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I.

Abhandlungen.

Ueber das Lettische Volkslied,

von

Dr. Hermann Ehrenfest Katterfeld.

den meisten Landern unseres Welttheils wird seit

einiger Zeit eine rege Aufmerksamkeit dem Volksliede

gewidmet. Die tiefste Gelehrsamkeit verschmäht es

uicht, die Erzeugnisse Ungelehrter zum Gegenstände

ihrer Forschungen zu macheu, und die feinste Bildung

findet Geschmack an dem Ausdruck der Gefühle Über-

feinerter. Da dürfte denn auch in diesen Blättern

ein Wort nicht befremden, dessen Zweck ist, auf das

bisher nur wenig beachtete Volkslied unserer Letten die

Aufmerksamkeit mehr hinzuleiten; besonders wenn es

gelänge darzuthun ,
wie sehr es dieselbe verdient.

Wohl hat bereits Stender, dem die lettische

Sprache in jeder Hinsicht so viel verdankt, in seiner

lettischen Grammatik Proben des Volksliedes gegeben;

wohl sind auch von Wahr eine und von Bergmann

zwei Sammlungen gedruckt worden: aber des von

Stender Angeführten ist fo wenig, und die genann-

Bd. v. St. l. l
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ten Sammlungen sind, wenigstens für Kurlander, so

schwer zu erlangen, scheinen auch so zufallig aus

der Masse des Vorhandenen aufgegriffen, so planlos

zusammengestellt, so uneingeleitet und unerklärt da zu-

stehn, daß, trotz ihrer, das lettische Volkslied als

ziemlich unbeachtet und unbekannt angesehen werden

kann. — Ist ja doch seit dem Jahr 1808, wo Berg-

manns 2te Sammlung und Wahr's Palzmaree-

şchu dseesmu krahjums gedruckt ward, bis auf die von

unserem geschätzten Mitbruder, HerrnPastor Ulmarm,

in der Januarsversammlung der lettischen Gesellschaft

i832, gemachten Anregung zum Sammeln lettischer

Volkslieder, also in fast 24 Jahren, kein Wörtchen

weiter darüber vernommen worden. Dennoch aber bieten

dieselben nicht nur eine mannichfaltigeQuelle des Genus-

ses für den Geschmack, sondern eignen sich auch, zu den

Zwecken unserer Gesellschaft sehr fördernd mitzuwirken.

Möge Niemand vornehm den Genuß belächeln, den

das lettische Volkslied gewähren soll! — Freilich ist es

nur das Erzeugniß eines einfachen ungebildeten Volks,

und giebt sich überall als solches zu erkennen; freilich

sucht man darum vergeblich in demselben nach kunst-

voller Anlage, spannenden Verwickelungen, philosophi-

*) Bei aller Mühe, die ich mir darumgegeben habe, ist

es mir noch nicht gelungen, eine derselben zu Gesicht

zu bekommen, — und was ich von denselben weiß,

verdankeich nur anderweitigen Mittheilungen, beson-
ders einem Aufsatz des Herrn Pastor Ulmarm über

das Volkslied der Letten, den derselbe mir in der

Handschrift mitzutheilen die Güte gehabt hat.
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schcn Ideell, überschwenglichen Ergießungen und der-

gleichen; aber häufig öffnen uns wenige kunstlose Worte

den Blick in ein Herz voll warmen tiefen Gefühls,

hauchen uns mit einer innig zarten Wehmuth an, führen
uns ein glücklich gewähltes Bild aus der Natur vor,

geben uns eine kräftige und anschauliche Schilderung

irgend eines heitern oder trüben Lebensverhältnisses,

ergötzen uns durch einen unübertrefflichen Humor, der

auch die eigenen Schwächen oft mit scharferLauge beitzt
oder s. w.

Als Belege zu dem Gesagten mögen hier einige

Proben stehn, denen ich (vielleicht mehr zu meinem,

als der Leser Vergnügen) den Versuch einer Verdeut-

schung gegenüber stelle.

Zunächst das Lied des schwermüthigen Mädchens,
das, durch deu Tod in den Wellen, Wiedervereinigung
mit dem verlornen Geliebten sucht.

Mahmin! mihļa mahmin!

Laid man bişchki pazeeraht

US teem juhŗaS kalnineem;

Man galwina gauschi şahp.

Meitin! mihļa meitin!

Es tew newarr' weenu laist.

Mohdin' şawu mahşmu,

Lai ta tewim lihdsâ eet.

Mutter.' liebe Mutter.'

Möcht ein Wenig wandeln

gehn

Auf den Meeres-Hügelein;
Ach mir thut der Kopf so

weh !

Tochter! liebe Tochter.'

Darfst mir nimmer einsam

gehn.

Erst erweck Dein Schwester-

lein,

Daß hinaus es mit Dir geh.
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Mahmin: Mihla mahmin!

Mahşin gauschi iautra/

Wiņn' tahs puķķites raustihs/

KaS US juhŗaS kalneem aug.

Mahmin! mihļa mahmin!

Laid man bişchki pazeeraht

US teem juhŗaS kalnineem;

Man galwina gauschi şahp!

Meitin! mihļa meitin!

ES tew newarr' weenu laist.

