivata

in ums über. Daher gruhtums uicht Schwere

überhaupt, sondern die Schwere von etwas Be-

stimmtem; leelums nicht Größe überhaupt, son-

dern einer bezeichneten Sache Größe. — Nur in

Ermangelung von Wörtern, die eine Eigenschaft
im Allgemeinen ausdrücke», werden die Derivata

in ums dafür gebraucht, wie wezzums, Alter

v. s. w. — Immer aber haben sie di e Allge-
meinheit nicht

, welche die Wörter auf iba

haben, daher jauniba uud jaunums noch sehr ver-

schieden sind.

C. Derivata nomina substantiva, die mehr von

Nominibus als von Verbis formirt werden,

i) Die auf iba siud vielleicht noch zu gleichen Theilen

von Verbis
,

als von Nominibus gemacht.

Wenn die Sprache sich mehr ausbildet mit dem

Geiste des Letten selber, werden ihrer ohne Zweifel

noch mehrere entsteh». Für jetzt sind ihrer so wc-
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nige, weil der Lette noch so wenig zu abstrahiren

vermag. Sie deuten nämlich immer Wesen, Be-

schaffenheit, Eigenschaft an, und werden vom

Stamme des Wortes durch Hinzufügung von iba

gebildet, mit Ausnahme einiger verlängerter For-

men auf stiba, wie miblestiba und scbeblaftiba.

2) Die auf inecks, uicht neeks — wie Härder mit

Recht bemerkt. — Sie werden viel häufiger voit

Substantivis als von Verbis gemacht, und geben
entweder das Bewohnen eines Ortes oder die Be-

schaftigung mit dem an
,

was das Primitivum

bedeutet.

D. Von Nominibus allein derivirtc Nomina.

1) Die sogenannten Patronymica auf ens find in

Livland keine Patronymica. Das Mascul. ist

nur noch in bestimmten Worten wie deerverens,

brahlens u. f. w. gebräuchlich; das von Stender

angeführte wehrfens, kaflens u.f.w. ist ein Dimi-

nutivum mit augirender Bedeutung, d. h. hier ein

Kleines der Art, das aber schon hübsch herangewach-

sen ist. Cf. Bemerkuug zu §. 41. Dagegen sind,

wie Härder schon bemerkt, die Feminina auf ene

bei den Gesindes- (auch neuen Familien-) Namen

ganz gebrauchlich. Cf. Bemerk, zu §. 42. —

Draudsene heißt nichtFreundestochter, wie Sten-

der sagt, sondern Freundin überhaupt.

2) Die auf eetis (cf. Härder) sind wahre gentilitia

nomina voit Völkern, Stammen und Gutsauge-

hörigen gebraucht. Auch deutelt sie Bewohner eines

Ortes an, als : GaujinaUeetis , lukrmalleetis.
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Z) Die auf ais. Größtenteils bezeichnen sie, im

Plural gebraucht, Sträucher und Krauter, wenn

danlit das Gewächs, nicht die Frucht, gemeint ist,

als: aweekfnaji, fustrenaji, kannepaji u. f. w. —

Im Singular gebraucht, bezeichnen sie auch —

in meiner Gegend wenigstens — ein Baum-

geHäge, als: elkfnais oder alkfnais (in meiner Ge-

gend nicht elkfnene) Ellerngebüsch, apfais Espen-

geHage v. s. w.

111. Nomina adjectiva derivatą. Cf. Harber»

i)Die auf ists und işchķias, welche Form noch ge-

brauchlicher ist (die auf ifchks ist wohl falsch),

z.B. tehwişchķigs, deewişchķigs (nicht tebrvijļs,

deervĢs), geben das Eigenthümliche an, das in

dem Substantiv« liegt, von dem sie formirt wer-

den. — Sehr häufig wird siatt ihrer der Genitiv

des Substantivs gesetzt. Diese werden wohl nur

von Substantivis formirt.

2) Die auf igs unterscheiden sich in der Bedeutung

nicht sehr von denen auf ijks und ifchķigs. Indeß
drücken sie nicht so sehr das Eigenthümliche, als

die Eigeuschaft oder Beschaffenheit überhaupt aus.

Sie werden Von Substantivis, Verbis, auch von

Zahlwörtern gebildet.

3) Die auf ains (ainfch ist falsche Form) correspon-
diren der deutscheuForm aufigt; kalnains, bergigt,
akminains

, steinigt. Sie werden wohl nur von

Substantivis gebildet. Die Ausnahmen bei Sten-

der, lohkains und deglains, sind wohl keine Ausnah-

men. Das erste kömmt von lobks, das zweite von

Bd. in St. i.
4



deglis (Brandstelle). Schon die Form zeigt an,

daß es von degt nicht herkömmt.

§. i3i.

Man vergl. Härder.

Zu Stender bemerke ich noch, das aisuppis, zeü-

mallis und juhrmallis mir unbekannte Wörter sind.

Statt der letzteren kenne ich zettmalleetis und juhr-
malleetis.

Au den Composais mit Präpositionen ließen fid)

vielleicht noch mehr Bemerkungen machen, nament-

lich z. B. bei ais, das ungemein prägnant ist, und

das wir im Deutschen sehr häufig nicht wiederzugeben

vermögen.
§. i33.

Bei den Bemerkungen über den Gebrauch des

Artikels beziehe ich mich auf das, was Wellig zuletzt
darüber geschrieben hat.

Zuvorderst dünkt mich
,

hat Stender in aller

seiner Kürze mehr das Rechte getroffen, als die nach-

herigen weitlauftigen Bearbeiter dieses §~ die zu viel

Bestimmungen geben, wo — die Wahrheit zu sagen —

nichts zu bestimmen war. Es scheint mir, daß früher'
beim Volke der Artikel tas und ta noch viel weniger

gebraucht war, als jetzt, aber der Lette nimmt ihn

eben so gern an, als den unbestimmten Artikel weens

und rveena, und gebraucht ihn darum oft häufiger/
als wir Puristen. Die Ursache ist fein Verschlucken

der Endsylben. Dieser — Faulheit mochte ich sa-

gen — kommt das Flickwbrtlein tas und ta gar an-

genehm zuHülfe, und ich habe es an mcmcn Schülern

50
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bemerkt, wie lieb ihnen der Artikel beim Declinircn

ist. —
Wo irgend derLette die Endigung mehr hervor-

hebt, da wirft er den Artikel mehr weg, und daher fallt

der Artikel am meisten weg, wo die Endigung hörbarer

ist, namentlich — wie wir's wohl alle bemerkt haben —

gewöhnlich beim Ablativus localis. Hieher gehört,
was Wellig über die verlängerte Aussprache der Ca-

sus-Endigungen (I. c. Anmerk.) bemerkt.

So viel bleibt immer gewiß: — wir Deutsche

sind so sehr an unsern Artikel gewöhnt, daß wir chn

auch im Lettischen hinsetzen, wo er nicht hinaehört. —

Ich streiche bei jedem Ueberarbeiten lettischer Sachen

immer noch wieder hie und da einen Artikel weg und —

mich dünkt — jedes Mal klingt's dann lettischer.

Darum schlüge ich vor: nur das m der Gramma-

tik heraus zu heben, wo der Artikel unumgänglich

stehn muß, für alle andere Falle aber anzurathen, sich

seiner zu enthalten und nur im Falle dermöglichen Un-

deutlichkeit ihn zu gebrauchen.
Undwo mv ß er stehn? —

Wellig sagt; a) vor einem Nomen, das in

appositfone sieht. — Aber die Appositionen, die er

anführt, scheinen mir deutsche Redensarten, die der

Lette in seiner gcwöbnlichen Sprache nicht gebraucht.

Will man sie in die lettische Sprache einführen, so wird

man allerdings z. B. sagen müssen: Jesu», tas pe,rii-

tais. Ist dann aber nicht eben so sehr der Artikel als

Pronomen dtmonsirativum gebraucht, als wenn

man, starr mans rrezzakais dehls. sagt: mans fcebte,

tas rrezzakaisf
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Das betreffend, was Wellig bei b) sagt/ so sind

die Beispiele, welche er anführt, solche, wo durchaus

der Artikel als Pronomen demonstrativum ge-

braucht ist, — sein Satz selbst aber (daß nämlich vor

das Substantivum, welches außer se iv cm Satze noch
*

einen Satz mit dem Pronomen relativum erfordert,

tas und ta gesetzt werden muß) ist falsch, wie dies

aus folgenden Beispielen erhellen wird: es redseju

puisi, kas mahzeja kabrtes şpehleht, kà pafchi

leelkungi. — Es biju aişinaht Rahrli, kas pa me-

fchu rvafajahs.

Was Wellig ade) bemerkt, scheint auch nicht

entschieden.

Denn man kann nicht allein sagen: nemm tob«

jaunus frvabrkus und nemm ja uns hs şwabrkus,

foudern auch nemm jaunus frvabrkus, mit gehöri-

ger Betonung des jaunus.

Selbst was ad d) nach Härder von Wellig ge-

sagt wird, ist nicht durchaus nothwendig. Mail versteht
labbakais als Superlativ auch ohne Artikel. Ş

ņemfchu labbaku, kann je nach dem, was vorherge-

gangen, als Comparativ und Superlativ verstanden

werden. — Indeß muß hier eingeräumt werden, dG

Sicherheit, es müsse das Wort superlativisch verstan-

den werden, nur dann vorhanden ist, wenn der

Artikel vorangeht.
So bliebe meines Erachtens — nur übrig, nach

Stender zu sagen: „wiewohl derLette jetzt tas undtü

vom deutschen Artikel und von der daraus sich ergeben-
den Bequemlichkeit, der Endsylben wenig zu achten,
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verleitet, öfterer als bcstimnienden Artikel gebraucht, so

hat er doch eigentlich keinen. Nothwendig isi's daher nur

dann, tas uud ta zu gebrauchen, wenn es als Pro-

nomen demonstrativum gebraucht werden muß uud

wenn man das viseretivum des Comparativs be-

stimmt als Superlativ aucrkauut haben will. In

allen ander» Fallen enthalte man sich des tas uud ta

so viel möglich, und sey versichert, nicht allein verstan-

den zu werden, wenn die Endsylben — so viel als

der Sprachgenius es erlaubt, bezeichnet ausgesprochen

werden, sondern auch ein reineres uud höchstwahr-

scheinlich bei mehrerer Ausbildung der Sprache als

allein rein erkanntes Lettisch zu sprechen."

Was den unbestimmten Artikel weens und rveena

betrifft, so hat Wellig wiederum Recht, weun er sagt:

der Lette braucht ihn. Aber fühlt nicht jeder, daß in

dem von ihm angeführten Beispiele die Phrase reiner

lettisch klingt, wo das rveens ausgelassen ist? —

Was volleuds das rveens Deervs rvalda betrifft, so

ist gar kein Zweifel, daß dies ein Germanism ist, den

ich nie von Letten gehört habe und auch nicht zu ge-

brauchen wagen würde.
— Man hat sich wohl am

besten dieseö uubestimmten Artikels zu enthalte», und

ich glaube, man kann immer ohne ihn auskommen.

§. i34.

Um des Doppelgebrauchs des Pluralis vou Jahns

(und ein Paar anderer Nomina propria) willen giebt
uns hier der gute Stender eine allgemeine Regel,
von der man gar nicht begreifen würde, was sie soll,



54

wenn nicht glücklicher Weise das Beispiel von lahni

dabeistände. — Ueberhaupt aber reichen diese Paar

herausgerissenen Bemerkungen über dieSttntar derNo-

ininum wohl lange nicht hin. Man vergleiche Härder

und Wellig, aber arbeite wo möglich auch uach

Anleitung irgend einer tüchtigen tiefer gehenden Gram-

matik einer andern Sprache dieses Capitel noch mehr

aus.

§. i37.

Wie kommen hier die von Participiis hergenom-

menen Beispiele zu den Regeln über das Adjecti-

vum? i j

Winfd) necļvibb saprasts tapt, — winfcH té

zahs gudrs eşşam (dafür wiņfch şakkahs gudrs,

rv.iņfch usteizahs par gudru), — dürfte

aus früher angegebenen Gründen in Livland nicht ge-

Hort werden. — sVtnfch leedsahs to darrijis ist,

glaube ich, nicht unbedingt dem Letten nachzusprechen.
Es muß ein ka hineilt. — Eben so deewu mimt to

nepasihstohts für deervu minn
,

ka to nepasthstoht.

§. i3B.

Mehs neeşşam netiklus turrejuşchees dürste

wohl falsch seyn. Man kann wohl sagen (obgleich
immer nicht gut lettisch): mehs fervi netiklus narv

turrejufchi, aber das Reciprocum habe ich nie mit

solchem Accusativ gehört.

§. 1.39.

Ad 2. Ich glaube, daß Stender sehr Recht hat,

bei diesem Modus uecessitatis nur vom Nominativ
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zu sprechen. Der Accusativ, den da viele gebrauchen,
kommt mir durchaus unlettisch vor.

Ad Z, ck. Härder. Es fragt sich aber, ob es

nicht — trotz dessen, daß die Nationalen so sprechen,

als ein widriger Pleonasmus verworfen werden muß,

wenn zum Verbo reeiproeo nod) ein Pronom, reci-

proc. gesetzt wird.

Ad 4. Es ist dasselbe hier zu bemerken, was

schon zu §. IZ7 gesagt worden.

§. 140.

Den Bemerkungen von Härder und Wellig

stimme iä) ganz bei.

Dirvidefmit grihschu feenu ist wohl verdruckt für
şeena. Uebrigens glaube iä) auch , daß von grihjîe

der plur. grihstu heißt.

Muhschu muhscham ist falsch. Es heißt muh*

schigi mubfd)txm oder muhschu muhschos.

Irrag wird in unserer Gegend nicht gehört.
Uder jaunas meitas cf. Härder.

Bihtees wird wohl sd)werlid) mit dem Genitiv ge-

brauä)t. Sondern wo es „Ehrfurcht haben" heißt,
mit dem Accusativ, wo es fürchten heißt, mit der

Präposition no.

Auä) dann ist der Genitiv nicht nach dem Substan-
tive zu setzen, wenn einArtikel dazu kömmt, wie Ha r-

der will. — Ein eigentlicher Artikel ist gerade beim

Genitiv nie nöthig, — hat er aber ein Pronom, de-

monstrativ, vor sich, so wird er darum dock) vorge-

setzt (xooi scho [to] saldatu wirfneeks tvot xcirmuf).
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Und ist etwa der Fall gemeint, wenn das andere

Hauptwort den Artikel hat, so ist auch dann der Geni-

tiv vorzusetzen (z. B. tas leelas muischas junkurs ).

Gewöhnlich ist auch hier nicht einmal ein Pronom,

demonstrat. — ein Artikel aber gar nicht — nöthig.

§. Hi-

Welligen — so wie Harder'n — stimme ich

ganz bei.

Der Dativus pluralis (denn nur im Plnraii fin-
det man ihn so gebrauä)t) wegen ausgelassener Pra-

position, wie S ten der sagt, ist höchst wahrscheinlich

Ueberbleibsel des Instrumentals, der in den slavischen

Sprachen (auch im Litthauisd)en) ganz ähnlich klingt
und den man in den Volksliedern mit hinzugesetztem i

ganz wiederfindet; z.B.başşamikahjiņami. Wiewohl
dies i oft ein ècpsXycvariy.ov ist. — Man mahjas es

foht — spricht der Lette wirklich so? Gehört habe

id)'s nicht. — Dies esfoht scheint nur im Conjunc-
tivo gebraucht zu werden, aber die Gerundialbedeu-

tung nicht zu haben.

§. 142.

Wie gesagt — beim Zahlen höre ich (im Plural)
in meinem Kirä)spiele nur zu oft den Nominativ statt

des Accusativs und sogar das iim Feminin. A. B.

peezi assi garsch.
Bei

„
zik wezs tas behrns " Annv.

„
trijm

deenu" — ist zu suppliren : behrns. Ucbrigcns wird

der Genitiv und Accusativ beim Zahlen auch auf fol-

gende Weise gebraucht: es nopirzis diwi puhru

kweeşchus, trihs puhru rudsus.
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(statt „ es atraddu tohs gullofchus " würde man

bei uns wohl hören: gulledamus.

Baddu mirt möchte es wohl neben badda mirt

geben, und dann halte ich baddu, wie in einigen an-

dernFällen, für den alten Instrumental (auf oju), dēl-

im Plural iv den Dativ übergegangen. Diese andern

Falle sind z. B. dehls palizzis trakku prahtu, was

ich einmal deutlich hörte. — In den lettischen Volks-

liedern kömmt vor: ar aşşoju sohbentin; ferner: es

newarru klahtu kşuht neapkaltu kummelinu, nam-

.lich ar neapkaltu kummelinu; (ar) daschu rvainu

dstl)u?c>dama u. s. w.

Peldu eet ist keine Construction cum Accusativo,

fondern peldu ist hier wohl Adverb, (oder Supinum

von — Llemm mannu behdu — kenne ich

nid)t. Heißt's nid)tmannis behd —
mannis pehz i—

Cf. übrigens Härder.

§. 143.

Wegen des grehkös nahkt es. Härder, wegen

des Unterschiedes zwisä)en dem Localis und us cum

Accusativo Wellig. — Uebrigens ist wohl der Ge-

brauch des Localis einfach dahin zu bestimmen, daß er

immer auf die Frage wo? und wohin? (den Fall

des us cum Accusativ« ausgenommen) gesetzt wird,
und zwar aud) allenthalben, wo diese Frage figürlid)

gelten kann. — Außerdem wird er aber nod) oft ge-

braud)t, wo wir im Deutschen die Präpositionen un-

ter, an, zu, auf (und nad) S tender gar vor

„vor Tagldhncr gehn") gcbraud)cn, was wahr-
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schcinlich ex usu gelernt werden muß, — wo indeß

der Lette gewöhnlich bisweilen auch kà? fragen
kann. Z. B. kur rvinfch ees Autw. z. B. algad-

fchös oder vrahiam palihgâ. Rur oder kà to at-

Antw. muggura v. f. w. — Rà şadedsts f

Antw. pelnös.

Fragt man aber, wann und wo wird denn die

Präposition eekfch gebraucht, so laßt sich's einen

Theils nicht laugnen, daß auch ein Mischgebrauch mit

demLocalis stattfindet, indeß viel weniger — viel-

leicht nie richtig — auf die Frage wo hinein? als

anf die Frage worinnen? — Gewohnlicher bleibt

immer derLoealig. — Anderntheils wüßte ich für jetzt

keine nähere Bestimmung zu gebeu, als die, daß mau

eekfch braucht, wo es dem ahrâ entgegengefetzt ist und

also auch eekfchâ mit dem Genitiv gesetzt werden kann.

Z. B. Rur rvinfch — Istaba. Aber: rvoi

rvinfch eekfch istabas rvoi — eekfch istabas

oder istabas eekşchâ. — Alfo wo ein deutsches drin-

n e u stehn oder verstanden werden kann.

§. 144.

Cf. Hard er. pa daudf (sehr zu unterschieden

von padaudf oder vielmehr pardauds) scheint mir

kein Germanisttiuö. — Uebrigcns vergesse man nicht

die Erhöhung des Positivs und Superlativs durch

pats, — pats leelais
,

pats leelakais, die Pastor

Schulz fchr wohl auseinandergesetzt.

§. 146.

Cf. Härder. — Start ohtrs defmits un zet-

tortais, gewohnlich diwidefmit zettortais.
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§. 143.

Cf. Härder.

§. iso. u. isr.

Die Verbindung des Reciprocums mit dem reci-

proken Verbum in den hier angeführten Beispielen

halte ich für einen abzustellenden Pleonasmus. — So

muß es statt prahtu-ļaudis prahta-şaudis Heisien, und

nolemm ist in einer mir ganz unbekannten Bedeutung

gebraucht.
Ueber deu Gebrauch des Pronomens faws find

sehr beachtenswerthe Bemerkungen von Herrn Pastor

Kybcr zu erwarten, weshalb ich hier ganz darüber

schweige. °)

§. 152.

Cf. Härder.
§. i53.

Das ka hat in diesen Beispielen immer falschlich

das Strichelchen, welches nur dem Adverbium kà,

das aud) durch den Hellern Ton ausgezeichnet wird,

gehört.
Man spricht auch: tu dohma, es eşşoht bag-

gats.
§. 154.

Der Modus potentialis ist meiner Meinung nach

Conjunctivus imperfecti
,

der ja auch im Lateini-

nischen direct aus dem īnfinitivo formirt wird.

Man buhtu schodeen tur buht dünkt mid) ganz

unlettisch«

Ueber kà siehe Bemerkung zu §. iSZ.

*) Vrgl. Magazin li. 2. S. »22. ff.



60

§. i55.

Har d c r'n stimme ich ganz bei. Dies häufige

Gebrauche« des bloßen Infinitivs, wo wir im Deut-

scheu daß, um, zu v. s. w. sagen, hat mir nie gefal-
len wollen und ist mir nur zu oft unlettisch vorgekom-

tuen. So z. B. gleich Stendcr's Beispiel: âai

deews usturr muhfu kungu, allaschin rveffelam

buht.

§. 157.

Cf. Härder. — Deews palihds strahdajoht

heißt meines Erachtens „Gott hilft, indem er arbei-

tet." Man vergleiche, wie S tender: es dsirdeju

eijoht ganz richtig übersetzt.

Man setzt dies Gerundium theils zu oft, theils

muß es, glaube id), immer auf's Subject bezogen
werden (es ist ein Gerundium activi), wo nicht

die Beziehung auf's Object sehr klar gegeben ist. Ş

redseju sauli lezzoht klingt mir z. B. aud) unlettisd).

Viellcid)t könnte man ganz sprachrid)tig behaupten :

— nur dann ist das Gerunclium nicht zum Nominativ

des Subjects zu ziehn, wenn es mit dem Worte, zu

welchem es geHort, einen eigenen Satz glcid)sam bil-

det, der sid) wie die Constrnction des Accusaùvi cum

Inünitivn oder der Ablativorum consequentiae

auflosen laßt. A. B. Tee to atradde basnizâ seh-

schoht (d. h. ka basniz« sehdeja). — Uebrigens
brau d)t hier der Lette aud) gern das ?arlic. praes.

I. B. Tee to atradde basnizä sehdedamu.
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§. i5B.

Cf. Härder, der indeß den Gebrauch dieses Su-

pinums oder Infinitivs in andern Gegenden nicht

kennt.

§, 159.

Man vergleiche Harder's allgemeine Bemerkun-

gen über den Gebrauch der Participen.

§. 160.

Das Particip, in ots wird in Livlaud nicht von

allen Verdis und überhaupt wenig gebraucht. Wenn

es aber gebraucht wird, dann wohl welliger als Ver-

bum denn als Adjectivum. XOoi texo bija darriht

ko gribboscham würde bei uns ein Lette wohl gar

nicht versteh«.
§. 161.

Harder'n stimme id) bei. Uebrigens kommen

hier bei S tende r wieder Beispiele vor, die id) nicht

gut heißen kann, z. B. fwehta tu essi tizzejusi, —

kad es atraddifchu tur eekşcha ko eelikkufchu
v. s. w.

Selbst romsch ftvehre to nerunnajis ist — wenn

nicht unlettisch — dod) wenigstens nicht zu empfehlen.

§. 162.

Gehrbjotees und kaujotees in den Beispielen sind

gewiß Gerundia, — weil es ja sonst ģehrbjoşchees,
kaujoschees heiße» müßte.

Der Lette flectirt die ?artic!via in ees im ?lural!

für's Femininum auf ahs. — Daher Jesus stm

naja, ka wişşas leetas beigufchahs.
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§. i63.

Au H arder's Bemerkung ad i. erinnere ich noch,

daß der Lette auch hier oft den Dativ statt des Genitivs

setzt, also z. B. ta irr tehrvam seeti kohpim.

Ad 2. ist H arde r'n sehr wohl beizustimmen; und

wo ein solches Paiticip. passiv, nicht schon in die

Sprache in bestimmter Bedeutung active eingeführt

ist, — ja nicht so einzuführen. So sind mir viele

der Stenderschen Beispiele gar nicht plausibel, son-
dem ich würde sie geradezu verwerfen.

§. 164.

Wir kennen — wie schon öfter gesagt — in Liv-

land nur den ersten der hier angeführte» 4 Conjunctive.

Tvittsch schkeetahs stahwots — hier ist das letzte

Wort nicht Conjunctiv sondern Particip.

Oehrbjotees und isdohfchotees ist Conjunctivus

primus, den wir kennen, — nicht Tertius, der

gehrbjofchees und isdohfchofchees heißen müßte.

§. i6ö.

Der Modus necessitatis primus ist meines Erach-

tens ein Gerundium passivi; der Modus necessita-

tis secundus aber ein eigenthümlicher Gebrauch des

Futuri vom Hülfszeitwort buht. — Uebrigens gehört

dieser zweite Modus necessitatis nicht gerade immer

einer gebietenden Sprad)e. Dem Prediger wird mit

aller Hösiid)keit gesagt: jums buhs rvahjam rvirfü
nahkt.
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§. i67.

Es gefallt mir gar nicht ; daß nian statt wişşu

rviss sagt. Der Lette — trotz seines undeutlichen

Aussprechenö der letzten Sylbe — laßt sie darum

gewiß nicht ganz fahren. So auch riht statt riktu

verwerflich.
§. 169.

Ich glaube, man thut wohl, nur das eine Ver-

dum reciprok zu setzen. Es ist gewiß im Allgemei-

nen sprachrichtiger, der Lette versteht es eben so gut

und spricht auch auf diese Weise.

§. 171.

Nicht lai buht kà buhdams, sondern lai

buh tu.

Das Gerundium habe ich auf solche Weise nicht

brauchen hören.

§. 172.

Aisbahst bahscham verstehe ich nicht.

§. 173.

Zuvorderst zuHarde x'öAnmerkungen, 1)daß klaht

also wohl nur Adverbium seyn dürfte, — wenn sich

nicht an andern Orten ein Gebrauch, wie S tend er

ihn statuirt, nachweisen laßt. — Grade auf dieselbe

Weise möchte mau vielleicht von pahr behaupten kvn-

nen, daß es nur Adverb, ist. Denn, wie man sagt:

eij pee durrvim klaht (u), so sagt man auch eij par

uppi pahr (i). Wo in Büchern pahr steht, spricht
der Lette par; wo das eigentliche über ausgedrückt
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werden soll, setzt er rvirs, oder pahri par. Nur

scheine»: die mit pahr auf die Weise — wie sonst

mit Präpositionen — zusammengesetzten Verba da-

gegen zu sprechen, daß pahr nur Adverbium sey.

Ich weiß darauf nur zu antworten, daß eben pahr

die Partikel ist, die in der Zusammensetzung das

par vertritt (wie sa in der Zusammensetzung das

ar vertritt), denn wir haben kein zusammengesetztes
Verbum mit par. — So haben wir auch zu-

sammengesetzte Verba mit klaht, z. B. klaht eet

v.s. w. 2) Man sagt gewöhnlicher eij pakkal lahni, als

eij lahni pakkaļ, obgleich auch dieses. — 3) Preeksch

wird auch in der Bedeutung für gebraucht. Ich glaube

zwar wohl, daß dieBedeutung erst spater in dieSprache

eingeführt worden; jetzt ist sie auf jeden Fall da und es

wird oft genug gehört: tas irr preeksch tewmf.rc,

Au Stender's Beispielen bemerke ich :

Rrahfns ist Femin. sextae declinationig, daher

aiskrahfns (oder wie man's gewöhnlicher hört: ais-

krahşnî, aiskrahşê) und aiskrahfni.

Apkahrt scheint mir eben so wenig eine Praposi-
tion als klaht und pahr; man sagt, wie bei jenen,

ap nammu apkahrt.

Eeksch istabas eet, in die Stube gehn — dürfte

man von keinem Letten hören.

Rahrt habe ich noch nicht gehört.

Uo rvirfu muß wohl heißen — wie man's auch

deutlich hört — no rvirfus.

Pa labbai rohkai — ob hier derDativ nicht der

alte Instrumental ist?
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)

pakkaļ tehrva un mahtes şşreet, heißt — wie

man in Livland sagt: nach Vater und Mutter laufen,

d. h. um sie herzuholen.

par galdu (pahri) kahpt (nicht pahr) und

rvirs mannas galrvas karr (nicht pahr).

pirms mochte wolil auch keine Präposition seyn.

preeksch funna bihtees erscheint mir durchaus

richtiger.

Nicht sam sondern semm ist ein gutes Wort, wie-

wohl nicht in vielen Gegenden gebrauchlich.

Oahnis möchte man als Praepositio selten hö-

ren. Ich erinnere mich nur häufig adverbialiter

gebrauchen gehört zu haben: winsch stahrveja eesaht

nis, unser deutsches: -etwas von der Seite.
'

Oezz habe ich nie gehört.

Sehr schwer erscheint nnr's übrigens, allgemeine

Regeln über die Nection der Casus durch die Praposi-
tivnen zu geben, weil der Lette selbst darin sehr un-

bestimmt erscheint, weil die Beobachtung durch Ver-

schluckung der Endsylben erschwert wird und weil die

Vergleichung der verwandten Sprachen hier fast gar

nichts fruchtet. Ein paar Hauptbemerkungen mache

ich — indem ich überhaupt Wellig's neueste Ve-

stimmungen zum Grunde lege :

i) Was den von Wellig angeführten Gebrauch des

Geuiüvi Singularis der Fernininorurn statt des

sonst gewöhnlichen Accusativs betrifft. — Daß
überhaupt der Genitiv des Féminins häufiger ge-

setzt wird, als der des Masculins, erscheint durch-
aus richtig. Wenn man aufmerksam auch die

Bd. 111. St. i. A
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lettischen Druckschriften in dieser Hmsicht ver-

gleicht, so wird man dies völlig bestätigt finden,
und das kann da doch weder Germanism noch aus

vorgefaßter Meinung entstanden seyn, sondern ist

als eine sonderbare Anomalie nur aus dem Ein-

flüsse des lettischen Sprach-Usus zu erklaren. Man

vergleiche, wie der solchem Einflüsse unbewußt fol-

gende Sten d er in diesem Z. zu wiederholten

Malen ihn beobachtet. ?. B. Appaksch galdu

und appaksch benķes mest. — par şawu behrnu

un par şawas şeeroas gahdaht. — pehz kungu

un peh) gaşpaschas eet.

Wcllig'en gebührt die Anerkennung, dies zuerst

zum Bewußtseyn gebracht zu haben. — Ob er indeß

Recht hat, wenn er nur bei lebendigen Gegenstände»
solchen Gebrauch angewandt wissen will, und eigent-

lich nur beim Pronomen, — fragt sich sehr, wie-

wohl er dabei — zum Theil, — im Russischen eine

Analogie für sich hat. — Der Usus in Schriften ent-

scheidet weder für diese Behauptung, noch für die von

Wellig gegebene Erklärung, und ich glaube, eben se

wenig der Usus unter den Letten. Ueberhaupt aber

erscheint die Erklärung in sofern hinkend, als Mißver-

ständnisse schwerlich durch den Gebrauch des Accus:-
tivs des Pronomens entstehen konnten.

Einestheils mag dies nun einmal überhaupt

Spracheigenthümlichkeit seyn, anderntheils uns viel-

leicht aufmerksam darauf machen, welche Präpositionen

außer dem Accusative auch den Genitiv regieren tön-
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nen, welcher nur vielleicht durch den in vocali endi-

genden Genitiv beim Masculine weniger hörbar wird.

So will mir zaur şawas bruhtes nicht gefallen, weil

bei zaur nie ein Genitiv sonst gehört wird. Auch par

sauvas gaşpaschas klingt mir anomal. Dagegen

muß ich den Genitivus feminini bei ar durchaus zu-

geben, wiewohl ich ar auch de regula mit dem Accu-

sativ construire.

2) Die kurzen Pronomina werden hinter der Praposi-
tion am liebsten im Dative, dann aud) im Accu-

sative gesetzt, im Genitive sd)werlid); und hier
wird Pastor Bcrent's Bemerkung, daß, wenn

von männlichen Personen die Rede ist, der Dativ,

wenn von Dingen, der Accusativ gesetzt wird, nid)t

zu übersehn seyn. — Bei weiblichen Personen

dürfte hier der Gemtiv vorwalten.

3) Es sind offenbar mehrere Adverbia, die zuweilen

mit oder ohne Auslassung anstatt der Präpositionen
gebraud)t werden, fälschlich unter die eigentlid)en

Präpositionen aufgenommen worden.

4) Die Verwirrung über die Rection der Casus ist

aud) daher entstanden, daß ein früher gcbrauch-
lid)er Instrumental obsolet geworden ist.

Jetzt einzelnen Präpositionen meine —

un m a a ß g eb l i ch e — Meinung :

Ais regiert Genit. und Accusar., wie im Litthaui-

sd)en už, und es scheint, daß hier für den ersten Casus

die Frage wo, — für den andern wohin gilt, oder

daß doch diese Unterscheidung, ohne dem

Genius der Sprache Gewalt anzuthun, u in
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der allgemeinen Gramma ri k willen ein-

geführt werden kann. Wenn ais für wegen

steht, welcher Gebrauch sonst gewöhnlicher zu seyn

scheint, als jetzt, wo ais von pebz verdrangt wird, •

so scheint man im Feminino den Genitiv, im Mas- į
culino den Accusativ zu setzen. A. B. Ais tabdas

buhfchanas ,
— ais to zeļļu. — Ais to wird öfterer.

gebraucht, ais tam wohl seltener, wiewohl ich's ge-

Hort habe.

Ap regiert freilich den Accusativ vorzugsweise,

aber doch wohl auch den Genitiv, — auf jeden Fall

beim Feminino oft den Genitiv.

Appakfch regiert vielleicht mehr noch den Ge-

nitiv als den Accusativ. Z. B. leez to appakşch

galda (vielleicht weil appakfch aus einen: Substant.

entstanden ist, hier für galda appakfchä). Siehe

indeß, was zu ais bemerkt worden.

Ar regiert hauptstehlich den Accusativ. — Nur

beim Femin. laßt sich der Genitiv in usu nicht ab-

laugnen. Man spricht übrigens ganz richtig und ver- L

stàndllch, wenn man diesen Usus nicht beobachtet.

Bes regiert ganz eigentlich den Genitiv. — Nur

beim Pronomen Hort man den Dativ und Accusativ;

z. B. bes tam, bes to.

Dehļ hat als Postpositiva nur den Genitiv

(man müßte denn tamdebļ gelten lassen wollen);

auch als Praepos. gewöhnlich den Genitiv
, selten den

Accusativ. v v
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Eekşch «lag wohl vorzugsweise den Genitiv re-

gieren, ob es aber nur bei dem es tizzu eekfch deervu

v. s. w. (cf. Wellig) den Accusativ hat, erscheint
mir sehr problematisch.

Gaŗr — sollte es nicht auch den Genitiv haben
und man nicht auch sagen können : garx sebtas.

I s hat nur bcn Genitiv.

Habbao (ziemlich ungewöhnlich, vielleicht nur

in der Büchersprache) hat als Pvstpos. immer den

Genitiv vor sich.

il il) d s möchte mit dem Genitiv am seltensten

gebraucht, daher dieser ganz ausgemarzt werden kön-

nen. Sonst möchte bei Zeitbestimmung der Dativ,

bei Ortsbestimmung der Accusativ vorherrschen. L.ihds

tam laikam — lihds to rveetu.

ITo hat nur den Genitiv, ausgenommen mit den:

Pronomen. Uebrigens sagt der Lette auch: n o

to le et u es.neko narvą dstrdejis.

pa möchte früher den Instrumental vorzugsweise

regiert haben, — daher ist der Dativ geblieben. —

Uebrigens, wie Stender und Wellig.

pakkaļ regiert nicht allein Genitiv und Dativ,

sondern auch den Accusativ (cf. Härder zu die-

sem §.). Den Dativ hat Wellig bestimmt und

die Bedeutung ist dann hinterdrein, Genitiv und

Accusativ möchte für jetzt promiscue gebraucht
werden.

par regiert wohl nur den Accusativ, — mit

Ausnahme vielleicht des Genuivs bei dem Femi-

nino und des Dativs bei Pronominibus.
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p e c hat wahrscheinlich eigentlich nur den Genitiv

auch auf dieFrage w o h i n, ausgenommen den Gebrauch
bei Pronominibus.

pehz. Hierbei ist ganz dasselbe zu bemerken,
wie bei pee.

preeksch. Hierstimme ich Welligen bei, —

nur die Ausnahme, welche Feminina und Pro-

nomina machen , vorbehalten.

pret t laßt Wellig nur den Genitiv regieren.
Mir scheint mit S tende r der Gebrauch des Accusa-

tivs gewohnlicher, prett to rveetu hört man ja alle

Augenblicke. Es fragt sich, ob überhaupt der Ge-

brauch des Genitivs richtig ist.

Semm regiert wohl vorzugsweise den Genitiv,
vielleicht auch den Accusativ.

Starp wird, dünkt mich, mehr mit dem Accusa-
tiv als mit dem Genitiv gebraucht.

U s — wahrscheinlich ganz wie ais. — Im Ser-

bischen regiert es nur den Accusativ.

Lvirs, wie ais und us.

Zaur regiert wohl nur den Accusativ.

§. 174.

Ai ist noch weniger im Gebrauche, als arrig,

arri, arr, irrag, warrig. Es erscheinen diese For-

men wohl als obsolet.
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§. 177»

Diese Ellipse!» scheinen von Stend er nicht alle gut

erklart. Z. B. bei „rvinfth gudrs leekahs" ist gar

nichts ausgelassen, oder man müßte im Lateinischen

sapiens videtur auch eine Ellipse annehmen. In

pilns aşşarahm ist der alte Instrumental ohne Prapo-

sttion zu suchen; vielleicht auch in wilkeem apehdams.

Bei „şchê terv maises" ist eben so wenig gabbals

ausgelassen, als beim Französischen voici dupain. —

Bei fchè terv dirvi fragt sich's noch, ob die Redensart

nicht alter ist, als die Bekanntschaft mit Feigen.

§. 178.

Bei uns ist solche Apocope trotz der unmerklichen

Aussprache des Endvocals durchaus ungebräuchlich.
Vollends ist prohj' statt prohjam, eekfch' statt eek-

şchâ ganz unzulässig, ja würde bei uns jedem Letten

lächerlich klingen.
§. W

Ganz einverstanden mit Härder.
v i

§. 180.

Unzulässig.
§. 181.

Deemschehl hört man bei uns nicht.

§. 182.

Deervs stahdija to zilweku (für likke zilrveku

oder Aehnliches) ist wohl falsch.
Deervs raddija şauli U. f. w. ka tee buhtu —-

aber nicht effoht — par u. f. w.
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§. 18Z. — 190.

Diese §§. dürften in einer neuen Bearbeitung viel-

leicht zusammengezogen oder geordneter gezeigt werden,

welche Veränderungen bei diesen Dialecten stattfinden

(welche Buchstaben in andere übergehn), oder —

wenn man will und kamt — (was aber wohl nicht

nöthig ist in der Grammatik), so mag man noch ge-

nauer die einzelnen Abweichungen nach jeder Gegend

angeben. — Die Gegend um Riga möchte ich zur rei-

neren in Livland nicht zählen, — sondern durchaus

erscheint (schon der Geschichte nach) die Gegend um

Wenden und Wolmar als die reinste. Doch giebt es

auch da nicht nachzuahmende Eigenthümlichkeiten,
wie die Aussprache ihn statt in

, ifch statt is u. f. w.

§. 191.

Stender hat hier şşeinen gaitz guten Puristen ab-

gegeben, und man sieht wirklich nicht ein, wovon er bei

diesem Purismus anders ausgeht, als nur davon, daß

ihm solche Worte undWortbedeutungen fremd sind. Ich

glaube, daß mein Kirchspiel keinesweges zu den schlecht

lettisch sprechenden gehört, daß es da achte lettische

Seelen giebt, und da z. B. ist eh rv e r j eh l ib a fur

Muth wille ganz bekannt, so auch birdinaht und

breks, falls nicht „birdinaht breks pihtnis" eine

mir allerdings unerklärliche Redensart seyn soll. Aber

auch andere dieser Worte mögen anderwärts bekannt

seyn, so bihkls und minna; auch kluhdiht ist nicht

unbekannt.
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Warum konnte nicht išlikt (obgleich es bis jetztnicht

gewöhnlich ist) eben so wohl eine figürliche Bedeutung

bekommen, als so viele andere ähnliche Worte? —t
Warum soll sirdi lohziht figürlich gebraucht werden

können, sirdi kustinaht nicht? — Im Gegentheil —

in einigen Gegenden (z. B. bei den Hcrrnhutern)

scheint sirdi kustinccht gewohnlicher.

Liktees heißt, so viel ich habe bemerken können,

allgemein auch scheinen, und offenbar ist dieser Ge-

brauch zu empfehlen, man mag ihn betrachten, von

welcher Seite man will.

Härder geht im Purismus auch zuweilen zu weit.

So gebraucht der Lette peepildiht und lohzeklis schon

allgemein figürlich. — Un ta prohjam ist in der Bü-

chersprache aufgenommen und verstandlich.

Mail habe Acht darauf, ob wirklich ein Aus-

druck oder eine Redensart im Lettischen fehlt, ehe man

dafür etwas Neues giebt, und dann gebe man das Neue

nie, ohne Analogie dafür zu haben, ohne es dem

Sprachgenius gemäß möglichst an Alles zu knüpfen.

§. 192.

Ist kaum nöthig wieder aufzunehmen.

§. 193.

Es läßt sich hier allenthalben fast das Richtigere,
das Genuine, das vorzugsweise Beizubehaltcude nach-

weisen. Der Lette sagt nie meite, mahfe, sondern
dem ungcübtm Hörer klingt's nur so. —
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§. 194»

Mochte wohl dahin gehören, wo von der Ver-

schiedenheit der Dialecte die Rede war.

In meiner Gegend gilt weder patmalla noch fud-

malla, sondern nur dstrnarvas.

§. 195.

Ahscha bìxïïi in den lettischen Volksliedern —

woher da das bukki? Addar ist vielleicht nicht zu

verwerfen.

§. 197.

Burkanen und Beten — sind's wirklich lettische
Worte allein?

§. 198.

Müßte dieser §. nun nicht wegfallen?

§. 199.

Härder hat hier durchaus Recht.

§. 200.

Der Lette gebraucht ehrgeles als Plurale Femin.

§. 201.

Tehwozis
,

mahtize, usgahtnis und fahnkuhmi

scheinen in Livland ungewöhnliche Wörter.

§. 204.

Statt kohpa wird in Livland auch bahnis ge-

braucht; kohpa ist fast nur im localis zu hören. —

Man hat aber auch das Wort karva, welches eine

Schicht oder einen Haufen gleicher Dinge, z. V. Rieß

Papier, Bücherstapel v. s. w. bedeutet
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§. 205.

Es fragt sich, welches die abgeleitete Bedeutung

vonsrvehts ist, heilig oder scharf, mächtig.
Mahsa nicht mahse. — Meeşigi brahļu behrni

heißt doch wohl schwerlich etwas ailderes, als meesigu

brahļu meeslgi behrni.

§. 206.

Zweideutige Worter ist eine zweideutige Ue-

Versetzung von Homonyma.

Die langen heißen eigentlich tee gam.

AÄe diese Beispiele übrigens sind müssige und

schlecht gewählte Spitzfindigkeiten.

§. 207.

Will man, so kann, wo von der Formation dieser

Verben die Rede ist, in einer Anmerkung darauf auf-

merksam gemacht werden, wie sehr zu beachten wegen

möglichen Mißverständnisses die richtige Formation ist.

§. 208.

Die hier gegebenen Bemerkungen sind gänzlich un-

nöthig. —

§. 210.

In Rücksicht der krustdeena, glaube ich, hat

Sten d er mit seiner Erklärung Recht, nicht Har-,
der. —

§. 211.

Swehti lahsti sind durchaus nicht allein Kanzel-

flüche, sondern alle solche, die bedeutend schwerer-

scheinen.

pesteļi; bei uns gewöhnlich neşchļawas.
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§. 212.

Oewini ist durchaus eilte bedeutende Zahl aus der

lettischen Mythologie her.'

§. 213.

Jetzt sind wohl unsere Monatsname»! auch bei den

Letten die gebrauchlichsten.

§. 215. -

Diese Regel» gelten dem Uebcrsetzen überhaupt,
nicht allein dem in's Lettische.

§. 216.

Soll dieser Catalog bleiben? —

Zillahts, in Livl. zellahts.

Glaudeht, in Livl. glaudiht.

Rlektinfch!! Wird wohl klehtite heißen

müssen.

Rurzuhkau. s.w. wahrscheinlich kurrazuhkau.s.w.
—

Tukfch wehscham tankus —

Zittuù urda^

§. 217.

Auch dieser §. geHort eigentlich nicht m die Gram-

matik.

§. 218.

Woher hat Stender diese lettische Mythologie? —

Dlukku - rvakkars heißt in meiner Gegend der

peektais rvakkars, wo nicht gesponnen wird.

Deervs kommt eben so wenig von dervejs, als

deus von dare.



77

lummal's gehört gewiß nicht in die lettische My-

thologie.

Mahrkopols
,

der Gott der Vornehmen und Rei-

chen! ! ! So dumm ist kein Götzendienst gewesen,

daß die Vornehmen und Reichen ihren besondern Gott

gehabt hatten. —>

Einige Ableitungen halten auch nicht Stich, wie

z. B. rveizgantis von rveizahs gan.

§. 228.

Ste n d er's Regeln taugen hier wohl wenig. Na-

mentlich ist's auffallend, wie er ad 3) selber nicht be-

merkt
, daß im ersten Falle in atsiahfchu die erste

Sylbe kurz wird, weil ne vorsteht.

Harder's Regem sind gut, — reichen aber viel-

leicht nod) nicht ganz hin. — Man müßte für die lctti-

sd)e Poesie namentlich herausheben, weld)e Sylben —

außer der ersten Sylbe — in der Poesie nod) als lange
Sylben gebraucht werden können. Id) glaube, man

kann dazu (also namentlich bei Spondeen) als taug-

lid) annehmen :

1) Die einsylbigen Wörter, —mit derAusnahme indeß.

daß. man sid) hüten muß, zwei cinsylbige Wörter

hintereinander (viellcid)t auch den Artikel vor dem

Hauptworte) lang zu brauchen.

2) Alle Sylben, die einen Diphthong haben.

3) Die Stammsylbe nach der Vorsetzsylbe.
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Doch geben hier zweisilbige irnb mehrsylbige Worte

wieder Unterschiede. °) —

§. 229.

Könnte wohl wegfallen.

§. 2ZI. u. 2Z2.

Gleichfalls.
§. 233.

Sa der gute Stender hier nur beweisen will, wie

er den Gipfel des lettischen Parnasses erstiegen hat, so

bleibe dieser §. als Denkmal der altern Ausgabe. In

einer neuen mag und muß in der Vorrede sein Ver-

dienst, das namentlich auch in einem richtigen Gefühle

für's acht Lettische und in einer unverküustelten unver-

dorbenen prosaischen und poetischen Schreibart besteht,

rühmend erwähnt werden, in die Grammatik aber ge-

Hort ein solcher §. nicht, und überhaupt nur prosodische

Regeln, aber keine Anweisung zur Dichtkunst, weil es

nur ein Unglück wäre, wenn Jemand uni solcher Anwei-

sung willen sich für zum Dichten befähigt halten wollte.

— Uebrigens könnte man selbst ein Fortschreiten in der

Sprachkcnntniß seitS ten d er durch mancherlei Ausstel-

lungen an diesen beiden Mustergedichten erweisen, —

müßte man sich nicht vielmehr dessen schämen , daß man

anf seine Schultern steigend noch so wenig weiter gediehen

ist, und daß so vieles, ja das meiste nach ihm im Druck

erschienene Lettische tief unter seinem Lettische-' steht.

*) Wir haben seitdem im Magazine eine ausführlichere

Arbeit von Hugenberger über diesen Gegenstand

erhalten.
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Der Hardersche Anhang über die Wortfolge ist

sehr zu beachten und in die Syntax aufzunehmen.

Seine Regeln ließen sich wohl noch erweitern und mehr

im Einzelnen ausführen, welches ich von Schulz

in Birsgallcn oder B ere n t in Sunzel gethan sehn

wünschte, — wenn diese beiden Manner ihren so un-

gemein richtigen Takt inHinsicht acht lettischer Schreib-

art sich vollkommen zum Bewußtseyn bringen können.

Daß dies nicht leicht ist, wird jeder finden, der'ö ver-

sucht hat, sich solche Regeln aus dem zu abstrahirett,
was er selber für acht lettisch anerkennen muß.

U l ma nn.

2.

Lericographische Beiträge aus der Kremon-

St. Peterökapelleschen Gegend.

Äaß ich die im Folgenden gegebenen Beitrage zum

lettischen Le.ricon nur aus dieser ziemlich eug umgranz-

ten Gegend kommend überschreibe, wird keinen Kun-

digen befreniden. Von dem größten Theile derselben

kann ich nur das mit Gewißheit aussagen, daß sie in

meinem Kirchspiel gebräuchlich sind, und ob ich gleich
von vielem mit Recht vorauszusetzen glaube, daß es

kein Kirchspielism ist, so kann ich's darum doch nicht

beweisen. Sehr aber scheint es an der Zeit zu seyn,

dergleichen Veitrage aus allen Gegenden zu sammeln,
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und in der Zeitschrift unserer lettische!: Gesellschaft

niederzulegen. Nur auf solche Weise können wir mit

der Zeit ein vollständigeres Lexicon zu erhalten hoffen.

Die Arbeiten einzelner in unserer Zeit, — seyen fie

noch so tüchtig und umfassend, — sind durchaus nur

als Vorarbeiten anzusehn und es geHort arge Verbleu-

dung dazu, sich dünken zu lassen, man könne schon ein

ziemlich vollständiges lettisches Lexicon liefern.

Hier denn mein Scherflein in alphabetischer Ord-

nung. Als Abkürzungen bemerke ich: St. Sten-

der's, L. Lange's, B. Bergmanns (Handschrift-

liches) Lexicon ; H.Harder's, W. Wellig's, Schw.

Schwedens lexicographische Beitrage in den jüngst

herausgegebenen Beitragen des Herrn Pastors Wel-

lig; Krem., P. K., Ronneb. die Kirchspiele Kr e-

mon, Peterökapelle und Ronneburg. Worte,

welche von Härder als ungebräuchlich angezeigt sind,

sehe man auch als in dieser Gegend ungebräuchlich an,

wenn nicht ausdrücklich das Gegentheil bemerkt wird.

(Die eingestreuten mit Hug. unterzeichneten Bemer-

kungen sind von Pastor Hugenberger ans Erwählen und

gründen sich auf den Sprachgebrauch in,der Goldingenschen

und Tuckmnschen Oberhauptmannschaft.

Abkürzungen in denselben sind: h. für hier; unb. für

unbekannt; bek. für bekannt; ungebr. für ungebräuchlich;

s. gebr. für sehr gebräuchlich; Barb. für Barbām; v. a.

fltr Verbum activum ; V. n. für Verbum neutrum; V. ir.

für Verbum fretjuentativum ; pr. für proprie ; impr. für

improprie; sing, für Singularis UNd plur. für pluralis;

g. uttbr. für ganz unbrauchbar, verwerflich. Unter Wör-

tern/ von denen hier daö au6Krem , P. K. it. Ronneb.

Bemerkte gilt/ ist nichts bemerkt worden. Hug.)
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Adder. B. das lat. vero. Selten in Krem. Ad-

dar, wie's scheint, aus dem deutschen aber. Uebri-

gens giebt's im Altpreussischen ein adder, vero.

(Adder scheint h. das lat. sut. Man hört hier:

IVinfch, — adder es, er, oder ich. Ganz

eigen wird es h. in der Redensart : adder snigs i

es wird doch noch schneien? gebraucht. Hug.)
Ad d iht. ìVihses piht und dann aisaddiht (B.

pahraddiht) wie H. Statt tihklus addiht, sagt man

hiertihklus mest. — Additees, „für sich stricken"

(St.); eher wohl: um die Wette stricken.

(Für tihkl. addiht, sagt man hier auch tihkl. aust,

wcmt von Netzen mit ganz kleinen Masche»! die

Rede ist, und tihkl. usmest Heißthier ein Netz

anfange»». Hug.)

Addatmannis, Nadeldose. B. —Hier unbekannt.

Statt dessen addatu ; vundstnsch ,
oder dohstte;

in Ro n n eb. aber kneepuhsts.

Adini, St., addeni L., addeeni Krem.

(IvKurlandnur addini, S oni m err o gg en. H u g.)

Adfchubu. (Besser atfchubu, H.); in» Krem, und

P. K. mtbekannt.

(Hier atfchubu, Hug.)

2lgroht L., gebräuchlich.

Ah bele (cf. H.) ganz gebrauchlich ; daher auch

nicht ayboşu ķ dahrfs, sondern ahbelu - dahrfs. —

XViíïn ahbele, Hagedorn, 8., bekannt.

Ahbolites, ahbolini n.f.w. St., abbolites u. f. w.

H., ebbulini 8., dahvoli, dahbolini im Koken-

husenfthen; in Krem, ammols.

Bd. m. et. î. g
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(Ebbolim, dahboļi, dahboliņi h. unb. 2lmmuls

existirt als Gesindsname und ammuļi als Name

eines Beihofes. Hug.)

Ahdfeene und pa-ahda (Sohle unter den Schu-

hen) gebrauchlich.

(Ahdfeene g. unb.; pa-ahda 2te Sohle. Hug.)

Ah d ere. — puls-ahdere, dsthwibas - ahdere, B.;

in Krem, pulkftens-ahdere für Pulsader.

(Hier nur dsihrviba. Dsihrviba leegi, dikti, ahtri,

gaufchi pukst, derPuls geht schwach, voll,

schnell, langsam. Hug.)

Ahdums, Rhasegel B.Z im P. K. ahrdums.

Ahkfchotees, 8., für ahkstitecs, hier unbekannt.

(Hier sagt man ehrmotees, ahmetees, Possen

reissen. Ahmeklis heißt h. ein Fant, Hans-

wurst, pamehklis, ein Plagegeist. [Cf. ip.]

Hug.)

Ahleht, Netze treiben lassen; in P. K. tihklus laist.

Ahres ; sah les, — pļawas, — şeens ( ebenso

B.); hier arras - sahles
,

— pkarvas, — feens

(cf.H.)

Ahsenes-wehjfch; in P. K. faufens ,
oder sau-

şens tahrpens.

A h sis. Schließ- oder Klinkhaken, V.; unbekannt.

(Ist vielleicht kahsis [?] Hug.)

Aisguhtnehm n ernt, es einem zuvor

len, — aber gewöhnlich im üblen Sinne; wird na-

mentlich auch gebraucht, wenn Vieh vorlauft, um

dem übrigen Vieh das Gras wegzufressen. In-

deß eben sowohl von Menschen gebräuchlich. Das
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Stammwort ist offenbar guhr, wie man ja auch

paguht darbu Hort für darbu stipri dsiht, oder

us preekfchu tikt ar darbu.

(Hier ganz unb. So hbrt man auch nicht darbu

stipri dsiht, fonder» nur dsiht pee darbu, lai

darbs pafchķirrahs, rveddahs, zur Arbeit an-

treiben, damit sich die Arbeit fördere. Hug.)

(Auch dsthtees pee darbu, fleißig seyn, wird

oft gehört. Hug.)

Aisgülletees, sich verschlafen.

(Unb. aisgullehr laiku heißt h. die Zeit ver-

schlafen, wie aiftvilkt laiku die Zeit vertrödeln

heißt. Hug.)

ALskahrts, Schlagbaum. L. Hier schkehrsis,

tiefer in Livl. grihlis.

(Die Schlagbaume auf denFähren heißen h. fchkehr-

fchi; die auf den Wegen, stakbohmi; spanische

Reiter, ahschi und grihļi; der dem Schlagbaum

ähnliche Brunnenschwengel, akkas-rvinde. Hug.)

Aiskahrtnes, Schranken, B. Im Ronneb.

z. B. aiskahrtnes likt kahsu ļaudim, wenn

ihnen der Weg verbaut wird.

Aiskah se ht
, aiskleppoht , sich denHusten verhal-

ten, L., scheint eine dem Genius der Sprache durch-

aus unangemessene Bedeutung. Cf. aisfchķaudeht.

Aisklehpoht, peeklehpoht ,
schwängern, L. Hier

nicht gebräuchlich. Soll aber nicht ungebräuchlich

seyn.
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(Aisklehpoht unb. peeklehpoht nur im groben

Scherz gebr. Der feine Lette sagt: tahdu padar-

tibi, gruhtu darriht, schwallgern. Hug.)

Aiskuh lejs ,
L.; hier pahrkuhlejs.

Aiskurs, Ofenloch, L.; hier krahşsmutte. Aisi

kurs aber ist das Feuer, das vor dem Ofenloche ge-

macht wird, wenn das Brod schon zum Vackeu hin-

eingeschoben ward.

(Aiskurs, als Vorfeuer, bek. Gewöhnlich sagt

man hier peekurs. Dies Feuer anmachen, pee-

kurru likt. Hug.)

Aisleija, flüssige Zukost. Hier nicht gebrauchlich,

wohl aber tiefer in Livland hinein,

(h. peeleija. Franz. Sauce. Hug.)

Aismest. Zik dauds tas aismette, wie viel for-
derteer? L. Hierauch: zik rvinsch aislikke? Ais-

mestees, eine gewisse Stellung einnehmen. L. Hier

für aiskertees, irgendwo sich anhäkeln, oder auch

active hindernd eintreten, wie bei Maschi-

nen, Raderfahrzeugen u. s. w. Uebrigens wird ais-

mestees, aislaistees auch so gebraucht: rvinfch

aismettahs, kà putteja rveen, er ergriff eiligst
das Hasenpanier. Srvaigsnes aismettahs, 8., un-

gebrauchlich.

(Aismest heißt hier propr. vorwerfen, z. B. ais-

mett to zuhkahm [sc. Auch sagt

man: VUwfch ohtram garram aismettahs,

aislaidahs
,

er kam dem Ändern im Lauft

vor. Für sich anhäkeln, festsetzen dürfte

aismestees kaum zu brauchen seyn. Jenes heißt
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aiÇïevUes
, aiszirstees, z. B. tur irr kas aist

zirtees, es hat sich da etwas verhakelt.

Das Hasenpanier ergreifen heißt h. ais-

sprukt (sc. prohjam). Winfd) laisth kà pütt

heißt h. er fahrttü ch t i g. Ferner : %Xv mett,

ko mett ! Nun zieht es s_sc. das Pferd],

greift es, gehörig aus! — Hug.)

Aismilse, Nagelgeschwür, B. Hier nicht bekannt,

wohl aber in R o nn eb.

(In der von B. angegebenen Bedeutung h. unb.

DasPraeteritum aismilsis
, versandet, durch

Versandung verstopft, wie eine Quelle, ein

Graben, eine Rinne, ist h. f. gebr. Hug.)

Aisnahroht, L. Hier nicht gebrauchlich.
Ai spari ht, L.; auch aisaispariht.

( Cf. Adolphi's Gram. Adverbia tempor. sut.

Hug.)

Aisşchķaudeh t, heißt nicht, wie L. will, sich das

Niesen verhalten, sondern ein böses Omen durch

Niesen verhüten. Jenes heißt fchkervas aifturreht.

(Aisfchkaudeht heißt hier: durchs Niesen die Vor-

Bedeutung geben, daß etwas Gehofftes oder Ge-

fürchtctes nicht geschehen werde, das Erwartete

gleichsam verniesen. Man glaubt nur scherz-

weise an dies Omen. Das Primitivum aist

şchķaunu, aisfchkahwu, aisschkaut wird auch

gehört, fchķewas aber nicht. Hug.)

Aisfpehrt. ìvehtra man aisspehre, der Sturm

übereilte mich , L. Aisfpehrt schließt die Bedeutung

des Schadenthuns in sich, oder des weithin Ver-
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schlagens von der rechten Fahrt. Ist davon nicht die

Rede, so müßte aisnehme stehn für aisfpehre.

(Aisfpehrt kommt h. in folgenden Redensarten vor:

LVmfch aisspehris kahju preekfch ,
er hat den

Fuß vorgestemmt. Aissperr' tam kahju,

schlag ihm ein Bein unter (beim Ringen).
Woi tervi weis şchurp atşpehris, oder turp

aisşpehris, hat dich der T. hierher — oder

dorthin geschleudert. Der Sturm hat mich

übereilt, heißt h.: wehtra man usbrukke; er-

eilt: aiskehre. Hug.)
Ai ffpizz e ht würde h

v
von Briefen gebraucht, nicht

verpitschiren (L.) heißen, sondern die Spitzen des

Couverts zurechtlegen.

(In beiderlei Bed. h. ungebr. Sollte wohl aispit-

şcheht heißen. Hug.)

Aisfpruhst, festknebeln, aisfrveest, zum Vorschein

bringen, aistehrpe, Abmachsel der Bauerkost (L.),

h. unb.

(Aisfpruhst scheint das sehr übliche aisfpraust. [Cf.

St.] Hug.)

Aisrvehrt addatu heißt nicht denFaden zum Nadel-

öhr zupassen, L., sondern die Nadel mit dem Faden

in den Knäuel stecken.

(Aisrvehrt addatu heißt h. die Nadel, nachdem sie

durch die Oberflache des Knäuels so gesteckt ist,

daß ihre beiden Enden hervorragen, in der 8 mit

dem Faden umschlingen. Hug.)

Aiszeestees ehdeenu, soviel gehungert haben, daß

man nun nur mit Vorsicht Essen erhalten darf; ais-



87

zeestees şahpes, so viel Schmerzen erlitten haben,

daß nun nichts mehr hilft. (? — So ist mir's zwar

erklart worden, — sollte es aber nicht eher heißen, —

„daß man sie nicht mehr bemerkt?")

(Aiszeestees ehd. und şahpes unb. Man sagt h.

baddu pahrzeetees, er hat sich überhu n -

gert; sahpcs pahrzeetees, er ist durch anhal-

tenden Schmerz gefühllos worden. Hug.)

Akmiņa-grausis Gründling, B. Hier Ohlgrausts.

Akli, akles (H. aklas), taube Nesseln; hier akU

(virgulirt).

Aķķihls, atkihls (siehe H. bei aķķils), vorsichtig

(L.), nicht gerade unbekannt, aber doch ungebr.

( Ganz unbr. In H. ist über aķķils nichts zu fin-

den. Hug.)

Akmins daudsrittinahts, L. (h. rvalstihts) neapt

fuhnejahs.

(Hier zillahts. Hug.)

Aksts, flügge, L., hurtig, 8., unb

Amens, Netzbeutel, halt H. wohl fälschlich für einen

witzigen Einfall. In P. K. ahmis.

( Scheint das deutsche Hamen. Hug.)

Alksname, h. alksnais.

(H. alkşchm. Hug.)

Alrvoht, apalrvoht; gebräuchlicher isalwoht.

Andeleht, siehe H. uuter2.; auch noandeleht.

Andrus, nicht eigentlich Kiel. In P. K., auch

wohl sonst am Meeresufer, heißt der eigentliche Kiel

mähte (so auch emma im Esthnischen, mit wel-

chem fast durchaus alle auf das See- und Schiff-
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Fahrtswesen bezügliche Benennungen im Letti-

schen übereinstimmen); andrus ist die Einfassung
des Kiels zum Schütze vor Beschädigungen. Diese

Einfassung des Kiels wird oft neu gelegt, wahrend

der eigentliche Kiel immer bleibt. — Wahrend der

ganze untere Kiel mähte heißt, nennt man seine

beiden aufsteigenden Fortsetzungen am Hinter- und

Vordertheile beide tehrvs.

( Andrus heißt h., so wie mähte, nur der Kiel.

Die beiden aufsteigenden Fortsetzungen heißen : lau

«?as pakkairags un l. preekfeh rags; tehrvs

in fraglicher Bedeut, ist unb. Hug.)

Apahrnis, H. V. auch Ronneb.; h. apgubba.

(Hier Planks oder blahkis. Z. B. feenu plankos

fagrahbt; siapfch feens rvehl blahkös, fauşais

tuppefchôs. Hug.)

Apbehrnotees, Kinder, oder vielmehr Junge
bekommen.

Apbrilleht, L., unb.

Apdrahst, nicht behobeln, sondern die Arbeit mit

dem Schneidemesser andeutend.

Apduhmotees, L. „Rad şauşa migla no fern*

mes zettahs ,
— dasthkahrt Pascha faules laika. "

Apduhmaklis laiks, L.; h. apduhmaklais, öfte-
rer peetrvihzis laiks. . .

(Apduhmaklis sklais] g. ungebr. und auch unbr.

Maşi' sagt richtig: apduhmojees gaiş's, oder

duhmàs gaişs, für Heerrauch. H u g.)
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Apduhmoht
, L.; sc. „tihklus."

(In den beraucherten Netzen soll man mehr Fische

fangen. Hn g.)

Ap g a h l eht, L., ungebr.

(Unter denTahmen für apgalrvoht f. geb. Hug.)

Apgrahbaht, L.; sc. „seenu."

(Ein verdorbues Wort, g. unbr. Das V. fr. von

apgrahbt heißt apgrahbstiht, von oben be-

Harken; imvr. betasten, darauf mit den Han-
den tierumtappen. H u g.)

Apjums. Debvefu-apjums, Horizont (L.), ungebr.
und schlecht gewählt.

(Ş. gebr., z. B. gaisch sittahs devbefs-apjum6.

es wird hell am Himmelsgewölbe. Raudse stahw

appakfch apjūma, der Korilhaufen befin-

det sich unter einer runden Ueberdachung.

Hug.)

Apkl ib t, L., lahm werden. Hier nicht gebrauchlich ;

wohl aber in Ronneb.

(Eben so oft zu hören, wie apşirgt, krank werden.

Hug.)

Apkl vpt. „Us rveenu reisi apkluhp wiņņam ap;

kahrt," man umringte ihn plötzlich, fiel über ihn her.

(In dieser Bedeut, h. unb. Hug.)

Apkoh ris, L,, unb.

(Könnte für Logenreihe im Theater gebraucht wer-

den. Hug.)

Aplakteht, L., h. aplaktoht, sc. „jumtu", wenn

von gesagten Dachlatten die -Rede ist ; sollst nokahn

schoht.
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Apleedeht, begießen L. In P. K. : „ juhra malku

ap leede oder apleete, t. i. ar smiltim apkaisa;

isleede, tas irr: no smiltim tihri iskrauj. "

(Hier unb. Hug.)

2lple nka m , L.; h. aplinkam (z. B. runnaht,

nämlich mit Umschweifen).

(Hier aplenkam und aplihkumeem. Hug.)

Apma hfch inah t
, L., auch „ar rvallodu no labba

zeļļa nojaukt."

(Wahrscheinlich für apmussinaht, irre machen, be-

schwatzen. Gewiß ein verdorbnes Wort. Hug.)

Apmaļļi, L.; „gabbalmi, kas apkahrt pee roht

befcheem."

Apmaut. L. — Tūoi tad Deews terv apmah-

rois, hat dir denn Gott ein Brett vor die Stirn ge-

legt.

(Für verblüffen, wie L. verdolmetscht, unb. Hug.)

Apmeeft, L.; h. ungebr.

Apmesti, Aufscheersel L.; h. usşchķchriņsch,

fehkehre.

Apmifetees. Peens irr apmifejees (L.); rieh-

tiger wohl applehrvojees, weil plehroe die Haut

auf Feuchtem, misa die Rinde auf Trocknern.

Apmiffeht, irre werden, nicht machen (wieL.).

(Irre werden könnte nur apmişşetees heißen.

Hier heißt apmişşetees runnadams, sich verspre-

chen, unwillkührlich etwas Unrichtiges sagen.

Hug.)
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Apmutschi, L. — Ein Kinderkleid. „Muzzifchi
irr rveenL gabbalâ fchuhti srvahrki."

(Apmutschi hieße richtiger apmautschi, usmaut-

şchi von maukt, und eben so mauzischi, ein

wie ein russisches Hemde gemachter Kinderrock.

Für apmutschi, Holfter sek. H.], sagt man hier

apaufchi. Hug.)

App aļa dsihwofchana, lockere Lebensart, B.; unb.

Appihschi, Femern des Pfluges; h. ilksis.

Appiņu stihgas allerdings richtiger, oder gebrauch-

licher, als rvihjes (ck. H.); indeß ist appini aus

aprviht entstanden; denn schamaitisch heißt Hopfen

awinis, litth. aprvijnijs. — Appiņu ļ şpirres,

Hopfenhaupter, 8., h. galroiņas.

(Hier heißt, was B. fpirres übersetzt, fpurdses,

şpurdsites, auch fprohdsinas. H u g.)

Ap pla h t karrafchas, L.; ungcbr.

Aprau?etees, L., für aprautees, scheint ganz

falsch.

Aprėpt, h. apreppeht.

Aprikka, 8., Vrodschnitt; nämlich der durch's ganze

Brod geht; nukka, der Schnitt von einem Ende.

Aprik t
, versiegen, 8., unb. D.ifür işşikt.

Aprumbatees, apgrumbatees. L., unb.

Apşchķibbeht, L., h. apfchķibbiht. (Für sarrus

nodsennaht. Tuckum. Wilp.)

(Hierunb. Hug.)

Apşeewatees, L.; h. apfeervotees.
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Apsekfchķeht L., h. şasekfchkeht, durch Schmutz

schwarz uud stailkrich werden (z. B. von Strüm-

pfen.)

( Ganz ungebr., Barb. H u g.)

Apsinnama sirds, L., möchte wohl nicht gehört
werden.

(Hier sirds kas apsinnahs labbu, ein gutes Gewis-

sen, und s. k. a. ļaunu, ein böses Gewissen. Aps

sirmama rveeta heißt h. ein bekannter Ort, ein

Ort, den Jeder kennen muß. Unter apsinnama

sirds würde daher auch hier kein Lette Gewissen

verstehen können. Hu g.)

Apşkubstiht (von Metall gesagt), beschlagen, L.,

h. wohl apfwihst.

(Apstubstiht g. unb. Vom Metalle sagt man h.

apsistees ,
vom Glase : apfwihst. H u g.)

Apslahbeht, L., h. apşlahpcht.

(Ersteres ist Barb., letzteres d. V. a. ersticken,

\ B. ugguni apstahpeht
,

das Feuer ersticken.

Hug.)

Apfmihdinaht, L., ungebr.

Ap st a b j i, sirgs ar apstahjeem, L., ein statischPferd,

auch peestahjigs sirgs.

(Hier apstahjejs, tohsteklis. Hug.)

Apstahrva, Vorzimmer, L., und apstahrveht lihki,

L., unb.

(Soll wohl apstaht ar lihki, mit dem Leichenzuge

anhalten, stehnble i b en, heißen. Uebrigens

heißt apstahrveht auch alt und stinkend werden,

von Lebensmitteln gebraucht. Z. B. gatta kas
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apstahwe)usi, Fleisch, das stinkend geworden ist.

Hug.)

Apsteh k a ht baļķus, L. ; h. stehrkeht.

(Hier bisweilen: apstehkeht für aptehst. Hug.)

Apfrvahrteht und aptekfnis, L., unb.

( Apfwahrteht von frvahrte, Eisenschwarze,

heißt h. mit Eisc n schwarz e a n schwarz en.

Hug.)

Aptrakkoht, uicht verblüffen (L.), sondern trakku

padarrihr.

Apwirde und arrohds, L.; unb.

Ar ruma femme, muß arrama semme heißen.

Asot s (nach B. mase, hier femin.), nicht die Brust,

sondern bekanntlich nur der vom Rocke gebildete

Busen.

(Hier masc. Hug.)

Aschģi, Schilfrohr; aschģişchi, rundes Gras auf

Heuschlagen, aşchķi Schachtelhalm.

(Schilfrohr heißt h. needras und Schilf zum Aus-

siechten der Strohstühle trufchi svon trust, faul,

morsch werden]. Hug.)

Afsaras reesch wird hier nicht gehört, Aşşms

liggatnis und gumbata, L., unb.

Atals soll herkommen (nach eines Letten Erklärung)
von atahletees — atdsihrvotees. Ucbrigells heißt

es esthnisch addal, attal auch haddal, russisch oraaia.

Atbarri s imb atdardeht (L.); unb.

(Ersteresscheint —
atberres cf. St., letzteres habe

ich von einem Saiteninstrument desscu Resonanz-
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Boden geplatzt war, für schnarren einmal brau-

chen hören. Hug.)

Atdsiht, heilen, L. ; h. Imme

(Gadsiht ist h. V. n. Hug.)

Atdsihwotees, wieder aufheben; schwerlich aber —

wie L. will — das im bisherigen Leben Versäumte

nachholen.

(Atdsihrvotees, kann im Zusammenhange auch so
viel wie atstrahdatees, sich müde arbeiten

snach der Analog, von atfehstees, sich müde sitzen],

heißen. Für wieder zu sich kommen snach

einer Ohnmacht] braucht man h. atsthtees, au

nemtees. Hug.)

Atehstees, i) sich satt effen; 2) sich eine Speise zum

Ueberdruß essen; 3) zunehmen durch Essen.

(Die unter 1) angegebene Bedeut, hat das Wort

nicht. Hu g.)

Atgainaht, L.; gewöhnlich atgainitees.

(Sowohl eins als das andere h. unb. Gainaht

uud gainiht ist wahrscheinlich eine mißlungene

Nachahmung des russischen romimi., ruamt,

treiben, jagen, nachsetzen, und auch mit dem letti-

schen ganniht verwandt. H u g.)

Atgist, L.; ungebr.

(Hier gebr. für: inne werden, sich in etwas sin-

den. Vitt tik to atgeedu, papreekfch ne maf

ne rvarreju atgist kas tas eşşus. Jetzt begreif

ich's erst, früher konnte ich dessen nicht inne wer-

den. Hug.)
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Atgremmoht
,

figürl. 2) etwas recht über-

denken.

(In der sub 2) angeführten Bedeut, nicht bekannt.

Hier heißt es impr. : 1) das Gesagte »och einmal

sagen ,
sich wiederHelen; 2) nachtragend seyn;

3) Unangenehmes immer wieder erneuern. Hug.)

Atguht darbu. L., mehr paguht darbu, d. i.

pasteigt, wairak bruhkeht.

(Atguht uud paguht darbu h. uub. Die Bedeut,

des dabei erklärend gebrauchten wairak bruh-

ķeht kann Unterzeichneter nicht errathen. Hug.)

Atgulleht, versäumten Schlaf einholen L., was

man auch atmeegu gulleht nennt; 2) einen Rück-

fall bekommen , was auch atguüas dabbuht heißt.

(Letzteres hieße wohl richtiger atguüu dabbuht,

wenn atguļļas nicht etwa der Genit. sing. ist.

Hug.)

Atkahru dsihwoht (cf. H.) ist allerdings be-

kannt und bedeutet auch 2) nefadeenigi, nefalihd-

sigi dsihwoht.

Atkahfis, Widerhaken L.; h. atkahrpis.

Atkappinaht sirdi, L., h. unb.

(Ganz gewiß falsch. Man hört nur kappinaht,

iskappinaht iskaptu, die Senfe hammern,
aushammern, und atkappinaht iskaptu sie,
durch ungeschicktes Hammern, stumpf und un-

brauchbar machen. Hug.)

Atkļautees nicht, wie L. will, sich mit aufgehobe-
nen Handen gegen etwas stemmen, sondern z. B.

tas irr atkļahwees gaŗŗ sèmmi, er liegt aus-
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gestreckt auf der Erde; nokşaujahs gaŗŗ semmi,

er fallt ausgestreckt.

(Das k in diesem Worte scheint von Sprachverder-
bern eingeschoben. Hu g.)

Atkuhņotees, sich mühsam loswickeln, L.; 2) au

roeşşeleetees, atzeltees.

(Gonvalescere heißt h. atspirgt und zeltees; at-

kuhņotees ist unb. Hug.) >

Atlaidams, wohl besser atlaideens oder atlaidons

laiks, gelindes Wetter, 8., auch h. Dagegen atmit-

tis, gelinde, 8., unb.

(Hier gerade unigekehrt. Man sagt hier atlaidees,

atmittis, mihksts, es ist gelindes Wetter,

Thauwetter. Atlaideens, Be. şchurp, ist: ein

kleines Stückchen Weges Hieher; palaideens

turp, ein kleines Stückchen Weges dorthin,

s Man darf den Pferden nur ein wenig die Zü-

gel schießen lassen, so ist man auch da.] Hug.)

Atlezzinaht, herleiten, und atmetteklis, Findling,

L., ungebr.

Atmettinaht, nach L., z. B. wirwi, einen Strick,
der sich verschlungen, zurechtbringen. Das heißt in

P. K. islehseht wirwi; isrohtinaht aber wird

gebraucht, wenn mehrere verwirrte Stricke jeder an

seine Stelle gebracht werden sollen. Dagegen heißt

atmettinaht, etwa atstntteht, oder genauer: einen

Stock, Balken v. s. w. so stellen, daß er als Gegen-

stütze dienen kann.

(Atmettinaht für atstntteht, peesieet, uud isrol>

tinaht für atrengeht, atraisiht wirwcs, Stricke
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entwirren, ist h. unb. Atmettinaht dsêņnauk-

şchus [dfenaukstus]
,

die zusammengedrehten,
oder aus zweien zusammengeflochtenen Strängen
[nocpoMKn] losflechten, atmettinaht masgu

[ttsfcttt], einen, in einen starken Strick geschlun-

genen Knoten, „kas bija eemests," wieder

lösen, hört man Ļ oft. Hug. )

Atmihkne, L. Hier atmihkstejs laiks.

(Hier sagt man nur mihkst, und nie laiks, Zeit,

für gaifs, Wetter, Luft. Hug.)

Atm ist, atmihtne, L., ungebr.

(Hier heißt atmist [Praet. amrittts] losthauen,

sich erwärmen, sich erlassen; peemihtne

[selten gebr. und mit mist, wohnen, verwandt],

Ab lager. Hug.)

Atpihlis, Nachgeburt, L.; h. immer.ohtra puşşe.

Atrişşinabt, einen festgedrehten Strick loser ma-

chen. P.K.

(Atrişşinaht [Act. vomV. n. Rist, atrist, cf. St.],

z. 33., Achuhli atrişşinaht, deegu atrişşinaht,
eine Naht auftrennen, Zwirn entwir-

reit; pihn i atrişşmaht, eine [nach Art der leder-

nen Peitschenschnüre] geflochtene Schnur losflech-

teil, überhaupt jedes Geflecht lösen, ist h. s. gebr.

Hug.)

Atfa ukt, heißt auch die Proclamation auf der Kan-

zel zurücknehmen; Einsprache thun aber (es. L.)

heißt atfauktees.

(In der letzteren Bedeutung h. unb. Hu g.)

Bd. ni. St. i. 7
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Atşchaubu, L., atschubbu wird gehört, aber nicht

in dieser Gegend.

(Hier beide unb. Hug.)

Atşchaudiht (ck. Lauge) ist gut, nicht aber

atfchauviht.

(Atfchaudiht heißt h. wiederschießcn, Schüsse durch

Schüsse erwiedern; auch zurückschnellen, zurück-

prellen. Hug.)

Ätschaudu, atfehrfnu meita (hier bruhtes mahşa).

(Atşchaudu eeşist heißt' h. mit verkehrter Hand Je-

manden einen Schlag zurückgeben.. H u g.)

Ätsch autee s heißt auch 2) kalt werden (vom

Essen); 3) ruhig werden (von streitenden Par-

theien.). Aai druffu atşchaujahs! Ras sinna

rvoi ne atşchaufees i —

(In der letzteren Bedeutung h. nicht bekannt. Hug.)

Atfchi (ck. W.); h. eetfchi; indeß habe ich nur

diweetfchi, trihjeetfchi unb — wofern ich nicht

irre — auch xoeenettfdhi gehört.

(Atfchi und eetfchi h. unb. Hug.)

Atşchubbeni sist, mit umgewandter Hand fehla-

gen.

(Unb. Hug.)
2t t sch ithb t

,
sich erhole»

,
23. ; unb

Atşehje, Chummetschnur, L.; h. fawelkamais,
im Ron neb. şohmast - aukle.

(Atfehje unb. Hier heißt Chummetschnur fa-

fpranga. Hug.)

Atfehjums. Späte Saat, L.; dürfte wohl falsch

seyn. Atfeht nämlich und usfeht, beziehen sich
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Jemand sich eine größere Aernte verschaffen will,
als dem Nachbaren zu Theil wird, so paßt er ab,

daß er mit seiner Saat nicht früher anfangt, als

gleich nachdem der Nachbar begonnen hat, und

dieses /ein Anfallgen heißt atfeht. Nun saet er

zwar fort, beobachtet aber das, daß er ein Stück

Feldes ersi dann besäet, wenn der Nachbar die

ganze Saat beendet hat, und dies heißt usfehr.

(Atsehjums, so wie die angegebene Bedeutung von

atfeht und usfeht, isi h. unb. Atfehja heißt

h. Wieder sa a t — (Wintergetraide auf Win-

tergetraide, z. B. in dem eben abgearnteten Rog-

genfelde wieder Roggen); usfeht aber nach-

saen, wo man zu undicht gesaet, oder ein Stück-

chen unbesaet gelassen hat. Hug.)

Atsirditees, atsirdijees ,
L., unb.

(Hier nur für widerzürn en gebr. Hug.)

Atfkabbardfe. La irr ihsia atstabbardse, t. L.,

ta irr ihsti nikna pretti zittai niknai seewai.

(2ltstabbardse, h. unb. Atjļabbargs, heißt h.

ein Gegensptitter. spretti, cum vativo,

h. gegenüber, vis à vis.] Hug.)

Atšķaidi naht, L. Hier atjļaidiht, verdünnen,

aber nur von siüssigen Dingen, z. B. vom Brannt-

wein, gebraucht.

(Wahrscheinlich willkührlich und unglücklich gebil-

dete Wörter. Hug.)

Atskardis, Widerhaken am Eisen

99
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(Atjķarbis, unb. Atjķahrbe heißt h. aber ein

flacher Riß am Zahn einer Brettersage.

Solche flache Riffe an geschmiedetem Metall

heißen überhaupt plahwas, und auch das Adjec-

tiv plahrvains hört man sehr häufig; z. B. plah-

rvainai sahgei oder plahwainam sahgarn allasch

atjļahrbes. Ta nanda, tas Rubbuls nejļann

fnefchêind'], tapeh) ka ta plahrvaina, ka tas

plahrvains. H u g.)

Atsihdiht. Saugevieh abgewöhnen, L. Hier

nicht in dieser Bedeutung, sondern: „tahdu, kas

bija ņemts no puppa, atkal peelikt." Uebrigens

atsihdihts jehrs, — kas jau ihsti trekns; apsih-

dihts jehrs, — kas no puppa jau ņemts, jeb

ņemmams, — jeb, kas rviddifchki trekns. —

Atflehgu doht, vcxiren
, L.; nicht bek.

Atspaids, gewöhnlich nur in figürlicher Bcdcu-

rung: Stütze, Hülfsleistung.

(Hier propr. eine Stütze, diemittelst ihrer Federkraft

stützt. „Ratrs lohks irr atspaids; jo rviņfch

issteepdamees ar dseņauksteem ilksis fatusr."