Mohdin' şawu brahlinu/

Lai taS tewim lihdsâ eet.

Mahmin! mihļa mahmin!

Brahlinşch gauschi jautriS;

Winşch tohs putniņus

dihS/

KaS uS juhŗas kalneem jkrecn.

Mahmin! mihļa mahmin!

Laid man bişchki pazeeraht

US teem juhŗas kalnineem;

Man galwina gauschi şahp!

Meitin! Mihla meitiN!

Es tew nervarr' weenu laist.

Usmohdini laiwneeku/

Lai tas tewim lihdsâ eet.

Mutter: liebe Mutter!

Schwester ist so leicht/

Wird die Blümlein pflücke«/
Die au.f Meeres-Hügeln

blühn.

Mutter! liebe Mutter!

Möcht ein Wenig wandeln

gehn

Auf den MeereS-Hügelein ;

Ach mir thut der Kopf so

weh!

Tochter! liebe Tochter!

Darfst mir uicht alleine gehn.

Erst erweck Dein Brüder-

lein/

Daß hinaus es mit Dir geh.

Mutter: liebe Mutter!

Bruder ist so leicht;

Wird die Vöglein schießen

Auf den Meeres-Hügelein.

Mutter! liebe Mutter!

Möcht ein Wenig wandeln

gehn

Auf den MeereS-Hügelein;

Ach mir thut der Kopf so

weh!

Tochter! liebe Tochter!

Darfst mir nicht alleine gehn.

Weck den Bootsmann/ weck

ihn auf/

Daß hinaus er mit Dir geh.



5

Laiwneek! laiwneek/ zella-

teeS!

Eeşiln, eeşim laiwinâ! —

Nu ar DeewU/ tehwS ar

mahti/

Es juhS wairak neredşehşch'.

Nu ar DeewU/ brahl' ar

mahşi/

Es juhs wairat neredsehşch'.

Nu ar Deewu/ beesee kruh-

mi/

Es iuhS wairak nelohzihşch'.

Nu ar DeewU/ saļļa maure/

Es tew roairak ne mihdihşch'.

Şmilktis mannnS waiguS

grausihs/

Uhdens mattus balşinahs

(wizzinahs).

Aufdennßootsmann! Boots-

mann auf!

Laßt uns denn zu Boote

gehn. —

Lebet wohl nun/ Vater,

Mutter,

Werd Euch nimmer wieder-

sehn.

Lebet wohl nun/ Bruder/

Schwester/

Werd Euch nimmer wieder-

sehn.

Lebet wohl, Ihr dichten

Sträucher/

Werd Euch nimmer beugen

mehr.

Lebe wohl/ du grüne Matte,

Dich betret ich nimmer mehr.

Meine Wangen nagt der

Sand nun/

Und im Wasser wogt mein

Haar. —

Hier ein Lied / das
,

ein Erzeugnis) des Jnbel-

und Gesangrcicheu Johannis-Abends, seine Herrlichkeit

feiern soll:

Wai Jahniti! Deewa deh-

lin'.

Tawn augstu kummelinu!

Wişşa semme noflanneja/

No kunnnela nokzzoht.

Ach Johannes/ Gottgebor-

ner!

Welch ein stolzes Roß Du

reitest!

Wiederhallt' die ganze Erde/

Da Dn niedersprangst vom

Roß.
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In wie hübschen Bildern spricht sich das Hoffen des

Liebenden aus!

Şchnpo/ egle! to zauniti:

Ta vuhS manna zeppurite.

Aukle, mahmin: to meitiņu!

Ta buhs manna lihgawina.

Şchautin şchauşchu to irbinu

Şauşâ egles gallinâ.

Nemşchu, nemşchu to mei-

tiņu,

Buht ir şimtu leedftii.

Schaukle/ Tanne/ nur den

Marder:

Sieh'/ er soll mein Kopf-

schmuck werden.

Hege/ Mutter, nur das

Mägdlein:

Sieh', eS soll mein Liebchen

werden.

Treffen werd' ich doch das

Birkhuhn

Auf der Tanne dürrem Wi-

pfel.

Nehmen werd' ich doch das

Mägdlein,

Mb' es hundert Weigrer
auch.

Wie gut weiß sich dagegen der abgewiesene Freier

zu beruhigen:

Kä man bnhs prett kalnu

kahpt?

Prett şauliti skattiteeS?

Kà bij mannim şweşchu

mahti

Şaukt par şawu mahmuliti?

Bit man weenas rohseS dehl

Tahdu augstu schohgu piht?

Bij man rveenaS meitas dehl

Turreht tahdu şirdSehstinu?

Warum soll bergan ich stei-

gen?

Warum in die Sonne schaun ?

Wie konnt' ich 'ne fremde

Mutter

Als mein Mütterlein be-

grüßen ?

Sollt' ich einer Rose halb

Flechten solchen hohen Zaun ?

Sollt' ich eines Mädchens

halb

Mich in Jammer gleich ver-

zehren?
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Gulbe glllle eserâ/ Auf dem Landsee wogt der

Schwan ;

Auf der Leute Zungen ich:

Aus dem Wasser schwingt

sich er,

Von der Leute Zungen ich.