Atfpaidigs heißt daher auch elastisch. H u g.)

Atfpertees, zu Beine kommen, L. Es könnte

das figürlich wohl einmal heißen; die ganz gewöhn-

liche Bedeutung aber ist: die Beine entgegenstem-
men. Daher auch atsperru rveeta, wogegen man

die Beine stemmt.

(Der Lette sagt h., wenn ein Rind, wahrend es ge-

schlachtet wird, auf der Seite liegend die Beiue

reckt : atfpeŗr' skaugam .' Hu g.)
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Atfpikdas stabs, L., unb.

Atşpruhst, losknebeln, L.; gc. „kas arkluhgahm

şagreests. "

(Siehe die Anmerkung zu aisfpruhst. Hug.)

Atsteepi, abreichen, ablangen, L.; ~gŗuhti au

nest, rvoi atrvest.^

(Hier nie ab langen, sondern clivas Schweres

herschleppen. Hug.) *

Atfwehrotes, L., wieder aufglimmen; muß mit

dem weichen s geschrieben werden.

Atfrvenkotees, L., l> unb., soll aber gebraucht
werden.

( Hier fwankotees , schwanken wie ein Kahn.

Hug.)
Atta k a (von attezzeht), was V. (nach ihm auch

attaks) Busen eines Flusses übersetzt, wird h. ge-

braucht, um die Stellen an der Aa zu bezeichnen,

wo früher das Flußbett giug und jetzt eine mit Was-

ser angefüllte Vertiefung übriggeblieben ist, welche

gewöhnlich im Frühlinge nur in Communication mit

dem Flusse kömmt.

(Attakka h. richtiger attekka
—

rvalks Flüßchen,

auch Vertiefung am Bach, in welche im Früh-

liuge Wasser tritt. Hug.)

Attapt, anlangen, L.; muß wohl in der Bedeutung

ufeet und habhaft werden — gebraucht
werden.

( Attapt heißt h. i) hieher gelangen; c. g. es

newarraju attapt [sc. fchurp]; 2) abkommen,

loskommen; c. g, winfch nervarr attapt [sc.
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rvaļļam]. In derBedeutung von useet, finden,
und von habhaft werden, dürfte es wohl nie

gebraucht werden; m dieser müßte man vielmehr

ustapt sagen; c. g. es nervarru tam rvahrdam

ustapt, ich ka n n nicht auf den Namen

kommen, der Name fallt mir nicht ein. Hug.)

Atteekt, L., scheint ganz falsche Form.

(Ist Tahmendialekt für attikt
— attapt. Hug.)

llttifteez, Hülfe erlangen. Z. B. no ta daktera,

oder no tahm sahleem rviņņam irr- attizzees.

(Attiktees, heißt h.: sich zutragen, sich

ereignen, und nach der Redensart: no tahm

sahlehm wiņņam irr attizzees — dürfte au

fpirgt fupplirt werde»: müssen. Man sagt h.

auch: Dakters tur attizzees
,

der Doktor ist

gerade dort gewesen. Hug.)

Atrvaddiht, abfertige«, L.; wohl nicht gebr.; da-

gegen atrvadditees
,

das Geleit geben; es bijuaU

rvadditees.

(Atwaddiht, [sc ttohst], kann allerdings [einen

Ueberlastigen] abfertigen heißen; k. atrvaddiht

ssc. fchurp], heißt einen herführen, her-

geleiten. Begleiten heißt pawaddiht ; atrvad-

ditees ist aber gewiß unrichtig. H u g.)

Atrvarfchas, atrvaschas, L.; unb.

Audfetiņi kohziņi (cf. H.), für Baumschule,

und audsetim strgi, für Gestüte — versteht der

Lette.

(Ich glaube kaum. Nach welcher Analogie sind

diese Wörter gemacht ? Hug.)
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Augtene, der Ort, da man erwachsen (L.); unb.

(Augtene ist dem Wort dsimtene analog und könnte

beibehalten werden. Man könnte c. g. ganz gut

sagen : ļa manna dsimtene un augtene, das

ist der Ort, wo ich geboren und erwach-

sen bin. Hug.)

Augums, hat vielfache Bedeut. : Wuchs, Leibes-

gestalt, Wohlgestalt; bisweilen scheint's fast für

Unschuld gebraucht zu seyn, wenigstens heißt: mci-

tas augumu maitaht, schänden, — es farvu

augumu isşargajis, ich habe meine Unschuld be-

bewahrt; — tas pee manna auguma nerva red;

sebts tappis ,
solche Schandthat habe ich mir nicht

erlaubt. — B. will's auch für Person gesetzt wissen.

(Für Person möchte es gar nicht zu gebrauchen seyn,

eher für Generation. H u g.)

Aukstraugais, L.; h. aukst'rubdsts.

(Hier aukst'raug'allus. Hug.)

Auļeem, aulijķu, was H. nicht kennt, ist wohl bek.

Aulis, aumannis, aumafcham, L.; unb.

(Aulis [L.], aulitis [H.], heißt in der Libau-

fchen Gegend ein kleiner Bienenstock, den

man in einen Baum stellt. Aumanis heißt

einer, der albert. Hug.)

Aumaļām (cf. H.), überhaupt in der Bedeutung

pahrleeku.

Aure, aureht, aurmannis; — gebr.

(Aurebt heißt h. die Jagdhunde aufheisehen,

und aus aure scheint durch Verschmelzung mit

dem Artikel ta, taure geworden zu seyn. Hug.)
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A«sct>ctmaiö
, Weberschiff, B.; im Ronn eb. au

fpohle, hier schautarva.

(Hier atspohle, und das Spulchen darin stigt

gelis. Hug.)

Auşchu şşripstinşch, auch şşrimşliņfch (B. kà

Mfch).

(Aufehe heißt h. auch eine Leichtsinnige (ein

Flederlieschen ) ; aufcheht , leichtsinnig seyn.

Hug.)

Ausis dimm, (B. dimde); h. isi dseed gebräuch-

licher, auch fchrvinkfch.

(Für dimm richtiger demm. Man hört auch dim;

für gellen. Gehwinkfeh isi Nachah-

mung des Ohrenklingens. Man ausis eet

frvinkfch, oder fchrvinkfch, ich habe ein X lin-

gen in den Ohren. Gwinkfcheht, unb.

Hug.)

Austrinfeh, Ostwind, auch aukstuma puşşes

wehjşch.

Austrs, L.; unb.

Azzis semmu nest, oder semmê mest, die Augen

niederschlagen, B. — Hier azzis nodurt, oder

* pee semmes durt.

(Die V.sche Redensart ist unlettisch. H u g.)

A; zi s tri h t
, sich den Schlaf aus den Augen rei-

ben, 23.; auch h.

Azziski, oder pahratschu luhkoht, Jemand ver-

achtlich ansehn, B.; h. nicht. Dagegen ar greü

sabm azzim usluhkoht , für nemihļigi ufíubt

koht.
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Rohşs - azs B.), auch kohşainahm

azzim sirgs, Glasaug.

(Hier nur kohsiazs ,
das s weich. Hug.)

N?all-azzis, St., uub.

(Hier roett-azzis, atschka, blensche, ein Ueber-

sichtiger, ein Gluhper. Hu g.)

Azzu ; krişlis, der, auf den man die Augen immer

halt, — aus Neid oder anderer niedriger Absicht.

(Tas winnam tas azzu-krisiis, heißt h. : der isi

ihm unleidlich ,
ein Dorn im Auge. H u g.)

Baddakahfis, auch: eiuer, der immer will, was der

andere hat.

Baddamirris, auch: eiuer, der immer über fei-

nen Mangel klagt.

Baddigs, hungrig, V.; unb.

Bahba, Pergelgesiell, unb.; so auch bahderis.

(Obsolet. Hug.)

Vah ï e
,

Feuerbaake. In P. K. das k unvirgulirt.

(Bei Domesneeö: bahkas, die Feuerbaaken, habt

kas ; kungs, der Inspecter derselben, bahkas;

muischa, die Wohnung des Jnspectors v. s. w.

Hug.)

Bahnis, nach B. Bahn, Reihe, Schauer — (Re-

gen), Misthaufen, Gang, was fasi zu bezweifeln

sieht. Hier vorzüglich in der Bedeutung Haufe

sehr gebraucht, nächsidem etwa Menge. Als

Bahn nur von der Reperbahn gebraucht.
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Bahrbaļi, die feine weiße Rinde derBirke, welche

.jeder Wind bewegt, B.; in Ronneb. fpilwihnes

( fpilwinas ) ; h. pluhkşniņi.

(Hier bahrbeşi: herabhangende Lappen, Lv m-

pen eines zerrissenen Kleidungsstückes. Die fei-

nen halbabgelbsten Vlattchen der Birkenrinde hei-

ßen pluhfni; şpàihnes u. f. w. unb. Hug.)

Bahrda, jau'tahda sasihrufees
,

i. e. şahk

augt. — Bahrdasteeşa, h. unb., — dafür etwa

ufbars. — Bahrdu - ftuttarva
,

Ronneb.; —

jķuiimais, 8., Rasiermesser. — Ruhkaina bahrda,

rothlicher Bart, 8., unb.

( Gasi'hrufees ,
ftuiimais, ruhkaina, h. unb.;

[letzt, unbr. Barbar.]. Hier gewöhnlich stutta;

mais, und bahrdas - nasis, ein Scheermesser;

rudbahrdis
,

ein Rothbart. Hug.)

Bahrgs, — hier immer bargs. — Vardsiba rnib

bahrdsiba. (Cf. H.)

(Hier umgekehrt, und immer bahrdsiba, Strenge,

Harte. [Das a vor einen: r, auf das ein anderer

Consonant, als r, folgt, wird h. immer gedehnt.]

Hug.)

Bahrķi, Hammerschlag, B. Hier dfelses s fahrni.

(Bahrki, unb. Hug.)

Ufbahrtees, sich aufdringen, uud gar nothzüchti-

gen, nach B. Wahrscheinlich Schreibfehler, für

usbahstees.

Bahscha, Lusiigrnacher; — nicht unb. (Cf. H.)

(Hier: ein Frauenzimmer, das immer Zer-

st reu u n g su ch t
,

und umherschweift, — ftraida ;
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bahscheht
, umherschlentern ,

unhäuslich seyn.

Hug.)

Baiss, für bails, scheint nicht aus dem russischen

6onch erklart werden zu können, dürfte eher ein

Kinderwort seyn. à

(Baiss und bails, waren Adjectiva; diese e/isii-

ren nicht, sondern uur die s. gebr. Aclverdia bais

und bail. H u g.)

Ba 11cs. Hier das V unvirgulirt.

(Hier pakkas, die Blattern; Deerva ; pakkas
,

die

natürlichen Blattern s die von Gott herrühren-

den]; pakkas gnlleht, Blattern haben. — Bäk?

ķis heißt h. ein runder Junge, ein fettes

Pferd. Hug.)

Bal lehr,-wird gebraucht. Balsinaht, z. B. die

Stube weißen; auch nasi balsinaht. Balsinatees,

von Soldaten, welche ihre Gewehre putzen: rvinni

rvehl balşinajahs.

(Balleht, V. n. bleichen. Das V. a. heißt ballt*

naht; isi unb. Hug.)

Dalsens, Stütze; namentlich am Schlitten.

(Hier nicht Stütze, sondern der um die Schlitten-

stützen sftabbim, stibbini] umliegende, umge-

bogene Stützenverband, auf dem der Boden des

Schlittens ruht. Hug.)

Dalfitees, gut fortwachfen, B.; lohpi oder auch

şekjumi labbi atbalşijuşchees, haben sich erholt.

(Bálşitees und fekjumi für şehjas, h. unb.

Hug.)
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iLabbi bcilftiteeß
, ist bek. (cf. balşiees); aber

fneegs balstahs nicht, dafür n?eļļahs.

(Hier nur roeļļahs und kesejahs, es ballt, bek.

Hug.)

Balts. Auch zauru baltu gabbalu brekkt, ohne

Aufhören schreien.

(Die vorstehende Redensart hier uub. Hug.)

Bangas, in P. K. unb. Die Brandungswellen

heißen dort rvelrves, und branden, rvelrvohr.

('Hier für Brandungen sehr üblich. Auch rvelrves

ist h. bek., aber weniger gebr. als bangas.

Hug.)

Bank ig, für Sandbank, bek. — Man will in P. K.

eine Sandbank im Flusse damit bezeichnet wissen

(vielleicht weil die Dünabauern sie so nennen); die

Sandbank im Meere hieße aber şehrkliģ.

(Sehrklis, ist vielleicht sekls, seklums. Cf. St.

Hug.)

Banksti, Svarrengcbindc, L.; h. pinnes.

(Hier unb. Hug.)

Banstaklis (cf. H.), bek., gewohnlich şpandags;

B. şpendeklis, tiefer in Livland stihprvilzis.

(Hier bansteklis, Zwickeisen der Böslicher; sparn

dagg und fpendeklis, g. unb. Hug.)

Banst a k s ,
ein sehr derber und großer Zaunstecken.

(Bansteki, h. Vandstöcke, no kuŗŗeem stihpas

isdrahsch. Hug.)

rvilna (h. rvilla), Frühlingöwolle, B.;

auch h.

B a sch as
,

— baschitees
,

bek. Cf. H.
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Pctbtbctfttizst, batwinşch, baukftî, şabausioht,

bause, unb.; doch soll bauksti nicht ungebräuchlich

seyn.

(Alle diese Wörter sind h. bek. pahrbasniza — basi

niztohrnis; batschrvinfch — demrussischen 6ypa-

km, KOBh, Beetensuppc, l).auch bohratkis ge-

nannt; bauksti, t. i. şchķehrşchi, kas şpahres

rvalda [wenig gebr.]; ap- und fabauschlotees

ar roişşadeem lltppateem, sich allerlei Lap-

pen um hangen, sich vermummeln; bause,

Koppelholz, d. i. ein 2 Fuß langes Holz, womit

man Rindvieh anbindet. [Es hat an einem Ende

eine kleine Koppel, die mall auf den Pfahl schiebt,
und am andern eine größere, die man den Kühen

um den Hals legt, und isi Landwirthell sehr zu

empfehlen], besonders im Goldingenschen ge-

brauchlich; auch heißt bause [bohse], das mit-

ten an der wirswirrve des Augnetzes, über der

kulle befindliche, wie ein kleiner Kürbis gestaltete,

Flotholz, wahrend die kleinen Flothölzchcn:

pluddas, pluddinas, auch plohdes heißen.

Hug.)

Bassaht, hat L. angenommen, bloß wegen der alten

Dativform başşajami des Adjectivs başşais. Er

wußte sie sich nicht anders,
denn als Particip von

başşaht, zu erklaren.

(Başşaht und başşatees e.risiirt irnter den Wente-

neekcn wirklich, und heißt: ein gewisses baun-

schcs Gesellschaftsspiel spielen. Das Spiel ist

folgendes : Es setzen sich zwei Personen, jede
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einen Plumpsack in der Hand, einander gegenüber

auf die Erde, so daß ihre Fersen zusammenstoßen,
und zeigen sich, indem sie sich auf den Rücken

werfen und dabei die Beine perpendiculair in die

. Höhe richten, die Stelle, oder Blöße, wohin

jeder wechselweise zu schlagen berechtigt ist. Da-

bei ruft einer dem andern zu: parahd man sarvu

başşu! Je schneller die Spielenden abwechselnd
und nach dem Tact zeigen und schlagen, desto

mehr Beifall wird ihnen zu Theil. —

Uebrigens wird an den Dativ Plur. in heu Na-

tionalliederchen, des Versmaaßes wegen, oft ein i

angehängt; e. g. für başşajahm fabjinabm:

başşajahmi kahjinahmi. H u g.)

Baudiht, nie mehr als schmecken nach W. Scheint

mir zu streng. Mich dünkt doch, daß ich z. B. gehört

habe: pabaud nu dehls, kà tur tew patikşees. —

Warum sollte man diesen schon offenbar figürlichen

Gebrauch nicht noch erweitern können? — Versieht

sich cum grano salis. Uebrigens isi pahrbaudiht ja

durchaus schon recipirt in der figürlichen Bedeutung.

(Baudiht, kosien (schmecken), hört man sehr oft

vom Letten figürlich gebraucht. Z. B. „tas

truhkumu baudijis un probt ko tas makşa! "

Hug.)

Bauroht, nur vom Ochsen; mauroht, von der

Kuh, aber wenig gebr. — N)ehrsts isbauro zim

ņus, — er wirft brüllend Erde in die Höhe.

(Wenn der Ochse an einem leblosen Gegenstände

seine Kraft versucht, die Erde brüllend aufwühlt,
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Zäune und Kornhauflein umwirft, die Thüre des

Viehsialles zu spreilgen sucht v. s. w., so wird dies

hier durch die Redensart: Nlehrşis bauro tur,

oder isbauro ko, bezeichnet. Hug.)

Bedde k l i s , kurmjmbeddeklis, Maulwurfshaufeu,
B.; auch Ron neb. Hier immer kurmju-rak-

kums und zehlums. *

(Beddeklis, h. unb. Hug.)

Beeriz e, beerts, St., L., unb. Ebenso behd

statt pehz und debļ, L.

Behgļ o h t
, sich auf's Entlaufen legen.

Pabehdsinaht, nicht verjagen, sondern Ge-

suchten Gelegenheit zum Weglaufen und Verstecken

geben.

(Hierunb. Hug.)

Behreht, bebrmetta, bebruls, bendris, bern

kahts, L., unb.

(Beim Leichenbegängniß schmausen, wird

h. bisweilen durch bebrebt bezeichnet; bebrn'-

metta, ist nicht unb.; behruls, ein braunes

Pferdchen, wird selten gehört; bendris, h.

bender's, bendaris (sprich das e offen ms a

u

übertönend [ea] ), h. s. gebr., —dem

englischen Partner. Tas winnam bendaris.

das ist sein Mitgesell. Tee bendari, die

taugen zusammen s von Pferden gebraucht].

Hug.)

Behris, ein Bäumchen, St.; unb

(Bäumchen ist Druckfehler [cf. St. Lexic. S. 403]
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für Braunchen fbraunes Pferd]; bèhris sollte

wohl bèhrais heißen. Hug.)
B ehr se, h. immer behrsts, behrsmfch.

(In ganz Kurland behrse, behrsite. Hug.)

pee oder us beigahm, gegen das Ende. 1

(Hier auch soviel als: auf die Neige. Hug.)

Belseht, B. (vom Schlagen der Uhr z. B.), h.

unb., obgleich belsensfür Schlag wohl bek.

Berri, berres, Gerechtigkeitskorn; h. teefa.

(Berres, h. Magazinschüttung. Hug.)

Besch, rvinsch palikke besch (wie man's auch

deutsch bei uns Hort: er blieb ohne). Hier auch

gehört: rvinfch palikka bescha
,

(befchaf).

(Befcha ist contrahirt aus bes şcha. Hug.)

L.ahnu*besdeliga, Mauerschwalbe, B. ; in

Ronneb. klints -besdeliga.

(Hier unb. Hug.)

Besdeligas a z tinas, das wohlriechende Veil-

chen.

Besdrvehselis, L., Puppe ; h. für Unmensch.

(Besdwehfele, h. — lelle, Puppe. Hug.)

Besgalìis, fistulöser Schaden, L.; h.: kas nebeids

ehst un dsert.

(In der L.schen Bedeut, unb. Hug.)

Bihdeht, schieben, stoßen. Ich habe immer bil>

diht gehört.

(Bihdiht ist h. für stopfen, stecken, s. bek.;

e. g. bihd' seenü maisa, stopfe Heu in den

Sack; bihd' zimdus kabbatâ, stecke die Hand-

schuh' in die Tasche. — Für bihdiht schrecke»
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[cf. St. der sich mit diesem V. geirrt hat], sagt
man richtig: baidiht. — Eben so ist das von

St. angeführte dilatées falsch und muß bihtees

heißen. Das ?raes. vou biht heißt: bihstu, bih;

sti, bihstam, bihsteet [die dritte Person s'mg.
und plur. habe' ich nicht geHort]. Das Imperf.

dieses V. fehlt. Das Futur, heißt es bihfchu

u. f. w. regelmäßig, wie alle übrige Formen. Das

Reciproc. bihtees, geht ganz regelmäßig, und

daher im Impers, nicht bihjai'ohs, fondern bihi

jobs
,

bihjees
,

bihjabs
,

u. f. w. Das V. riht,

ist vollkommen vorhanden, und kann für biht zum

Muster dienen. Bihsteht und bihstetees, sind

Barbar. Von riht aber eristirt das Fréquentât!-

vum intrans. rihstitees. Hug.)

Bi j o h t für eşşoht, habe ich zu meinem Erstaunen
einmal von einem Letten brauchen hören. ,

(Bijoht, Barbar. [War vielleicht von biht ab-

zuleiten, und mußte bihjoht geschrieben

Hug.)

Bihkls (es. H.), ist nicht unb.; wohl aber bihbi

und bihsiehgi.

(Bikls, scheu, h. s. gebr.; bihbis für hasta

viriliß, habe ich einmal iv einem bäurischen

Anecdötchen gehört-[der Erzähler führte eine

Lithauerin redend.ein, und ließ sie dies Wort ge-

brauchen]; bihbis = bubbulis, Kinderpopanz,

ist h. oft zu hören. Hug.)
Bd. 111. St. L 8



114

Bihlade (Beilade), ein Fach, eine Abtheilung im

Kasten.

Biht, schreiben , L. ; g. unb.

Bihte, offenbar das deutsche Beute. Daher heißt's

auch nicht, wie L. will, ein bestimmtes Stück Ar-

beit, sondern der für ein Stück Arbeit verdiente Lohn.

Darum bihti isdalliht, und bihtes - lahde.

(Hier unb. Hug.)

Bihtees. Bemerkt müßte im Lericon werden, daß

zufolge schon durchgängig angenommenenGebrauchs

bihtees mit no die Bedeutung der Angst in sich

schließt, bihtees mit dem Accusât., aber die der

Ehrfurcht. Daher bihtees no ftvehra, aber bih-

tees Deervu, tehrvu, rvezzakus. Daher rviņfch
neko nebihstahs, er ist unverschämt; rviņfch no

neneeka nebihstahs, er ist fnrchtlos.

Bih sie k lis, Schiebstange, h. bihdeklis, auch bih-

şchķis.

(Bihsteklis, h. unb. Bihşchķis, eine abgebro-

chene Stange, mit der man das angebrannte

Holz tiefer in den Backofen schiebt. H u g.)

Bikts - tehrvs, Beichtvater, h. gewohnlich.

(Hierungebr. Hug.)

Bilst, ist nicht eben obsolet, peebilst wenigstens

gewiß nicht.

(Hier unb. Hug.)

Bindus - deena (im Ronneb. vindiks d.), h. im-

mer kustoņu -deena.

(Ungcbr. Hug.)
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Birde, Webergesiell; nicht unb., wenn auch nicht

gebr.

(Hier nur stelles; im Windauscheu kangas. Hug.)
Birda, birga, h. unb.; in Ronneb. letzteres

bck.

(Hier heißt Staubregen nur wihfle, und

rvihfloht, ganz fein regnen. Hug.)
Birre, für ausgerieselt Korn, unb. Schaafsmist,

h. p irres.

(Unb. Hug.)

Birseht, h. birschoht.

(Letzteres unb. Hug.)

Bisch u-kallejs, — müßte wohl bissu-kallejs
heißen.

Biffe ne irr fa hp ej a, 8., die Flinte tödtet nicht;

auch h. bek. Rihpeļu-bişşe, auch h. bek.; doch

möchte rihpeleht, reifeln, auch nur von Flinten

gebr. seyn.

R art u b isfe, h. rattu biksi's.

(Biksi's unb. Ulla heißt h. Nabe, und sisti, die

Speichen» Hug.)

Bişfiņi, bişşites, Morcheln, auch in Ronneb.

Hier unb. Dagegen kehwu.-puppi, und vobnut

pauti
,

eine größere Art Morcheln.

(Hier kehrou : pnppi und rohnu - pauti. H u g.)

Bläh kis, wird, gleich blahfma, auch von dem hel-

len Schein einer Feuersbrunst gebraucht.

(Hier nicht. <H5. Anmerkung bei apahrnis. Hug.)

Blahkfns und bleetite (ct. H.), sind gebr.

(Hier g. unb. Hug.)
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Blahkşchķeht, unb.; eben so blahweris.

Blähst, L., scheint allerdings obsolet, ist aber wohl

das richtige Stammwort für blahsma und mehre-

res andere. Englisch blast, blaze. Plattdeutsch

Blas — Feuerbrand, fcuerroth. Daher

Blahrvs, von einem Letten auch pafarkans erklart;

andere sagen silgans. Cf. W.

( Man hört h. auch apblahfmoht und apblahfmo-

tees. F. g. rau, kà debbeşi apblahfmo, sieh

welchen Wiedersehein es s das nachtliche Feuer]

am Himmel ursacht. Kkatt, kà debbess ap-

vlahfmojahs, schau, wie sich der Himmel feurig

röthet. Hug.)

Blaisiht, heißt nicht schmettern, sondern zusam-

menpressen, quetschen, wird auch promiscue mit

bvausibt gebraucht. Es isi verwandt mit vleest,

blihst. Isblaisiht, abprügeln.
* (Hier unb. Hug.)

Blehr, blenst, blihņeht, blinda, unb.

(Hier sagt man arvis eet bşêh, die Schaafe blöken.

Blenst, auch blenjcheht, sehen, ersteres auch

kurzsichtig seyn, ist bek. Blihņeht s das

n virgulirt) heißt h. blinzeln; auch blihņis,

Gluhper, Halbblinder; e. g. rviņfch irr

tahds blihņis, lahgi nereds, tapeh; wiņņam

nerveddahs grahmatu eemahzitees, er hat

schwache Augen, darum lernt er so schwer

lesen. „Blinda, erklarte mir ein Lette, irr

tahds mulķitis, siapstetais. " [Letzteres Wort

bezeichnet einen, „kas mescha mubk"]. Hug.)
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Blakkons, Tintenfaß.

(Hier g. unb. Hug.)

Lnbko, kà tas aisblihsch,. siehe, wie er auszieht!

L.abbi peeblihsts, ifblihsis, wohl ausgestopft, dick

geworden. x

/Nicht ganz unb. £il)tem ifbleefees ,
Dr ests ich.

Hug.)
Bluķķu rvakkars, peektais wakkars, Don-

nerstag Abend, da nicht gesponnen wird, weil sonst

Erdflöhe den Kohl verzehren v. s. w.

(Hier blukku-rvakkars, s das k nicht virgulirt];
eben so h. nicht bluMs

,
sondern vluks

,
Klotz,

Block. Hug.)

Blunfchabt, L; und bluşşenes (für Masern),

nicht bek.

(Ersteres ist vielleicht pluntfchoht, Eingeweide

ausspühlen, im Wasser plimpern; bluşşenes ist

für Masern, Nesselsucht, bek. sMasern

heißen h. statt masfalas, auch muşşalas.Z

Hug.)

Bohka, ein Bogen Papier, B.; auch in Ron neb.

(Hierbobge. Hug.)

Bobkaht, h. bohkeht, nobohķeht.

(Hier unb. Hug.)

Sabohkatees, sich vermummen, albern heraus-

putzen mit vielen Lappen, B.; auch Ronneb.

( Hier sabauschkotees. Hug.)

*Clo bohkstitees, auch nodakstitees.

(Hier unb. Man sagt H. wohl: Nlinfch tur no*

bakstahs, er klopft sich da herum; und wmfch
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tuv bakstahs starps, er drangt, er mischt sich
da ein. Vielleicht ist dies bakstitees mit bob?<

stitees und dakstitees verwandt, und erklärt

jenes. Hug.)

Bohle, h. Pohle, sonst tohle.

(Bohle, h. nur als Gesindsnamc bekannt. Eine

ungehbrnte Kuh heißt h. muhle, und ein solcher

Ochs muhlis. Pohle, Pohlens, ist h. biswei-

len der Name einer Kuh. Hug.)

Bohstees, unb.

Braddinsch, Watenetz; h. briddens.

(Braddinsch und briddens
, für Watenetz nicht

bek. Dieses heißt h. kabbens, von den beiden

runden Netzträgern, welche kabbes heißen. Brad-

dinsch heißt h. sas Waten, Gewate, uud

briddens, der Tritt, das Treten im Was-

ser, oder Schlamm, auch wohl Tritt über-

Haupt; e. g. Tawu briddeni us kahju! Ei,
das war ein arger Tritt auf den Fuß.

Braddaht s_h. braddiht], heißt impr. auch:

in den Tag hineinreden, faseln; e. g. Ro

tas tê bradda? Wasfafelterda? Bradda

n?een, er spricht nur Unsinn! Vtu atkal

bradda, nun redet er schon wieder in den

Tag hinein. Hug.)

Brafl i s
,

nicht übergetretenes Wasser, sondern Furth.

Brahma, brahfme, brahmannis
,

unb. Branu

mannis aber
— leeligs zilrveks.

(Brammannis von brammeht, heißt h. einer,

der sich durch stolzes Gebehrden in Respect setzen
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will, ein Dickthuer, und brammeht, propr.,

trampeln , zornig den Boden stampfen; e. g.

ehrselis bramme; impr. : dickthun, sich vor-

nehm gebehrden; isbrammeht, pàhrbrammeht

kahdu. Jemanden [sich gar vornehm gebchr-

veno] aus schelten. Man braucht es nur iro-

nice. Vielleicht ist es mit 6paHÄraL verwandt.

Hug.)

Braķķi, tee, das Wrack.

(Hier nicht bek. Brakkas heißen h. die Lochien
der Wöchnerinnen. Hug.)

Brahsdeht, auch rihbeht pa meschu.

(Hier brasdeht. Hug.)

Brangas, ganz gewöhnlich in P. K. (ck. H.); in

Kurland soll dies Wrang- oder Knieholz kahris

heißen.

(Brangas, nicht unb.; kahris nie gehört. Hug.)

Brasils, m., das große Leinen, womit Schiffer

Sachen auf dem Bord bedecken.

Braukts, hölzernes Messer beim Flachs brechen,

B. ; inRonn eb. brauktume
,

h. kulstawa.

(Hier brauktawa und kulstawa, auch kulsteklis.

Hug.)

Braunatees; das n muß virgulirt werden.

Usbrauziht rohkas. Hier auch uslohziht, att

loh;iht.

(Bei 'uslohziht und atlohziht steht h. nicht roh*

kas
, sondern kreklu

,
peedurkni. Hug.)

Brehka, Geschrei, L.; unb. Eben so

kehr. L.
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(Brehka ganz gewöhnlich. ?rc»verd. Leela

brehka, masa roilla, parturiunt montes

v. s. w.; brenkfchàkt, ein unerhörter Barbar.!

Hug.)

Raķku - brehkums, h. nicht gehört, aber tiefer in

Livland kakķu naukfchens, auch rveens fauzens

femmes.

(Unb. Hug.)

Brihdinaht, habe ich nie in der Bedeutung veri-

ren gehört, wohl aber in der, a n sputeu. Ge-

wohnlich hat es die Bedeutung des Bedrauens oder

gelinden Scheltens. Cf. H. —

Brihrvi seedi, taube Blütchen, B.; h. immer

tukşchi ftedi.

(H. leeki seedi. Hug.)

Par brihwibu nahkt, St.; h. par leezibu

nahkt.

Brihkfchi, masi schaggari pee ugguns likfchas
nai.

.

(Soll heißen: schaggari, ar $o ugguni uskurŗ.

Pee regiert nie den Dativ sing. Hug.)

Brizl's, Pfriem, unb.; dafür ihlens.

Brohd i gs ,
nicht gebr. ; wohl aber breedigs.

Bruchķeht, sich an ein unnöthiges fremdartiges

Bedürfniß gewöhnt haben. W. — Scheint zu eng

umgranzt. Hier gebraucht's der Bauer häufig, wo

man in Kurland zillaht zu brauchen scheint; z. B.

wiņşch fawu grahmatu nemās ne vruhķe. Am

meisten übrigens wird's vom Eßbaren und Trink-
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baren gebraucht. luhs jau ne ko ne bruhkejeer,

ihr eßt und trinkt auch gar nichts.

(Hier heißt Maht, etwas oft in dieHand nehmen.

Hug.)

Mehnes bruzziba, unb.; dagegen rvezzais meh-

nefs, pehdejä neddelâ. — Nobruzzis, ar no-

brukkufchahm kahjahm eet — von liederlicher

Kleidung.

(Hier noşchluzzis, noşchlukkuşchahm v. f. w.

Bruzzeklis, heißt h. Streichholz, die Senfe zu

scharfen; bruzzinaht, nicht brühen, sondern

reiben, nobruzzinaht, abreiben, bruzzina-

tees, sich an etwas reiben. Hug.)

Bub b in a ht, leise brummen.

Bultu, oder bulfchu maks, oder mähte, Köcher;

unb.

Buddinaht, h. mehr peebuddiht.

(Letzteres unb.; buddinaht h. auch budduleht pee

grahmatas ,
immerfort zum Lesen anhalten.

Hug.)

Budfis, ganz wie Schw. angegeben.

(Hier pinne, Hundsnagel. Hug.)

Buddulis, bugare, L.; unb.

Bukķe, L.; buķķis, H.; bukke, St., Kutschbock.

Ich habe dies Wort immer unvirgulirt gehört.

(Hier buks; m. Hug.)

Eebuhrveetis und peedfihwotais, sind so zu un-

terscheiden, daß jener ein eigen Haus hat, dieser

nicht.
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23u-U tne, Vogel, L.; bullēns, der Bolwahn (zum

Locken des Vogels).

(Bulline, uub.; bullēns, h. ein kleiner 8011.

Hug.)

Bnllinfch, Tragboot, V. Auch in Ronneb. —

Hier bullitis.

Bittnbwri, eins von den vielen, für Kartoffeln

gebrauchlichen Worten,

putru bundulis, h. gebr. für putru muzzina.

(Hier heißt bundulis, hölzerne Butterdose, mit

ciuem Auffchiebdeck'el ; putru paldikis, das

Deckelgefaß zu saurer Grütze. Hug.)

Bunķis, Kleister im Brod; şabunketa maife,

Ronneb- —

(Hier unb. Hug.)

Statt burbulis und burbnlişşi eemauti, würde

h. gesagt fpangis und fpangaini eemauti.

Burkfchņi, şuņņa burkāni, B.; auch şuņņa

burkfchķi.

Leela burta und burtneeks; unb.

Bursa, Tumult, Spectakel, B.; h. nicht gehört.

B u sch o ht, nicht kreischen (L.), sondern behrnu

baidiht.

(Hier: lausen, das Kinderwort für eestaht, von

busche, das Kinderwort für uts. Galwa jctiiss

dusche, wird von den Wärterinnen oft gehört.

Hug.)
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Butfchojees, bücke dich. Vom Pferde wird ge-

sagt: rvinfch butfchojahs, wenn'ö der Fliegen
wegen den Kopf auf und nieder wirft.

(Hier unb. Hug.)

3.

Lericalische Beiträge
von F. H. Baumann.

2.

Benennungen für die Theile des Boots,

wie sie bei den Fischern gewöhnlich.

6-ohzka, ein aus einem Linden - oder Aespenstamm

ausgehauener Kahn, um ei» Boot daraus zu machen,

pc k lite wird der Kahn in Kurland genannt.

Tehwini werdenzwei eichene Klötze genannt am

Hinter- und Vordertheile des Boots, welche dessen

Höhe bestimmen ; am hinteren hangt das Steuerruder,
der vordere dient zum Schütze gegen harten Anstoß.
An diese beidenKlötze und an den obern Theil der Ä.okz,-

ka werden zwei breite Bretter,

Laides genannt, angeschlagen, über welchen
als Einfassung zwei Leisten,

Duļļbahrti genannt, angeheftet sind. In

diese sind auf jeder Seite des Bootes 6 Zoll lange und

2 Zoll dicke Klötze eingelassen,
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Filliki genannt, in denen die Ruder liegen. Ihr

lettischer Rame ist wohl nur lettisirt aus Flick, weil sie

eingefalzt sind. °)

D uļļ i, die Zapfen, zwischen denen die Ruder

liegen.

Seegeļa benķis, ein Brett, drei Zoll dick und

einen Fuß breit, mit einem Loche in der Mitte, worin

der Masibaum zu stehen kommt. Es ist in der Mitte

des Bootes,
der Queere nach , befestigt.

pe b d et ,
ein eichener Klotz unter jenem Brette,

in welchem ein Loch das untere Ende des Mastes

fest halt.

Seegeļa masts, der Mastbaum.

Brangas, mehrere krumme Holzer, die als

Gerippe das Boot zusammen halten.

Dennis, ein brctterncr Sitz am hintern Theile des

Bootes, für den Steuermann und zugleich BeHalter.

Tillaudi, Bretter, alsDiele ins Boot eingelegt.

Stuhre, das Steuer. Stuhres meets, der

Stock zum Regieren des Steuers. Stuhres kram»

p i, die Krampen, worin das Steuer hangt.

Apihrinfch, eine Stange, die in die Qcere des

Segels übereck gestellt wird
,

um es auszubreiten (viel-

leicht verwandt mit spihleht, ausbreiten).

Ahdams, eine Schnur, um das Segel hoher

oder niedriger zu stellen.

Gkohtiņfch, eine Schnur, um das Segel an-

zuziehen oder loszulassen.

*) Aber wie kannder Lette dasF. aussprechen ? d. Red.
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Airi, die Ruder.

Treiliņfch, eine sehr lange, dünneSchnur zum

Trödeln, ļreilina spohle, eine Handwinde, um

P'\c Trödelschuur aufzuwinden.

Reksis, eine Stange mit einer eisernen Spitze und

drunter angebrachtem krummen eisernen Haken.

Nahrags, eine Stange zum Stoßen, am Ende

mit einem stumpfen Eisen.

Seegeli peeraut, das Segel straffer ziehen,
damit der Wind besser faßt (lai ne pleddere).

Seegeli atlaist, das Segel nachlassen. See-

geli satiht ar wanti, das Segel einreffen, mit

einer kurzen Schnur.

Branga nagles, 6 Joll lange platte Latt-

nagel, um dieKrummhölzer und Vorder- undHinter-

steven zu befestigen.

N?ehjfch pretti, contrarer Wind. Ar puss

wehju, mit halbem Winde. Ar derrigu weh-

ju, mit günstigem Winde. Ar pilnu wehju,

mit vollem Winde. Der Lette braucht, statt der 32

Winde des Schissers, nur deren 8 zum Segeln : See-

mela wehjfch; pufs feemela puss rihta

wehjfch; rihta wehjfch; pufs rihta pufs

pufsdeenas wehjfch; pufsdeenas wehjfch;

pufs pufsdeenas pufs wakkara wehjfch;

wakkara wehjfch; pufs wakkara pufs

feemela wehjfch. Letzterer wird von den Fifchem

auch paisums genannt.

Ä.eekfkers, ein Gefäß mit kurzem Stiele, um

Wasser zu schöpfen. .
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âairvas puumi ja iszebrt un fpunda

ja eeleek; un kad lobzka plihfufi-, tad ar

finte lehm un labpu n a gla hn» fkillas ja

peenaglo, kad papreekfch rviffas fchkir;

bas un plihfumi ar apdarworeem pak?

kuļeem aisdrihrveti. Faule Stellen des Boo-

tes müssen ausgehaueu und verspundet, dann die darauf

befestigten dünnen, hölzernen Schalstücke mit dünnen

Aemmen von Eisen und halbplatten Lattnageln ange-

nagelt werden, wenn zuvor alle Ritzen mit in Theer

geweichter Heede kalfatert worden sind.

Mahziba. Rad tu tawL dsihwibas

tekka tarvu laiwinu allasch ar derrigu

rvehju effi stuhrejis, un kad tad warren

maktigâ rvehjâ tarvi feegeļi stipri us-

pampufchi: tad tu prahtigi tarvu feegeli

şatinn', tad tu nelaimē ne tikfi; tad rveb-

fuls jeb auka tarvu laimigu zeļļu ne fa-

maitahs. Das Horazifche: Tu sapienter con-

trahes, vento nimium secundo, turgida veļa.

b.

Benennungen derjenigen Dinge, die

zur g t fcí; cr ci geh öre n.

N)adde, ein Netz, in der offenbaren See zu

fischen, oft iso bis 300 Faden lang. IN stehenden

Seeen und Aussen werden zur Sommer- und Winter-

zeit kürzere, von 100 oder von 60 Faden, gebraucht.

Nakts fpaļļi, Netze von feinem Garn, 60
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Faden lang ,
die in der See aufgestellt werden, um

wahrend der Nacht Strömlinge zu fangen.

Burka, ein großes Loch im Eise, um das Netz

einzulassen und wieder auszuziehen.

Ahlinģi wohl richtiger: ahlini, die kleineren

Löcher in gewisser Entfernung von einander, um das

Netz unter den: Eise zu treiben.

Srveiju kahrts, Stangen, die an das Netz

gebunden sind, um dasselbe unter dem Eise fortzu-

schieben.

Gpunsahķis, ein dünner, hölzerner, krumm-

gewachsener Haken, um die Stange des Netzes unter

dem Eise durch die 2lblingi zu erfassen.

Lohma, der Bezirk, den das Netz zum Fisch-

fangen einnimmt.

p urga, ein Fadenlanger Stock, mit einem dicken

hölzernen Klotze am Ende, um vor dem Ausziehen des

Netzes die Fische in dasselbe zu treiben. Diese Hand-

lung selbst heißt pur g o ht.

ŗvimbukşnis, ein Netz mit zwei Zoll großen

Maschen, über welches ein zweites — l eck a t fch i

genannt — ausgespannt wird und das zum Wemgal-

lmfange bestimmt ist.