Es ļautiņu wallodâS.

Zelsees gulbe no uhdena?

ES no ļauschu roallodahm.

Wie beweglich klingt es dagegen, wenn man die

Hinterbliebenen eines jungen Kriegsmanns also ver-

nimmt:

Waideht waida Kursemmite:

~Kahdi laiki peedsihwoti!"

Tahdi laiki peedsihwoti,

KursemneekuS kaŗrâ dohd.

Dascha labba mahmulite

Rauda şawu lohloiumu;

Dascha labba mahteS meite

Kaŗrawihra lihgawiņa.

Schwer, ach schwer erseuf-

zet Kurland :

„Welche Zeiten sind gekom-

men !"

Solche Zeiten sind gekom-

men,

Kurlands Söhne ziehn zum

Krieg.

Ach, wie manche gute Mut-

ter

Weint um ihren Aufgepfleg-
ten;

Ach, wie manches holde Mäd-

chen

Ist ein KriegSmannS-Lieb-

chen nun.

Um die Dichtungsweise unserer Letten auch von

ihrer humoristischen Seite zu zeigen, möge hier noch

das Selbstgcsiändniß des Trinkers stehn, das bis in

seine kleinstell Züge wirklich meisterhaft ist, und füglich
den Text zu sehr vielseitigen Erörterungen über den

Trunk geben könnte:
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Şeewiņ' mannim naudu

dewe/

Şuhtij' mannt rudsuS pirkt.

Kad nogahju krohdffņâ/

Şweedu maişu pabenkî.

Krohdsineeze/ gudra şeewa/

ISneşS allll/ brandawihnu.—

Kad no krohga pahrgahju/

Şweedu maişu plahnawiddü.

Raud ftewiņa/ raud behr-

niņi/

Tukşchu maişu zeldami.

Kad no rihta uSzehlohS/

ES noşchahwu swirbuliti:

Diwi reifes vatS pa-ehdohS/

Treşchu manna lihgawina;
To zettortu weerndeliti

To — aiSneşşu kundsinam.

Geld gab einstens mir mein

Weibchen/

Sandte mich zum Roggen-

kauf.

Als ich in die Schenke kam/

Warf den Sack ich in die

Ecke.

Die geriebne Krügerin

Brachte Bier und Brannte-

wein. —

Als vom Kruge heim ich

kehrte /

Warf den Sack ich auf die

Diele.

Weib und Kinder weinten

wohl/

Hebend an dem leeren Sack.

Als am Morgen ich erwachte/

Da erlegt' ich einen Sper-

ling:

Zweimal sattigt' dran ich

selbst mich/

Einmal meine Vielgeliebte/

Und den vierten Viertels-

sperling

Den — den bracht' ich mei-

nem Herrn.

Wenn man das Volkslied überhaupt und das

unserer Letten insbesondere im richtigen Lichte sehn nnd

nach seinem ganzen Werthe würdigen will, muß man
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eine gewisse ästhetische Vorurtheilslosigkeit dazu mit-

bringen; d. h. an Manchem keinen Anstoß nehmen,

was die feine Gesellschaft aus ihrem Vorsiellungs- und

Erbrterungskreise zu verbannen pflegt. DasVolk näm-

lich, das dieselben Gesetze nicht anerkennt, und viel-

mehr durchgehend bei dem Satze: nàr»ìià uc»u

sunt turpiņ, stehen bleibt, bringt im gemeinen Leben

uud so auch, obgleich uicht allzuhänfig, in seinen Dich-

tungen solche verfehmte Dinge zur Sprache. Möge
man sie immerhin Zoten nennen, wenn man mit die-

sem Ausdruck dasjenige bezeichnet
,

worin das Körper-

liche vor dem Geistigen vorwaltet; in welchem Sinn

der bei allen seinen Irrthümern höchst geistreiche Gör-

kes das Volk selbst eine Zote genannt wissen will, die

die Natur gerissen hat. Solche gutartige Zoten, die

sehr von Stellen, die die Sittlichkeit untergraben und

zu Lastern anreizen, zu unterscheiden sind, dürfen wir

eben darum dem Volke auf keine Weise zum Vorwurf

machen; ja, wir müssen sie gewissermaßen als eine

schätzbare Arzenei ansehen, die am besten geeignet ist,

den durch zuweit getriebcue Verfeinerung zur völligen

Entfremdung von der Natur ausartenden Geschmack

auf die rechte Bahn zurückzuführen. /

Wie man wohl bei jedem Naturgenuß, um ihn nicht

getrübt zu sehn, über Manches hinwegblicken und alles

von der richtigen Seite auffassen muß, so ist es auch

beim Volksliede, bei dem es oft Noth thut, den rich-

tigen Gesichtspunkt zu finden ,
um dasselbe nach Ver-

dienst zu würdigen. — Zum Beispiel diene folgender

von Stender (Gramm. S. 277.) angeführte Vers :
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Neweens mannis nesinnaja/

Kur es gauschi noraudāju; —

Gan sinnaja peedurknite/

Kur şiauziju assaras.

Niemand hat es'wahrgenom-

men /

Wo ich herzlich ausgewem-
et;

Nur mein Aermel hat' 6er-

fahren/

Der die Thränen trocknete.

Wer hier nur an denkaum dasHandgelenk erreichen-

den, grob wandncn Aermel denkt, der bei unsern land-

lichen Schonen, ganz gegen die Sitte der feinen Welt,

auch die Stelle des Thränentuchs vertritt; oder die

Sache noch weiter ausmalt, wozu die tägliche Erfah-

rung Stoff die Menge bietet, der wird sich mit Wider-

willen von diesem Verse abwenden, der dennoch, in

denAugen des Unbefangenen, oder des ihn richtig Auf-

fassenden, nicht geringen Werth hat. Dieser sieht näm-

lich ab von jenen widrigen Nebengedanken, und hält

sich an die Gesinnung, die sich darin ausspricht. Er

sieht das durch sein rührend Leiden beklemmte Herz des

guten Mädchens, das sein Weh zu verbergen sucht vor

den kalten Menschen, die es nicht verstchn; das auch

nicht in falscher Romantik den Bäumen vorjammert,

oder das Echo von seinen Klagen wiederhallen läßt;

sondern nur den Einzigen, der unabweisbar Vertrau-

ter der Thränen seyn mußte, als Zeugen aufzuführen

weiß. — Den Arm vor's Auge, ist ja in den ersten

Lebensjahren auch das Mittel unserer,Lieblinge, um

eine Thräne des Schmerzes oder der Beschämung zu

verbergen.

Sollte durch das Gesagte mir es auch nicht gelun-

gen seyn, unsere Dichterfreunde dahin zu vermögen,
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ihre deutschen uud fremden Classiker ein wenig bei Seite

zu schieben, um dem lettischen Volksliede einige Musse-

stunden zu weihen
,

so hoffe ich doch
, daß dieFreunde

des lettischen Volks und der lettischen Sprache sich dem-

selben durch folgeude Betrachtungen um so willfähriger

werden zuwenden lassen.

Die Missionäre, die zu fremden Volkern ziehn, um

ihnen Geistesbildung und Christenthum zuzuführen,

beginnen damit, daß sie sich eine möglichst genaue

Kenntniß der Sprache dieser Leute, ihrer Sitten, ihrer

Sinnesart, ihrer Geschichte und ihres gegenwärtigen
Bildungsgrades verschaffen. Einen andern Weg dürf-
ten sie auch nicht einschlagen, wenn sie nicht eitel Luft-

sireiche führen und alle ihre Mühe verschwenden woll-

ten. Eben so steht auch uns, wenn gleich wir dem

Volk, dem unsere Thätigkeit geweiht ist, weit näher

stehn, kein anderer Weg zu einer gesegneten Wirksam-
keit offen, als Alles sorgfältig zu beachten, was uns

mit dem geistigen Leben der Letten, ihrer Sprache, ihren

Sitten, ihren eigenthümlichen und selbst ihren irrigen

Meinuugen und Ansichten bekannt macht. Das Gesichl

dieses Bedürfnisses und der Wunsch, es vollständiger zu

befriedigen, hat ja auch unsere lettische Gesellschaft ins

Leben gerufen. Es kann aber nichts gefunden werden,

was dieses Streben so fordern, und mithin zur Er-

reichung der Zwecke unserer Verbindung so helfen kann,

als das lettische Volkslied. —

Wir können, wenn gleich Kurländer, doch die letti-

sche Sprache keineswegs als unsere Muttersprache

betrachten, wenn wir sie auch, wie das, »ach eiucr
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löblichen alten Sitte , auf dem Lande wohl meist der

Fall ist, noch vor der deutschen erlernt und gesprochen

hatten. Die Quelle, aus der wir schöpften, war meist

nicht rein, und spater trat das Deutsche so vor, daß

das Lettische von Vielen fast ganz wieder vergessen

ward, und bei den Uebrigen auch nicht viel mehr als

einzelne Wörter hangen blieben, die bei vorkommender

Gelegenheit sich's mußten gefallen lassen, mit verstüm-

melten oder verschluckten Endsylben, nach den Regeln
der deutschen Sprachlehre, uud mit deutschen Wörtern

untermischt, zusammengestoppelt zu werden. Nahmen

wir spater, bei der Vorbereitung auf das Amt, die

lettische Sprachlehre zur Hand , so staunten wir über

die ganz neuen Dinge, die wir darin fanden. Daß wir

aber auch an dieser, trotz der großen Verdienste Sten-

de r'ö
,

doch nur einen hinkenden Wegweiser haben,

brauche ich nicht erst zu sagen. Viel ist zwar schon

geschehn, um dem nachzuhelfen, allein viel bleibt auch

noch zu thun übrig; denn es ist Niemand, der sich rüh-

men könnte, mit allen Eigenthümlichkeiten der lettischen

Sprache ganz vertraut zu seyn
,

und sehr schwer und

schwankend bleiben immer die Fortschritte, weil eben

Niemand unter den Bearbeitern derselben ist, dem sie

Muttersprache wäre; alle deutsch denken, und die nach

deutschen Sprachgesctzcn entwickelten Gedanken erst ins

Lettische übertragen; wobei es denn, trotz der größten

Sorgfalt ,
uns unbewußt, mehr oder weniger nach dem

Deutschen gemodelt wird. Wir können deshalb das

reine Lettisch gar nicht aus geschriebenen Werken, son-

dern nur aus dem Munde des Volks lernen, und dür-
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fen, wenn wir Sprachgesetze aufstellen wollen, uns