Ahleifchu sweijoht — wenn zwei Böte,

jedes nlit seinem Netze, zusammen fischen.

Makskereht, angeln. Makskers, die An-

gel. Makfkeru febnohre, eine Schnur, an

welcher mehrere Angeln an ander»; Schnüren, in der

Entfernung von einem Fuße eine von der andern han-

gen, um Aale undBarsche zu fangen.
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Blitka, ein kleiner, von Zinn gegossener Fisch,
in dessen Munde eine Allgel mit einem rothen Lappchen,
oder rother Wolle, um Hechte zu fangen.

Lazzis, eine Fischwehre.
,

Murdi, die Korbe, die vor der Oeffnung der

Wehre gelegt werden, um besonders Neuuaugen zu

fangen.

pruhşchu murda., ein preußischer Setzkorb

mit Seitenflügeln.

Igrvahts, ein hölzerner Behälter mit durch-

löcherten Seitemvanden, um Fische lebend zu trans-

portiren.

c.

Benennungen des Schießgewehrs und

seiner Theile.

Biffe, rihpelehta biffe, eine Büchse,

gezogener Stutz.

plintes laida, der Flintenschaft ; besser wohl:

plintes fpals.

Plinti, biffi eelaist, eine Flinte, Büchse

schaften.

plintesrvaigs, der Flintenkolben.

plinte labbi, flikti waigo, dieFlinte

liegt gut, schlecht an; hat einen guten, schlechte»

Anschlag.

Mundirinfeh, die Modirung.

Atflehga, das Schloß.

Gailis, der Hahn am Schlosse.

Panne, die Pfanne.
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Pannes rvahks, fchķiltarvas, der Pfan-
nendeckel.

pedderes, fpalroas, dieFedern des Schlosses.

Reeksta oder fkreemuls, die Nuß,

Spraudinfch, der Abzug, auch die Stange,
die in die Nuß einfallt.

Aztina, das Zündloch.

Aztinas purgotais, Aufräumer des Zünd-

lochs, auch: addatina.

Graudinfch, das Korn, born auf dem Lauf.

N)àiga bleķķis, das Kolbenblech.

Atşlehgas blekķis, das Schloßblech.

Rohkâ ķerrams bleķķis, das Blech zum

Griffbügel.

Rihkstite, lahdstaks, derLadcstock.

Rihkftiņas blet-kifchi, die Rohren zum La-

destock.

Stohbres fkruhwe, die Schwanzfehraube.

Gaiļa fkruhrve, kas zaur gaiļa ļip-

pahn, krammu turr, die Hahnschraube, die den

Feuerstein hält.

Masa gaiļa fkruhwe, die Hahuschraube

aussen vor der Nuß.

Schķiltarvas şkruhwe, die Pfannendeckel-

schraube.

Atflehgas ahras-fkruhrves, dieSchra-
uben durchs Schloßblech.

Atflehgas fkruhrves eekfch atflehgas,
innere Schloßschrauben.

Bd. M, St. Ļ g
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Ģikşnes fkruhwe, die Schraube zum Flin-

tenriemen.

Sikşnes rinkis, der Niemenbügel.

plintes maksts, das Flintcufutteral.

plintes kekşis, der Krätzer.
Vöhdes ķekşis, derKugelziehcr.

Akruhwes wilzejs, der Schraubenzieher.

pedderes, fpalwas fkruhwstikkis, der

Federhaken.
Stohbres flauzeja kohks, der Wischstock.

Bifffahle, pulwers, Schießpulver.

Ģkrohtes, renglohdes, Schroot, Rcnn-

kugelll (Reposten).

Akrohfchu maks, Schrootbeutel.

pulwern rags, Pulverhont.

prappis, Flintenpfropf.

tveegla nolaifchana, leifer sanfter Abzug.

Gruhta nolaifchana, harter, schwerer Abzug.

Mehrkis, ein Ziel. Mehrkeht, zielen.

Gkreijoht, tekkoht fchaut, im Fluge, im

Laufen schießen.

Stahwoht, tezzenus nofchaut, stehend,
int Laufen treffen.

ITo pannes no fw ille, es brannte von der

Pfanne ab.

Gchahweens wilke preekfcha, das Pul-

ver zog nach.

Ar to fchahweenu tu tik gaifu fil>

d: j t, du pudeltest.

Ugg un i le e d fe ,
es versagte Feuer.
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Gail is ne turr
, reeksta nodilluşi, der

Hahn steht nicht in der Ruhe, die Nuß ist abgeschlissen.

M a h z i b <t<

Ar usroilktu gaili ne rvaijaga pee Dee-

rva puşşes plinti turreht, ne jahfchus,

ne braukfchus, ne eijoht. Allafch fatih-

tu pakkules kufchku, ar nolaistu gaili,

us pannes jaturr; tad drohfchiba irr.

Daudf zi-lrvekL jau notehrehti, kad ta

mahziba naw wehra likta. Tà arri, kad

lahdetu plinti rvoi pistoli pee feenas

patarr jeb kautkur noleek, tad allafch

pakkules kufchkis Us pannes, ar nolaistu

gaili, janoleek, lai ikkatrs tvarr no-

prast, ka plinte lahdeta.

6.

Benennungen einiger Krauter.

Tauka fahle, Fettwurzel.
Dadfis, Klette und Distel. Oihki dadfchj,

Kuhdistel (?).

Akahbenes, Sauerampfer.
Sirgu fkahbenes, Grindwurzel.
Zeļļmallini, Wegeblatt, Cichorien.

Ahbolini, Klee.

Gufchnes..«. (Ufchnes, eine Distelgat-
tung, deren Wurzel die Schweine lieben.)

Zuhku peens, Löwenzahn.

Gahrfchnes ....
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Burkşchnes .... (Hundeburkanen).

Sillgalrviņi ....

Raşşenes .... (Trauermantel?)

Nesseln.

Melmeņi, Weißwurzel.

ìvahrpenes, Quecken (rvahrpu fahle).

Grihflis, Riedgras.

Seepenes, Seifenkraut.

Dahrt-Lfchki, Bärenkraut.

R a fene s, Kraut von Brombeeren.

Semmenes, Kraut von Erdbeeren.

Arveekfchni, Kraut von Himbeeren.

Bihbotes, Beifuß.

pluntfchenes, Dotterblume.

Purren es, ( ein Kraut wider den Schar-

bock.)
Semmes appini, Ehrenpreis.

Staipekļi, Ganserich.

L.eepas odìr Rummeļu pehdini, Huf-

lattich.

Murragas, Maufeöhrchen.

rvehrfchu mehle, Ochsenzunge,

pellafchki, Schaafgarb.

Gaiļa bikfes, Schlüsselblumen.

Gaiļa peeşchi, spanisch Kreß.

Rafa mehles, Teufelsabbiß (Scabiosa).

Embutti, noreefchi, Hauslauch.

Uli r feues, Hühnerdorn.
'

Rupeetes, Betonie.

Modderes, ein Kraut zum Rothfarbcu.
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Rruh su mehtres (mehteles). Krause-
münze.

Rummeliņi, Ehamillen.

Eglites, Zeber, auch wilder Spargel.

c.

Das Wort Lava ist, meines Wissens, im letti-

schen Lexicon noch nicht angeführt; ich wage, dafür
ein Wort zu geben, welches nicht nur die Sache bezeich-

net, sondern auch dem Letten eine cognitione mintui-

tivam verschaffen kann.

Vor der Esse des Schmiedeblasebalgs setzt sich ein

Klumpen geschmolzener Schlacken, der Achnlichkeit

mit erkalteter Lava hat. Dieser Klumpen, der von

geschmolzenem Eisen entsteht, wird von den Letten

wirrer lis genannt, von wirt; z. B. ta dfelse

wehl naw gan wirrusi, das Eisen ist zum Schwcissen

noch nicht fertig, nicht genug erhitzt»-*)

Zur Erläuterung will ich die Beschreibung eines

feuerspeieudm Berges liefern, in der es sich ausweisen

muß: ob das Wort wirreklis gebraucht werden

kaun, und ob der Lette dadurch einen anschaulichen

Begriff von Lava bekommen kann ?

*) Wenn der Lette sagen will : Das Instrument ist nicht

gut geschweißt, daher ist es schelrorig — so drückt er

das so aus: Ta dselse ar tehraudu naw gan koh-

pà wirrusi, tadchl tas eerohzis plahwains tiz-
-sts. ,
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; Muhfu femmes lohdei un rvinņas eekşchas ug-

guns rvaijadsigs irr, kas femmes wirfü rvaijadstgu

siltumu rvarr doht, lai femmes augļi derrigu aug-

ļumu un spirgtumu dabbutu. Ladehļ zaur rviffas

femmes lohdes deggofchi leeli gangi irr, kas fem-

mes rvirfu silda. Rad nu schee gangi eeksch sem-

mes eekşchahrn, pilna degşchanâ degg, tad tas ug-

guns apflahptu un nodsistu, kad tam nekahdi jķur-

steni jeb speltes nebuhtu.

Tahdas speltes muhfu ugguns spļaujami kalni

irr. Prohteet! Rad tahdas speltes nebuhtu, tad

femmes rvirfu daudf femmes trihzeşchanas rastohs;

kas arri tannî brihdî noteek, kad tee ugguns gangi

aiskriht, woi teek aisdarnbeti: kadehļ jau dasthas

pilsfehtas ar femmes trihzefchanahm tikke aprakti
rvoi tatfchu ļohti maitāti.

Muhfu pafaules puşşê trihs tahdi uggunsşpļau-

jami kalni: Italias femmê weens Wefubwe, sau-

zams; ne tahļi no ta taî juhras şalla, Sizilia şau-

zamâ, tas kalns Etna ; treşchais Şla fauzams,
tannî leddus juhras fallá Island. Arr rvehl zitti

ugguns şpļaujami kalni atrohdami, bet tee šarvas

eekfchâs jau şenn gaddôs isdsişşufchi, un retti is-

dstşşufchi rvirrekļi parahda mums, ka teefcham arri

degguşchi.
Lee mums stnnami, ugguns şpļaìljami kalni

arr ne rveenumehr ugguni ismett, bet srvehrveļu

twans teern nekad ne truhkst, Jau preekşchlaikâ,
kalna widdû, tumfch dumpis kà pehrkons isdsir-

dams. N?iņņa eekfchas rverdoht wirst, un kad
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tahs şawirruşchas, tad wirrekļi kalnā pahrs

pluhst un tahļi wişşu, kas teem us şawa pohsta-

zeļļa şateek, şadedfina un apfedf. Jau dasthas pils;

fehtas ar tahdeem wirrekļu pluhdeem tikke apfegti,

kà Italias femme Erkulanum un Pompeji, kas

preekfch daudfsimts gaddeem appluhdufchi, taggad

muhfu laikos teek usrakti, kur weşşelus nammus,

kohfchas bruggetas eelas, eekfch nammeem zilwe-

ku kaulus, gan pee galda fehschus, gan gulloht,

atrohd, lihdf ar wiņņu eerohtfcheem un dafchahm

jļunstigahm leetahm un namma traukeem.

Tee uggunsspļaujami kalni, kas klaht pee juh-

ras krasta, şawus pahrpluhdufchus un notwihkm

fchus wirrekļus pafcha juhrâ eegahfch. Las juhķ

ras uhdens, kas werdohts tizzis, kuggu brauze-

jeem un laiwahm bailes darra, par to, ka no tihi

dens karstuma ta darwa, ar ko kuggi un laiwas

notreebti, ne nokustu.

La leefma no tahdeem kalneem steepjahs pahr

wişş'augstakeem mahkuļeem. N)iņņas dstrkstles,

daudf birkawus gruhtas, lihdf juhdfu tahļunmm

tohp şwaiditas, un wirreķļi warren tahļu ispluhst

un ilgu laiku ne atdfefch. Rad jau melni un atdstst

fufchi leekahs, tad wehl pehz pufs gadda şşallu woi

şşaidu pee teem warr eededstnaht. Rad tas kalna

wirss lihdsaugstakeem padebbefcheem ar şawu lees

nm fneedf, tad stbbeni gaifmâ redfami un pehrko-

ņu dumpis isdsirdams.

Lai gan tahds deggofcha kalna aprink! bailiga

dsihwofchana, tomehr wişş'apkahrt ļohti augligi
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lauki, baggatas pilsfehtas, staltas mnischas un

zeemi, ar jaukeem dahrseem, rvihna kalneem un

dailahm isstattifchanahm, kurrus nekas labpraht

gribb atstaht.

4.

Lettische Redensarten.

i) XVmni us zilrvezibu dsennahs, sagte ein

Bauer, um das Streben seiner Standesgenoßen nach

m e n sch l i eh würdigerer Lebensweise zu bezeichnen, im

Gegensatze gegen das thierische Leben und Treiben

Anderer.

2) prabts (die sinnliche Begierde) gan daudj

eekahrojahs
,

bet rviņfch jalausth puşchu.

3) Matti stahw steenus, die Haare stehen zu

Berge.

4) Alahba basniza! sagte ein Kirchenvormund

an einem Sonntage, da die Kirche ziemlich leer war.

5) Likt, — als Verbum auxiliare gebraucht,
kommt bei dem Letten gar häufig vor. Z. B. Es ar

rviņnu ne tikku runnajis; es to tikku aismirsts;

rvoi ne tikşeet usbasnizu — Tiksim mab-

si}ufd)i paschi ! wir wollen das Kind selbst unterrich-

ten; — pee kalleja ne tikke buhts. — Reciproce

gebraucht bedeutet es : begegnen, Jemand treffen; es

ar rviņnu tikkohs, fatikkohs, auch tappohs.
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jauni dehli peedsimnîuşchi; — kam tee pvalyti taty

di irr, tee lehti eemahzahs; — kà buhs ar tahm

naudahm i

7) Fikkös juhs zelfeetees ? um welche Stunde

wollt ihr aufstehen? Zikkâs roeetâs winfch irr bijis!

8) Sirgs nau tik ehdigs ; — kehroe irr aufiga.

9) Atgist, sich erinnern; ne rvarr atgist.

iv) par ko juhs tik daudf fchrvihkstat?, auch

fchwuhkstat? was plaudert, lärmt, zischelt ihr so
viel?

11) In einigen Kirchspielen des Walkschen Kreises

(ob auch in andern?), ist das Wort alpa für: mal,

zu Zeitcu, bisweilen sehr gebräuchlich. Z. V. alpahm

winfch kleedf; — alpahm fälst, alpahm degg ; —

doch Hort man auch : laikeem — z. B. laikeem aif-

kriht austs winnam.

12) rvinfch kleedf wişşa galwL.

13) Man taifa mahti par stiprineezi, meine

Mutter soll (nach der Bestimmung der Richter) noch

als kraftvolle Arbeiterin gelten.

14) Juhs eşşat tee şalizzeji kohpL, fagte ein in

Eheangelegenheiten sich beschwerendes Weib zum Pre-

diger.

15) Ta klahpa ikfeemas; von einem schwächlichen
Weibe, das in jedem Winter kränkelt.

16) Raudinaht, zum Weinen bringen; aber auch

weinen lassen, ohne zuberuhigeu; z. B. mähte bafnizL

behrnus raudina; — roaddinaht, führen, locken.

137
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17) rvoi jau bìchg dfchrva puşşê (oder dfihrva

puşşê:'), wird die Frucht im Mutterleibe schon leben-

dig seyn?

18) Serde, Herzpol der Pflanze, des Baumes;

bildlich auch für Mitte gebraucht; z.B. şchê mubfu

rvalstei irr patti ferde! sagte eiu Bauer, der den Pre-

feiger, in der Mitte des Gebiets, durch viele dicht neben-

einander belegene Gesinde begleitete. Es sollte aber

vielleicht auch zugleich bedeuten: der kraftvollste

Theil des Gebiets.

— ll —

i^;vf:
Bemerkungen zu dem Verfuch einer neuen Be-

arbeitung des Buchstabens A für ein deutsch-

lettisches Lexicon in dem Magazin der lett.

lit. Gesellschaft, erstes Stück.

31 al. Sprw.: Er ist schlüpfrig wie ein Aal, rvinfch
irr glums kà futtis.

Aalkorb, fufchu rventeris.

abasten, farrus nodfennaht.

abart e n ,
von Thieren, arkakptees

,
ist «»gebrauch-

lich. Besser isrvaistotees oder iswehrstees ( letzte-

res besonders von Getraide).

ah bad e n im Fluß, ispeldetees.

abbinden, in der Amnerk. Atrist heißt nicht los-

binden, sondern ist intransit, los werden, sich

losen, losgehn: faite fahk atrist, der Strick

fängt an los zu gehn ; ta preervihte tew atrişşihs.
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Abbitten
f noluhgt und nicht peeluhgt, welches

bitten, anflehen, erbitten heißt, peeluhgt, ab-

bitten bis er vergiebt; durch Abbitte Vergebung

erlangen.

abgearbeitetes Pferd, nicht nostrahdahts, son-

dcrn nodsthts strgs.

Abb la ttern, die Blatter abstreifen, lappas no;

brauzeht.

abbleichen, Wiedas Gras im Herbst, novalloht.

abbrauchen, norvalkaht, nobruhkeht.

abbrühen, nokrveldinaht, nokrveldeht, nopluzzu

naht.

Abdecker, dihratais.

Abdreschen, apkult. Sie haben schon abgedro-

schen: rviņni jau apkuhlnfchi. Fig., d. h. Ab-

peitschen, nokult.

abfärben, die Farbe verlieren, nobrukt.

Abfahrt, steile, stahrva rveeta.

Abfall von Fett, kimfles.

abfertigen, einen zudringlichen Menfchen, na

raidiht.

Abgang von der Grütze beim Grützmachen: fef>;
nalas.

abgehen. Die Leibesfrucht ist ihr abgegangen: ne-

laika auglis nogahjis. — Der Weg geht ab:

zelfch noeet, Winter, feema noeet.

abgestanden, Baum: nokaltis und nicht sakaltis

kohks. Fisch : nedsihrva und nicht nedsthws strvs.

abhärmen, nofehrotees.

ab h arten,, Eisen, ahrdeht.
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abheuern, us nokmu ņemt. E ire ist offenbar

deutsch.

abh o l z en
,

noiihst. ìToşchêiht, wird vom Absirei-

fen der Blatter gebraucht: lappus noşchķikt —

nobrauzeht.

Diese Bemerkungen sind von dem Kursitcnschcn

Schulmeister Bi e ner t.
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II. Recensionen und Anzeigen.

fc

Formenlehre der lettischen Sprache. —

Conspect für seine Zuhörer von dem Leetor der

lettischen Sprache, Hofrath (seit 1830 Colle-

gienrath Otto Benj. Gottfr. von) Rosen-

berger. Mitau, gedruckt bei I. F. Stef.

fenhagen und Sohn. 1830, gr. 8.

XVI. und 190 S.

Şeit dem Jahre 1808, in welchem die bekannten

Flerionstabeilen des Herrn Verfassers erschienen, war

man gewohnt, seinen Namen neben denen eines

Adolphi, Stender und Härder zu nennen. Der

bekannte Eifer, mit welchem er überdem seit 1804

als Leetor der lettischen Sprache wirkt, und von wel-

chem viele Schüler, sowohl in Liv- als in Kurland,

(der Ref. mit ihnen) das dankbarste Zeugniß geben,

hatte gleichfalls nicht wenig dazu beigetragen, seinen

Ruf, als eines der eifrigsten und scharfsinnigsten letti-

schen Sprachforscher, zu erhalten, und als sich seit

einigen Jahren das Gerücht verbreitete, er gedenke
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eine lettische Grammatik herauszugeben, war es denn

wohl natürlich, wenn alle, welche Amt und Pflicht
oder Neigung zu Freunden dieser Sprache machen,
mit gespannter Erwartung der Erscheinung dieses Wer-

kes entgegensahen. Jetzt ist es erschienen; aber frei-

lieh nur zum Theile; und, zwar kein ausdrückliches

Versprechen in der Vorrede, aber doch ein Aus-

druck in der vorgedruckten Unterlegung all den ver-

ewigten Staatsrath Ewers und der Vortitel hinter

dem Inhaltsverzeichnisse: „Grammatik der lettischen

Sprache. Erster Theil. Formenlehre" — laßt
uns nur hoffen, daß wir auch deu zweiten oder syn-

tactischen Theil erwarten dürfen. — Mit wie vielem

Danke jedoch gewiß alle auch schon diesen Theil des gan-

zen Werkes entgegennehmen, so mußten alle es natürlich

finden, daß jetzt/ bei der durch die lettisch-literarische

Gesellschaft neu angeregten lettischen Sprachforschung

(Ref. darf dies sagen, da er nicht zu denjenigen ihrer

Mitglieder gehört, welche sie gründeten oder bisher

etwas für sie leisteten) der Herr Verfasser mit der

Herausgabe des zweiten Theiles noch zögerte; und fast

konnte es, gerade jetzt eben deshalb, viele befremden,

daß schon dieser erste Theil ans Licht trat, ehe wenig-

stens die begonnenen Vorarbeiten dieser Gesellschaft

vollständiger dem Publicum vorlagen; Ohne Zweifel

aber bewog das dringende Bedürfniß eines gedruckten

Leitfadens bei seinen Vorlesungen, vielleicht auch der

Wunsch, das Ergebniß seiner Forschungen als ganz

unabhängig von denen Anderer, bekannt zu machen,

jetzt den Herrn Collegicnrath ,
die Herausgabe
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wenigstens dieses Theiles der lettischen Grammatik

nicht weiter zu verschieben, und so sehen wir uns denn

im Besitze eines Werkes, welches auch wieder eben

durch die ueuangeregte Sprachforschung mit doppeltem

Interesse aufgenommen werden wird und muß.

Wenn es nun der Ref. aus freien Stücken über-

nimmt, eine beurtheilende Anzeige dieses Werkes den

Freuudcn der lettischen Sprache mitzntheilcn, so be-

wegt ihn dazu weder eine Sucht, den Meister meistern

zu wollen, von der er sich bei seiner personlichen

Hochachtung gegen den Herrn Verfasser ganzlich frei

fühlt; — noch auch die Hoffnung, Aufsehen zu erre-

gen und Ruhm und Lob einzuarndten; denn er muß

befürchten, daß Mehreres von dem, was er sagen

wird, geradezu von Vielen verhorrescirt werden wird,

und dabei gestehen, daß manches davon noch sehr einer

schärferen Prüfung und wenigstens einer schärferen

Auseinandersetzung ,
als ihm jetzt seine Zeit und Kraft

erlaubt, bedarf; — noch endlich auch der Dünkel,

besonders befähigt zu einer solchen Beurtheilung zu

seyn, da er bis jetzt noch keinen Grund gefunden hat,
sich zu den Meistern in Israel zu zahlen. Sondern

einzig und allein bewegt ihn dazu die Ueberzeugung,

daß auch in einzelne Theile dieser Formenlehre Vor-

urtheile und Irrthümer, theils aus den frühern hin-

über, — theils durch den dem Lettenvolke selbst ent-

fernter stehenden (als in Dorpat, wo die Nationalen

Esthen sind, lebenden) Herrn Verf. hineingekommen

sind, welche durchaus erst zur Sprache gebracht
werden müssen, ehe wir eine durchweg genügende
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Formenlehre envarteil können. Und dies zu thun,

diese Vorurtheile und Irrthümer öffentlich zur Sprache

zu bringen, damit der Herr Verf. vielleicht öffent-

lich über dieselben mit seinem Scharfsinne uud

seiner Sprachkcnntniß sich erkläre, oder — wenn

diese Hoffnung nicht allzukühn isi — in einer

vielleicht bald nöthigen zweiten Ausgabe seines Wer-

kes sie vermeide: dies isi der einzige Zweck dieser

Anzeige. Gehet aber dahin der Zweck derselben,

so ergiebt sich daraus crsilich, daß der Ref. natürlich

mehr auf das Rücksicht nehmen wird, was er, seiner

Ansicht nach, in dieser Formenlehre nicht billigen

kann, wodurch leicht der Anschein entstehen könnte,

als wenn er die vielen trefflichen Seiten derselben nicht

anzuerkennen geneigt sey; und gegen diesen Anschein

kann er nur protesiiren und hier gleich im Beginne

seiner Anzeige versichern, daß er durch diese Schrift

auf die mannigfaltigste Weise belehrt und angeregt sey;

es ergiebt sich aber auch daraus zweitens, daß der Ref.

eigentlich nur auf diese einzelnen Theile dieser Formen-

lehre, die ihn zum Opponiren anregten, sich beschran-

ken sollte; weil indessen die Anzeige dadurch wiederum

gar zu mangelhaft erscheinen könnte, wählt er lieber

das Mittel: die ganze Schrift nach ihrem Inhalte

durchzugehen, wobei er sich jedoch vorbehält, sich über

einzelne Punkte weitläufiger (aber in einer, das

Maaß einer beurtheilenden Anzeige nicht überschreiten-

den Umständlichkeit) zu erklaren; und er hofft dabey,

daß mehrere Stimmen über diese Formenlehre sich ver-

nehmen lassen werden, welche dasjenige, was er bei
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seiner Anzeige übergehen mußte oder versäumte, nach-

tragen. — Also zur Sache! —

.

Die Schrift eröffnet der erste Abschnitt: von

den Buchstaben und der Aussprache. — Der

Herr Verf. beginnt sogleich mit dem eigentlich gram-

maticalischcn Unterrichte und läßt die allgemeine Ein-

leitung über die lettische Sprache, welche Stender

S. 9 — 20 vorausschickte, weg. Da derselbe dem

Titel nach nur eine Formenlehre der Sprache zu geben

versprach, so hatte er dazu einiges Recht, dennoch ver-

mißt man eine solche Einleitung schmerzlich. Bekannt

ist es ja, wie das, was Stender über den Ursprung
der lettischen Sprache, ihre Grundbestandtheile und

ihre Dialecte sagt (welchen letztern Gegenstand er noch,

sonderbar genug, hinten im syntactischen Theile, ganz

abgesondert behandelt, S. 207 ff.), keinesweges ge-

nügt, und auch Härder giebt bloß einige flüchtige

Bemerkungen. Watson hat den Ursprung und die

Bestandtheile dieser Sprache gründlicher erforscht, und

gegen die Resultate seiner Forschungen wird man wohl

im Allgemeinen nicht viel einwenden können. Doch

aber wäre gerade von dem Herrn Verf. eine neue histo-

risch-kritische Erörterung dieses Gegenstandes nicht nur

deshalb sehr erwünscht gewesen, weil gerade er in der

Nahe so vieler literarischer Hülfsmittel lebt, wie sonst

fast keiner derjenigen, welche sich mit lettischen Sprach-

forschungen beschäftigen; sondern auch deshalb, weil

selbst die Formenlehre in vielen ihrer Theile an festem

Grunde und an Deutlichkeit gewinnt, wenn man auf
die Fonuenlehren der Sprachen stets eine vergleichende

Bd. HL St. l.
I0
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Rücksicht nimmt, aus welchen der größere Theil der

lettischen Wörter entlehnt isi; uud es isi durchaus un-

möglich eine allgemein gültige Formenlehre dieser

Sprache zu geben, wenn nicht genaue Untersuchun-

gen über die verschiedenen Dialecte oder Mundarten

und das, allen zum Grunde liegende Gemeinsame,
vorhergegangen sind. So hatte denn auch wohl diese

Formenlehre an Werth und Gehalt gewonnen, wenn

der Herr Verf. nicht nur von einer solchen einleitenden

Untersuchung ausgegangen wäre, fondern auch nach-

her durchweg die Formenlehren der verwandten Spra-

chen (z. B. der gothischen, der slavonischen Dialecte,

der livischen oder finnischen) berücksichtigt hatte, wie

er es bisweilen mit der russischen Sprache thut. Viel-

leicht auch haben diejenigen nicht unrecht, welche der

Meinung sind, diese Einleitung hatte in einen Eon-

spect zu ae a demisch e n Vorlesungen nicht fehlen

dürfen, wenn auch nur deswegen, weil, was die

Dialecte betrifft, keiner der Zuhörer des Herrn Verf.

zum voraus wissen kann, mit welchem insbesondere er

es künftig zu thun haben werde. Auf keinen Fall möge

denn aber doch derjenige, welcher sich berufen fühlt
oder fühlen wird, auf dem, was der Herr Verf. hier

giebt und was das Magazinier lettisch - literarischen

Gesellschaft liefert, fortzubauen und uns mit einem

neuen grammaticalischen Systeme der lettischen Sprache

zu beschenken, sich dieser, obwohl mühsamen, doch

gewiß hdchsi verdiensilichen Arbeit entziehen. Viel

Brauchbares dazu liefert ja auch schon die treffliche

Anordnung des Herrn von Köppen im Zten Hefte
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des ersten Bandes des lettisch - literarischen Maga-

zins. ö)

Aber eben so, wie eine solche einleitende Untersu-

chung, vermißte auch Ref. bey diesem Abschnitte das,

was über die Orthographie zu sagen ist, bis er es end-

lich am Ende des Werkes S. — 190 aufgeführt

faud. Es wird kein Grund zu dieser Sonderung an-

gegeben. Allein es fallt in die Augen, wie genau der

anagnostische mit dem orthographischen Theile der

Sprachlehre zusammenhangt und wie sich beide Theile

gegenseitig bedingen. Hatte nun freilich Stender Un-

recht, wenn er dem anagnosiischen Theile seiner Gram-

matik (um mich dieses Ausdrucks der neuern Gram-

matiker, nach dem Vorgange des Herrn Propsts von

der Launitz, welcher für diesen Theil sich so große

Verdiensie erworben hat, zu bedienen) die Ueber-

schrift gab: von der Orthographie, — so wäre es doch

wohl diesem Systeme angemessener gewesen, wenn

der Herr Verf. diesen Abschnitt überschrieben hatte:

Von denBuchstaben, deren Aussprache und richtigen

Schreibung in den Wörtern, und dann bei jedem

Buchstaben zugleich bei der Aussprache erwähnt hatte,
was von dessen Schreibung zu erwähnen ist, und den

Schluß dieses Abschnittes hatten dann die allgemeinen

*) Wenn in diesem Magazin 11. 1. S. 4 auch Parrot

erwähnt wird, als welcher den neuesten Beitrag z»

einer solchen Untersuchung gegeben habe, so wird wohl

jeden die eigne Ansicht des Parrotschen Werkes von

dieser Meinung zurückbringen.
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Regeln der Orthographie gemacht. Leider isi nun aber

auch das, was uns der Anhang des Herrn Verfassers

giebt, wohl keinesweges die Sache erschöpfend, und das

Gefühl des Mangelhaften bewog denselben vielleicht,

was er geben wollte, in diesen Anhang zu verweisen.

Dieser, — um denselben gleich hierzu erwähnen, —-

geht von der Bemerkung aus, daß jeder richtig schrei-
ben werde, welcher richtig spreche, weil die lettische

Orthographie sehr bestimmt und regelmäßig sey. Das

mag im Allgemeinen wabr seyn; jedoch um derjenigen

willen, welche nicht so glücklich sind, richtig zu sprechen,

oder in einer richtig sprechenden Gegend zu wohnen,

wäre denn doch.wohl eine ausführlichere Anweisung

zu geben Wir übergehen, was der Herr Verf. in

i 5§§. über die Rechtschreibung sagt, und berühren

nur, daß er §. 148. sich auf die Seite derjenigen

(Härder, Ausatze zu StenderS.l9; Kyber, Ma-

gazin der lettisch-litèrärischen Gesellschaft I. r. S. 19)

schlägt, welche der Meinung sind, daß das rv und j

nur dann geschrieben werden solle, wenn diese Buch-

siaben ganz deutlich im Sprechen zu hören sind; z. B.

also faus, pirzeis v. s. w. Allein abgesehen

davon, daß es die Flexion dem Anfänger sehr er-

leichtert, wenn er die Beihülfe der Orthographie hat,

so isi es gewiß ein Fehler in der Aussprache,

wenn man sarvs, sein, ganz wie faus ausspricht.

Ohne Zweifel sind doch faufs, trocken, und farvs, fein,

*) Möchte es Herrn Pastor Beren t zu Sunzel doch ge-

fallen, seine Anweisung zur lettischen Orthographie

für Parochialschulen dem Publics mitzutheilen.
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in der Aussprache des Letten selbst verschieden, und

wenn Härder ironisch fragt, warum man denn nicht

auch karvs, karvt, schreibe, so fragt dagegen Ref.

jeden, der ein feines lettisches Ohr hat, ob z. B. kaus,

er wird schlagen, und tarvs, dein, ganz gleich im

Betreff des ui Lautes ausgesprochen werden? Das u?

ist im Munde des Letten gewiß ziemlich deutlich im

tarvs nach dem uzu hören. Eher mochte man das

Schreiben des i statt des j im angegebenen Falle nach-

geben, obwohl auch hier noch scharfes Aufhorchen

nothig ist; wenigstens muß der Herr Verf. doch selbst

zugeben, daß man in den contrahirten Participien,

z. B. mihlejs, das j nicht mit i vertauschen dürfe;
ob wohl aus einem andern Grunde, als weil doch das

j etwas hörbar in ihnen ist? — Auch in Betreff des

weichen s finale erklart sich der Herr Verf. für diejeni-

gen, welche es immer lang schreiben, und mit Recht;

denn inkonsequent ist es doch immer, zu schreiben:

ais und palihds; wohl angebracht ist aber die gram-

matische Einschränkung, daß das s terminationis der

Declination immer klein s geschrieben werden solle,

z. B. galds, sollte dies auch nur ein willkührliches

Gesetz seyn Endlich lehrt der Herr Collegicnrath,

*) Allerdings ist aber die Schreibung dessille in dieser

Art von der gewöhnlichen sehr abweichend und hat

überdem auch das gegen sich, daß eö oft schwer zu

bestimmen ist, ob das s der Endung wirklich hart

oder weich ist. Deshalb hat für den Ref. die Mei-

nung eines als trefflichen Letten hinlänglich bewâl

ten verehrten Freundes viel Ansprechendes, nach wel-

cher das lange f am Ende geschrieben werden müsse,
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alle Substantive mit kleinen Anfangsbuchstabe« zu

schreiben, nur nicht Eigennamen und solche, welche
die Achtung gebiete, mit großen zu bezeichnen, und

gewinnt dadurch für Herrn Pastor Kyb er's Vorschlag

(Lettisches Magazin I. i. S. 14 ff. ) seine

Zuhörer. —

Wir kehren zurück zu dem erstell Gegenstande, wel-

chen der Herr Verf. S. 3 — 12 (§. 1. — 7.) behan-

delt: von der Aussprache der Buchstaben.

Wie viel demselben schon bei diesem zu verdauten ist,

lehrt die flüchtigste Begleichung mit Stender, uud

daß er hier, wie überall, Hardcr's, immer dem

Genius der lettischen Sprache angemessene Bemerkun-

gen benutzt, braucht nicht erst hervorgehoben zu wer-

den. Indessen hat er, wie es scheint, in der Anord-

nung des Alphabets noch nicht auf die Buchstabir-

tabellcn und das neue Abezebuch des Herrn Propsts
Dr. von der Launitz Rücksicht genommen, wel-

ches, wie aus dem lettisch-literarischen Magazin 11. 1.

S. 6, und H. 2. S. 35, zu ersehen, durch ganz Kur-

land in den Schulen eingeführt worden ist, und des-

halb schon, wenn auch nicht wegen seiner, allerdings"

das Lesenlernen sehr erleichternden, Ausmerzung der

wenn e6in der Flexion der Wörter oder in Verlänge-

Rungen derselben beibehalten werde, z. B. dauds,

weil daudseem, maf, weil maseem v. s. w.; wo dieS

aber nicht Statt finde, soll man das kleine 3 setzen,

z. B. galds, weil galda. Die Annahme dieser Mei-

nung wird die bisherige Schreibart unterstützen und

der Grammatik gute Dienste leisten.
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zusammengesetzten Consonanten, wohl berücksichtigt zu

werden verdiente. Wie sehr aber auch bei diesem Lese-

system, so weit Ref. es kennt (denn er hatiüe Buch-

stabirtabellen selbst nicht gesehen), es zu billigen ist,

daß die Laute f, s, feh , feh und tfch als eigne Buch-

staben behandelt werden, indem sie nun nicht mehr,

als z. B. tfch aus t, f, c, h, zusammengesetzt buch-

siabirt werden und die Kinder quälen, und eigentlich
die Stellen der russischen Lesezeichen 3, c, «, iv, 1

vertreten, deren Aufnahme ins lettische Alphabet man

von mehreren Seiten her gewünscht hat, so mochte

doch die besondere Aufnahme der virgulirten Buch-

staben ins Alphabet in so fern manchem Tadel unter-

liegen, als man ja doch auch den Lauten g, kund n

im Deutschen nach ihrer verschiedenen Stellung einen

virgulirten oder Nasenlaut giebt, ohne sie gleichwohl
deshalb mit verschiedenen Buchstaben zu bezeichnen. —

Ueber die Aussprache der Vocale (bei denen auch Hütte

erwähnt werden können, daß sie j?anni im Lettischen

beißen, welche Benennung ohne Zweifel besser ist, als

die gebrauchte: ftandineeki
,

— ein unglücklich for-
mirtes Wort!) vermissen wir nichts Wesentliches für
den Anfänger. Ein neuer Grammatiker wird aber nun

aus den Veitragen desHerrn Pastors Huge n berger
im lettisch-.literarischen Magazin L 2. S. 32 — 45,

und desHerrn Propsts Dr. von der Lau nitz, eben-

daselbst 11. 2. S. 35 — 41 manche Nachtrage zu

machen, auch wohl aus eignen Beobachtungen manche

nähere Bestimmung des e- und o-Lautes zu gebe» ha-

beu, wird aber auch wahrscheinlich den Ausatz zum
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§. 2. S. 5 (aus Stender herübergetragen), nach

welchem die kurzen Vocale in der Aussprache mit dem

folgenden Consonanten in der Art zusammenfließen,

daß dieser fast verdoppelt wird und am Ende eines

Wortes nur ganz undeutlich geHort werden, streichen.

Denn nebbuht, statt ne buht, nukkas statt nu kas,

sagt schwerlich ein gut sprechender Lette, und das Ver-

schlucken kurzer Endvocale und Endsylben gegen das

übermäßige Recken der betonten Sylben ist eine fehler-

hafte Eigenheit einzelner Gegenden. Man höre z. B. in

der Wolmarschen oder Ronneburgschen Gegend das Va-

ter-Unser beten, und man wird zu hören glauben:

Muhf' tehrvs debbef', lai tohp v. s. w.

Das wird wohl Niemand für einen Vorzug dieser sollst

im Sprechen sich auszeichnenden Gegend halten oder bil-

ligen wollen. Ref. übergeht, was über die Aussprache
der Diphthongen und Consonanten gesagt isi, weil er es

für hinlänglich für den Anfänger, obwohl mancher

Ausatze benothigt, halt; verweist nur zur Verglei-

chuug auf das lettisch - literarische Magazin 11. 2.

S. 40 — 45, und kömmt auf §. 8. — i5., welche

die Lehren von den Sylben und dem Tone

geben. Hier muß er gestchen, daß er zu denen ge-

Hort, welche den §. 8. (Abtheilung der Sylben im

Lesen), wie er da steht, für grvßtentheils überflüssig

halten, weil er nicht einsieht, worauf sich die gegebnen

Gesetze gründen *), Bei den Beispielen zu §. 10. über

*) Ueberdem ergiebt sich von selbst, wie sehr sie der bis-

her gebräuchlichen Sylbenabtheilung beim Buchstabi-
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die Tonstelle in der ersten Sylbe, stößt man schon auf
ein Wort, welches den Verdacht erweckt, daß manche

fehlerhafte Aussprachen einzelner Gegenden in die

Normalconjugation aufgenommen seyen, was leider

nachher sich hin und wieder bestätigt; denn man liefet
preezasitees statt preezafeerees. Jedoch belehren dann

die folgenden §§. den Anfanger hinreichend über den

Ton der Sylben, wenn man nur bei §. 12. noch hinzu

nimmt, was Herr Pastor Schultz zu Virsgallcn im

lettisch-literarischen Magazin lt. 1. S. 8 über den

durch die Negation veränderten Ton bemerkt hat, und

noch hinzufügt, daß der Ton sich nach dieser Regel

auch bei der Zusammensetzung der Wörter zurückzieht

(mit Ausnahme einiger weniger Compoßita, welche

vom Letten wahrscheinlich noch immer als getrennte
Wörter angesehen werden, obgleich sie es jetzt nicht

mehr sind; z. B. ikkurfch, kamèhr, papreêkfchu,

arweènu, pareisi, ikdeenLs, iknàkts v. f. w.; mit

Unrecht sagt, nach des Ref. Dafürhalten, Herr Pastor

Hugcnberger im lettisch-literarischen Magazin 11. r.

Ş. 33, daß das ja necessitatis und die Negation ne

den Ton in den Comptais nicht in die erste Sylbe

ziehen; denn z.B. japadsenn, nefadsird, nepatees,

welche Wörter er anführt, haben offenbar den Ton

auf der ersten Sylbe) ,
und daß diese Tonregel auch

ihre Herrschaft über die ins Lettische aufgenommenen

Ren und Schreiben entgegen sind und welche Miß-

laute sie hervorbringen, die oft kaum auszusprechen

sind.
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kàmeralteefa, um den Ausländer und Anfanger

vor Fehlern zu bewahren. Der §. i5. von der Art

der Betonung, giebt dem Herrn Verf. ursprüng-

lich angehörende Beobachtungen, so viel wenig-

siens Ref. weiß. Er behauptet nämlich : der Ton sey

in einigen Wörtern mehr gcsio ße n
,

in andern mehr

gehalten, und die Verwechselung dieser beiden Veto-

nungöartcn verletze ein lettisches Ohr oft mehr und ver-

Ursache größere Mißverständnisse ,
als selbst unnchtige

Aussprache einzelner Buchstaben. Dazu führt er viele

Beispiele an, verzweifelt aber endlich daran, einen

genügenden Grund dieser verschiedenen Betonung

geben zu können. Ref. muß diesen §. ganz der Beur-

thcilung Anderer überlassen; denn er lebt in einer Ge-

gend, welche wegen ihres Lettischen in keinem guten

Rufe steht, und wahrscheinlich deshalb hat er in der

Ausdchnuug, die ihr der Herr Verf. hier giebt, eine

solche feststehende Unterscheidung des gestoßenen und

gehaltenen Tones einzelner Wörter nicht finden können,

selbst auch, nachdem er, durch diesen §. aufmerksam

gemacht, sein Gehör mehr angestrengt hat; z. B. salt

und malt werden hier ganz gleich betont (nur das l

wird vielleicht bei jenem etwas virgulirt ausgespro-

chen) ; und nur, wo durch denGleichlaut Mißversiandniß

entstehen könnte
,

betont hier der Lette -etwas anders;

z. B. Tee irr melli melli, wo aber auch daraus, daß

auf dem ersten melli, als deni bezeichnenden Adjectiv,

der Nachdruck liegt, die schärfere Hervorstoßung des

Tones sich erklaren ließe. Der Herr Verf. möge es

154
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deshalb dem Ref. nicht verargen, wenn dicfer sich

zu bezweifeln erlaubt, daß dieser §. überall Beifall

finden werde. Weuigsiens müßte ersi für diese

Betonung eine Regel gefunden werden, bevor man

sie in die Grammatik aufnimmt und dadurch allge-

mein gültig machen will. — §. 16. — 20. handeln

von den die Aussprache betreffenden Lesezeichen und

gehören offenbar eben so gut in den Abschnitt von der

Orthographie, wo sie denn auch §. 154. ff. wiederholt

werden, zum abermaligen Beweise, daß der anagnosti-

sche und orthographische Abschnitt am bequemsten zu-

sammen behandelt werden. — Wenn derHerr Verf. hier

einmal die Consonanten eintheilen wollte, wie er §. 21.

22. thut, so war hier doch nur die Eintheilung nach den

Sprachwerkzeugen anzuführen; denn diejenige in radi-

cales und accidentales gehört offenbar ganz in dieFor-

menlehrc und hangt von den dort gegebenen Regeln ab.

Dann aber hatte sich diese Eintheilung auch fehr vermeh-

ren lassen. Außerdem nämlich, daß man in der Gram-

matik die Unterscheidung der liquidae und mutae

braucht, bedarf man auch die Sonderung der labiales,

palatinae, linguales und dentales; dann der harten

und weichen, der mutabiles und immutabiles, der

verwandten und einander fremden Cvllsonanten. Wie

nöthig namentlich die Bezeichnung der verwandten und

einander fremden, der veränderlichen und unvercmder-

Consonanten sey, zeigen schon die $$. 23. — 28. welche

sich mit der Verwandlung der Buchstaben beschäftigen.

Diese HZ. sind nun aber auch wohl vollkommen das Be-

dürfniß befriedigend. Sie geben zum Theil neue,



156

aber l)bd)ft nöthige Regeln, die später festem Grund

in der Formeulehre finden lassen. Nur das erlaubt sich

Ref. einigermaßen in Abrede zu stellen, daß lange, mit

dem h-Laute bezeichnete Vocale in kurze verwandelt

werden; wenigstens beweisen dies die gegebenen Bei-
u

spiele nicht; eh wird wohl gar nicht in e verwandelt;

denn schütten heißt wohl nicht behrt, sondern bert,

und daher un Praes. beŗru, ich schütte; eben so wenig
u

it) in i ; denn rviht, winden, behalt sein langes iin

wiju. Ueberhaupt fühlt man recht lebhaft bei diesen

Regeln des §. 23., wie willkührlich demLetten das h

aufgedrungen ist und wie unbequem es überall in die

Formenlehre ohne Grund hineintritt.

Es folgt der zweite Abschnitt, welcher die

eigentliche Formenlehre enthält und den ganzen übrigen

Theil dieser Schrift ausmacht. Der Herr Verf. geht
in demselben die einzelnen sogenannten Redctheile in

der gewöhnlichen Ordnung durch und beginnt also

auch :

i) mit dem Substantivum. Aber bei allem

Trefflichen, welches er in den dasselbe behandelnden §§.

giebt und leistet, und ungeachtet alles Neueu, zu

dessen Anerkennung man sich gedrungen fühlt und wel-

ches uns das Zeugniß gleichsam abnöthigt, Herr Colle-

gienrath Rosenberger baue mit Glück auf Sten-

der's Grundlage fort und verdiene gleichen Dank,

wie Härder — bemerkt man doch schon in ihnen mit

Bedauern, daß sie hin und wieder noch das Gepräge

herrschender Vorurtheilc an sich tragen, welche der
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Lichtseite auch die Schattenseite nicht fehlen lassen.

Zwar, daß der Herr Verf. gleich zuerst §. 29. (Ge-

schlecht) und auch weiterhin lehrt: es gebe Commu-

nia im Lettischen , mag hingehen, weil es wohl einige

Worter in dieser Sprache giebt, welche eigentlich wohl

nicht commune, sondern promiscue gebraucht wer-

den, indem sie in verschiedenen Gegenden verschiednen

Geschlechts sind, wie uuter andern krahfns uud krahf-

ne, luppats und lnppata, blehm und blehņas, und

einige, die man auf beide Geschlechter anwendet,

obwohl sie immer nur in einer Geschlechtsform erfchei-

nen (wodurch sie also das characteristische Kennzeichen
der Communia verlieren); z, B. zilweks wird eben-

sowohl vom Manne als Weibe gebraucht, ohne sein
Genus masculinum zn verlieren : denn man sagt

auch vom Weibe: fchis zilrveks und nicht şcht zil-

rveks; eben so nejehga (welches der Herr Verf. all-

führt) zwar auch vom Weibe, aber auch baun

*) Auch die andern Beispiele, die der Herr Verf. sonst
anführt, sind zweifelhaft; z. B. §. 42. Anm. 2. S. 36,

sicpkawa; nesaprascha ist derselben Art, wie ne-

jchga; bcstaima, ist eigentlich nur die Feminin-
Form; die männliche heißt beskaung, und wenn

es ebendaselbst heißt, obgleich vielleicht nicht richtig
(s. unten): die Communia in st gehen «IS Masculin»

nach dieser, als Feminina nach der 4ten Déclina-

tion, — hebt der Verf. nicht dadurch gerade das

charakteristische Kennzeichen der Communia auf ?

gesteht er nicht dadurch zu, daß, — wenn e6wirk-

lich so sich verhält, — Masculinum und Femininum

zwei ganz verschiedene Wörter sind?
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nur fchis nejehga, wodurch klar wird, daß der Lette

beim Gebrauch solcher Wörter Mann und Weib unter

einen höhern, beide Geschlechter umfassenden Begriff

subsummirt, dessen bezeichnendes Wort aber nur eine

Geschlechtsform behalt. Allein gleich §. 30. (Be-

zeichnung des Geschlechts ) und §. 32. (überschrieben:

Artikel; und ausgedrückt: „Der Artikel ist entweder

der bestimmte, tas, der, ta, die, oder der unbe-

stimmte, rveens, ein, rveena, eine"), geben den

Beleg zu einem solchen herrschenden Vorurtheile, wel-

ches eben dadurch Grundirrthum in der Formenlehre

wird unb noch mehr in der Syntax werden muß °).

Wenn er in den angeführten Worten einen Artikel in

der lettischen Sprache als unzweifelhaft annimmt;

wenn er §. 30. sagt: das Geschlecht wird theils

durch die Endung, theils durch den Artikel be-

zeichnet, verlaßt er selbst Stender's Fußtapfen,

*) Nicht anders, als nur bedauern, kann daher Res , daß

Herr Pastor Wellig in seinen sonst so schätzenöwer-

then „Beitragen zur lettischen Sprachkunde" sich die

Aeußerung S. 20z erlaubt hat: „ob tag und ta ein

Artikel genanntwerden könne, — darauf, däucht mich,

käme nicht viel an. ES ist einmal in die Grammatik

aIS Artikel eingeführt und möge dort immerhin seinen

Platz als solcher behaupten." Der verehrte Mann

hätte sich zum wenigsten die Hälfte der Regeln, die

er nun. darüber giebt, wo tas und ta gesetzt werden

müssen und wo nicht, sparen können, wenn er nicht

so — leichtsinnig in diesem Punkte gedacht hätte,

sondern von der richtigen Ansicht ausgegangen wäre,

tas und ta als reines kronomen zu behandeln.
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der doch nur von einem sogenannten Artikel

(Gramm. S. 36) spricht und (ebendas. S. 69)

ausdrücklich sagt: „tas und ta ist mehr ein Prono-

men als ein Articulus", obgleich er inconséquent

genug doch tas und ta in den declinationum

aufnimmt, — und verfallt
,

— es sey gerade heraus-

gesagt! — in einen Fehler, welcher nothwendig jeden

Anfanger irre leiten und zu ganzlich unlettischcm Ge-

brauche des Pronominis tas verführen muß, wenn

ihn sein Genius gegen solche deutsche Paragraphen
einer lettischen Grammatik nicht schützt. Es ist nun

doch auch schon öffentlich und bestimmt ausgesprochen,
im lettisch-literarischen Magazin 11. 1. S. 18 ff.,

daß es im Lettischen gar keinen Artikel giebt, eben so

wenig, als z. V. im Lateinischen, und wer einmal dar-

auf aufmerksam gemacht ist , wird nur aus Vorurthc X

das Daseyn eines lettischen Artikels behaupten wollen.

Dieses Vorurtheil hat gewiß z. B. auch den feinen

lettischen Sprachkenner, Herrn Pastor F. E. Nean-

der zu Kursiten, verleitet, einen lettischen Artikel zu

vertheidigen (ebendaselbst S. 19), da er schwerlich
wird laugncn können, daß mit denselben Gründen,
mit welchen er tas zum Artikel macht, man auch im

Lateinischen z. B. hie, ille, iste :c. oder im Lettischen

fchis und fchi, zum Artikel stempeln kann, wenn

gleich die Bemerkungen, welche er giebt, sich recht

gut anwenden lassen, um Regeln über die Setzung
des Pronom, demonstr. tas zu geben; und wenn

derselbe sagt: tas und ta diene im Lettischen weniger
(vielmehr: nie! und das müßte es doch, wenn es ein
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Artikel, Geschlechtswort, wie in andern Sprachen,

Ware) um Genus, Numerus und Casus zu bestim-

men, als um einen Gegenstand mehr zu individualisi-

reu oder aus der Gattung hervorzuheben, — so schlagt
er sich selbst vollkommen, was er auch selbst gefühlt zu

haben scheint, wenn er an einer andern Stelle sagt

(lettisch-literarisches Mag. 11. 2. S. 12) r
~t
as

ist immer, weitn auch nicht in Verbindung mit Sub-

stantivis, Pronomen, doch demonstratives Bestim-

mungswort. Was heißt das : demonstrativer Artikel

(denn Bestimmungswort soll hier doch so viel, als:

Artikel, heißen)? und ist die Bedeutung der Pro-

nomina demonstratīva, wenn sie in Verbindung
mit einem Substantivo stehen, denn eine andre, als

die: einen Gegenstand mehr zu individualisiren, ihn

insbesondere aus der Gattung hervorzuheben *)? Man

versuche es doch z. 8., das tas, wo der Lette es

selbst gebraucht, ins Griechische zu übersetzen, und

man wird sich immer genothigt sehen, um seinen Sinn

im Zusammenhange richtig zu übertragen, es nicht

durch 0, sondern durch ode oder oiîtoç, also durchs

Pronom, demonstr. wiederzugeben. Doch genug

*) E6ist freilich wahr, daß der Artikel und daskronom.

clernonsìr. in ihrer syntactişchen Bedeutung manche

Aehnlichkeit haben. Daraus ist wohl die sonderbare

Benennung entstanden, welche G. Bernhard» in

seiner wissenschaftlichen Syntax der griech. Sprache.

Berlin 1829. Gr. 8. S. 304, dem Artikel giebt: näm-

lich : „abgestumpftes Demonstrativ - Pro-

nomeni"
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davon ! — Muß nun aber schon gegen tas und ta

als Artikel von jedem Letten protestirt werden, so noch

mehr (weil da nicht einmal ein Schein entschuldigen

kaun) gegen rveens und rveena, als unbestimmten

Artikel. Nie braucht der Lette dieses reine Zahlwort

(unus, una) als solchen; vgl. lettisch - literarisches

Mag. II» 2. S. ii f.; wenn man dem Letten sagt t

rveens zilrveks isgahje nc> Imisalemes, so versteht

er immer: ein einziger; nie: irgend ein, oder ein

gewisser. Wie sehr müssen wir daher bedauern, daß

der Herr Verf. §. 32. zu Stender's Furchtsamkeit

noch einen offenbaren Irrthum hinzufügt. Aber das

möge uns nicht verhindern, anzuerkennen, daß der

Herr Verf., als nicht unter Letten lebend und deshalb

seltner die Sprache von Nationalen selbst reden hörend,
leichter verleitet werden konnte, aus andern Sprachen

etwas in dieselbe hinüberzutragen. —- Dagegen ver-

wirst er mit Recht §. 3ş. stillschweigend Stender's

Ablativus localis, und nennt diesen Casus mit H a r-

der S. 23 f. bloß Localis; und diese Benennung

möchte auch bezeichnend genug seyn. Nur möchte die

Benennung Locativus, welche auch, wenn Ref.

nicht irrt, Schmitthenner, in seinen vermischten

kleinen Schriften, in der deutscheu Grammatik, braucht,

sprachrichtiger seyn, da man ja auch sagt: Nominati-

vus, und nicht î Nommalis. Denn drückt dieser Casus

gleich auch Zeitverhaltnisse aus, so ließen sich diese
dennoch auf Raum Verhältnisse zurückbringen, wo

der Localis gebraucht wird, z. B. weena stunda, in

dem Raume eiller Stunde, diese etwa als eine Lange
Bd. in. El. t. j j
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gedacht *). Genauere Bemerkungen hätte man aber doch
darüber gewünscht, was Stender (obgleich mit einem

falschen Beispiele: galds, denn sagt man nicht: galdā

likt?), nur flüchtig berührt, daß nämlich einige Sub-

stantiva gar nicht, oder nur höchst selten einen Localis

haben
,

und vielleicht ließe sich durch eine genauere

Nachforschung hierüber, welche Substantiva ihn haben,

welche nicht, bestimmter, als es bisher geschehen ist, die

Bedeutung dieses Casus, seine richtige Anwendung und

sein Verhältniß zu einigen Präpositionen, namentlich

eekfch, in, us, wohin, ar, mit (denn auch diese Prap.

geHort hierher; sagt der Lette nicht: ar roişşu fpehku

zelt ,
und: roişşâ fpehka zelt ; es to farvas dohmâs

m rvarru aisfnehgt
,

und: ar farvahm dohmahmí

beides kann doch nicht ganz gleichbedeuteud seyn),
ermitteln. Selten oder nie hört man ihn z. B. an-

wenden bei Wortern, die einen Gattungsbegriff leben-

diger Wesen bezeichnen; z. B. zilweks, rvilks, fakkis;

bei solchen wird er ersetzt durch eine Präposition

(eekfch), oder man setzt zu diesem Gattungöwort noch

ein Wort, welches eher einen Raumbegriff, freilich

oft nach der ungebildeten uud materiellen Denkweife »

des Letten, zuläßt, wie : zilroeka şirdî, vrahtâ. Dem

Vocativus laßt der Herr Collegienrath gleichfalls sein

Recht widerfahren, indem er ihn iv die Reihe der

• ■ ' .-—-f.- 'J-^ÍtjÊ

*) Aber freilich ist dieS oft wohl fast unmöglich; z. B. in

dem Satze: to rvinfch irr darrijis, şawä bleh-

digä prahtä, — welche Bemerkung Ref. von eben

jenem verehrten Freunde gemacht wurde.
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andern Casus aufnimmt, was geschehen mußte, da

selbst Stender, welcher ihn ausläßt, §. 26, S. Z7

seiner Gramm, sagt, daß er dem Nominative- fast

durchgehendes, — also doch nicht immer, — gleich

sey. Vergessen ist wohl bei Stender ebendas. §. 28.

S. 38, und nicht ganz richtig ausgedrückt ist in dieser

Schrift S. 32 die Bemerkung, daß auch die Diminu-

tiva der isten, 3 ten, şten uud 6tcn Declination dcnVo-

cativ durch Wegwcrfuug des letzten Buchstaben bilden;

z.B. kundsmsch, Voc ak kundsin ! meitiņa, Voc. Ak

meitinl Wie hier die Rege! ausgedrückt ist, muß der

Anfänger sie so fassen, als ob bloß die viminutiva

auf s dieses im Vocativo wegwerfen
, wogegen schon

eines der angeführten Beispiele (mahsin) zeuget. —

Die Regeln über die Declinatiouen, welche §. 3j bis

48. gegeben sind, können hier unmöglich einzeln durch-

gegaugen werden. Sie bedürfen dessen aber auch,

nach des Ref. Meinung, nicht, da sie unter des Herrn

Verf. Hand überall an Deutlichkeit uud Vollständigkeit

gewonnen haben ; überall stößt man in ihnen auf neue,

eigenthümliche Bemerkungen; im Wesimtlicheii wird ein

neuer Grammatiker wohl nicht viel nachzutragen haben;

nur Manches, besonders von dem, was in den Anmer-

kungen gesagt ist, wird er wohl noch einer scharfen

Prüfung unterziehe» müsse». Nur ein Paar Anmer-

kungen erlaubt sich Ref. hier von denen, die ihm hin

und wieder beifielen, zu geben; z. B. §. 3j. Typus
declinationurn, wäre vielleicht beim Accus, sing,

der 4ten und stcn Declination bei uin Parenthese (as)

und bei i eben so <es) beizufügen, denn offenbar bildet
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der Lette auch in beit gut redenden Gegenden bisweilen

den Accus, sing, der Feminina anf a und e in as

und es. Cr sagt eben so wohl: Leelskungs irr

isbrauzis av L.eelasmahtes
,

als: ar L.eelumahti;

Rungs ar maises, und: ar maisi irr palihdsejis.

Sollte sich diese Wahrnehmung bestätigen, so würde

sie manche unbefriedigende Regel über den Genitiv aus

der Syntax entfernen und mehr Sicherheit in die Re-

geln über die Casus, welche die Präpositionen regieren,

bringe» *)� — §. 42. Not. 2. Sollte wirklich die Be-

hauptung: die Communia in a gehen als Masculina

nach dieser, als Feminina nach der vierten Déclina-

tion, — gegründet seyn ? Ist dies der Fall, so sind

sie keine Communia, sondern Femininum und Mas-

kulinum sind vcrfchicdne Worter; aber Ref. erinnert

sich nicht, sie anders
,

als nach der ersten Declination

*) Zu dieser Stelle seines Manuskripts/ bemerkte derselbe

treffliche Lette, von welchem schon oben einige Bemer-

kungen mitgetheilt und: „Da6Beispiel beweiset nur,

daß die Präp. Ar auch mit dem Genitiv construirt wird.

Denn wenn der Accus, sing, der Femin. sich wirklich

auch in ag und es endigen sollte, so mußte sich diese

Form nicht bloß dann zeigen, wenn die Präp. ar'vor-

hergeht. Und was gewänne man denn durch die

Sicherheit in der Regel über die Casus, welche die

Präpositionen regieren, wenn auf der andern Seite

eine solche Unsicherheit in der Form des Accusativs

entstände?" — Ref. würde seine Bemerkung gciiri-
chcn haben, wenn er nur auch gehört hätte: Lcela

mahtc ar leela kuņģa irr išbraukusi, so daß denn

doch wohl leelas maHtes eine accusative Endung zu

seyn scheint.
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fleetiren gehört zu habe»; dennoch würden sie auch

hierdurch nicht reine Communia werden, eben so

wenig als z. B. zilrveks. Bei der Zten Anmerk. zu

diesem §. fallt es auf, daß mehrere der Wörter, welche

als Pluralia augeführt find, oft im Singulare gehört

werden; z. B. meess jaw dihgft stakt meeschi; gaxx-

kuls und jukkums hört Ref. fast öfter im Singular als

im Plural ; überhaupt werden viele Pluralia vou dem

Letten, gerade wenn er „niedlich" sprechen will, in

der singulare» Form, wohl gar noch im Diminutiv«

gebraucht. — §. ą3. In der 2ten Declination möchte

es wohl in den rein sprechenden Gegenden schwerlich
einen Dativ auf im und dagegen keinen Accusativ

auf u geben. Eigentlich unterscheidet sich diese Dccli-

nation von der ersten nur durch den Accus, und Lo-

cativus sing., und vielleicht ließen sich leicht diese
beiden Declinationen verbinden zur Erleichterung der

Anfänger; denn eine Regel könnte die Abweichung

der Nomina der zweiten Declination von dem Typus

der ersten genau und leicht bestimmen; und die Ver-

änderung des mutablen Radicals und die Virgulation
des virgulablen muß sich aus andern Regeln von selbst

ergeben Auch ihre Diminutiva bilden sie eben so

oft auf infch als auf itis ; z. B. braklinfch ist eben

*) Diese Regeln müssen freilich erst gefunden werden;

es wäre aber wohl der Mühe werth, nach ihnen zu

suchen; §. 25 — 27. würden dadurch eine ganz an-

dere Gestalt erhalten, und nicht mehr das Ansehen

haben, aus einzelnen Vorkommenheiten zusammen-

gesetzt zu seyn.
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so oft zu hören, als brahlitis; şunninşch eben so

oft, als sunnitis (vrgl. §. 62. wo dies nicht bemerkt

isi). — Etwas zu spat §. 48. hat der Herr Verf. zu

dieser Declination Harder's Bemerkung eingetragen,

daß nach ihr auch alle aus fremden Sprachen genom-

mene lettisirte Wörter, wenn sie in ihrer Ursprache
Masculina und Neutra waren, gehen. — §. 44. Der

Dativ, sing, auf um isi, wenigstens in Livland, sehr

selten, und auch die nur im Singular gebrauchlichen
Wörter auf us bilden ihn auch in den am besien reden-

den Gegenden auf am ; ebenfalls ist der Localis dieser

Wörter auf ü ganz ungewöhnlich; der livlandische

Lette umschreibt ihn gewöhnlich, oder giebt ihn in 6;

deshalb klingen dem Livlander die Anmerk. 1. und 2.

und der §. selbst etwas willkührlich. Die in Anmerk. 3.

aufgeführten Wörter rvirfus und widdus hat Ref.

nicht anders als im Localis gehört *), und sie möchten

vielleicht eher zu den §.46. Anmerk. 2. und §. i30.N0. 1.

aufgeführten Wörtern zu rechnen feyn, von welchen nur

der Localis bekannt ist, oder vielmehr zu den Adver-

bien in der Localform. — §. 46. stößt man an,

wenn der §. mit den Worten beginnt: „Zur 4tcn

Declination gehören die Feminina auf a;" — und

nun doch gleich darauf ein Masculinum in a flectirt

wird, nämlich nejehga **); dadurch wird man auf-

*) Nur hin und wieder hört man ein Wort: rvidduzis,
die Mitte, und den Locativ davon: rvidduzk, waS

aber nicht zu empfehlen seyn möchte.

**) Aber freilich als Femininum, wovon jedoch, wiege-

sagt, es noch in Zweifel ist, ob eS geschehen darf.
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merksam auf den Mangel einer Anmerkung zu die-

fem §~ welche die Masculina auf <t aufgezahlt

hatte. — Doch genug! — §. 49. und 50. handeln

von den abgeleiteten Substantivis, die, son-
derbar genug,

von Stender Substantiva mobilia

genannt und an zwei Stellen behandelt wurden;

s. Gramm. S. 5l f. und iso — iSB. Richtiger
ist in dieser Formenlehre Alles, was ihre Formation

und Bedeutung betrifft, zusammengestellt. Ref. be-

gleitet das hier Gesagte auch mit einigen Bemerkungen,

welche leichter zu machen waren, als bei den Déclina-

tionen. Bei No. 2., den verivau vis auf ens, ver-

mißt man die von Verbis abgeleiteten, von denen eS

sehr viele giebt und die auch auf ons gebildet werden.

Sie find offenbar verschieden von den, unter No. 7.

auf eens angeführten; und felbst von denen, welche

der Herr Verf. zu diesen als Beispiele giebt, möchten

sitteens, kuhleens wohl eher zu denen auf ens zu

zahlen seyn. Der Lette bildet sie in ihrer Art fast eben

so oft, als die auf klis; z. B. kohdens, von rohst,

ohdens, von obst, gruhdens - von grubst, mahl

koni von mahkt (verfinstern), şchkiŗŗons von

fchķirt, mirrons von mirt; dsellons von dselt!

Dies letztere Wort beweist übrigens, daß die Endung

ons nicht eine bloß abweichende Mundart von ums

ist, sondern mit dieser in einem Verhältnisse stehen

muß; denn dsellums heißt der Stich mit einem Sta-

chel, dsellons der Stachel selbst. Auch hätte viel-

leicht bemerkt werden können, daß hin und wieder in

gut redenden Gegenden der Lette diese Derivadva auf
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ens als Liebkosungswörter gebraucht; z. B. ìvilzens

statt rvilks, weil er vor diesem eine abergläubische

Furcht hat und sich scheut, ihn geradezu zu nennen;

um ihn nun gleichsam zu versöhne», nennt er ihn,

wenn er feine Benennung nicht umgehen kann
,

roik

zens, des Wolfs Sohn; eben so fmuks sirdsens nennt

er eiu ihm sehr gefallendes Pferd (nicht sirdstnsch),

puişins, meitēns. Die von loci abge-
leiteten auf ens, mit denen man die Bewohner dieses

Orts bezeichnet, bildet man in Livland auf eets ; statt

Ahbauwens, wird der hiesige Lette Ahbauweets

sagen; folgerichtig mochte die Formation auf ens wohl

eher die Abstammung eines Menschen aus einem Orte

bezeichnen. Fra pvirr wird man durch die Bemerkung,

daß in no kurrenes und no fcheienes solche Substan-

tiva feyen. — Bei No. 3., Derivativa auf eetis.

wird Manchem einfallen, daß die Endung eetis und

eete nicht bloß zur Bezeichnung dessen diene, von wel-

chem Hofe oder Gebiete ein Mensch sey, fondern auch
bei anderweitigen Classificirungen gebraucht werde;

z. B. eebuhweets, ein Lostreiber, der sich irgendwo

eingenistet hat, uppmalleets, ein an einem Ufer

Wohnhafter ,
juhrmalleets

,
ein am Meerstrande

Wohnhafter., rvahzeets , puifeets
,

meiteets *).

Ueberhaupt werden diese Substantiva auf eetis wohl

künftig nicht mit einer so kurzen Bemerkung abkomme»!

*) Hierher gehört wohl auch ahlsrveete (ahlorvize),
eine Kuh, die nicht gekalbt hat.
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können ; genauere Nachforschung wird ihre Anzahl und

ihr Verhältniß zu deu Derivativis auf ens und ecks

finden lassen. Bei No. 4. und 5. hatte man auch eine

genauereBestimmung des Verhältnisses der Derivativa

auf inecks, Fern, ze, und ulis. Fern. ule gcwüuscht.

Offenbar giebt die letztere Endung dfters den Neben-

begriff deS Verächtlichen, oder sie dient, um eine Arr

Diminutiva zu bilden ; z. V. drebdulis, draugulis

(vgl. §. 64.), oder sie giebt dem Stannuwort eine

andre Bedeutung (stavbuls von stabs, weentuls, von

rveens). Wo der Begriff des Verächtlichen schon im

Stammworte liegt, bedient man sich der Endung
ecks ; z. B. gudrişks ( denn gudrs ist dem Urletten

und dem jetzigen achten Dorfletten gewiß nur der bloß

Kluge oder thöricht Weise, und gudriba, thörichte,

weltliche Weisheit, um es mit einem biblischen Worte

auszudrücken), rviltineeks ; aber bebglis, weil in behgt

ursprünglich noch nichts Verächtliches liegt. — No. 6.,

die Derivativa auf eklis, Fern. ekle, bedürfen einer

neuen Bearbeitung. Unrichtig ist schon, daß ihre Vedeu-

tung passiv seyn soll; vielmehr die von activen Verbis

hergeleiteten haben auch eine active Bcdcutuug, wie die

Namen so vieler Werkzeuge beweisen (z. B. addiklis)

und auch andre Wörter; z. B. fpihdeklis , was Licht

giebt, zerrekle (wie in hiesiger Gegend die Letten deu

Katechismus nennen), was Gedanken, Kopfbrechen

macht (von zerreht, denken; weil zerrehr auch bis-

weilen heißt: seine Gedanken auf die Zukunft richten,

hat man diesem Worte die Bedeutung: hoffen, auf-

gedrungen), baidiklis von baidiht, in Schrecken
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setzen, baddMis v. s. w. In solcher activen Vedeu-

tullg liebt sie der Lette so sehr, daß er sie häufig

braucht, wo er sie wohl entbehren konnte. Ja selbst

die voll Intransitivis abgeleiteten haben bisweilen eine

active Bedeutung; z. V. wehmeklis, ein Brechmittel,

fchkaudeklis ,
was zunl Niesen reizt; jedoch diese

natürlich öfter eine passive. Viele dieser Sulislantiva

bildet auch nicht selten der Lette auf der Stelle, wenn

er das rechte Wort nicht zur Hand hat, um eine Wir-

kung ober ein Werkzeug oder Mittel zu etwas zu be-

zeichnen. Mit Dank wird der zukünftige Grammatiker

bei diesen Derivativen die von Herrn Pasior Hu gen-

berger aus dem Munde der Letten gesammelten Be-

merkungen uud Beispiele im lettisch-literarischen Ma-

gazin 11. i. S. 67 — 72 benutzen. — So fruchtbar

der Lette in Bildung solcher Substantiva auf Nia isi,

so fruchtbar sind die Deutschen gewesen in Erschaffung

von Substantivis in fchana und iba, welche der Herr

Verf. unter No. 7. zugleich uüt denen auf ums und

eens (von diesen vgl. oben) behandelt. Wo dem

Deutschen ein lettisches Wort für einen absiracten Be-

griff fehlte, da suchte er dem Letten ein Wort auf

fchana und iba aufzudringen, und daher giebt es in

der Bücher- und Kanzelsprache eine Menge derselben,

welche der Lette nicht versieht; und wie graulich die

lettische Sprache bisweilen in dieser Art maltraitirt

wird, davon geben viele Drucksachen Zeugniß, in de-

nen man z. V. lesen muß usroefchana für moralische

Aufführung, eewefchana to jaunu likkumu. Ein-

führung der neuen Gesetze. Solche Wahrnehmungm
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machen immer mißtrauisch gegen diese Substantiva,

wenn mau sie nicht aus dem Muude des achten Letten

gehört hat, dem Germanismen noch nicht geläufig

sind. Selbsi unter den vom Herrn Verf. allgeführten

Beispielen möchten mehrere, wie behrniba, deewiba,

wohl eher Deutschen, als achten Letten angehören.

Freilich aber haben diese nun viele dieser ihnen auf-

gedrungenen Wörter aus derKirche, dem Gesangbuch
und Katechismus ihrem Gedächtnisse eingeprägt, uud

vielleicht hat thuen hin uud wieder Aufmerksamkeit auf
die Vorträge der Prediger auch schon eine Idee von dem

Begriffe beigebracht, welcher durch solche gemachte

Wörter bezeichnet werden soll', Katechisationen geben

indessen hinlängliche Belege dazu, daß er sich selbsi

diese Ideen nicht zu machen weiß. Gewarnt hätte also

doch wohl gegen willkürliche oder unlettische Forma-

tion der Derivativa auf fchana und iba werden kön-

nen, die überhaupt wohl werth waren, Gegenstand einer

besondern Untersuchung, etwa im lettisch-literarischen

Magazin, zu werden. Eine Anmerkung hätte viel-

leicht zum Schlüsse dieser §§. noch erwähnen können,

daß es auch eiuige Derivativa mit seltnem Endungen

giebt; z. B. auf a, als nefaprafcha und nejehga. —

Die Diminutiv a machen den Inhalt von §. st.

bis 55. aus; sie sind nach Stender und den bisheri-

gen Ansichten behandelt, jedoch nicht ohne neue Be-

merkungen. Bei ihnen kann es sich Ref. nicht ver-

sagen, eine Frage hinzuwerfen, in der Hoffnung, daß

sie einen tüchtigen Grammatiker vielleicht doch zu ge-

nauerer Beobachtung veranlassen könnte. Wäre es
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nàmlich nicht rathsamer, die Endung der Diminutivs,

nach ihrer Bedeutung zu classificiren uud zu behan-

dein, statt sie von den Declinationen herzuleiten und auf

dieselben zu beziehen? Es isi doch nicht zu läugnen,

daß auch in den reinsien Gegenden der Lette sich ait die

bisherigen Regeln der Grammatik nicht kehrt, sondern

ein uud demselben Worte bald die Diminutivendung

insch, ina, bald itis, itc, giebt. Er sagt: me-

fchinfch; er sagt aber auch meschihts; kohzinşch

uud kohzihts, beides in etwas verschiedener B cd eu-

tung; eben so muischina, muischite; und die Er-

fahrung bestätigt nicht, was der Herr Verf. in der

Anm. zu §. 52. sagt: „hier sind die 2te und ste De-

cluwtion wieder dadurch ausgezeichnet, daß sie ihre

Diminutivformen mit keiner andern Declination gemein

haben." Sagt ja doch der Herr Verf. selbsi im §. 52.:

Auch Hort man bisweilen brahlinsch siatt brahlitis;

uud Ref. fügt hiuzu, um beide zur 2ten Declination

beigebrachte Beispiele zu berühren: sunninfch siatt

sunnitis. Freilich erklärt der Herr Collegienrath Vil-

duttgen dieser Art, die nicht zur Regel passen, unbe-

deutlich für „Verstümmelungen
, dergleichen man

auch in ander»: Sprachen begegne." Aber das ist

es eben, was noch genauer zu untersuchen wäre, ob

dies bloße Verstümmelungen sind. Wenigstens hat

doch die bisherige Behandlung der Diminutivs die

Unbequemlichkeit, daß sie den Anfänger, wenn er

Diminutivs Hort, die zu den gegebenen Regeln nicht

passen, verleitet, falsch zu decliniren. — Wie aber

dies nur im Vorbeigehen gesagt sev, so übergeht Ref.
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auch, was §. 56. über die Vilduug weiblicher

Beueunuugsformen uud §. 5j — sq. über die

zusamm eu gesetzten Substantiv a gesagt ist,

und kommt auf

2) Vonl Adjectiv. — §* 60. über Endung

und Declination desselben, laßt nur wünschen, daß die

Bemerkung: „es giebt auch Adjectiva einer Enduug

die gen. communis sind , z. B. dauds) mas;" —

weggeblieben wäre. Dauds und mas sind ohne Zwei-

fel zu deu Adverbien zu zahlen und als solche inflexibel;

auch hatte es in dem Beispiele wohl heißen müssen:

dauds iauschu statt dauds ļaudis. Wenn der Lette

sagt daudseem palihdseht, so ist dies freilich ein Sub-

stantivum plurale, daudsi
,

welches man auch bis-

weilen Hort und welches wohl öfters in Drucksachen

stehen müßte, wo man dauds liest. — §. 6i. handelt

von der Comparât! on, uud es isi sonderbar, daß

der Herr Verf. hier sagt : „
der Superlativ werde

nicht durch Endung, sondern nur durch Umschrei-

buug gebildet, nämlich dadurch, daß dem Positiv die

Adverbia wişşu, rviffai, gauz, rvarren, überaus ic,

oder auch das Adjectivum rvişşi, alle, mit denPraepos.

pahr , no, starp, vorgesetzt werden." Hiergegen

möchten sich wohl viele Stimmen, uud Ref. meint,

nicht mit Unrecht, erheben, und dagegen behaupten:
der Superlativ werde nur bezeichnet durch die Com-

parativform in' emphatischer Enduug mit Hervor-

Hebung durch das Pronom, demonstrē tas und ta,

wo der Lette noch bisweilen
,

um den höchsten Grad zu

bezeichnen, das Adjectiv wişşi zu Hülfe nehme. I. B.
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Pos. labs, Comp. labbaks, Sup. tas labbakais

oder tas roişşulabbakais (wobei das u im wişşu oft

wegfallt: wifslabbakais). Ein Adverbium rmşşu

mochte ebenfalls wenig Vertheidiger finden; wer sagt

wohl: roişşu labs; dies ist vielmehr eben der Genit.

plur. vom Adjectiv wişşi; und wenn jene Adverbien

zu Adjectiven gesetzt werden, z. B. wişşai gudrs,

rvarren gudrs, oder Präpositionen: pahr wişşeem

gudrs, — so sind dies eigentlich keine Comparations-

formen, eben fo wenig, als z. B. im Deutschen:

erstaunlich klug
, sehr klug, vor andern klug. Der

§. 62. widerspricht auch in dieser Hinsicht dem §. 61.,

weil es dort heißt: „auch der Superlativ wird oft durch

den emphatischen Comparativ bezeichnet, in welchem

Falle aber der bestimmte Artikel nicht fehlen darf."'

Wenn aber der Herr Verf. noch im §. 62. sagt :

„durch Hmzufügung der Partikel jo, z. B. tas jo mih*

lais, wird der Begriff noch mehr verstärkt," — so ist
dies wenigstens in Livland nicht gewöhnlich ; hier ge-

braucht man diese Partikel bei Adjectiven nur, um

das Verhältniß zweier Comparationen auszudrücken,

wie in: jo babrgaks kungs, jo kuhtraks kalps.

In solcher Stellung wird man die Partikel am besten

durch je, desto wiedergeben, und steht sie bei Adverbien,

durch : um so ; sagt man jo labbaki strahdaht, so heißt
das nicht: am besten arbeiten, sondern: uni so besser

arbeiten, mit Beziehung auf etwas Vorhergegan-

genes. — Sehr glücklich muß mau jedoch in diesem

§. 62. die Benennung der Adjectivs auf ais finden;

diese nannte Stender nach Adolphi, Grammatik
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S. 53, Adjectiva discretiva significationis excel-

lentiae, und Herr Pastor Croon schlug im lettisch-

literarischen Mag. 11. i. S. 11, — wogegen aber

schon ebendaselbst Herr Pastor N e a n d cr protcstirte —

die Benennung Adjectiva vor. Statt

dessen benennt sie der Herr Verf. Adjecnve mit

emphatischer Enduug; diese Bezeichnuug drückt

ganz das Wesentliche dieser Adjectiveil aus, welches

Herr Pastor Ncaudcr a. a. O. richtig mit den

Worten angiebt: man gebe den Adjectiven die En-

dung ais
,

um ein Individuum vor einem oder mehrern

der gleichen Art, als durch eine besondere Eigenschaft

ausgezeichnet, hervorzuheben. — Gegen das, was

der Herr Collegienrath §. 63. über die Fleetion dieser

emphatischen Endung sagt, haben sich schon vor

Erscheinung seiner Formenlehre im lettisch - litera-

rischeil Magazin 11. i. S. i 3Sprachkenner aus-

gesprochen ,
obgleich auch diese Einwendungen nicht

unangefochten bleiben mochten. Gewiß isi, daß man

gewöhnlich nur den Nominat, und Vbeät. sing, dieser

Adjectiven mit emphatischer Endung Hort, dagegen

zweifelhaft, ob, wie Herr Pastor Neander behaup-

tet, ihnen allein der Accus, sing, auf o, der Nomin,

plur. auf cc uud der Gen. plur. auf o gehört. Der

Accus, sing, in o ist zwar nicht ganz veraltet, wie

auch in jener Stelle des Mag. behauptet ward, aber

doch wohl nicht zu empfehlen und vielleicht nur aus

einem dem Ohre gefallenden Gleichklang zu erklären:

iswedd man' to mello strgu; kurru sirgu winfch irr

aisweddis us sinchdW jauno brnkni. MiXlee
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draugi brauchte ein livländischer Prediger in seinen

Vortragen vorzugsweise und zwar so, daß er das cc

sehr lang zog; befragt, weshalb er das thue, antwor-

tete er dem Ref.: er habe wahrgenommen, daß der

Lette, wenn er recht herzlich spreche, sich dieses Aus-

drucks bediene; er war ein trefflicher Lette, ohne sich

gerade der Regeln der Grammatik sehr bewußt zu seyu,

und hätte denn also für Herrn Pasior Ne ander ge-

stimmt. — §. 64. zieht mit Grund hierher die Adjec-

tiva, derivātiva, welche Stender ersi in der S»n-

tax, Gramm. Ş. iSB ff., behandelt hat. Allein für

die Ausdrücke: „die Adjectiva auf igs bedeuten eine

Beschaffenheit, die auf ains eine Menge" — werden

wohl künftig andere müssen gewählt werden, denn die

auf ains bezeichnen eben sowohl eine Beschaffenheit,

z. B. seltains. Vielleicht gäbe eine Vergleichung dieser

Endungen mit den deutschen ig und ich (igs) uud i cht

(ains) hierin befriedigende Resultate. Die dritte Eu-

dung dieser Adjectiva auf isks, Fern. iföa, ifcf>ts,

Fern. ifchka, wird in Livland nicht Allen gefalle». Hier

geben diese Endungen nicht Adjectiva , sondern Sub-

stanriva derivativa; z. V. wihrifchks
,

feervifchks,

dagegen die adjective Endung lautet: ij?igs, Fern,

ga, ifchkigs, ga; z. B. deervifchkigs, tchwifchkigs.