auf nichts Geschriebenes berufen ; indem selbst das,

was von gebornen Letten zum Druck gefordert ist, nicht

nur wenig und unbedeutend, sondern auch von Solchen

abgefaßt ist, auf die das Deutsche, durch die lettischen

Schriften, die ihre Bildungsmittel gewesen sind, einen

zwar mittelbaren, aber doch merklichen Einfluß geübt

hat. Das Einzige also , worauf man sich zum Belege

grammatischer Regeln berufen kann, ist der Sprach-

gebrauch. Dieser aber, abgesehn davon, daß er in

vielen Fallen selbst berichtigt werden muß, ist ein mehr

als doppelzüngiger Zeuge, der sich auch nie selbst vor

Gericht stellt, sondern sich immer nur durch Andere,

eigentlich die Parten selbst, vertreten laßt; woraus

man denn schon von vorn herein schließen kann, daß wir

in vielen Stücken noch kein rechtes Licht haben, und,

auf dem bisher betretenen Wege, es wohl auch schwer-

lich finden werden.

Nur die Volkslieder der Letten können uns hier

helfen. In ihnen haben wir die wahre Sprache des

Volks, und zwar' eine sorgfältiger gewählte, wenn

gleich keineswegs gedrechselte und geschrobnc; indem

der Versbau so leicht und der Ausdruck so natürlich ist,

daß der Sprache nirgends Zwang angethan wird. Zum

größten Theil rühren diese Lieder von Leuten her, die

mit dem Deutschen völlig unbekannt waren, oder deren

Verfasser doch, mit wenigen Ausnahmen, sich des ange-

lernten Fremden dabei völlig entäußerten , und auf die

Deutschen undAlles, was zu ihnen gehört, höchstens

spottend und geringachtend hinschauen.
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Diese Volkslieder geben uns also das re i ne
,

ächte

Lettisch, auf das wir uns in. Sachen der Sprach-

lehre eben so berufen können ,
wie in andern Sprachen

auf deren Classiker ; ja, deren Ausdrücke und Redens-

arten als vorzugsweise im Besitz des Bürgerrechts,

betrachtet werden können. Herr Pastor Trey hat

bereits in seinem Aufsatz über deu Gebrauch von faros,

fewis und şaweis (in Band 11. Stück 2. dieses Mag.),

denAnfang gemacht, seine Ansichten über denGebrauch

dieser Fürwörter mit Stellen der drei obengenannten

Sammlungen lettischer Volksliedes zu belegen. — Ein

gleiches Verfahren ist, meines Erachtens, das Einzige,

das unsere Sprachforscher einzuschlagen haben, wenn

sie in zweifelhaften Fällen und bei Eigenthümlichkeiten

der lettischen Sprache mit einem Schlage ans Ziel

gelangen und allem Widerspruch begegnen wollen.

Auch für das Wörterbuch findet sich eine reiche

Ausbeute in den Volksliedern, wie leicht zu erachten; ")

j?doch muß hier mit einiger Vorsicht gesammelt werden,

indem sich viele Ausdrücke finden, die augenscheinlich

nicht gebräuchliche Wörter, sondern nur solche sind,

die der Dichter in dem Augenblicke selbst gebildet hat,
wie ja besonders dieHumoristcn und Comikcr aller Zun-

gen so gernzu thun pflegen.

*) In der erwähnten Ulmannschen Abhandlung findet

sich schon eine schätzbare Sammlung solcher Bemer-

kungen, sowohl für die Sprachlehre als für das Wör-

terbuch, die aus den drei gedruckten und noch drei

handschriftlichen Liedersammlungen zusammengetragen
sind , und die sich leicht noch bedeutend vermehren

ließe.
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Von derselben Wichtigkeit, wie für die Kenntniß

der Sprache, find die lettischen Volkslieder auch für die

Kenntniß des Volkes selbst. In ihnen spiegelt sich die

Eigenthümlichkeit desselben rein und gewissermaßen ver-

geistigt. Wir sehn in denselben ein treues Abbild der

Sinnesart de?Letten ; werdenmit ihrem Bildungsgrade

und ihrem Geschmack genauer bekannt, als durch

Gespräche und selbst den genausten Umgang geschehen

konnte; werden auf viele ihrer Sitten und eigenthüm-

lichen Meinungen und Ansichten aufmerksam ; erfahren

Vieles von ihrem Aberglauben, und können selbst durch

manche, aus einer frühern Zeit stammende Lieder Blicke

in ihre Götterlehre und Geschichte thun.

Freilich sind mir dieser letzten nur sehr wenige und

fast nur in dem mehr erwähnten Ulmarm schen Heft zu

Gesicht gekommen. Wenn man aber hört:

Ekkur stalti karra wihri/

Manni balti bahlelini!

Jşşirruşchi tautu semmi/

Atwcdd tautu selteniht'.