Allein man hört diese selten vom Letten selbsi; die

Deutschen scheinen sie ihnen ersi aufgenothigt zu haben :

jener bedient sich lieber siatt derselben umschreibender

Ausdrücke; z. B. Deewa buhfchana statt deewifth,

kiga bubfchana; tehrva prahts statt tebwifchkigs

prahts, vergl. Herrn Pastor Wellig's Beitrage zur
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lettischen Sprachkunde S. 209 ff., welcher sehr richtig

das. S. 210 sagt: Es isi ein für das lettische Ohr

unangenehmer Germanismus, wenn man siatt

eines solchen Substantivs (im Genit.) ein daraus

gemachtes Adjectiv in ifchka oder ifta bbvt; z. B.

ķeiserijra paroehleschana
,

latwista dfeesmn grahļ

mata. — §. 65. 66. bereichert derHerr Verf. die bis-

herige lctt. Grammatik dadurch, daß er hier auch über

die Diminutivformen der Adjectiven unb die Zusam-

mensetzungen derselben belehrt, was Stender nicht

gethan hat. — Aber bei dem Ordnungssinne, welchen

der Herr Verf. in dieser ganzen Schrift an den Tag

legt, begreift man nicht, wodurch er sich zu Sten-

der's Unordnung hat verleiten lassen uud schon hier

bei den Adjectiven §. 67. von den Participialformen
und derenFleetion handelt, und unangenehm wird man

hier gleich durch ein Participium auf ots berührt;
davon nachher!

Wie ungenügend 3) das Zahlwort, aufwêlchcs

der Herr Verf. nun §. 68 — 75. kömmt, bei Sten-

der behandelt war, mußte jeder fühlen; und mit

allem Grunde konnte Herr Pastor Neander im let-

tisch-literarischen Magazin 11. 1. S. 17 sagen, daß

dieser Grammatiker nur ein Fragment gegeben habe.

Befriedigender spricht sich diese Formenlehre allerdings

über die Zahlwörter aus, und Ref. fand beim Durch-

lesen keine Veranlassung zu Bemerkungen. Nur eine

erlaubt sich derselbe hier, als bei einer sich darbieten-

den Gelegenheit, zu machen, den sonderbaren Ge-

brauch betreffend, welchen man bisweilen im Munde

Yd. Hl. St. I. 12
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der Letten (wenigstens in Livland) bei dem Zahlworte

weens hört. Sie bedienen sich nämlich desselben nicht

selten, um etwas sehr hervorzuheben; z. B. ta irr

rveena taifniba, das isi eine ausgezeichnete, oder auch

im Gegentheil, eine sonderbare Rechtschaffenheit; tas

irr weens, kas teeşa, das ist ganz gewiß wahr (dies

ist sogar zu den hiesigen sogenannten Kleindeutsehen

übergegangen, welche bisweilen sagen: das ist eins,

was wahr iß). Aber Ref. zweifelt daran, daß solche

Redensarten acht und ursprünglich lettisch sind. Viel-

mehr sind sie wohl daher entstanden, daß die Letten aus

dem Munde der Deutschen das Zahlwort rveens als Ar-

tikel gebrauchen hören, und nun nicht daraus klug wer-

den können; um Deutschen nachzuäffen, gebrauchen sie

es denn auch Hill und wieder, aber ganz verkehrt. —

Statt, daß es §. 69. heißt: „dkm, desmits und simts,

sind als Adjectiva indeclinabcl, als Substantiva ge-

braucht aber werben sie flectirt" — hatte wohl ein

andrer Ausbrück gebraucht werben müssen; benn stehen

diese Numeralia adjective, so werben sie offenbar

gleichfalls flectirt; z. B. diwju behrnu mähte, simtu

zilrveku pulka.

UmRaum zu gewinnen, eilt diese Anzeige über das,

was derHerrVerf. 4) Vom Pronomen, §.76 —88.,

sagt, hinweg, unb versichert nur, baß auch bieser Theil ber

Formenlehre eine neue uud bessere Gestalt hier gewon-

nen hat und zu lebhaften: Danke gegen be» Fleiß und

die Beobachtungsgabe bes Herrn Collegienrathes ver-

pflichtet. Nur das kann Ref. wiederum nicht unter-

lassen, gegen die Worte §. 76. „Statt winfch wird
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oft der Artikel tas und ta gebraucht;" §. Br. „Der

Artikel tas, ta, ist zugleich Pronom, demonstr. iit

der Bedeutung : dieser, diese;" und §. LZ. „Auch
als veterminatlvum wird derArtikel gebraucht, in der

Bedeutung: derjenige, der," —zu protestiren. Viel-

mehr hatte hier tas und ta als reines Pronomen be-

handelt werden müssen, und eben der vom Herrn

Verf. angeführte Gebrauch ist ein neuer Beweis dafür,
daß dies Wort ein solches sey. Bei kurfeh und kas

wird man mit Nutzen das lettisch-literarische Mag. 11. i.

Ş. 17 ff. vergleichen können. — Wir kommen auf

6) das Verbum, deu Gegenstand dieser Formen-

lehre von §. 89. bis §. 127., und hier ist es insbesondre,
wo gewiß Viele um so schmerzlicher denUebergang vie-

ler wesentlichen Irrthümer auch in diese Grammatik

wahrnehmen werden
, je großer einerseits das Verdienst

ist, welches sich schon früher der Herr Verf. um die

lettischen Conjugationen durch seine Fleetionstabellen
erworben hat, und je mehr auch andrerseits bei seiner

Behandlung des Verbi dieses in dieser Schrift gewon-

nen hat. Nicht ganzmit Unrecht hat man auch öffent-

lich dem sonsi so hoch verdienten Stender den Vor-

wurf gemacht, daß gerade die Lehre vom Verbo in

seiner Grammatik mehr das Ansehen habe, aus zufällig
an einander gereihten Bemerkungen entstanden, als aus

einem logischen Plane construirt zu seyn. Diesen Vor-

wurf wird man unsenn Herrn Verf. nicht machen kön-

nen, indem bei ihm die Lehre vom Verbo allerdings in

ihrer logischen Construction mehr den Forderungen

unsrer Zeit entspricht. Allein nur zu deutlich nimmt
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man wahr, daß gerade die Conseauenz in ihr öfters nur

zur tiefern Hineinwebung von Irrthümern beigetragen

hat, da von Voraussetzungen ausgegangen wird, welche

sich in der Erfahrung nicht bestätigen. Die Gram-

matik ist eine ErfahrungÄvissenschaft; darum muß sie

in ihrer Construirung stets auf die Sprache im Muude

des Volkes hören uud vor allen Dingen sich davor

hüten, daß sie nicht auf Formen andre baue, die gar

nicht existiren, oder wohl gar Formen zum Grunde

lege, welche nicht richtig aufgefaßt sind. Daß es dem

Herrn Verf. unmöglich war, bei Grundlegung einzelner

Formen und der Bildung andreraus diesen , überall die

Erfahrung zu Rathe zu ziehen und dasjenige Volk,

welches die Sprache spricht, zum Richter seiner Lehren

zu machen, blickt nun eben leider an vielen Stellen

deutlich hervor, wie es auch schon früher an seinen

Fle.rionstabellen zu sehen war, wo bei der Durchfüh-

rung vieler Tempora man unwillkührlich zu der Frage

geführt wurde: wo gebraucht der Lette ein solches

Tempus oder eine so gebildete Personalendung? (z. B.

P. 6 derselben : rvinna effoti dohmajusi, rvinni

effofchi dohmajnfchi, rvinnas effofchas dohs

majufchas, rvinni dshmafchofchi, rviņņasdoh-

m afeh o feh as). Dieselbe Frage drangt sich nun

wohl auch allen, welche'die Sprache aus dem Muude

der Letten taglich hören, auf, wenn sie die Lehre vom

Verbo in dieser Schrift durchsehen. Es würde das

Maaß einer Anzeige von einem Werke mwerhaltniß-

maßig überschreiten, wenn Ref. es unternehmen wollte,

seine abweichenden Allsichten hier in der Art auseinalu-
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der zu setze», daß er dem Herrn Verf. Schritt vor

Schritt folgte. Er muß sich daher darauf beschränke»,
im Allgemeinen anzudeuten, was in dieser Formen-

lehre beim Verbo seiner Meinung nach fehlerhaft isi,

mld wird dies unter einige Hauptpunkte bringen, wobei

er jedoch ausdrücklich bemerkt, daß ,
dem Herrn Verf.

seine großen Verdienste, namentlich um die Eintheilung
der lettischen Verda in 3 Conjugationen und die Be-

gründung derselben, und in Hinsicht vieler andern Ein-

zelheiten, zu bestreiten, ihm nicht von fern in den Sinn

kommt. Was er anführt, thut er lediglich, um viel-

leicht Prüfung anzuregen, unbesorgt deshalb, daß

auch Manches von dem, was er vorbringt, nicht

probehaltig erfunden würde, wenn nur dasjenige, was

wirklich iit dieser Schrift dem Genius der lettischen

Sprache nicht angemessen seyn sollte, in eine künftige

Schrift der Art, nicht mehr übergeht.

i) Zuerst denn sey es gewagt, den Herrn Verf.

eines Gnmdfchlerö zu beschuldigen, welcher sich durch

viele Regeln und durch alle Paradigmen zieht, nämlich

in Betreff des Modi des lettischen Verbums.

Er hat nämlich ganz übersehen, daß der Lette einen

eigenen Modus r.eferens hat, dessen characte-

ristische Endung oht in den richtigsprechenden Gegenden

(in andern auch auf us ,
ots u. f. w.) isi; und weil er

doch uicht diese Endung unterzubringen wußte ,
bat er

sie in den Conditionalis oder Conjunctivus geworfen
und in diesem nun daraus Tempora gebildet, von

denen es rein conditionale Formen giebt, welche denn

aber natürlich durch jene Formen des Modus relerens
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verdrangt sind ; und zu noch größerem Unglücke hat er

eine nur in schlecht sprechenden Gegenden Kurlands

hörbare Bildung des Modus referens auf ots ge-

wühlt und durch die Aehnlichkeit dieser Endung mit der-

jenigen einiger Adjectivs verbalia ®), die als Adjec-

tiva natürlich flectirt werden, sich verleiten lassen, die

Conjugationsendung oht, die an sich inflexibel isi, als

flexibel zu behandeln. Daher denn (wir schlagen die

erste beste Seite auf, S. iis) giebt er z. B. ein Futu-

rum Conjunctivi : es, tu, rviņfch sinnafchots,

Fern. es, tu, wiņņa sinnaşchoti; — Pl. mehs,

juhs, rviņņi sinnafchofchi, Fern. mehs, juhs,

wiņņas sinnafchofchas ; siatt daß der Lette zwar wohl

ein Futurum modi referentis auf cht kennt, dies

aber flectirt: Bing. es, tu, winfch sinnafchoht,

Fern. es, tu, rviņņa sinnafchoht; PI. mehs, juhs,

rviņņi sinnafchoht, Fern. mehs, juhs, winuas

sinnafchoht. Hörte man jemals aus dem Munde des

Letten : sinnafchots ,
und hörte man es noch überdem

şlectiren, so wäre dies ein Adjectivum verKaie; aber

von diesem Verbo giebt es kein solches (jedoch hiervon

weiter unten). — Daß es nun aber einen eignen
Modus rekerens in der lettischen Sprache giebt, wel-

cher sich durch die meisten Tempora bilden laßt und

wesentlich verschieden von dem Conditionalis ist, kann

wohl nicht gelaugnet werden. Schon Stend er muß

*) Oder auch eines nur in einigen Gegenden gebrauch-

lichen Patticipü auf ots, welches als solches gleichfalls
flectirt werden kann.
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ein dunkles Vorgefühl von demselben gehabt haben,

obgleich wir ihn in seiner Grammatik vergebens suchen.

Denn er sagt in seiner Grammatik §. 164. S. 190, wo

er über die Syntaxis Conjunctivj spricht : „Hier

sehen wir auf seiuen Gebrauch, welcher in allen 4 Arten

bloß in Btylo relatīvo, da man relata refe-

rirt statt findet, und wo die Lateiner den Infinitivum

cum Accusativo zu gebrauchen pflegen." Mit Zu-

verficht glaubt aber Ref. behaupten zu können, daß die

Beispiele, welche er nun hierauf anführt, nur vier,

durch die, nach den Gegenden verschiedenen Mundarten

hervorgebrachte Formen des einen und desselben Mo-

di referemis geben, oder bei einzelnen derselben ent-

weder in die lettische Sprache hineingebrachte Latinis-

men (z. B. winfch daudstna, man baggatu effam),

oder feine konditionale, sondern Participialconstructionen

sind (z. B. rvaid, kauli şapohşchi, wenn überhaupt

so ein achter Lette sagt; in Livland Hort man die bei

Stender unter No. 2. 3. angeführten Beispiele wohl

nie; No. 4. bisweilen, am häufigsten im Pebalgschen,

statt der ächten Endung oht, aber gleichfalls inflexibel;

also z. B. winfch dohma, es effus statt es eşşoht

baggats; th teiz, ta meita to ugguni eşşuşi

neşşuşi; vielmehr eşşus neşşuşi, statt eşşoht nef-

şuşi). — Deutlicher, aber leider nur ganz im Vorbei-

gehen, äußert sich H arder — in der 2ten Ausg. seiner

Anmerkungen und Zusätze zu der lett. Grammatik des

Herrn Propsis Stender. Mitau, 1809. 8. — S. 34

(vergl. S. 53) zu Stender's §. 77.: „der Con-

junctivus No. i, ist der m ganz Lettland bekannte und
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gebräuchliche Conjunctivus, der schicklich den Bei-

nennen Referens führen kbnnte; die Conjunctivi
No. 3. ą. scheinen nur ver schied ne Mundarten uud nur

in einigen Gegenden gebrauchliche Variationen des

Conjunctivi No. i., im Grunde aber mit demselben

ganz einerlei zu seyn." Mit Recht fügt er hinzu:

„Vielleicht liesie sich die Zahl der Conjunctiven gar

noch vermehren, wenn man jede Abweichung sogleich
als einen besondern Modum aufnehmen wollte." Er

berührt aber weiter nicht, daß der Lette neben diesem

Conjunctivus referens, wie er ihn nennt, noch einen

reinen Conjunctivus oder Conditionalis hat —

Selbsi unser Herr Verf. muß ein ahnendes Gefühl von

diesem Modus referens gehabt haben, und es isi sehr

zu bedauern, daß er es sich nicht zum klaren Bewußt-

seyn gebracht hat; dennman erstaunt, wenn man auch

in dieser Formenlehre zwar erst als eine Jnfinitivendung

§. 96. die auf oht angeführt findet, dazu aber auge-

merkt liest S. 78 : außerdem diene diese Endung 1) als

Conjunctivus referens zum Nominativ mit, auch

ohne ka, z. B. winfeh teiz, nerveens ne eşşoht

') Deshalb kann man es nicht ganz mißbilligen, wenn

im lettisch - literarischen Mag. 11. 2. S. 180 über

Harder'n, freilich wohl in etwas zu harten Au6-

drücken, geurtheilt wird : „Härder hat in dieser

Rücksicht (nämlich in der Lehre vom Verbo) wohl

manche gute und feine Bemerkuug gemacht, aber es

nicht der Mühe werth, oder für zu viel Mühe gehal-

ten, das Ganze auf eine vollständige Weise zu bear-

beiten. «
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mahjâs ; — und doch diesen Conjunct. referons mir

in einer kleinen Anmerkung uud soust uirgeuds erwähnt

findet. — Aber endlich ist diese dunkle Ahnung deut-

licher ausgesprochen im lettisch-literarischen Magazin
11. 2. 179 — 182. Hier heißt es, nachdem an

Stender getadelt ist, was sich, wie wir gleich sehen

werden, eben so an uuserm Herrn Vers, tadeln laßt,

daß er nicht die reinsten und einfachsten Formen allein,

sondern auch solche aufführe, die nur hier uud da ge-

brauchlich seyn mögen, und deren man ganz wohl ent-

rathen könne: — „Stender bat das lettische Ver-

bum nach dem in der lettischen Grammatik gewöhnlich

angenommenen Typus modorum abgehandelt, ist

aber dabei mit seinem Potemionali in Iben Indicativ

gerückt ,
wohin dasselbe gar nicht gehört, uud hat

einen Conjunctivum gebildet, der gar kein Conjunc-

tivus ist. Nach der Eigenthümlichkeit der Sprache sind

dem lettischen Verbo folgende Modi zuzugesieheu :

i) Indicativus — 2) Relatīvus in oht, Stc n-

der's Conjunctiv (Ref. glaubt ihn sprachrichtiger
Modus referens nennen zn müsse»); — 4) Impera-

tīvus; — 5) Infinitivus mit Gerundiis uud Par-

ticipiis; — o) Modus necessitatis, von Stender

in der activen Form primus modus necessitatis ge-

nannt, in der passiven als Conjugatio periphrastica

aufgeführt. " Und nun wird dies S. 181, 182 in einem

Paradigma durchgeführt, in welchem sich wohl Man-

) Darauf macht schon Härder aufmerksam a. a. O.

S. 41/ 42 zu Stender's §. 98.
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ches hin und wieder verbessern ließe ,
welches aber un-

streitig, wenigstens was den Modus referens betrifft,

zum ersten Male deutlich diesen hervorhebt. Wie

schade, daß es diesem Manne nicht beliebt hat, den

Gegenstand, wie er es verdiente, vollständig durchzu-

führen. Wenn ebendaselbst auch ein Modus necessi-

tatis angeführt wird, so heißt es doch davon S. 182

in der Anmerk. „ Dieser Modus necessitatis

könnte vielleicht ganz vom Paradigmagetrennt und

bloß im Syntar abgehandelt werden, gleich dem Modo

concessivo. " Dies hat Stender gethan Gram.

§. 112. S. 126 ff. und §. i65. S. 193, und es lassen

sich allerdings manche Gründe dafür anführen, na-

mentlich die, daß der Modus necessitatis auf mehr-

fache Art ausgedrückt wird (z. B. man jaeet, man

buhs eet :e.), unb daß er fast ganz übereinkommt mit

jener Conjugatio activa, welche man im Lateinischen

aus dem Neutro des Participii in dus oder im

Gerundio durch Hinzusetzung der dritten Person des

Hülfsverbi esse bildet (mihi docendum est, man

jamahza). Aber da sich im Lettischen diese Conju-

gatio activa vollständiger durchführen läßt, als im

Lateinischen, so daß sie detltlicher das Gepräge eines

eignen Modi trägt, so hat Ref. nichts dagegen, sie

in dem Typus conjugationurn sichert zu lassen. —

Aus dem bisher Gesagten wird sich nun leicht ergeben,
worin diese Formenlehre eiuer Verbesserung bedürftig

ist; was der Herr Verf. in ihr als Praesens, Perfec-

tum, Futurum und Futurum exaetum conjunetivi
in allen Regeln und Paradigmen aufführt, gehört in
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den Modus referens; und von diesem fehlen die übn-

gen Tempora hier ; dagegen sind die obenerwähnten

Tempora für Conjunctivus oder Conditionalis neu

zu bilden. Am verständlichsten hofft sich Ref. zu

machen, wenn er in einem Beispiele seine Ansicht dar-

legt, und er wählt dazu erstlich das Verbum auxi-

liare, welches der Herr Verf. §. 119. S. 101 ff. flec-

tirt und sodann das Paradigma der ersten Conjugation,

dohmaht, welches S. 106 ff. şiectirt wird, damit

jedem die Vergleichnng erleichtert werde. Statt also,

wie beim Herrn Verf., müssen diese Verba so conju-

girt werden:

Buht.

Indicativus. Conjunctivus.

Praesens, es efmu. es buhtu.

Imperf. es biju. es buhtu.

Perfect. es efmu bijiß. es buhtu bijis.

Plusq.perf. es biju bijis. es buhtu bijis.

Futurum, es buhfchu. (es buhfchu?).

Fut. exact, es buhfchu bijis, (es buhfchu bijis?).

Referens.

Praesens. es eşşoht.

Imperf, (es eşşoht?).

Perfect. es eşşoht bijis.

Plusq. perf. es effoht bijis.

Futurum. es buhfchoht.

Fut. exact, es buhfchoht bijis.

Modus necessitatis.

Praes. man irr (mod. res. man eşşoht).

Imperf. man bij.
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Perf. man irr bijis (mod. res. man eşşoht

bijis ).

Piusp. perf. man bij bijis.

Fut. man bitbö (mod. res. man buhfchoht).

Fut. exact, man buhs bijis (mod. res. man bttb*

schobt biji&).

D o b m a h t.

Indicativus. Conjunctivus.

Praes. es dohmaju. es dohmatu.

Impers. es dohmaju. es dohmatu.

Perf. es efmu doh- es buhtu dohmajis.

majis.

Pļuscz. vers, es biju dohļ es buhtu dohmajis.

majis.

Futurum, esdohmaşchu. (es dohmaşchu).

Fut. exact, es buhfchu (es buhfchu dohma-
* dohmajis. jis).

Referens.

Praes. es dohmajoht.

Impers. (es dohmajoht).

Perf. es eşşoht dohmajis.

Plusq. pers, es eşşoht bijis dohmajis

oder dohmadams.

Futurum, es dohmafchoht.

Fut. exact, es buhfchoht dohmajis.

Modus nécessitât!s.

Praes. man jadohma (mod. res. man eşşoht

J jadohma).

Imperf. man bij jadohma.
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Perf. man irr bijis jadohma (mod. res. man

eşşoht bijis jadohma).

Plusq. vers. man bij bijis jadohma.

Fut. man buhs jadohma {mod. res. man

bnhfchohs jadohma).

Put exact, man buhs bijis jadohma (mod. res.

man buhfchoht bijis jadohma).

Aus diesem Ueberblicke ersieht mau Folgendes:

a) daß nur der Indicativus alle diese Zeitformen uu-

bezweifelt vollständig bezeichnet; — b) daß im Cor>

ditionali °) das Praes. und das Imperf. gleich sind,

wie man tagtäglich aus dem Munde der Letten Hort;

auch Perfecr. uud Plusq. perf. haben dieselbe Form,

was sich scholl aus der Bedeutuug dieses Modi erklaren

läßt, uud eben so bezeichnet der Lette die conditionale

Form beider Munira entweder gar nicht, oder umschrei-

beud, oder er bedient sich geradezu der Indicativen

Formen, weshalb sie in obigen Beispielen in Parenthese

beigesetzt sind; — c) daß im Modus referens es un-

bczweifelt nur Praes., Praeteritum uud beide Futura

giebt; Ref. schwankte lange, ob im Paradigma das

Imperf. bei demselben aufzunehmen sev; denn in eini-

gen Verbis scheint es durchaus zu fehlen; da es aber

doch wohl in den Verbis der 2ten Conjugation gehört
werden kann (sinnaht, Praes. es sinnoht, Imperf.

) Dieser vertritt übrigens auch die Stelle des griechi-

schen Optativi ; der Lette braucht statt seiner oft ohne

Bedenken den Indicativ, wie Stender (Gramm.
§. '53. S. -79) richtig bemerkt.
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es sinnajoht) und übcrdem deutlich imPassivo her-

vortritt, so entschloß er sich, es wenigstens in Paren-

these beizusetzen. Auch das Plusq. perf. kann man

wohl bei diesem Modus sprachrichtig bilden; es wird

jedoch selten gehört; und wenn man es hört, bildet es

der Lette wohl eher mit dem Partie, praes. als mit

dem Partie, praeteriti, und das gäbe denn mehr eine

Conjugatio periphrastica ; — d) Der Modus ne-

cessitatis, wenn man ihn als besondern Modus auf-

nimmt, und nicht in die Syntar verweiset, macht aller-

dings allerlei Schwierigkeiten; nicht nur hört man

Perk., Plusq. perf., und Futur, exact, wohl niemals

aus dem Munde des Volkes, weil dieses in dieser Rede-

weise die Zeiten nicht so sorgfältig unterscheidet; sondern

es stört auch dieses bei demselben, daß man von ihm

wieder besondre Modi bilden kann ; Beispielsweise

ist der Modus referens angeführt. Deshalb möchte
es denn doch wohl rathsamer seyn, den Modus neces-

sitatis in die Syntax zu verweisen. Um aber c) gegen

den Herrn Verf. den Unterschied des Praes. und

Imperf. des Modus conditionalis und referens

noch unwidersvrechlicher darzuthun, sey es erlaubt, zu

fragen: ob denn der Lette z. B. die Sätze: Gott gebe,

daß ich immer ein gottesfürchtiger Mensch sey; und:

er sagt, daß ich ein gottesfürchtiger Mensch sey, —

ganz gleich übersetzt? Gewiß nicht! Den ersten Satz

giebt er: lai Deervs dohd, ka es allaschm buhtu dee-

rvabihjigs zilrveks; die andre: rviņfch fakka, ka es

eşşoht deewabihjigs zilweks. Wie unangenehm stört
die Vermischung dieser Modi fast in jeder lettischen
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Schrift ! Wer möchte es z.B. billigen, wenn — um

cht Beispiel nur aus der neuesten Schrift anzufüh-

ren — Herr Pastor Lundberg (dem übrigens da-

durch sein großes Verdienst nicht* geschmälert sey) im

Goldmacherdorfe, die Worte: er schrie, daß der alte

christliche Glaube dabei zu Grunde ginge, übersetzt:

winfch kleedse ,
ka zaur to ta rvezza kristīga tizziva

bohjä eetu ,
wo es doch offenbar heißen muß: eijoht

(S. 177 der deutsch-lettischen Ausg.). Wie sehr ist

es aber nothwendig, den Anfänger auf diese Eigenheit

der lettischen Sprache aufmerksam zu machen! Ref.

gesteht, erst dann zur Vermeidung unzähliger lettischer

Sprachfehler gelangt zu seyn, als er diesen Gruudfeh-

ler der bisherigen lettischen Granunatik erkannt hatte

und sich der vollständigen Verschiedenheit des Modus

referens und conditionalis bewußt geworden war. —

Vielleicht wird selbst eine genauereForschung lehren,

daß der Lette die Zeitformen anders bestimmt, als der

Deutsche, und daß man daher eine etwas andre Ein-

thcilnng und Anordnung der Tempora, als die jetzt

gebräuchliche, mit der Zeit wird bilden müssen.

2) OhilC Zweifel ist ferner auch das ein Haupt-

fehler, welcher sich durch diesen Theil der Formenlehre

hindurch zieht, daß der Herr Verf. veraltete oder nur

in einigen Gegenden gebräuchliche abnorme Muudarten

ohne Bedenken nicht nur in den Typus conjugatio-

num aufnimmt, sondern auch zur Bildung ganz ab-

sonderlicher Formen gebraucht. Wir haben bereits

Belege hiezu in fast hinreichender Zahl bei dem erwähn-

ten Punkte von Modus referens gehabt; dieselben
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höchst sonderbaren Gestalten einiger bei ihm in denEon-

junctiv gesetzten Formey, von denenRef. oben ein Bei-

spiel aus denFlections-Tabellen anführte, finden sich

auch nicht nur m denRegeln als besiehende und zu ge-

brauchende angegeben, sondern auch durch alle Para-

digmcu, so daß der Conjunctiv dadurch fast ganz un-

brauchbar wird und häufig das lettische Ohr verletzt.

Aber, gleichwie im Conjunctiv, zeigt sich dieser Fehler

auch besouders in der Bildung der Infinitiven, Geruu-

dien und Participien und aller aus denParticipien ge-

bildeten Tempora. Wir schlagen z. B. §. 96. auf

und lesen: „Außer der Stammform (des Infinitivs

auf t z. B. fargaht) bildet die lettische Sprache ciueu

Infinitivus in am und einen in oht." Dagegen wagt

Ref. die Behauptung, daß, wo man diese Form auf

am Hort, dies nur eine abnorme Form des Modus re-

ferens oder eine Participialconsiruction mit Verkür-

zung sey (wovon unten), die übrigens in Livland wohl

nirgends zu finden ist ; und wiederum die Endung oht

giebt hier keinen Infinitiv, sondern das (Gerundium,

z.B. fargoht, im Hüten, dohmajoht, im Denken;

was derHerr Verf. als (Gerundium aufführt, ist schon

oben als Modus necessitatis bezeichnet. ,Aber wo

findet man nun in gut redende» Gegenden Formen,,

wie diejenigen, welche dieser §. ferner als Innnitivi

aufführt; Praet. eşşam şargajuşchu, gehütet haben

(ganz unverstandlich!), eşşoht fargajis, im gehütet

haben (ist ohne Person unverstandlich, mit dieser aber

reiner Modus rekerens); Put. simpl. fargafcham,

hüten werden (ist nirgends zu hören; oder in welchem
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Winkel man darauf stoßen mag, soll es doch wohl nur

die Stelle deß Fut. modi referentis seyn), farga;

schobt, im hüten werden (Modus referens, Fut.);
Fur. exact, buhşcham şargajufchu (ein offenbares

Luftgebilde), buhfchoht sargājis, im werden gehütet
haben (wieder nur eine abgerissene Form aus dem Mo-

dus referons.). Was soll dcrjeuige, welcher schon

lettisch spricht, mit solchen Formen anfangen? Zu

weld)em Lettisch wirb der Anfanger gerathen, wenn

er in gutem Glauben solche Formen gebraucht oder

nachbildet und etwa in Vortragen an das Volk an-

wendet? Wer wird ihn verstehen? Der Infinitiv im

viminulivo §. 97, findet sich dagegen allerdings, ob-

gleich für ihn ein bezeichnenderer Name gefunden wer-

den muß (vergl. lettisch-literarisches Mag. 11. 2.

S. 177 ff.); und so mochte sich beim ergeben, daß es

eigentlich in Wahrheit nur einen einzigen richtigen Infi-

nitiv giebt, nämlich die Stammform auf t, von dem

eine Dimiuutiv- oderSpecialform auf in gebildet wird,

uud daß demnach in allen Paradigmen die Infini tiv-

forrnen auf am, oht, und jene Undinge von Fort-

bildungen und Zusammensetzungen gimzlich zu sireichen

waren. Beim G-erundio §. 98. und in den Paradig-

men, welches aber im Lettischen eine eigne Bedeutung

hat, indem es die Zeitdauer bezeichnet uud ungefähr

das beim Verbo ist, was der Locativus bei den Sub-

stantiven und das Gerundium im Ablativ bei den

Lateinern, wie der Herr Verf. selbst bemerkt §. 96.

S. 78 (nur, wie gesagt, mit dem Irrthume, daß er

diese Euduug für einen Infinitiv hält), hätte denn

Bd. m. St. i. l3
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wiederunr statt der gewählten Form mit dem Prae-

fixum ja die sogenannte Jnfinitivform auf oht gesetzt

werden müssen. Beim Supinum (§. 99.) will Ref.

nicht wiederholen, was schon im lettisch-literarischen

Mag. 11. i. S. 23 — 25 darüber richtig gesagt wird.

Aber wer kann es billigen, wenn der Herr Verf.

§. 100. bei den Participien zwar sagt: „das andere

Participium in ots ist mehr ein Verbaladjectivum

(was übrigens auch nicht ganz richtig ist; den» einige

Gegenden bilden statt des Participi! auf amv fehler-

haft eins auf ohts, vergl. Stender's Gramm. §. 160.

No. 2., und davon ist wohl zu unterscheiden das

Activum verbale, welches nur von einigen Verben

gebildet und auch in den besten Gegenden gebraucht

wird) — nun aber dennoch in den Paradig-

men überall neben dem richtigen Particip auf dams

noch ein besondres auf ots anführt; z. B. 112. dot)-

mājots, rvehlejots, zeenijots ļc. i und wenn er,

wahrscheinlich von Stenderns Gramm. §. 164.

No. 3. verleitet, dieses nur in irgend einem Winkel

Kurlands hörbare Particip benutzt, um eine Menge

Tempora des Conjunctivi zu formiren, wiederum

eine locale Form des Modi referentis
,

der bei ihm im

Conjunctivo untergegangen ist, auf ots mit diesem

Participio verwechselnd uud daher es auch şlectitend?

Wer kann es billigen, wenn der Herr Verf. bei feinen

Temporibuß conjunctivi auf ots noch gar überall

dasselbe Tempus immer auch noch nebenbei auf us

flectirt, was, eben so wie ots, doch als fehlerhafte
Mundart aus der ganzen Grammatik hatte ausgemerzt
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werden müssen? Wer wird deshalb nicht überall beim

Durchlesen der Paradigmen des Verdi in dieser For-

menlehre sowohl im Active-, als noch mehr im Pas-

sive- uud bei den P»eş!exivis anstoßen uud sich gedrun-

gen fühlen, den Anfanger gegen den Gebranch solcher

Formen und Tempora zu warnen? Und was hat

den Herrn Verf. Bewogen, in die 2te Person Plur. des

Puturi bisweilen die fehlerhafte Aussprache der Gränz-

letten, welche das cc ins iziehen, geradezu iv die Paradig-
«ich aufzunehmen ; z. B. bitbstt statt bubfeet, juhs luh:

kositees, turresitees, fmeesitees, zensisitees statt juhs

luhkoşeetees, turreşeetees, fmeefeetees, zensişeetees i

3) Wenn endlich der Ref. mit seinen Ausstellun-

gen sich zu dem Passivo wendet, so befindet er sich

dabei in keiner kleinen Verlegenheit. Bisher konnte ihn

nur das, daß er sich zum Theil auf schon öffentlich kund

gegebene Ahnungen undStimmen berufenkomtte, crmu-

thigen gegen Dasjenige in derFormenlehre des fo hoch-

geachteten und hochverdienten Herrn Verf., was ihm

dem Genius der lettischen Sprache nicht zu entfpre-

chen scheint, entschieden aufzutreten. Dieser Vortheil

entgeht ihm bei dem, was er gegen das Passivum

nach seinem Gefühle sagen will, indem kein öffentliches

Wort für ihn sprechen wird. Deshalb setzt er auch das

Folgende nur als Streitsatz hin, in der Hoffnung, daß

doch vielleicht Jemand diesen Streitsatz entweder voll-

kommen widerlegen, oder, falls er in der Wahrheit

begründet ist, deutlicher entwickeln und dadurch die

Lehre vom Passivo in der lettischen Grammatik, der

Erfahrung und der Sprache des Volkes selbst naher
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bringen wird. Dieser Streitsatz werde denn in den

Worten ausgedrückt: „Die bisher in den lettischen

Grammatiken als passive Form des Verdi aufgeuom-

mene Conjugation der sogenannten Hülfsverba tapt,

tikt und kiuht mit dem Participio praeteriti passivi,

ist keine reine passive Form, sondern diese mufi für

die Formenlehre noch erst rein gebildet werden." Wenn

man die Grammatik fragt: wie heißt: ich werde ge-

schlagen? so antwortet sie aus Kurland: es tohpu

şists; und aus Livland, wo man tapt nicht kennt,

sondern statt dessen tikt gebraucht: es teeku sists.

Gebraucht aber der Lette se l b st diese Redeform? Das

ist es eben, was Ref. gerade zu bezweifelt. Wenn er

sagt: es teeku oder tohpu sists, so heißt das in seinem

Munde: es hat sich getroffen, daß man mich schlagt;

er will durch diese sogenannten Hülfsvcrba das Zufäl-

lige bezeichnen. Will er aber ausdrücken geradezu,

daß er geschlagen wird, so sagt er: mannisitt. Ref.

hat den Versuch gemacht, mehrere Male Männer, die

fertig lettisch sprachen, aber von der Grammatik nichts

wußten, zu fragen: wie heißt: ich werde geschlagen?
und er kann versichern, von jedem die Antwort erhalten

zu haben: manni sitt. Nirgends hat er auch aus

dem Munde achter Nationalletten gehört: es tohpu

oder es teeku sists; es tikku sists; es efmu tizzis

şists *) ; und wie wenig rein passiv diefe Conjugation

*) Im lettisch-literarischen Magazin lt. 2. S- Ģ findet

Ref. zu seiner Ermuthigung, daß Stender getadelt
wird über „die la'slige Wiederholung des Particip«
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mit tapt und tikt eigentlich ist, ergiebt sich ja auch

daraus, daß der Lette sie auch auf Verda imransi-

tiva in activer Form anwendet, wie denn in diesem

Augenblicke noch cht Lette dem Ref. sagte: to es ne

tikku dsirdejis. Aber welches isi denn die reine und

achte passive Form für das lettische Verbum ? Das

ist nun schwer in einer Anzeige von einer andernSchrift

zu beantworten. Ref. würde sich unbedenklich für jene

Form: manni sitt, mannisitte îc erklären, wenn er

nicht fürchtete, daß sich alle, die Grammatiken an-

drer Sprachen zu Rathe ziehen, bei der Bilduug der

lettischen, mit Unwillen gegen ihn erklaren werden, und

wenn sich diese Form bequem durch alle Tempora

durchführen ließe. Er würde noch unbedenklicher für
die rein passive Form diejenige erklaren, welche Sten-

der's Gramm. §.'B7. No. 1. als eine Conjugatio

periphrastica anführt, uud welche aus Zusammen-

setzuug des Verdi suhstantivi mit dem Participio

praet. passivi in ts, Fern. ta, entstehe, wozu Har-

der S. 40 die Aumerkuug macht: diese Ausammen-

setzung sey nichts anders, als das reine Perfectum

passivi, wobei nur bloß das tappis ausgelassen wor-

den denn überhaupt bekomme man das tappis,

tappufchi im Reden so oft nicht zu hören, als man es

in Büchern zu lesen bekomme. Ref. also würde un-

tappis, Fern. tappnsi v. F w., welche wohl so leicht

aus dem Munde des Letten nicht gebort werde."

*) Nach dieser Ansicht Harder'6erwähnt auch der Herr

Verf. S. W diese passive Form.
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geachtet dieser Anmerkung Harder's, die Auslassung
des tappis als bloße Hypothese übergehend, diese

Form für die rein passive erklaren, wenn ihn nicht das

Praesens in Verlegenheit setzte; denn für dieses findet

er in dieser Fonu keinen recht entsprechenden Ausdruck;

denn es efmu sists, kann allerdings heißen : ich werde

geschlagen -); aber in der gewöhnlichen Sprache hat

es doch den Nebenbegriff der Vergangenheit: ich bin

geschlagen. Daher würde denn Ref., wenn er selbst

nur manche Gewissenöscrupel beseitigen und die Furcht

vor ganzlicher Verwerfung seiner Hypothese über-

windelt konnte, eine Vermischung dieser beiden Formen

vorschlagen; in welcher Art, das möge aus der folge«-
den Durchführung der Conjugation eines Verdi durch
alle Formen und. Modi ersehen werden, welche hier

nur als vorlaufiger Versuch im Passivo stehe.

Jedoch auf dieser Behauptung glaubt Ref. bestehen zu

müssen: daß nur den Deutschen zu Liebe der Lette selbst
die mit tapt und tikt gebildeten passiven Tempora

als eine solche gebraucht; wo er sie selbst anwendet,

will er damit das Zufallige des Gescheheus ausdrücket,,

und zwar in Kurland durch tapt, in Livland durch tikt

(welche beiden Verda daher ganz glcichbcdeuteud

find); wo er mehr den Begriff des Werdens und

Entstehens andeuten will, da bedient er sich in beiden

Provinzen statt tapt und tikt des Verdi kluht ; aber

') Vorausgesetzt nämlich, daß şists die gemeinschaftliche

Form für daS Participium praes. et praeteriti pas-

sivi sey , was sich wohl darthun ließe.
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selten. Hierdurch ist vielleicht die Anfrage im lettisch-
literarischen Magazin IL i. S. 28 erledigt: „Es

müßte erörtert werden, ob tapt, tikt und kkuht gan;

und gar gleichbedeutend sind, oder, wenn nicht, wie

es wahrscheinlich der Fall ist, welches der eigenchüm-

liche Gebrauch eines jeden dieser Worte sey?" Jedoch

muß Ref. hierbei ausdrücklich erwähnen, daß er in

Kurland selbst nicht gewesen- ist, und nur nach den

acht lettischen Schriften beider Provinzen urtheilt, was

Kurland betrifft. In Stender des Aeltern Schriften,

um/nur diesen zu erwähnen , findet er immer tapt, wo

der livlandische Lette tikt sagt; dagegen in des verst.

Propsts G ir g en so h n lettischem Robinson, in welchem

die Letticitàt nach dem lettisch-literarischen Mag. I. 2.

S. 66 als classisch von einem bekannten Sprachkenner

empfohlen wird, liest man die Conjugation mit tapt

wohl fast gar nicht, undwo fie sich fände, möchte sie

sich als Curonismus aus der Stenderschen Gram-

matik eingeschlichen haben.

' Um null aber zum Schlüsse Alles zusammen zu

fassen, was das Resultat einer richtigem Behandlung
des lettischen Verdi nach der Ansicht des Ref. gewesen

wäre, erlaubt sich derselbe, ein Verdum hier vollstem-

dig flectirt hivzuzufügen, indem er es dem künftigen

Grammatiker überlaßt, das Brauchbare davon zu ge-

brauchen, das Fehlerhafte oder Versäumte zu verbes-

seru. Er wählt dazu das Verdum turreht ,
weil sich

davonauch die Reflerivform bilden laßt. Also :
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Conjunctivus
oder

Conditionalis.

Praesens.
*)

es

turretu,
ich

halte.

tu

turretu,
du

haltest.

winfch
(na)

turretu,
er

(sie)

halte.

mehs

turretu,
wir

halten.

jlchs

turretu,
ihr

haltet.

winni

(nas)

turretu,
sie

halten.

*)

Bei-

diesem
und

dem

Imperf.
conj.
ist

im

Plurali
die

livländisch-
lettische
Form

beibehalten,
nach

welcher
die

Personalendungen
nicht

flectirt

werden;
jedoch

hört

man
sie

auch

in

Livland
hin

und

wieder

flectiren.