Seht/ welch stolze Krieges-
leute

Meine edlen Stammgenos-

sen!

Nach durchstreiftem Feindes-

lande/

Führen her sie Feindes Schö-

nen.

Oder:

Sä/ saSa gaisma nahk;

Wehl sarkana saule lezz.

Wai! tè mannt bahlelin'/

Kreewu villi dedsina.

Blutig roth erscheintder Tag/

Rother steigt dieSonne noch.

Ach/ das sind ia meineBrü-

der/

Brennend ab ein Russen-

schloß.
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so erkennt man unbezwcifelbar Klange aus einer uralten,

langst versunkenen Zeit, und kann dem Gedanken wobl

Raum geben, daß noch mehr dergleichen Ueberbleibsel

mit geschichtlicher Bedeutung aufzufinden sevn müssen.
Wenn sich gleich nicht erwarten laßt, daß durch der-

gleichen ein neues Licht über die Geschichte Kurlands

oder des Lettenvolkes verbreitet werden könne, so wird

es doch immer anziehend seyn, auszumittcln : wieviel

von den Erinnerungen der grauen Vorzeit noch unter

dem Volke lebt.

Von größerer Vedeutuug noch dürften die Spuren

der alten Götterlehre seyn, deren sich weit mehr als

der geschichtlichen zu finden scheinen, und die uns um

so willkommener seyn müssen, jemchr wir über den

alten Volksglauben im Dunkeln sind.

Zum Theil nahe mit diesem verwandt, und in den

Singen oft wahrnehmbar, sind die bei den Letten noch

jetzt im Schwange gehenden abergläubischen Meinun-

gen, die für uns kein bloßes geschichtliches, sondern

ein wesentlich practisches Interesse haben, indem es

unsere Aufgabe ist, dieselben aus den Vorstellungen

des Volkes zu bannen, um dem Christenthum eine

immer unbeschranktere Herrschaft über die Herzen zu

verschaffen.

*) GroßenDank verdient, was Herr Pastor Schilling

(im Mag. Bd. IV. St. i.) hierin bereits geleistet hat;
es ist aber nicht zu zweifeln: daßbei größererBekannt-

schaft mit den Volksliedern sich noch viele, zum Theil

sehr verbreitete, abergläubische Meinungen und Ge-

bräuche finden werden, die seiner Aufmerksamkeit ent-
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Unmöglich können auch die, die auf den Geschmack
des Volkes wirken wollen, den Geschmack desselben aus

der Acht lassen. Ist auch ihre Absicht nur, denselben

zu bilden und zu lautern, so müssen sie ihn ja doch ken-

nen, unl zu wissen, wo sie anzuknüpfen haben, und

dem Volke nicht, wie das leider schon Manchem begeg-
net ist, weit geringere Kost bieten, als sich dasselbe

bereits aus eignen Mitteln zu verschaffen gewußt hat.

— Wer kann sich vermessen, die Leute zu ergreifen,

zu fesseln und zu erheben, ohne zu wissen, was ihnen

ergreifend, fesselnd nnd erhebend ist; das aber können

wir nirgends so gut, als aus den Erzeugnissen ihres

eigenen Geschmacks, die demselben darum auch wieder

am angemessenste» sind, kennen lernen.

So glaube ich die Hauptpunkte, die uns die letti-

schen Volkslieder wichtig machen, angegeben, und sie

den Freunden des lettischen Volks und der lettischen

Sprache bestens empfohlen zu haben. Hiermit ist aber

noch bei weitem nicht Alles gethan ; indem dieses Stu-

dium gegenwartig nur mit großer Mühe und doch nur

höchst unvollständig betrieben werden kann, da es noch

gangensind. Wollte nun der Herr Verfasser steh bewo-

gen fühlen, diese, bei eintretender näherer Bekannt-

schaft mit den Volksliedern, zu sammeln, und in mög-
lichster Vollständigkeit in einer leicht übersehbaren

Ordnung nicht für dieLetten (indem eS wohl kein ganz

richtiges pädagogisches Verfahren ist, den zu Bessern-
den zuvor mit allen gangbaren Unarten bekannt zu ma-

chen), sondern für die, denen die Geistespflege des Let-

tenvolkes obliegt, zusammenzustellen; er sich
ein noch größeres Verdienst um dasselbe «werben.

Vd. V. St. ». li. l».
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fast ganz an Materialien fehlt, und was jeder Einzelne

sich zu sammeln vermag, in gar keinem Verhältniß zu

der ganzen Masse des Vorhandnen steht, ja kaum hin-

reicht, einen allgemeinen Begriff davonzu geben. Die

drei gedruckteil Sammlungen können gegen das Ge-

sagte nicht angeführt werden; indem schwerlich Erem-

vlare genug von denselben vorhanden seyn dürften, um

das obwaltende Bedürfniß nur zum Theil zu befriedi-

gen, und dieselben auch zusammen nur gegeu900Num-

mern zu enthalten scheinen, wahrend die Anzahl der

vorhandnen Volkslieder offenbar unverhaltnißmaßig

großer ist.