Da

aber

die

Sprache
nur

an

Wohlklang
gewinnt
und

nichts
an

Deutlichkeit

verliert,
wenn

diese

Personalendungen
des

Pluralis

inflexibel

bleiben,
so

möchte
wohl
die

livland.

Form
den

Vorzug

verdienen.
.

A

c

t

i

v

u

m.

Inclicativus.
Praesens.

es

turru,
ich

halte,

-tu

turri,
du

haltst.

rviņfth(ņa)
turr,
er

(sie)

halt,

mehs

türram,
wir

halten,

juhs

türrat,
ihr

haltet,

rvinni

(nas)

turr,
sie

halten.



Imperfectum.
es

turretu,
ich

hielte,

wird

gauz

wie

das

Praesens
flectirt.

Perfectum.
es

buhtu

turrejis
(f.

just),

ich

habe

(hatte)

gehalten.
tu

buhtu

turrejiv
(f.

jusi)
,

du

habest
geh.

winfch
(na)

buhtu

turrejis
(f.

jusi),

er

(sie)

habe

gehalten,
mehs

buhtu

turrejufchi
(f.

fchas),
wir

haben

(hatten)

gehalten.

Imperfectum.
es

tuvvejix,
ich

hielt.

tu

turreji,
du

hieltst.

rviņfch
(na)

turreja
,

er

(sie)

hielt.

mehs

turrejam,
wir

hielten.

juhs

turrejat
,

ihr

hieltet.

rvinni
(nas)

turreja,
sie

hielten.

Perfectum.
es

efmu

turrejis
(f.

just)
,

ich

habe

gehalten.

tu

eşşi

turrejis
(f.

jusi)
,

du

hast

gehalten,

winfch
(na)
irr

turrejis
(f.

juşi),
er

(sie)

hat

gehalten.
mehs

eşşam

turrejufchi
(5.

fchas),
wir

haben

gehalten.
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juhs

buhtu

turrejufchi
(f.

fchas),
ihr

habt

(hättet)

gehalten,

rviņni

(ņas)

buhtu

turrejufchi
(fchas)
,

sie

haben

(hatten)

gehalten.Plusquamperfectum
*"*).

es

buhtu

bijis

turrejis

(jufi),
ich

hatte
ge-

halten

(würde

gehalten
haben),

tu

buhtu

bijis

turrejis

(jusi),
du

hattest

gehalten.
ìvinfch

(na)

btthtn

bijis

turrejis
(just),
er

(sie)

hatte

gehalten,

mehs

buhtu

bijufchi

(fchas)

turrejufchi

(fchas),
wir

hatten

gehalten

(würden
ge-

halten

haben).

juhs

eşşat

turrejufchi
(5.

fchas),
ihr

habt
geh.

nnnrn

(nas)

irr

turrejufchi
(fchas),
sie

haben

gehalten.Plusquampersecíurn.
es

biju

turrejis
(jusi)
,

ich

hatte

gehalten.

tu

biji

turrejis
(jusi)
,

du

hattest

gehalten.

rvinfch

(na)

bija

turrejis

(just),
er

(sie)

hatte

gehalten,
mehs

bijam

turrejufchi
(fchas),
wir

hatten

gehalten.
*)

Dieses
ist

selten

gebräuchlich;
statt

dessen

bedient
sich

der

Lette

oft,

—

jedoch

nicht

immer,
—

des

Pbrsecìi
ccmj.
,

oder

sagt

auch
:

es

buhtu
bijis

turredams.



juhs

buhtu

bijufchi

(fchas)

turrejufchi

(fchas),
ihr

hättet

gehalte»

(würdet
ge-

halte»

habe»),

winrn

(nas)

buhtu

bijufchi

(fchas)
tun

rejufchi

(fchas),
sie

hatte»

gehalte»
(wür-

de»

gehalte»
habe»).' Futurum

•**).

(es

turrefchu,
ich

werde

halte»,

wie

der

»

luctlcativus).

juhs

bijat

turrejufchi

(fchas),
ihr

hattet

gehalten.
wiņņi

(ņas)

bij

turrejufchi
(fchas),
sie

hatten

gehalten. Futurum
'-'').

es

turrefchu,
ich

werde

halten,

tu

turreşi

du

wirft

halte».

*)

In

«inigen

Gegenden
bildet
der

Lette
ein

eignes

Futurum

asserens:
es

buhschu

turrcht.

**)

Die

zweite

Person

Sing,

und

Plur.

suturi

wird

auch

imperative
gebraucht:
du

sollst,
ihr

sollt

halten

(zukünftig).
***)

Daß

daS

Fut.

condit.

gleich
ist

dem

Fut.

indic.
hört

man

oft;

z.

B.

ja

winfch

turrchs
to

sir-

gu,

tad

tas

ne

noşşrees;

dagegen
im

Praes.

und

Impert.
ja

winfch

turretu
to

sirgu.

Viel-

leicht

hat

das

Uebersehtn
dieses

Fut.

conj.

Stendern
mit

verleitet,
in

seiner

Gramm.
Z.

153

lie

Regel

aufzustellen
:

Außer
dem

ordentlichen
Gebrauch
deS

Indicativ,

brauchen
die

Letten

diesen

Modum
sehr

oft

anstatt
deS

Conjuįictm.
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Futurum

exactum.

(es

buhfchu

turrejis,
ich

werde

gehalten
ha

ben,

wie

der

Inciicativus).

rvinfch

(na)

turrehs,
er

(sie)

wird

halten,

mehs

turresl'm,
wir

werden

halten,

juhs

turrefeet,
ihr

werdet

halten,

rvinni

(nas)

türrehs
,

sie

werden

halten.

Futurum

exactum.

es

buhfchu

turrejis

(fern.

jusi),

ich

werde

gehalten
haben,

tu

buhfi

turrejis
(

jllşi
),

du

wirsi

gehalten

haben.' rvinfch
(na)

buhs

turrejis

(jusi),
er

(sie)

wird

gehaltet:

haben.-.
mehs

buhfirn

turrejufchi
(fchas),
wir

wer-

den

gehalten
haben,

juhs

buhfeet

turrejufchi
(fchas),
ihr

wer-

det

gehalten
haben,

rvinni

(nas)

buhs

turrejufchi
(fchas),
sie

werden

gehaltet:
haben.



--

Modus

necessitatis
*).

Praesens,
man

(irr)

jaturr
,

ich

musi

halten,

tervim

jaturr,
du

mufft

halten,

winņam
(nai)

jaturr,
er

(sie)

muß

halten,

mums

jaturr,
wir

müssen

halten,

jums

jaturr,
ihr

müsset

halten,

rvinneem
(nahm)

jaturr,
sie

müssen

halten.

Imperfectum,
man

bij

jaturr,
ich

mußte

halten,

terv'

bij

jaturr,
du

mußtest

halteu.

rvinnam
(ai)

bij

jaturr,
er

(sie)

mußte

halt,

mums,
jums,

rvinneem
(nahm)
bij

jaturr,

wir,

ihr,

sie

mußten

halten.

Modus

referens.

Praesens,
es

turroht,
ich

halte.-

tn

turroht,
du

haltest,

rvinfch
(na)

turroht,
er

(sie)

halte,

mehs

turroht
,

wir

halten,

juhs

turroht
,

ihr

haltet,

roinni

(nas)

turroht,
sie

halten.

Imperfectum,
es

turrejoht
,

ich

hielte.

(?)

tu

turrejoht
,

du

hieltest.

rvinfch
l/na)

turrejoht,
er

hielte,

mehs,

juhs,

rvinni

(nas)

turrejoht,
wir,

ihr,

sie

hielten.

*)

Der

Lette

bildet
von

diesem

Modus
noch

einen

bisottbmt
Modus

conditionalis
und

referens
(f.

oben),

welche
hier

aber

nicht
mit

aufgeführt
sind,

um

Raum
zu

ersparen.
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Perfectum.
man

irr

bijis

jaturr,

ich

habe

halten

müssen.
terv

irr

bijis

jaturr,
du

hast

halten

müssen,

rvinnam
(nai)
irr

bijis

jaturr,
er

(sie)

hat

halten

müssen,

mums,

jums,

rvinneem
(nahm)
irr

bijis

jaturr,

wir,

ihr,

sie

haben

:c.

halten

müssen.
Plusquamperfectum

,##).

man

bij

bijis

jaturr,
ich

hatte

halten

müssen,

tew

bij

bijis

jaturr,

du

hattest

halten

müssen.

Perfectum.
es,

tu,

rvinfch
(na)

eşşoht

turrejis

(fern.

jusi),
ich,

du,

er

(sie)

habe
.'c.

gehalten.

mehs,

juhs,

rvimti

(nas)

eşşoht

turreju-

fchi

(şchas),
wir,

ihr,

sie

haben
ļc.

gehal-

ten.

Plusquarnperfecturn
#).

es

eşşoht

bijis

(jusi)

turrejis

(jusi),
ich

hatte

gehalten,

tu

eşşoht

bijis

(jusi)

turrejis
,

(jusi),
du

hattest

gehalten.
*)

Selten
oder

gar

nicht

gebräuchlich,
aber

sprachrichtig.

**)

Gleichfalls
selten
oder

gar

nicht

gebräuchlich.
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xvinnam

(nai)

bij

bijis

jaturr
,

er

(sie)

hatte

halten

müssen.

mums,

jums,

winneem
(nahm)
bij

bijis

jaturr,

wir,

ihr,

sie

hatten
:c.

halten

nutsscn. Futurum.
man

buhs

jaturr,
ich

werde

halten

müssen,

tew

buhs

jaturr,
du

wirst

halten

müssen,

rvinnam
(nai)

buhs

jaturr,
er

(sie)

wird

halten

müssen,

mums,

jums,

winneem

(nahm)

bubs

jaturr,

wir,

ihr,

sie

werden
:c.

halten

müssen.

winfd)

eşşoht
bijis

(just)

turrejis

(jusi),

er

(sie)

hätte

gehalten.

mehs

eşşobt

biju{d)i

(fchas)

turrejufchi

(fchas),
wir

hätten

gehalten,

juhs

eşşoht

bijufchi

(fchas)

turrejufchi

(fchas)
,

ihr

hättet

gehalten.

witmi

(nas)

eşşoht

bijufchi

(fchas)
luv,

rejufchi

(fchas),
sie

hätten

gehalten.

Futurum,
es

turrefchoht,
ich

werde

halten,

tu

turrefchoht,
du

werdest

halten,

rvinfch

(na)

turrefchoht,
er

(sie)

werde

halten. mehs,

juhs,

winni

(nas)

turrefchoht,

wir,

ihr,

sie

werden
k.

halten.
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Futurum

exactum.

man,

tew,

winnam

(ņai)

buhs

bijis

jaturr,
ich,

du,

er

(sie)

werden
:c.

haben

halten

müssen,

mums,

jums,

winneem

(nahm)

buhs

bijis

jaturr,

wir,

ihr,

sie

werde»;

!c.

haben

halten

müssen.

Futurum

exactum.

es

buhfchoht
turrejis
(f.

just),
ich

werde
ge-

"

halten

habern

tu

buhfchoht
turrejis

(juşi),
du

werdest

gehalten
haben,

winfch
(na)

buhfchoht
turrejis

(juşi),
er

(sie)

werde

gehalten
haben,

mehs,

juhs,

wiņni

(nas)

buhfchoht
turs

rejufchi

(fchas),
wir,

ihr,

sie

werden
:c.

gehalten

haben.

Imperatīvus.

?raeg.

turn*),
halte,

turreet

(tuvvaiï),
haltet.

(Fut.

tu

turreşi,
du

sollst
(in

der

folgenden
Zeit)

halten,

juhs

turrefeet,
ihr

sollt

(eben
so)

halten.)

Infinitivus.

Simplex,

turreht
,

halten.

Im

Diminutiv,
oder

vielleicht

bezeichnender:
Infin.

inchoativus:
turrin.

Anm.

des

Corr.

*)

wird

wohl

immer
nur

apocopirt
gehört:

turr'.



Gerundium.
•)

turroht,
im

Halten,

wahrend
des

Haltens.

8

u

p

i

n

u

m.

**)

turretu,
um

zu

halten

(Kurl,

türram,
um

zu

halten

***).

*)

Ueber
die

Bedeutung
dieses

Modu«
ist

schon

oben

geredet;

darnach
wäre

eine

andre

Benennung
für

denselben
zu

suchen.

**)

Da

die

Bedeutung
dieses

lettischen
Modus
eine

ganz

andre
ist,

als

die

deS

lateinischen
Supini,
so

wäre

auch

eine

andre

Benennung
desselben
für

die

lettische

Grammatik

wünschenSwerth.

***)

Ref.

zweifelt

noch,

ob

eS

wirklich
ein

solches

Lux.

in

Kurland
auch

gebe,

obgleich
im

lett.

lit.

Mag.
ii.

s.

G-

so

gegen

Härder

ausdrücklich
behauptet
wird,
es

werde
in

den

reinsten

Gegenden

Kurlands
gehört.

In

Livland
hört

man

eS

niemals,
wohl

aber

eine

Abkürzung
des

Participa

praes.,
f)

welche

diesem

sogenannten
Supino

ganz

gleich
ist;

und

sollte

nicht

daSKursche
Sup.

auf

am

dasselbe

seyn?

Wenigstens
lassen
sich

die

Beispiele
bei

Stender
§.

,58.

S.

183

sehr

leicht

dahin

erklären,
z.

B.

es

preezajohs
tehrvu

nahkam'
(st.

nahkamu);
tur

atstahje
sirgu

kaļ-

ļam'

(ft.

kallamu);
kad

juhs

redfeet
to

rvissu

noteekam'
(st.

noteekamu).
Was

dagegen

Stender
§.

164.

No.

s.

S.

19*

als

einen
aus

dem

Supino

gebildeten

Conjunctiv
anführt,
ist

ent-

weder

(vgl.

oben>

nichts
als

eine

abweichende
Form
des

Modus

referens,
z.

B.

essam
st.

essoht,

nahkam
st.

nahkoht,
oder

kann
auf

dieselbe
Art

erklärt

werden,
wie

eben

bei

§.

158.

t)

wohl

richtiger
:

des

Part.

fut.

F

au.

A

n

m.

des

Cor
r.
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P

a

r

t

i

c

i

p

i

a.

Praes.

tuvvebams,
haltend

Praet.

turrejis,

gehalten.

Passivum.

t

NB.

Bei

diesem

bittet

Ref.

nicht
zu

vergessen,
was

schon

oben

gesagt
ist,

daß

hier

nur

ein

vorläufi-

ger

Versuch
über

die

Fleetion
des

Passivi

gegeben

werden
soll,

der

keinesweges
Ansprüche
darauf

macht,

vollendet
zu

seyn.

Wer

da

mit

dem

Ref.

fühlt,
daß

die

bisherige
Form
des

Passivi
in

der

Grammatik
mit

tohpu
und

teeku
nicht

die

rein

passive
ist,

wird
ja

wohl

einen

unmaßgeblichen

Vorschlag
nicht

geradezu

verachten,
sondern

prüfen
und

Besseres
zu

geben

versuchen.

Jedoch
hat

Ref.

die

bisher

gebrauchliche

Conjugation
des

Passivi

mit

tapt

und

tikt
in

Parenthese
beigesetzt,

weil

es

nicht
zu

laugnen
ist,

daß

diese

Hülfsverba
auch

eine

passive
Form

bilden,

freilich
aber

dann

dem

Leiden

und

Geschehen
den

Nebenbegriff
des

Zufälligen,
sich

Treffenden
geben.

Die

früher

angegebene

umschreibende
Form
deS

Passivi.
welche

der

Lette
viel

gewöhnlicher,
als

alle

andere,

braucht,
ist

aber

auch

überall

hinzugefügt;
dieses
ist

nothwendig,
damit
der

Anfänger
die

gebräuch-

lichste

Form

sogleich

kennen

lerne.

*)

Statt
dieses

Panicipii
aufams

gebraucht
man

in

einigen

Gegenden
fehlerhaft
ein

Particip

aufotg;

z.

B.

turrots;

rvinsch
tol)s

atradde
tohs

sirgus

turroşchus,
statt

turredamus.
Außerdem

bildet
man

vomQerundio
auf

oht

ein,

dieser

fehlerhaften

Participialform
ganz

gleiches

Adjectivum,

verbale,
wie

es

Härder
mit

Recht

nennt;

und

gleich

wie

das

lettische

Gerundium
die

Zeit-
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Tndicativus.

Praesens.
es

efmu

(tohpu,

teeku)

turrehts
(f.

t'a),

ich

werde

gehalten.

tu

e

ff
i

(tohpi,
teezi)

turrehts
(f.

ta),

du

wirsi

gehalten.

winfch
(na)

irr

(tohp,

teek)

turrehts
(f.

ta),

er

(sie)

wird

gehalten.

mehs

effam

(tohpam,
teekam)

turrehti
(tas),
wir

werden

gehalten.

juhs

effat

(tohpat,
teekat)

turrehti
(tas),
ihr

werdet

gehalten.

winni

(nas)
irr

(tohp,

teek)

turrehti
(tas),
sie

werden

gehalten.

Statt

dieser

selten

gebräuchlichen
Form

des

Praes.

pass.

bedient
sich

der

Lette

lieber

folgender
: mauni

turr,
ich

werde

gehalten.

tewi

turr,

du

wirsi

gehalten.

winnu

turr,
er

(sie)

wird

gehalten.

———_——— Dauer

bezeichnet,
so

auch

dieses

Adjectivum
eine

Fortdauer
oder

ein

Beharren,
daher

eS

auch

nicht
von

allen

Verdis

gebildet
wird;
z.

B.

tekkohts

uhdens.

Vergl.

darüber

Härder
S.

32;

Lettisch-literarisches
Mag.

ii.

2.

S.

'75,

wo

jedoch

die

fehlerhafte

Participialform
auf

ots'und

dies

richtige

Adjectivum
verbale
nicht

gehörig

unterschieden
sind.
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I

n

d

i

c

a

t

i

v

u

fc

"îtchs

turr,

wir

werden

gehalten
*)�

juhs

turr,

ihr

werdet

gehalten,

wirmus

(ņas)

turr,
sie

werden

gehalten.

Imperfectum.
es

biju

(tikku,

tappu)

turrehts
(ta),
ich

wurde

gehalten,

tu

biji

(tappi,
tikki)

turrehts
(ta),
du

wurdesi

gehalten,

winfch
(na)

bija

(tappe,
tikke)

turrehts
(ta),
er

(sie)

wurde

gehalten,

mehs

bijam

(tikkam,

tapparn)

turrehti
(tas),
wir

wurden

gehalten,

juhs

bijat

(tappat,

tikkat)

turrehti
(tas),
ihr

wurdet

gehalten,

winni

(nas)
bij

(tappa,
tikke)

turrehti
(tas),
sie

wurden

gehalten.

Statt

dessen

gewöhnlicher:

manni,
tewi,

winnu

turreja,
ich

wurde

gehalten
u.

f.

w.

muhs,

juhs,

wirmus

(winnas)
turreja,
wir

wurden

gehalten
u.

f.

w.

*)

Man

hört

nicht

selten,

daß

der

Lette
in

diesem

Falle

das

Pronomen
deelinirt

und

also

saget

muhfus
turr,

juhşus
turr,

wir

werden,
ihr

werdet

gehalten.



I

n

d

i

c

a

t

i

v

u

s.

Perfectum.
es

efmu

bijis

(bijufi)

(tappis,
5.

puşi,

tizzis,
k.

tikkuşi)

turrehts
(ta),
ich

biu

gehalten

worden.

tu

efşi

bijis

(jusi)

(tappis,
f.

pusi,

tizzis,
f.

tikkufi)

turrehts
(ta),

du

bist

gehalten

worden.

rvinfch
(na)

irr

bijis

(juşi)

(tappis,
f.

pusi',

tizzis,
k.

tikkuşi)

turrehts
(ta),

er

(sie)
ist

gehalten
worden,

mehs

effam

bijufchi
(fchas)

(tappufchi,
5.

fchas,

tikkufchi,
f.

fchas)

tuvvtfyti
(tas),

wir

sind

gehalten
worden,

juhs

effat

bijufchi
(fchas)

(tappufchi,
k.

fchas,

tikkufchi,
s.

fchas,)

turrehti
(tas),

ihr

seyd

gehalten

worden,

rvinni

(nas)

irr

bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
f.

fchas,

tiWufâi,
f.

fchas)

turrehti
(tas),
sie

sind

gehalten

worden.

Statt

dessen

gewöhnlicher:

rvinfch

(rvinna)

mann
i

irr

turrejis

(just),
ich

bin

(von

ihm

oder

ihr)

gehalten

worden.

*

213
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I

n

d

i

c

a.

t

i

v

u

s.

wimi

(winnas)
manni
irr

turrejufchi
(fchas),
ich

bin

(von

ihnen)

gehalten

worden,

rvinfch

(rvinna)
tewi
irr

turrejis

(jufi),
du

bist

(von

ihm

oder

ihr)

gehalten

worden,

winni

(rvinnas)
tewi

irr

turrejufchi
(fchas),
du

bist

(von

ihnen)

gehalten

worden

u.

f.

w.

durch
alle

Personen.

Plusc^uamperkectum.
es

biju

bijis

(jufi)

(tappis,
5.

puşi,

tizzis,
k.

tikkuşi)

turrehts
(ta),
ich

war

gehaltn:

worden.

tu

biji

bijis

(jufi)

(tappis,
f.

puşi',

tizzis,

tikkuşi)

turrehts
(ta),

du

warst

gehalten

worden.

winfch
(na)

bija

bijis

(jufi)

(tappis,
f.

pitfi,

tizzis,
f.

tikkuşi)

turrehts
(ta),

er

(sie)

war

gehalten

worden.

mehs

bijam

bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
f.

fchas,

tikkufchi,
f.

fchas)

tur-

rehti

(tas),
wir

waren

gehalten

worden.

juhs

bijat

bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
f.

fchas,

tikkufchi,
f.

fchas)

tur-

rehti

(tas),
ihr

wäret

gehalten

worden.
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Indicativus.

winni

(nas)
bij

b

ij

uşchi

(şchas)

(tappufchi,
f.

fchas,

tikkufchi,
f.

fchas)
tur-

rehti

(tas),
sie

waren

gehalten

worden.

Statt

dessen

gewöhnlicher
:

winfch

(wiņna)
wiņņi

(nas)

manni,

tewi,

wiņņu

bija

turrejis
(jusi)

und

turrejufchi
(fchas),
ich

bin

(von

ihm,

ihr

oder

ihnen)

gehalten

worden
u.

f.

w.

winfch

(winna)
winni

(nas)

muhs,

juhs,

wirmus
(nas)

bija

turrejis

(jufi)

und

turrejufchi
(fchas),
wir

sind

(von

ihm,

ihr,

ihnen)

gehalten
worden
u.

f.

w.

futurum.
es

buhfchu

(tapfchn,

tikfchu)

turrehts
(ta),
ich

werde

gehalten
werden,

tu

buhfi

(tapsi,

tiksi)

turrehts
(ta),
du

wirsi

gehalten

werden,

rvinfch
(na)

bnhs

(taps,

tiks)

turrehts
(ta),
er

(sie)

wird

gehalten

werden,

mehs

buhfirn

(tapsim,
tiksim)

turrehti
(tas),
wir

werden

gehalten

werden,

juhs

buhfeet

(tapfeet,

tikfeet)

turrehti
(tas),
ihr

werdet

gehalten

werden,

winni

(nas)

buhs

(taps,

tiks)

turrehti
(tas),
sie

werden

gehalten
werden.
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I

n

d

i

c

a

t

i

v

u

í.

Statt

dessen

gewöhnlicher:

manni,

tewi,

winnu

turrchs,
ich

werde

gehalten
werden
u.

s.

w.

muhs,

juhs,

wirmus
(nas)

turrchs,
wir

werden

gehalten
werden

u.f.w.

Futurum

exactum.

es

buhfchu
bijis

(f.

jufi)

(tappis,
f.

puşi,

tizzis,
f.

tiWutf)

turrehts
(ta),

ich

werde

gehalteu
worden
seyn.

tu

bul>fi

bijis

(jufi)

(tappis,
f.

pusi,

tizzis,
f.

tikkuşi)

turrehts
(ta),

du

wirst

gehalten
worden
seyn.

wjnfch
(na)

buhs

bijis

(jufi)

(tappis,
k.

pufi,

tizzis,
5.

tiekusi)

turrehts
(ta),

er

(sie)

wird

gehalten
worden
seyn.

mehs

buhfirn

bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
k.

fchas,

tikkufchi,
f.

fchas)

tur-

re

ht
i

(tas),
wir

werden

gehalten

worden
seyn.

juhs

buhfeet

bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
f.

fchas,

tikkufchi,
f.

fchas)

tur-

rehti

(tas),
ihr

werdet

gehalten
worden
feyn.

winni

(nas)

buho

bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
5.

fchas,

tikkufchi,
5.

fchas)

t

n

v

v

c

(>

t

i

(taa),
sie

werden

gehalteu
worden
seyn.

»"»

.

>

...

I

..I

...

Į

„...

IĮ

IĮ
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I

n

d

i

c

a

t

i

v

u

s.

Statt

dessen

gewöhnlicher
:

manni,
tewi,

wimm

bttt)i

tllrrejis
,

ich

werde

gehalten
worden
seyn

v.

s.

w.

mtiluv

jUs£
,

wiunus

(vas)

bnha

turrejis,
wir

werden

gehalten
worden
seyn
v.

s.

w.

in

der

Arc

consiruirt,
wie

oben

Perf.
und

Plusquamperf.

Con

junctivus
oder

Conditionalis.

Praesens.
es

buhtu

(taptu,

tiklu)

turrehts
(ta),

ich

sey

gehalten,

tu

bàu

(r.:prtt.

riktu)

turrehts
(ta),

du

seyst

gehalten,

«mfth

(wàa)

buhtu

(taptu,

tiktu)

turrehts
(ta),
er

(sie)

sey

gehalten,

mehs

buhtu

(taptu,

tiktu)

turrehti

(tas),
wir

seyen

gehalten,

juhs

buhtu

(taptu,

tiktu)

turrehti

(tas),
ihr

ftyed

gehalten,

wiņņi

(ņas)

buhtu

(taptu,

tiktu)

turrehti

(tas),
sie

seyen

gehalten.

Oder

auch
:

manni

turretu
,

ich

sey

gehalten.

tewi

turretu,
du

seyst

gehalten.

wimm

turretu,
er

(sie)
sey

gehalten.
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Conjunctivus
oder

Conditionalis.

ntuhs

turretu,
wir

seyen

gehalten,

juhs

turretu
,

ihr

seyed

gehalten,

winnns

(nas)

turretu,
sie

seyen

gehalten.

Imperfectum.
es

buhtu

(taptu,

tiktu)

turrehts
(ta),

ich

Ware

gehalten;
ganz

wie

das

Präsens;

oder

auch

eben
so

:

manni

turretu,
ich

wäre

gehalten
v.

s.

w.

Perfectum.
es

buhtu

j

tu

buhtu

bijis

(juşi)

(tappis,
f.

puşi,

tizzis,
f.

ttfFwft)

turrehts

rvinfch
(na)

buhtu
j

(ta),
ich

sey

gehalten
worden
v.

s.

w.

mehs

buhtu

j

juhs

buhtu

bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
5.

fchas,

tikkufchi,
f.

fchas)

winni

(nas)

buhtu
Į

turrehti
(tas),
wir

seyen

gehalten
worden
u.

f.

w.

Plusquamperfectum
füllt

der

Form

nach

mit

dem

Perfecto

zusammen.
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Con
j

v

activus
ober

Gonditionalis.

Beide
auch

gewöhnlicher
:

rvinfch

(na)

manni

buhtu

bijis

(juşi)

turrejis
(jufi).

rvinni

(nas)

manni
buhtu

bijufchi

(fchas)

turrejufchi,
fchas.

rvinfch
(na)

tervi

buhtu
bijis

(jufi)

turrejis
(juşi).

winni

(nas)

tewi

buhtu

bijufchi

(fchas)

turrejufchi
(fchas)
u.

f.

w.

durch

alle

Personen.
Futurum
und

Futurum

exsctum
sind

beide

den

Future»

Indicativi
ganz

gleich.

Modus

referens.

Praesens.
es

i

f

ich

sey

gehalten,

tu

î

eşşoht

(tohpoht,
teekoht)

turrehts
(ta),

du

seyst

gehalteu.

winfch

(na)
j

Į

er

(sie)

sey

gehalten,

mehs

\

f

wir

seyen

gehalten,

juhs

!

effoht

(tohpoht,
teekoht)

turrehti
(tas),

ihr

feyed

gehalten,

winni

(nas)
ļ

I

sie

seyen

gehalten.
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Modus

referens.

Oder

auch
:

manni,
tewi,

winnu

turroht,
ich

sey

gehalten
v.

s.

w.

muhs,

juhs,

wittnus

(nas)

turroht,
wir

seyen

gehalten
v.

s.

w.

Imperfectum.
es

eşşoht

(tohpoht,

teekoht)

turrehts
(ta),

ich

Ware

gehalten
v.

s.

w.,

ganz
wie

das

Praesens.

Oder

auch
:

manni

turrejoht,
ich

wäre

gehalten
(?)

v.

s.

w.

Perfectum.
es tu

eşşoht

bijis

(bijuşi)

(tappis,
f.

puşi',

tizzis,
f.

tikkusi)
tur-

winfch
(na)

rehts

(ta),
ich

sey

gehalten
worden
v.

s.

w.

mehs

j

juhs

effoht

bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
5.

fchas,

tikkufchi,
5.

fchas,)

winni

(nas)
î

turrehti
(tas),
wir

seyen

gehalten
worden
u.

f.

w.

Oder

auch
:

manni

effoht

turrejis
u.

f.

w.
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'
>

111
1

■

I■■
I.

I■
111

Modus

referens.

Plusquamperfectum
hat

dieselbe
Form
mit

dem

Perfecta.

Futurum.
es tw

buhfchoht

(tapfchoht,

tikfchoht)

turrehts
(ta),

ich

werde

ge-

winfch
(na)

halten

werden
u.

s.w.

mehs juhs

buhfchoht

(tapfchoht,

tikfchoht)

turrehti
(tas),
wir

werden

winni

(nas)

gehalten

werden.

Oder

gewöhnlicher:
manni

turrefchoht.
tewi

turrefchoht
u.

f.

w.

Futurum
exactum.

es

]

tu

buhfchoht
bijis

(jufi)

(tappis,
f.

puşi,

tizzis,

f.

tikkufi)

winfch
(na)

j

turrehts
(ta),
ich

würde

gehalten
werden
u.

f.

w.
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Modus

referens.

mehs

]

juhs

buhfchoht
bijufchi

(fchas)

(tappufchi,
f.

fchas,

tikkufchi,
f.

rvinni

(ņas)
)

şchas)

turrehti
(tas),
wir

würden

gehalten
werden
u.

s.w.

Modus

nécessitât!
s.

Praesens.
es

efmu

turrams
(ma),
iä)

muß

gehalten
werden
°).

tu

eşşi

turrams
(ma),
du

mußt

gehalte»

werden.

rvinfch

(na)

irr

turrams

(ma),
er

(sie)

muß

gehalten
werden.

mehs

eşşam

turrami

(mas),
wir

müsse»

gehalten

werden.

juhs

eşşeet

turrami

(mas),
ihr

müsset

gehalten
werden.

rvinni

(nas)
irr

turrami

(mas),

gehalten
werden.

*)

Dies

ist

die

sogenannte

Conjugatio

periphrastica,
die

Stender
anführt

Gramm.
§.

87.

No.

2.

S.

77

ff.

und

unser

Herr

Verf.
§.

124.

—

Auch

dieser

Modus

nécessitais
bildet

einen

besondern

Modus

conditionalis
und

referens.



Modus

necessitatis.

Imperfectum.
es

biju
tu

biji

!

turrams
(ma),
ick)

mußte

gehalten
werden
u.

f.

w.

rvinfch

(na)

bija

!

mehs

bijām

\

juhs

bijat

turrami

(mas),
wir

mußten

gehalten
werden
u.

s.

w.

winni

(nas)
bij

|

•

Perfectum.
es

efmu
tu

eşşi

:

bijis

(jufi)

turrams

(ma),
id)

mußte

gehalten
seyn
v.

s.

w.

rvinfch
(na)
irr

mehs

eşşam

J

juhs

eşşeet

,

bijufchi

(fchas)

turrami

(mas),
wir

mußteu

gehalteu
feyn
u.

f.

w.

winni

(nas)
irr

!

223
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Modus

necessitati
s.

Plusquamperfectum.
es

biju

ļ

tu

biji

ļ

bijis

(jusi)

turrams
(ma),
ich

mußte

gehalten
worden
seyn
v.

s.

w.

winfch
(na)

bija

!

mehs

bijam

]

juhs

bijāt

i

bijufchi

(fchas)

turrami

(mas),

wir

mußten

gehalten

worden

winni

(nas)
bija

!

seyn
v.

s.

w.

Futurum,
es

buhfchu

i

tu

buhşi

turrams

(ma),
ich

werde

gehalten
werden

müssen,

winfch

(na)

buhs
j

mehsbuhşim

j

juhs

buhfeet

turrami

(mas)
wir

werden

gehalten
werden

müssen
u.

f.

w.

winni

(nas)

buhs
!



.

Modus

ncce«BÍtatÌB.

Futurum

exactum.

es

buhfchu,

Ì

tu

buhft

bijis

(M)

turrams

(ma),
ich

werde

gehalten
worden
feyn

müssen

rvinfch

(na)

buhs
!

u.

f.

w.

mehs

buhşim

]

juhs

buhfeet

bijufchi

(fchas)

turrami

(mas),
wir

werden

gehalten

worden
seyn

rvinni

(nas)

buhs
J

müssen
u.

s.w. Imperatīvus,

eşşî

(tohpi,

teezi)

turrehts
(ta),

werde

gehalten,

eşşeet

(tohpeet,
teezeet)

turrehti

(tas),

werdet

gehalten.

Infinitivus
*).

buht

(tikt,

tapt)

turrehts
,

gehalten
werden.

*)

Die

andern

infinitivi
des

Passvs
beim

Herrn

Verf.

sind

ganz

ungebräuchlich
oder

reine

oder

abnorme

abgerissene
Formen
des

Modu»

«ferem.
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Participi
a.

Praes.
et

Praeteriti.

turrehts
(ta),

einer
der

gehalten
wird

und

worden
ist

*).

suturi.

turrams
(ma),

einer
der

gehalten
werden
wird

oder

muß.

.

R

e

f

1

e

X

i

v

u

m.

Indicativus.

Conjunctivus
oder

Conditionalis.

Praesens.

.
Praesens,

es

turrohs
,

ich

halte

mich.

es

ļ

tu

turrees
,

du

haltst

dich.

tu

I

,

..

,

u

wmfth

(va)

turrahs,
er

(sie)

hält

sich.

rvinfch

(na)

Į

turretohs
-),

'ch

halte

mehs

turramees
,

wir

halten
uns.

mehs

juhs

turreetees
,

ihr

haltet

euch.

juhs

du

haltest
dlch

u.

f.

w.

winni

(nas)

turrahs
,

sie

halten

sich.

rvinni

(ņas)

*)

Daß

turrehts
nicht

bloß

Participium
praeteriti,
sondern
sttlch

praesentis
ist,

beweist
ja

doch

auch

die

bisherige
Art

das

Praesens

passivi
zu

bilden:
es

tohpu

turrehts,
welches
doch

nur

heißen

kann:

ich

werde

einer
der

gehalten
wird.

**)

ES

ist

zweifelhaft,
ob

im

reinsten

Lettisch
die

erste

und

zweite
Pers,

plural,

flectirt

wird;

Ref.

hat

eS

nie

in

Livland

gehört;

deshalb
setzt

er

auch

nicht:

mehs

turretumees
,

jut>s

turretutecs.



Conjunctivus
ober

Conditionalis.

Imperfectum.
es

turretohs,
ich

hielte

mid)
it.

f.

w.

ganz
wie

im

Praesens.

Perfectum.
es

buhtu

turrejees
(f.

juftes),

tu

buhtu

ich

habe

mich

gehal-

winfeh
(na)

buhtu

ten

u.

f.

w.

Indicativus.
Imperfectum.

es

turrejohs
r

id)

hielt

mick).

tu

turre/ees
,

du

hieltst
dick).

rvinfch
(na)

turrrjahs,
er

(sie)

hielt

sid).

mehs

wir

hielten
uns.

juhs

turrejatees,
ihr

hieltet
end).

rvinni

(nas)

turrejahs,
sie

hielten
sich^

Perfectum.
es

efmu

7

turrejees
(f.

juşêes),
id>

tu

eşşi

habe

mich

gehalten

winfch
(na)

irr

~

u.

f.

w.
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Conjunctivus
oder

Conditi
onalis.

mehs

buhtu

j

turrejufchees
(f.

jut

juhs

buhtu

fchahs
,

wir

haben

rvinni

(nas)

buhtu
!

uns

gehalten
v.

s.

w.

Plusquamperfectum.
es

buhtu

j

bijis

(jusi)/

turre-

tu

buhtu

jees

(juftes),
ich

rvinfch
(na)

buhtu
!

hatte

mich
g.

v.

s.

w.

mehs

buhtu

j

bijufchi

(fchas)
tun

juhs

buhtu

!

rejufchees
(fchahs),

winni

(nas)

buhtu
!

wir

hatten
uns

geh.

u.

f.

w.

Indicativus.
mehs

eşşam

j

turrefufchees
(

f.

jm

juhs

eşşat

fchahs)
*),

wir

haben

winni

(nas)
irr

)

uns

gehalten
v.

s.

w.

es

biju

j

turrejees
(f.

jufees),

tu

biji

ich

hatte

mich

ge-

rvinfch

(na)

bija

halten
u.

f.

w.

mehsbijam

turrejufchees
(f.

jm

juhs

bijat

fchahs)
wir

hatten

rvinni

(nas)
bij

uns

gehalten»,
s.w.

*)

Diese

feminine
Form

nimmt

Ref.

bloß

auf

die

Autorität
eines

als

tüchtiger
Lette

bekannten

Freundes
auf;

gewöhnlich

unterscheidet
man

sie

im

Plukti

nicht.

Allerdings
tritt

durch

diese

Schreibart
und

Aussprache
aber

die

reflexive
Form

deutlicher

hervor;

auch

Letten

sagten

Ref.,

sie

gebrauchten
diese

feminine
Form.

Indessen

wollten

mehrere

Sprachkenner,
welche

Ref.

darum

befragte,
nichts

von

ihr

wissen.

(In

Druckschriften
findet

man

sie

wohl

nur

in

Herrn

Pastor

KyberS

Ueversctzung
der

Augsvurgschen
Confession.

An

m.

deS

Corr.
)
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Conjunctivus
oder

C

onditionalis.

Futurum gleich
dem

Indicative».

Futurum
exactum

hat

dieselbe

Form

mit

dem

Indica-

tive

Indicativus.
Futurum.

es

turrefchohs
,

ich

werde

mick)

halten,

tu

turrefees
,

du

wirst
did)

halten,

rvinfch

(ņa)

turreftes,
er

(sie)

wird

sich

halten.

mehs

turresimees,
wir

werden
uns

halten,

juhs

turreşeetees,
ihr

werdet
euch

halten,

rviņņi

(ņas)

turrefees,
sie

werben
sich

halten.

Futurum

exactum.

es

buhfchu

j

turrejees
(f.

jufees),

tu

buhşi

í

ich

werde

mich

ge-

îvmfch

(ņa)

buhs
>

halten

haben
u.

f.

w.

mehs

buhsim

i

turrejufchees
(f.

jut

juhs

buhşeet

!

fchahs),
wir

werden

witmi

(ņas)

buhs
]

uns

geh.

hab.
u.

f.

w.



Modus

necessitatis.
Praesens.

_J

man tew wîņņam

(nai)

jaturrahs,
ich

muß

mums

mich

halten
v.

s.

w.

jums wiņņeem

(ņahm) Imperfectum.
,

man

]

tew

I

.

.

,

..

,

-N

I

bu

latnrrahs
,

ich

wmnam

(ņat)

[

'

9

/,

t

.imußte

mich

halten

mums

;

-v.

s.

w.

jums

'

winneem

(nahm)

Modus

referens.

Praesens.
es

j

tu
wiņşch

(ņa)

s

türrohtees,
ich

halte
mich,

mehs

[

du

haltest
dich
u.

f.

w.

juhs winni

(ņas)

J

Imperfectum- hat

dieselbe
Form
mit

dem

Praesens.
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Modus

necessitatis.
Perfectum.

man

)

terv
ànam(nai)

irr

bijis

jatnrrahs,

mume

'6)

habe

mid)

halten

jums

müssen
u.

f.

w.

rvinneem

(nahm)
J

Plusquamperfectum.
man

i

terv

.
rvinnam
(nai)

mum6

lch

hatte
mid)

halten

jums

müssen

s-

w.

rvinneem

(nahm)
!

Modus

referens.

Perfectum.
es

]

eşşoht

turrejees
(f.

yut

tu

!

şees
),

id)

habe

mid)

rvinfch
(na)

]

geh.

u.

s.

w.

mehs

\

eşşoht

turrejufchees
(f.

juhs

jufchahs),
roir

haben

roiņņi

(ņas)

J

uns

gehalten
u.

f.

w.

Plusquamperfectum
hat

dieselbe
Form
mit

dem

perfecta.

231
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Modus

nécessitât!
s.

Futurum.
man

,

.

N

buhs

jaturrahs,
ich

rvlnnam

(nat)

'

l

.

*

'

werbe

nud)

halten

mums

.

.

müssen
u.

f.

w.

mms

"

'

rvinneem

(nahm)
Futurum

exactum.

man

j

terv

I

buhs
bijis

jaturrahs,

rvinnam
(nai)

ich

werbe

mid)

ge-

mums

j

halten

haben

müf-

jums

I

feit

u.

f.

w.

wiņņeem

(nahm)
I

Modus

referens.

Futurum.
es tu

winfch

(ttct)

turrefchohtees,
ich

werde

mehs

mid)

halten
u.

f.

w.

juhs winni

(nas)

■■)'*

'

i

Futurum

exactum.

es

,

buhfchoht
turrejees
(f.

tu

jufees),
ich

werbe
mich

rvinfch

(na)

geh.

haben
u.

f.

w.

mehs

buhfchoht

turrejufchees

juhs

(f.

fchahs),
wir

werben

rvinni

(nas)

nnS

geh.

haben
u.

f.

w.



Imperatīvus.

Praes.

turrees
,

halte

dich.

turreetecs
(

turraitees
),

haltet

end).

(Fut.

tu

turrefees
,

du

sollst

dich

(iv

der

kommenden
Zeit)

halte».

juhs

turrefeetees
,

ihr

sollt

euch
(

ebe»
so

)

halten.
)

I

n

s

i

n

i

t

i

v

v

s.

turretees
,

sich

halteu.

(Inf.

inchoat.

turrinees^
)

Gerundium
(?).

turrohtohs
,

im

sid)

Halten,

wahrend
des

Haltens.

S

u

p

i

n

u

m

(?).

turretohs
,

um

sid)

zu

halten.

P

a

r

t

i

c

i

p

i

a.

Praes.

turredamees
,

einer
der

sid)

halt.

Praet.

turrejees
(5.

jufees),
einer

(eine)
der

(die)

sich

gehalten
hat.

*)

Eoll

wohl

heißen:

turrotees?

Anm.

des

Corr.

233
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Das wäre denn der Entwurf einer vollständigen

Conjugation nach der Ansicht des Ref. Man wird

ihm sogleich omfehm, dasi das nonum prernatur in

aniium auf ihn noch nicht angewandt sey; das kann

der Ncf. so wenig laugncn, daß er vielmehr gestehen

muß, wie er ihm selbst noch wenig genügt. Es war

ihm auch nur darum zu thun, daß die Grundgedan-

ken durch ihn deutlicher hervorleuchten sollten. Auf

durchgangig richtige Anordnung der Tempora muß

er namentlich ganz Verzicht leisten; er bemühte sich

nur, für jedes der vom Herrn Verf. in den Typus auf-

genommenen Tempora ein entsprechendes für jeden

pločius auszudrücken, giebt aber willig zu, daß ein

besserer Ausdruck für manche gefunden werden könne.

Hoffentlich ist nun jedem Leser, welchen bis hierzu die

Geduld noch nicht verlassen hat, deutlich genug, in wie

weit des Ref. Ansicht von den Modis, vom Passivo :c.

von der des Herrn Verf. abweicht, und deshalb muß

er es nun'dem Urtheile Sachkundiger überlassen, in

wiefern er sich mehr der Sprache des Volkes genähert

hat, als etwa der Herr Verf. in dieser Formenlehre

Allein zn entschuldigen und hmlanglich begründet von

dem Standpunkte des Ref. aus wird das Urtheil nun

wohl jeder auch finden, daß die Art, wie in dieser

Formenlehre das Verdum behandelt ist, den Anfan-

ger oft irre führen und denselben zum Gebrauche nur

in unrein sprechenden Gegenden gebrauchlicher oder

ganzlich sprachwidriger Formen verleiten muß. Den-

noch verkennt Ref., wie gesagt, auf keine Weife den

Scharfsinn, mit welchem der Herr Collegienrath einzel-
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ne Theile der Lehre vom Verbo begründet und auf-

gehellt hat. Davon geben glänzende Beweise inöbefon-

dre §. 89 (eine scharfsinnige Eintheilung der Vvrh«
in Ansehung ihrer Bedeutung), §. 90 — 92., ro3

bis n3. (114.) ils — 119. 120. ( jedoch ohue die

?2r2llÌAmzl2) §. 121. 122. 125. (gleichfalls ohne die

ParscjlAmgta), und diese §§. werden gewist dein fünf?

tigen Grammatiker als Leitfaden dienen können. Ge-

wiß hatten der Scharfsinn und die feine Beobach-

tungsgabe des Herrn Verf. sich eben so deutlich in den

übrigen §§~ wie in diesen, ausgesprochen, wenn derselbe

unter Letten selbst lebte und deshalb siets Gelegenheit

gehabt hatte, theils vorgefaßte Meinungen uud Traoi-

tionen zu berichtigen, theils auf dem Studirzunmer

ausgedachte Formen nach der Sprache im Munde des

Volkes zu prüfen. •—■ Natürlich wird bei bcn eiusylbi-

gen Verbis Herrn Pastor F. A. Bockliorn's „auf
einem bisher nicht betrctnen Wege so sicher zum Ziele

schreitende Abhandlung" im lettisch-literarischen Ma-

gazin 11. i. S. 73 — 99 durchaus küuftig zu ver-

gleichen und zu benutzen seyn.

Ueber den nun folgenden Theil dieser Formenlehre

6) vom Adverbiiiin §. 128 — 134. kann Res.

desto eher flüchtig weggehen, wozu ihn überdem der

Raum nöthigt, von welchem in dieser Zeitschrift diese

Anzeige wohl sd)on einen allzugroßen Theil weggenom-

men hat — als eines Theiles der Herr Verf. sich bei

demselben in seinem Glänze zeigt und sich den Beifall

seiner Leser erzwingt, andern Theiles aber Herr Pa-

stor Hugenberger im lettisch - literarischen Magazin
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IL á. S. 47 — 65 durch seine treffliche Abhandlung

über die lett. Adverbien das etwa Nachzutragende oder

zu Berichtigende vorläufig schon jedem Sprachkenner

an dieHand gegeben hat. Zu jenem (dem Nachzutra-

genden ) möchte gehören , daß es im Lettischen Adver-

bien giebt, welche auch als Präpositionen gebraucht
werden (s. Hugcnberger a. a. O. §. 2. 3. S. 48

bis 5o). Freilich wirb man aber auch durch das, was

Herr Collcgienrath Rosenberger aus dem Schatze

seiner Beobachtungen giebt, öfters veranlaßt werden,

Herrn Pastor Hugcnberger's Angaben zu vervoll-

standigen oder zu berichtigen.

Auch über 7) die Präpositionen (§. i35

bis 140. dieser Schrift) hat Herr Pastor Hug en b er-

ger in demselben Hefte des lettisch-literarischen Mag.
S. 66 — 84 einen höchst interessanten Aufsatz gelie-

fert, welcher mit dem größten Nutzen mit dem wird

verglichen werden können, was unser Herr Verf.

über denselben Gegenstand lehrt. Dennoch lassen bei-

der würdig neben einander stehender Forscher Leistungen

noch zu dem Wunsche Raum : es möge für die lettischen

Präpositionen ein Mann sich erheben, welcher als ein

zweiter Wmer sie auf ihre ursprüngliche Bedeutung

zurückführt, wie es dieser ausgezeichnete Gelehrte mit

den Präpositionen des Neuen Testamentes gethan hat

und dadurch der Vernichter einer Menge von Irr-

thümern bei Ucbersetzungen geworden ist. Denn fast

gegen keinen Theil der Grammatik wird mehr von

Deutschen gesündigt, als gegen denjenigen, welcher

diePräpositionen betrifft; und unzählige Germanismen
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sind bei ihrem Gebrauche noch an der Tagesordnung
und veranlasseil die seltsamsten Mißverständnisse bei

den Letten. Freilich berichtiget unser Herr Verf. still-

schweigend durch Angabe des Richtigen viele solcher

Germailismen, z. B. wenn er sagt : appakşch bezeich-

net bloß Ortsverhaltnisse, womit er den Mißbrauch

dieser Präposition vernichtet, nach welchem man sie

auch setzt, um das deutsche unter in der Bedeutung:
in der Zahl derjenigen, zu bezeichnen, wie: appakfch

wişşeem zilwekeem, kas n\, wie man bisweilen lesen

muß; — oder wenn er lehrt: preekfch bezeichnet ein

A c i t Verhältniß im Gegensatze von peh;, und ein

Ortoerhältniß im Gegensatze von pakkaļ (wobei jedoch

hatte bemerkt werden können, daß in dieser Bedeutung
es gewöhnlich in der Locativform hinter seinem Sub-

stantiv steht; z. B. statt preekfch şohga, richtiger

fohga preekşchâ), so hebt er damit den fast alltäglich

aus dem Munde und den Schriften von Deutschen zu

hörenden falschen Gebrauch dieser Präp. in der Bedeu-

tung von in commodum alicujus auf; z. B. für

Feinde bitten, preekfch eenaidneekeem lubgt, für Kin-

der geschrieben, preekfch vehrneem faraksrilits; —

oder wenn es bei ihm heißt, „prett, gegen,wider, contra,

drückt ein Verhältniß der Entgegensetzung auö
" so ist da-

mit ebenfalls stillschweigend die Uebertragung des deut-

schen gegen, in der Bedeutung : nach etwas bin, in

moral. Hinsicht, z. B. Liebe gegen Feinde, mil, les tiba

prett eenaidneekeem (reiner Unsinn! ) verdammt, rie

man doch inso vielen Schriften findet. Freilich aber hätte

gegen solche Germanismen ausdrücklich gewarnt werdeil
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müssen; die stillschweigende Beseitigung genügt nicht,

um den Anfänger zu bewahren. Dennoch hat aber der

Herr Verf., wie es scheint, von solchen Germanismen

sich nicht ganz frei gehalten. Beispiele dazu geben un-

ter andern die Präpositionen: ar (ar wahrdu ist

deutschlettisch, für: mit einem Worte; der Lette kann

dies nur umschreiben, etwa durch: tbfi şakkoht) ; —

eekfch (es drückt wohl im Munde des achten Letten

selten oder nie Zeitverhaltnisse, oder eine Zeitdauer aus;

eekfch trim deenahm mochte schwerlich acht lettisch

seyn ; überhaupt ist bei dieser Prap. eine genaue For-

schung über ihr Verhältniß zum Locativ durchaus

erforderlich); — no (es ist nie beim achten Letten ge-

brauchlich zur Bestimmung des Objects einer Rede oder

Handlung; no lohpeem runnaht, ist ganz falsch und

eben so falsch die Ankündigung der Predigt-Themen mit

no; diese Prap. scheint in der Bedeutung gleich zu seyn

mit der lateinischen Prap. 2, aber nicht mit de); —

zanr (wird nie gebraucht, um das Mittel zu einem

Zweck zu bezeichnen; zaur Deewa şpebku ist sicher

falsch; dazu dient die Prap. Ar) v. s. w.

8) Die Conjunctiv n§. 141. 142. ebenfalls

an Herrn Pastor Hugcnberger im lett. lit. Mag.

11. 2. S. 84 —100 einen Bearbeiter gefunden, wel-

cher allerdings uns vollständiger über dieselbe belehrt,

als hier der Herr Verf., jedoch, wie auch in den frü-

her erwähnten Aufsätzen hin und wieder zu bemerken

war, zu oft nur in schlecht redendenGegenden gebrauch-

liche Wortbildungen aufgenommen hat. Reiner davon

hat sich unser Sprachforscher gehalten ; allein wenn er
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Herrn Pastor Hugenberger'ö Forschungen härte be-

nutzen tonnen, würde er ohne Zweifel mehr gegeben

haben.

Endlich schließt derHerr Verf. 9) mit den Anter-

jecti o nen K. 143., bei denen man nnr das zu bemer-

ken finden wird, daß Redensarten, welche interjeetive

gebraucht werden, deshalb noch nicht InterjecNonen

sind, und daher wohl nicht unter diese hätten aufgenom-

men werden sollen, z. B. lab riht, Deews palihdf, no

Deerva puşşes, Deeroam schehl (eigentlich schehloht),

lai Deervs paşarga v. s. w., noch weniger aber reine

Imperative, als: apschehlojees, steidsees, oder Vo-

cative. tTsthtfcf)it ist wohl nur fehlerhafte Aussprache

von nahz' fchurp. Die Wortbildung prrrşinaht

hätte, als lächerlich und vielleicht nur eiilmal zufällig

joci causa gebildet, eben so wenig zum letzten Schluß

dieser trefflichen Schrift erwähnt werden sollen, als die

Wortbildung kureeşinaht in der Mitte derselben

§. 89. No. 3.

Hiermit hat Ref. seinen Gang durch diese Schrift

beendigt. Möge der verehrte Herr Verf. es demselben

nicht übel deuten, daß er es gewagt hat, mit dem Ta-

del bisweilen etwas keck hervorzutreten und noch kecker

Behauptungen hinzustellen. Das muß geschehen bei

der Anzeige von grammaticalischen Werken über eine

Sprache, die noch ihre völlig genügende Grammatik

erwartet, um, wo möglich, Prüfung, neue Forschung

und neue Schritte anzuregen. Mag denn anch Mall-

ches in dieser Anzeige nicht immer in dem Tone gesagt

seyn, der dem Schüler gegen den Lehrer in dem Ver-



Haltnisse offener und freier Mittheilung geziemt, das

schreibe derHerr Verf. der ungeübten Feder, demEifer

für die Sache des Ref. zu, und bleibe dabei dennoch

überzeugt: daß, eben weil Ref. sehr viel aus dieser

Schrift gelernt hat, er sich noch immer für denSchüler

des Herrn Verf. ansieht, und daß eben, weil er diesen

persönlich um seiner vielen Verdienste willen hochachtet,

er sich eine freie Mittheilung seiner abweichenden An-

sichten erlaubt hat, in dem Vertrauen, daß der Lehrer

in dem Schüler das anerkennen werde: daß es diesem

nur um genauere Erforschung des Lehrgegenstandes zu

thun sey. —

O. —
.

2.

Beidsamaisşpreddiķis, ko 1830tä gaddä, 31mâ

August - mehneşcha deenä no şawas mihļas

draudses şchķirdamees WalmareS basnizâ turreja

Julius Walter, lihds tam WalmareS draudses

mahzitaiö, şcho reis pee Tehrpatas augstas şkoh-

las deewa « wahrdu mahzitaiö. Tehrpatâ rak-

stöö şpeests pee Schünmann 1830tâ gaddâ

(8. 30 S.).

Verf., Mitglied nicht nur, sondern auch Mit-

gründer der lett. Gesellschaft, hielt diesePredigt, als er,

dem Rufe als Professor der praktischen Theologie fol-

gend, seinen zeitherigenWirkungskreis alsPrediger auch
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einer lettischen Gemeinde aufgeben mußte. Es liegt
demnach eine Anzeige diefer von ihm verfaßten Ab-

schiedspredigt uns um so naher, als diese ohnehin, so
wie Beurtheilungen und Recensionen über lettische

Druckfachen jeder Art, fo klein oder groß an Umfang
sie seyn mögen, in die Oeconomie des lettischen Maga-

zins gehören.

Diese Predigt nun, die der Wolmarschen Gemeinde

gewidmet ist, und mit einem solchen Beifall aufgenom-

men worden seyn soll, daß, wie es heißt, ein vomVerf.

besorgter Abdruck voll mehreren hundert Eremplaren :r
)

bald nach seinem Erscheinen vergriffen worden war,

behandelt, in Veranlassung von Apostclg. 20, 17— 38.,

als Thema : mannu pehdigu leezibu, mahzibu un

luhgşchanu.

Wie trefflich des Verf. Bekenntnisse, Ermahnun-

gen und Bitten in Beziehung auf seine Gemeinde seyn

mögen, ist hier nicht derOrt, naher zu erörtern und nach

homiletischen Regeln zu würdigen, da wir es nur mit

der Sprache selbst zu thun haben wollen. Für den

innern Werth hat indeß der Effect entschieden, und

wer einen Eindruck wie der Verf. bei einer Gemeinde

hinterlassen konnte, hat nicht nur acht christlich ge-

sprechen, sondern gewiß auch, was mehr sagen will,

acht christlich gewirkt.
Aber auch in sprachlicher Hinsicht müssen wir dem

geistvollen Verf. alle Gerechtigkeit widerfahren lassen

*) Man sagt 600. — (In den ersten Monaten v.J. ,831

erschien ein wiederholter Abdruck: Dorpat 1831.

38 S. 8. A nm. des Corr.)

Yd. IN. St. l. l6
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und eben so sehr hoffen als wünschen, er werde in fei-

nem neuen Verhältnisse als academischer Lehrer nicht

minder der unsrige bleiben; unb wenn sein Lehrstuhl

gerade nicht das Verstehen der hiesigen National-

spräche als unentbehrlich bedingt, so kann ihre Kennt-

niß dem Lehrer der praktischen Theologie an unserer

Landesuniversitat wenigstens in so fern von Nutzen

seyn, als sie ihm eine Gelegenheit giebt, dem künfti-

gen Volkslehrer auch in dieser Hinsicht manche acht

practische Wünsche und Fingerzeige zu ertheilen. Nur

Einiges bemerken wir als mit unserer Ansicht nicht über-

einstimmend. Um uns aber vor Mißverstandnissen zu

bewahren, versichern wir im voraus, daß wir dadurch

eben so wenig des Verf. Lettisch tadeln wollen, das

uns im Ganzen als rein und gut gefallen hat, als wir

je glauben können, uns überhaupt es herausnehmen

zu dürfen: unsere Meinung als die richtige und wahre

zu geben. In den Constructionen sind uns hier und

da Abweichungen von der gewöhnlichen Wortfolge und

Auslassungen des Verb! äuxiliaris aufgefallen, was

wir aber nicht weiter rügen oder nachweisen wollen,

da sie vielleicht Folge der Emphase sind, mit der der

Verf. sprach, Ausnahmen undLicenzen von der gewöhn-

lichen Wortfolge aber felbst Härder gestattet, und solche
wie dem Dichter, so dem Redner, zuweilen wohl auch

zugestanden werden können, besonders bei gebildetem

Letten und solchen, die zu den Brüdergemeinden gehö-

ren und auch außer der Kanzelsprache durch Redner in

ihren Privatversammlungen an eine mannigfachere

Wortstellung gewöhnt werden.



243

Der Verf. nennt auf dem Titel seine Predigt beit

dsamais fpreddikis. Warum beidsamaisf Sollte

das wirklich heißen unter sämmtlichen Vorträgen der

letzte? Kann nicht auch beidsams şpreddiķkis so viel

heißen, als eine uud zwar die in Rede stehende Predigt,
die beendigt werden soll oder die zu beendigen ist? Hütte

sich der Verf. nicht bestimmter ausgedrückt durch peh,

digs şpreddikkis, wie er nachher sagt, pehdigu le«

zibu, pehd. mahzibu, pehd. luhgşchanu statt bà

samu. — Eines Mißverständnisses fähig scheint uns

auch das : fcho reis — und heißt eigentlich dies Mal,
aber nicht, was der Verf. andeuten will: „von nun

an." — Vielleicht könnte man, um noch eine Aus-

stellung am Titel zu machen, fazzija für turreja wün-

schen; da doch dieses mehr von Deutschen gegeben und

aufgenommen t jenes mehr von achten Letten gebraucht
werden möchte»

Der Verf. verzeihe, wenn S. 9 3- 6 v. u. das

to in dem to schebligu Deewu als überflüssig von unS

weggewünscht wird. Er selbst zeigt in der vorher-

gehenden Zeile durch das eingeschlossene (to) vor

draudşî, daß er den Gebrauch des Artikels wo möglich
zu vermeiden bemüht ist.

Nicht. beistimmen können wir dem Verf. Pag. 10

Z. 8 v. 0. und Vag. ii Z. 3 v. u. in der Redensart

farva garra atpakkaļ ftattitees. Wir können diese

Ausdrucksweise, wäre sie auch wirklich irgendwo ein-

geführt, nicht für genuin-lettifch halten. Unserer Er-

fahrung zufolge gebraucht der Lette in solchen Fällen,
wo von einem Rückblicke im Geiste, oder überhaupt
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von Betrachtungen, im Gemüthe angestellt, die Rede

ist, immer nur sein prahts; z. V. es fawä prahtL

nodohmaju, pahrdohmaju, apdohmaju, also auch:

es faw6 prahta atpakkaļ jļattohs »). Vielleicht

hat Der' Verf. dem Bibelausdrucke ganz treu bleiben

wollen. Allein wir dürfen bei solchen Ausdrücken der

Bibelübersetzung wohl um so weniger unbedingt folgen,
als dieVieldeutigkeit eines Wortes wie nvevįia, nicht

nur durch die damalige größere Unkunde der lettischen

Sprache, sondern auch, und vielleicht eben so oft, durch

die pedantische Aengstlichkeit der Uebersetzer, das heilige

Bibelwort möglichst genau ulld wörtlich wiederzugeben,

manche Fehlgriffe veranlaßte.

Aufgefallen endlich ist uns in der Phrase S. i5

Z. 3 v. u., ka es muhscham tahs tizzibas ne efmu

kaunejees, die Construction des Verbi recivroci

kaunetees mit demdirecten Accusativs, und nicht, wie

gewöhnlich und gebräuchlich, mit Praepositio cum

Casu.

Zum Schlüsse noch haben wir mehrere Druckfehler

zu bemerken, die wir aus einer Schrift fürs Volk und

*) Meiner Behauptung zum Belege mache ich bei dieser

Gelegenheit auf die sprachlichen Bemerkungen über

gars und besonders über prahts aufmerksam, welche,

in der Mitte des vorigen Jahrhunderts bereits aufge-

faßt, wie die ganze Abhandlung nicht unwichtig erschei-

nen und welche nachzulesen sind in der Untersuchung
deS Gottesdienstes, der Wissenschaften, Handwerker,

Reg»erungsarten undSitten deralten Letten aus ihrer

Sprache; vīd. Gelehrte Beiträge zu denNig. Anzeigen

vom Jahr »764, 4ter Jahrgang V. Stück Pag. 35 u. 36.
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ans Volk gern weggewünscht hatten. Gewiß ist die

Schuld nicht dem achtungswerthen Verf., wohl aber

derOfficin beizumessen, die auch an einem Orte, wie

Dorpat, doch wohl einen Corrector hatte auffinden kön-

nen, der Errata, wie folgende, anzustreichen und zu

emendiren im Stande gewesen wäre: S. 7 A. 11 v. u.

sars für gars; i5Z.Iv. 0. redst für reist und Z. 25

v. 0. muscham für muhscham; S. 17 Z. 4 v. 0.

şaulşchanu für faukfchanu; S. 20 A. 1 v. 0. ko für

ka; 21 Z. 2 v. u. apjļaidra für apjļaidro; 23 Z.8

ustaişşiht für ustaişiht; 25 I. i5v.0. pamohd-

nia für pamohdina; 26 Z. 9 v. u. frvehtudarri-

şchnnas für fwehtudarrişchanas.

3.

L e t t i c e.

ìîsdohdi Alawasmahmiņ Tu! te e m şaldS dseeş-

minL,

Ras pehz mums nahks, no wiņņa rveen, no

roiņņa,

wahrdu ko pats Deews mums rakstīja, un

kas zaur gruhtahm breeşmahm,
Rà ftvaigsnite mums laşşams irr eekfch pateizi-

bas leefmahm:
Zo PRUHĢCHU REHrrIN roahrd', no ļaudim

şlaroehts augsts.

Ras rinku riņkeem dstro', un tehrvs un glahb'jeis

faukts.
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Zo ALEXANDRA wahrd', kas wişşai pasaulei
tik âaimu uszelt şahzis

Un kà weens eņģelis, kas glahbj un unwarr', *)

nahzis,

WAHZSŞMES REISERA, kas tik to

labglafchan' no fawu appakfchneeku,

Niehl augstak' turr un faldak' juht kà fawu pai

fchu preeku.

Tu karraşpehka şpehks, kas tihr', ka lappinas

Xlo pehrkon' nogahstu ap kohku kaisthtas,

Isdsinnis eenaidneek' no Tehwufemmes

fchas,

Rur winfch no juhras nu aprinkohts, wairs ne

kustahs

Un kas to darrijis, tas nu buhs mubfu

Tehws !

Tad, isglahbti no wisiahm paşauls mohkahm,

Ar wLnnu lihds — (lai wifsi preezamees!) —

Tik meers kà pateizib' par abbahm rohkahm,

Ar winnu, kas ne muhfcham lihdsi ees^

D'et ihsti ìvinnu teikt, woi mehs ar fpehi

stm gan^

„Ak ! kur tee wahrdi truhkst, tur ihsta siawe-

fth-n'-«
Bros-.

Unter dem obenbemerkten Titel: Lettice, befindet

sich vorstehendes kleine Gedicht in einem typographe

*) leg. usrvarr'.
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schenDenkmal, welches die Verlagshandlung Grass,

Barth und Comp, zu Breslau im Jahre 1816*) auf

Pränumeration veranstaltete, und in welcher, als einer

Polyglotte, auch die lettische Sprache nicht übergangen

worden war. Jenes Denkmal selbst, führt den Titel:

Pacis annis MDCCCXIV et MDCCCXV fòe-

deratis armis restitutae monumentum orbis ter-

rarum de fortūna reducegaudia gentium Unguis

interpretans principibus piis felicibus augustis

populisque victoribus liberatoribus liberatis di-

catum. Curante Johanne Auguto Barth. Vra-

tislaviae, typis Grassii, Barthii et comp,

erschien in groß Folio und enthalt Svunpaginirteßlat-

ter. **) — Der Gedanke, den damals so erwünschten

Frieden der Welt in so vielen Vdlkersprachen, als mög-

licherweise zu haben sind, besingen zu lassen, veranlaßte

dieses Werk, und dasInteresse, das man damals an den

Ereignissen jener Zeit nahm, begünstigte vielleicht die

Erscheinung desselben.

Dieses monumentum pacis möchte aber mit der

Zeit zu den literarischen Seltenheiten gehören und ist,

soviel Unterzeichneter weiß, hier im Lande nur in zwei

Exemplaren vorhanden. Das darin aufgenommene

lettische Gedicht könnte leicht demFreunde der lettischen

Literatur entgehen oder dürfte wenigstens von einem

*) Man vgl. darüber die ,B>6 gedruckte Anzeige eines

typographischen Denkmals zur Verherrlichung des

allgemeinen Friedens von Johann August Barth.

") Eine zweite Ausgabe erschien 1818 in mehr als 100

Sprachproben.
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Bearbeiter derselben nicht gerade in diesem Werke ge-

sucht werden. Daher glaubte Unterzeichneter etwas

nicht Unzweckmäßiges zu thun, wenn er dieses Ge-

dicht dem Magazin der lettischen-Gesellschaft, welches

seiner Natur nach auch Ertracte der Art aufzunehmen
und zu bewahren hat, als etwas lettisch Gedrucktes

bloß einverleibte, ohne sich über denWerth der Arbeit

selbst irgend ein Urtheil zu erlauben. Der bereits-ver-

storbene Verfasser, der als geist- und talentvoller

Schriftsteller dem gelehrten Publico nicht unbekannt

seyn wird, war auch Mitglied unserer Gesellschaft,

welche es bedauern muß, nicht von ihm selbst etwas in

spatern Zeiten — wo er sich officiel! viel mit der

Sprache beschäftigte — Gearbeitetes erhalten zu haben.

Klot.
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III. Chronik der Allerhöchst bestätigten

Lettisch - Literarischen Gesellschaft,
und Preisaufgabe.

Äuch in diesem Jahre waren die Bestrebungen der Ge-

sellschast ganz vorzüglich auf die künftige Bearbeitung
einer neuen, möglichst allen Forderungen genügenden

lettischen Grammatik gerichtet; wie denn solches die

von einzelnen Mitgliedern eingelieferten Vorarbeiten,
die theils in den neuesten Heften des Magazins bereits

abgedruckt sind, theils für folgende annoch zurück-

bleiben mußten, dem Publico beweisen mögen. Wenn

aber die Gesellschaft einsehen mußte, daß sie einzig
und allein diesem Gegenstände für immer nicht ihre

ganze Wirksamkeit opfern könne, ohne dem Publico zu

einseitig und eintönig zu erscheinen, und ohne wisseil-

schaftlich, literarisch und practisch den Zweck und Um-

fang zu verfehlen, den sie sich selbst in ihren Statu»

ten *) und in dem Plan zu ihrem Magazin vor-

gesetzt hat; wenn dazu auch nicht ohne Grund

*) S. Etatuten. Mitau >8«7, §. »». »3.

*') Magazin i
, 146.
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die Frage entstünde : ob und wie das theoretische For-

sthen und Suchen für die Bearbeitung einer Gramma-

tik, als ein für sich bestehendes und in sich vollendetes

Ganzes, zu Resultaten führen, und ob das erwünschte

Ziel sich nicht zu weit hinaus dehnen und als Willkühr-

liche Bearbeitung bloß einzelner Stücke der Gram-

matik, bei aller Reichhaltigkeit an Beitragen, doch wie-

der eine Einseitigkeit, Mangelhaftigkeit und Unvollstan-

digkeit in Rücksicht auf alle Theile derselben unvermeid-

lich nach sich ziehen würde; abgesehen auch davon, daß

eineBenutzung, Ausammenstellung undVerarbeitung sol-

cher Materialien zu einem vollendeten Ganzen von meh-

reren Bearbeitern bei beßtem Willen und Kräften doch

große, vielleicht unüberwindliche Schwierigkeiten haben,

des wissenschaftlichen Gepräges und der erforderlichen

Einheit ermangeln, und mehr oder minder immer doch

nur als bloße Compilation erscheinen dürfte: als be-

schloß die Jahresversammlung, auf Antrag ihres

Kurlandischen Herrn Directors, Pastor Neander,
eine Preis - Concurrcnz der beßten Bearbeitung einer

vollständigen Grammatik für Mit- und NichtMitglieder

der Gesellschaft zu eröffnen ,
und für eine solche müh-

volle, allen Ansprüchen der Kritik entsprechende Ar-

heit einen Preis von nicht weniger als 200 Rub. S. M.

aus ihren Ersparnissen, und ohne die Gesellschaft des-

halb separat zu besteuern, festzusetzen; jedoch zuvor,

wenn gleich diese Bestimmung der Versammlung ohne

weiteres °) zustand, auch die abwesenden Glieder um

die Stimmenmehrheit zu befragen.

*) S. Statuten §. 7.
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Allerdings möchte die unterdessen erschienene Rosen-

bcrgersche Formenlehre") die, von Einzelnen auch auf-

geworfene, Frage veranlassen: ob nicht diese Bemü-

Hüngen der Gesellschaft dadurch überflüssig gemacht

waren? So dankenswert!) aber diese wirklich werth-

volle Gabe des verdienstvollen Herrn Verf. nicht nur

seinen Zuhörern, sondern auch dem größern, sich dafür

interessirenden Publico kommen mußte, und so sehr sie

durch ihren innern Gehalt gewiß mehr leistet, als

bloß einem augenblicklichen Bedürfnisse abhilft; so

konnte sie doch wohl die Gesellschaft zu keinem Rück-

schritte oder wenigstens nicht zum Stillstehen auf ihrer

beschrittenen Bahn bewegen; denn ohne demHerrn Verf.

Unrecht thun und seiner Arbeit das Mindeste an ihrem

Werthe nehmen zu wollen, wird Niemand in Abrede

seyn mögen, daß ein menschliches Werk immer noch sein

Mangelhaftes habe und der Vervollkommnung fähig

seyn werde. Zudem kündigt diese Formenlehre selbst

sich nur als einen Conspect für des Verf. Zuhörer an,

und entbehrt eines wesentlichen Theiles, der Syn-

taxis, welcher nach desVerf.**) gemachtenAeußerungen

nicht einmal erwartet werden kann, sondern dem münd-

lichen Unterrichte vorbehalten bleibt. Woraus dennher-

vorgehet, daß das Buch nur das seyn will, wofür es sich

ausgiebt, und wenigstens auf die Ausführlichkeit und

Vollständigkeit, diedoch bei eil,er praktischen Sprachlehre

gesucht werden, welche auch bei eigenem Gebrauch

*) S. à/ G. »4».

**) S. ibid. Vorrede VI. und vn.
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ohne weitere mündliche Anweisung ausreichen soll,
keine Ansprüche macht.

1) Jahreögeschäfte.
Die Comitat hatte am 23sten Januar 18Z0 zu Riga

in der Wohnung desHerrn Direktors N apie rs k y ihre

Sitzung, und die Jahresversammlung fand am ivten

September 18Z0 in Mitau, in dem freundlichst dazu

bewilligten Local derKurl. Gesellschaft fürLiteratur und

Kunst, statt. Auf letzterer wurde an Arbeiten verlesen:

2) Zabilles preekfchneeks ,
eine Bearbeitung des

Hebel sehen: der Statthalter von Schopfheim
von Pastor Hugcnberger

b) Ein Aufsatz vomPastor Ulmarm, über ein künf-

tiges lettisches Handbuch der Pflanzenkunde.

c) Beitrage der Herren Pastoren Müthel uud Ul-

marm über Lettische Pflanzennamen.

2) Mitglieder. (Veränderungen im

Jahre 1830.)

a) Abgegangen. ,

m) Durch ihren Austritt.

Der Herr Oberpastor Bie n em a n n ht Dorpat.

, - - Pastor Schulz in Virsgallen.

2) Durch den Tod.

Der Herr Oberconsistorialasscssor Ding elst a dt,

Pastor zu Dahlen.

*) S. dessen Allemannişche Gedichte. Aarau 1827 bei

H. R. Sanerlander. S. »02.

**) Bereits abgedruckt Magazin il. z. S. 407
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d) Eingetretene.

Herr Pastor V rasch e aus Niederbartau.

- - Grüner aus Wallhoff.

- - Dr. Walter aus Neuermühlen.

- -Seeberg aus Mahnen.

Der ehemalige Prediger zu Lbsern in Livland, jetzt
am Waisenhause zu Halle angestellt, Tiebe, als

Ehrenmitglied.

c) Amtsveranderung.

Der Herr Pastor Reinhold von Klot aus Nie-

tau, derzeitigerPräsident der Gesellschaft, wurde

23sien August iB3o zum Oberconsistorialassessor des

liv. Oberconsistoriums erhoben.

3) Einnahme- und Ausgabe-Berechnung.

Am ivten Sept. 1829 *)
war in Saldo verblieben

� . 178 R. 18 Kp. S. M.

Bis zum Sept. iB3o war

eingegangen:

a) Jahresbeiträge . » .
iso

b) Magazinhefte verkauft . 24 — 3?; —

c) Zuviel Gezahltes zurück-

erhalten ..... 9 — 12 —

Summa 36i R. 67?Kp. S.M.

*) S. Magazin 2. Bd. 2, St. S. '90.
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Dagegen war bis zum loten September iB3o

ausgegeben:

a) Für Druckkosten . . 87 R. 8 Kp.S.M.
b) An Kanzellei-Ausgabeu,

Bothenlohn, TranSlat-

kosten lc. . . . . . 8— 52ļ —

c) An Pastor Sokolowsky

für remittirte undbereits

verrechnete Magazin-

hefte zurückgezahlt . .
l — 90 —

d) Zum Ankauf eitves

Bücherschranks . . . 22

c) Für Bücher u. Eiuband 4 — 85 —

124R. Kp.S.M.

Blieb zur künftigen Berechnung
in Saldo ...... 237 R. 32 Kp. S. M.

4) Bibliothek.

Diese soll in Folge des Beschlusses der Gesellschaft

ein öffentliches, allen mehr zugangliches Local erhalten.

Die literarisch - practische Bürgerverbindung zu Riga

hat in Veranlassung diesseitiger, deshalb geschehener

Anregung so freundlich als gemeinnützig das ihrige zur

Benutzung der Gesellschaft zugestanden. Indeß ist die

Bibliothek vorlaufig, um sie bequemer ordnen zu kdn-

nen, noch im Gymnasio bei dem Herrn Direktor

Napiersky aufgestellt worden. Die lettischen ge-

druckten Artikel wird ein Aufsatz in den nächsten Heften

genau angeben.
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Geschenkt erhielt dieBibliothek imLaufe des Jahres

a) an Manuscripten :

«) vom ehemaligen Lbsernschen Herrn Pastor T iebe,

gegenwärtig in Halle befindlich, eine von ihm be-

gonnene, jedoch nicht ganz vollendete lettische

Grammatik;

ß) drei lettische Uebersetzungen derAugsburgschen Eon-

session von den Herren Pastoren Hugcnberger,

Ageluth und Girgensohn.

d) an Drucksachen:

«) Pastor Ulmarms Schrift überVolksschulen, vom

Verf.;

/?) Garriga pehrlu rohta, von Pastor Vere nt;

7) vom Stadtbuchdrucker Hacker mehrere Gelegen-

heitSschriftcn;

6) von Herrn SteffenHagen in Mitau die neue

Aufl. der Liturgias;

e) von Herrn Dr. Fleischer dessen systematisches

- Verzeichniß der Phanérogame» in den Ostseepro-

vinzen iB3o.

Von Herrn von Kbppen waren seinem Sehrei-

ben an den Präsidenten der Gesellschaft folgende

Geschenke für die Gesellschaft beigelegt:

An eignen Arbeiten:

l) I — 3. MamepMaMH £aä Hcmopin npocitųje-

HïH bl> poccïH (Materialien zur Kulturgeschichte

Rußlands 1819, 1826 und 1827.). St. Pctersb.

2) Co6paHïe Caob6hckhx?> IIaMHmHHKOBI) . Ha

xoAHiiļHxcH ni pocciH (Sammlung slavischer
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Denkmäler des Auslandes.). Fol. 1827. St. Pe-

tersburg.

3) 048 ycrnpoMcmßt yqnAHiyS sUeber Organi-

sation der Schulen.). St. Petersburg 1827. 8.

4) OnHcanïe TyaKCKoii
*

Ileųjepßi s Beschreibung

derTuakschen Höhle in Tauriem). Ebend. 1821. 8.

5) OlbischesPsephisma zuEhren desProtogenes. Wien

1823. 8.

6) Literärnotizen, betreffend die Maggyarischen und

Sächsischen Dialecte in Ungern und Siebenbürgen.

St. Petersburg. 1826. 8.

7) Die dreigestaltete Hekate und ihre Rolle in den

Mysterien. Wien 1823. 4.

An fremden Arbeiten.

l) Onncanispyxonnceiil'pachaG. A. ToAcmoßa

(Beschreibung der graflich T olstoischcn zu Mos-

kau befindlichen Manuscriptensammlung). Hierzu

2 Nachtrage und 1 Heft paläographischer Tabellen.

1825 — 1L27.

2)

m poccïncKiixï) rpasa 0. A. Toachiobi (Be-

schreibung Altslavischer undRussischer Drucke, gehö-

rend dem Grafen Tolstoi). Moskau 1829. Hier-

bei ein Heft Facsimile in 4.

3) Versuch einer Literatur der Sanscritsprache von

F.Adelung. St. Petersburg 1830. 8.

#) Einem Schreiben des Professor Rafn, Secrétaire

derköniglichen Gesellschaft fürNordische Alterthums-

kunde, in dänischer Sprache verfaßt und an unsere
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Gesellschaft gerichtet, in welchem letzterer für ihre

übersandten Statuten und Magazinhefte gedankt

wird, waren für unsere Bibliothek beigelegt.

l) Progrés de l'enseignement mutuel en Dane-

mark etc. Copenhague iB3o.

2) Extrait du Règlement de la société Royale
des antiquités du Nord à Copenhague.

P r e i 6 a v fg a b e.

Aie Allerhöchst bestätigte lettisch-literarische Gesell-

schaft hat auf ihrer letzten Versammlung einen Preis

von 200 Rubeln S. M. auf die beste Bearbeitung einer

lettischen Grammatik auszusetzen beschlossen.

Nachdem nun auch die eingegangene Stimmen-

Mehrheit der abwesenden Mitglieder dafür entschieden,

hat die Comitat der Allerh. bestat. lettisch - literarischen

Gesellschaft jenen Beschluß hiermit zur allgemeinen

Kenntniß bringen und die Preisaufgabe im Namen der

Gesellschaft eröffnen wollen:

įfleitē daß bei dieser Arbeit alle bereits vorhandenen

Sprachlehren und frühere Leistungen dieser Art

berücksichtigt werden; daß

2tens diese Grammatik eben sowohl allen Forderun-

gen der Critik entspreche, als sie sich durch Voll-

standigkeit, Klarheit und Deutlichkeit als durch-

aus practisch erweise : und daß

3tenö der Preisbewerber zugleich ganzlich auf das

Eigenthumsrccht an seiner eingesandten Arbeih
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verzichte, damit es der Gesellschaft völlig frei

siehe, über die von ihr des Preises gewürdigte

Grammatik nach Belieben zu disponiren, um'

dieselbe, vor einer etwanigen Herausgabe durch

den Druck, noch einer, vielleicht nöthig befun-

denen Ueberarbeitung unterwerfen zu können,

ohne darüber irgend Jemanden eine Rechenschaft

geben oder zuvor eine Einwilligung einholen zu

müssen; wenn gleich die Gesellschaft erkläret hat,

bei der Berathung wegen einer solchen Ueberarbei-

tung auch denVerf. zuziehen zu wollen.

Die Arbeiten sind auf die gewöhnliche Weise, mit

dem Namen des Verf., in einem beigelegten, versiege!-

ten Zettel, spätestens bis zum 25sten Junius i833 an

die Direktoren einzusenden, damit es ihnen möglich

werde, die erforderlichen vorläufigen Relationen über

das Eingelieferte bei der nächsten Septemberversamm-

lung der Gesellschaft vorzutragen, und diese dann das

Weitere wegen der gehörigen Beurtheilung und Zu-

erkennung des Preises beschließen und veranstalten

könne.

Die Comitát der Allerhöchst bestätigten

lettisch-literarischen Gesellschaft.
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