Was also Noth thut, ist Sammeln, und dazu

möchte ich dennhiemit alle werthen Mitglieder unserer

Gesellschaft und alle, die an dem Lettenvolke Antheil

nehmen , dringend eingeladen haben. Was dann etwa

in Jahresfrist gesammelt worden, das könnte alles an

unsern für die lettische Sprache so thätigen Mitbruder,

Herrn Pastor Ulmarm in Cremon, abgegeben werden,

der bereits im Besitz des meisten bisher Gesammelten

ist, und seine Bereitwilligkeit zur Uebernahme der

Herausgabe öffentlich ausgesprochen hat.

Bei diesem Sammeln an verschiedenen Orten aller

Gegenden ,
wo die lettische Sprache einheimisch ist,

würde auch das erlangt, daß, wenn, wie das durch-

aus nothwendig ist, ganz genau dem Munde des

Volkes nachgeschrieben, und die Quelle, aus der man

schöpfte, angegeben wird, wir in den von mehreren

Sammlern aufgeuommenen Liedern ein treffliches Ab-

bild der mundartlichen Verschiedenheiten erhielten.
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Eine solche Ausgabe, wo die beste Leseart den Tert

bildete, und die andern, mit Angabe der Quellen, in

den Noten stünden, und die außerdem mit vollständi-

gen Registern aller Art versehen wäre, würde ein Werk

abgeben, das eben sowohl ein bleibendes Denkmal unse-'
res gemeinschaftlichen Strebcns, als auch, wie bereits

gezeigt, ein wesentliches Beförderungsmittel allerZwecke

unserer Gesellschaft, eine Richtschnur şi>r die Sprach-

forscher und eine reiche Quelle der Belehrung für alle

wäre, die mündlich oder schriftlich, in Prosa oder Ver-

sen, für die Belehrung uud Veredlung der Letten thätig

seyn wollen.

Damit die, welche mit der lettischen Dichtweise

noch ganz unbekannt sind
,

und derselben einige Auf-

merksamkeit zu widmen beabsichtigen, vorläufig schon
einen ungefähren Begriff von derselben bekommen, will

ich ihre Eigenthümlichkeiten, so weit sie mir bis jetzt
bekannt geworden sind, kurz angeben :

Den Endreim kennt die lettische Volksdichtkunsi

gar nicht, und auch von Alonanz, Vuchstabcnreim

und Zeilenreim ist mir nirgend eine Spur vorgekommen,

so daß sie von der deutschen, nordischen uud romani-

schen in ihrer Bauart völlig verschieden erscheint. Das

Einzige, was den Wohllaut hervorbringt, ist der

Sylbenfall. In diesem unterscheidet sich aber die let-

tische auch sehr wesentlich von den alten Sprachen,
denn sie kennt keine unbedingte, nur eine durch die

Stellung bedingte Geltung der Sylben.

Die Gesetze, nach denen die Sprache hierbei ver-

fährt, scheinen folgende zu seyn :
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1) die einsylbigelt Wörter werden alle

ebensowohl kurz als lang gebraucht, und

zwar so: daß, wenn zwei zusammenstehen, das mit

einem Doppellauter oder langen Selbstlauter lieber die

Länge bekommt; z. B.:

Teiz man şchahdu, teiz man tahdu,

Teiz man leelu dsehreju.

wo nicht gut man teiz stehen könnte; doch findet man

auch :

j Ja juhs mannim nedohfeet,
Es nomirfchu behdibas.

2) Die zweisylbigen Wörter sind alle

Trochäen. Wohl kann es vorkommen daß beide kurz

werden, in dactylischen Versen, z. B.:

Nu Jahni uv Jahni,

Nu tawa deena;

oder daß beide als lang erscheinen, wie schon so ziemlich

deena im angeführten Beispiel, oder wo sonst in Dac-

tylen die eine Kürze wegfallt, und besonders bei drei-

füßigen Trochäen im letzten Fuß, worüber weiter unten

cm mehreres; — niemals habe ich aber ein zweisylbi-

ges Wort jambisch gefunden. Da nun das Lettische

meist zweisylbige Worter, und keinen Artikel hat, so

ist ihm der Trochäus das natürlichste Versmaaß, der

sich denn auch wenigstens bei aller lettischen Lieder

findet. Der Jambus dagegen ist dem Lettischen so

fremd, daß ich ihn noch in keinem einzigen acht letti-

schen Volksliede gefunden habe.
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Z) Die dreisylbigen Wörter sind:

a) eigentlich alle Dactylen, da, wie bekannt,
die lettische Sprache bei mehrsylbigen Wörtern die

erste nur betont, nnd die andern tonlos nachfolget:

läßt. Hierdurch und durch den oben angegebenen

Gebrauch der ein- und zweisylbigen Wörter wird

der daktylische Vers der lettischen Sprache ange-

messen und findet sich auch ungefähr in Xo der

mir bekannten Lieder ;

b) die dreisylbigen Wörter stehen aber auch als Cre-

ticus und zwar in trochäischen Versen, wo denn

diebeiden ersten Sylben einen Fuß machen und die

letzte die Lange des folgenden bildet;

c) die dreisylbigen Wörter stehen endlich auch als

Amphibrachys; so daß bei ihnen, ohne den

mindesten Uebelstand, die sonst immer lange erste

Sylbe auch ihre Geltung ändert, und die Kürze
eines trochäischen Fußes bildet; während die bei-

den letzten dann einen Trochäus für sich aus-

machen.

4) Wenn nach einem dreisylbigen Worte eitle kurze

Sylbe erforderlich ist, undkein ein-, sondern ein mehr-

sylbiges Wort darauf folgt, so wird jenes erstere durch

ein angehängtes e vicrsylbig gemacht. A. B.:

Ko mchö labbu pcestahwam?

Peestahwam« puppu lauku.

Kahdi sccdi puppischeem?

Pcllekeeme seedineem.

Dieses verlängernde c, statt dessen Herr Pastor Ul-

marm in seiner Gegend ein i hört, wird nur beim



Absingen recht gehört, und beim Hersagen der Verse

meist verschluckt; woher es kommt, daß man bisweilen

den trochäischen Fall verkennen kann.

5) Die viersylbigen Wörter machen:

») in trvchaischen Versen immer zwei Füße;

b) in dactylischen, wo ich sie nur am Ende der Vers-

zeile finde
,

bilden entweder ihre drei ersten Sylben

einen Fuß und die letzte macht allein den Schluß,

z. B.:
- -

Woi kur tu naksniņu pabrgulleşi;
oder ein einsylbiges Wort giebt die Länge des

Dactylus, und das viersylvige Wort erscheint als

s minore, z. B.:

-

Atraitnes gultiņa irr işgullehta

Ir mihļee wahrdiņi isrunnati.

6) Von fünfsylbigen Wörtern habe ich nur ge-

funden :

—

Appiņu maikstiņus şadedsinaje.

Auch dürften solche, oder noch mehrsylbige Wörter nur

sehr selten vorkommen, indem die lettische Sprache an sich

nicht sehr reich an dergleichen ist, und sie sehr schwer

anzubringen sind, ohne denVers schleppend zu machen.

Der Lieblingsvers der Letten ist, wie auch bei den

Finnen und, so viel ich mich entsinne, bei den Neu-

griecheu, Ster dieser Füße (Trochäen oder Dactylen)
in eine Zeile zu ordnen, und aus vier solchen Zeilen
eine Stanze zu bilden.

Nur als selte»e Varianten kommen einzelne fünf-

zeilige Verse, in Liedern, die sonst vierzeilig sind, vor;

22
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oder es ist ein ganzer Halbvers zu viel; wie sich das

auch iv den nordischen Liedern findet, wenn nämlich

der Sinn sich nicht in die regelmäßige Zeilenzahl brin-

gen ließ.

Findet man aber einen siebenzeiligen , oder richtiger

dreiteiligen Vers, so ist entweder beim Hersagen eine

Zeile ausgelassen, oder es muß eine der vorhandenm

zweimal gesungen werden, was sehr häufig geschieht.

Ucbrigens besitze ich auch ein Lied in achtzeiligen Versen.

Von der Vierzahl der Füße giebt es auch einzelne

Abweichungen, als:

1) zweifüßige Dactylen; z. B.:

Ej' prohjam leddutin!

Lai sahliht' sä;

Lai sahliht' sallojahs
Ar seltu seediņeem.

Diese sind aber fast ganz eins mit den vierfußigcn

dactylischen Versen.

2) Dreifüßige Trochäen ; z. B.:

Dwehselite mihļa,

Nahz' pee maunim drohschi.

Hier vertreten aber die beiden Sylben des letzten

Fußes jede gleichsam einen ganzen Fuß, wie daraus

erhellt, daß bisweilen in Liedern von vierfußigcn Tro-

chäen einzelne drcistlßige Zeilen mit màlaufcu (wie

z. V. in dein ersten oben angeführten Liede gleich der

- - -

Anfang: Malmun! mihla mahmin.'), und doch das

Absingen dieser ganz nach der Weise der vierfüßigcn

geschieht. Dabei wird
,

um ein gewisses Gleichmaaß
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hervorzubringen, die erste Sylbe des letzten Trochäus

auch im Hersagen so betont, daß das Gewicht des

vorhergehenden Fußes dadurch leidet, und so die beiden

ersten Trochäen fast als ?ļieon prlmus erscheinen, so

daß man scandiren mochte:

.

-
-

j Dweh-se-li-te j mih-la>;

während es doch eigentlich lautet :

- - -

Dweh-şe-j li-te j mih-jla I.

Wie überall bei Volksliedern, die, sich von Mund

zu Mund fortpflanzend, manche nicht zu ihrem Vor-

theil gereichende Veränderung erfahren ,
und deren

Dichter selbst nicht nach festen Regeln , sondern nach

dem Gefühl arbeiten; so kommen auch bei den unsrigcn

manche Abweichungen von dem Maaß, das sich der

Dichter gewählt hat, vor. Häufig kommen so Tro-

chäen, oder wenn man will, Spondäen statt der Dacty-

len vor, was ja übrigens auch in allen andern Spra-

chen als erlaubt gilt. Nicht selten werden aber im letz-
ten Dactylus der Zeile beide kurze Sylben weggewor-

fen, daß nur die eine lange nachbleibt, wovon bereits

oben Beispiele angeführt sind. Auffallender, doch anch

nur sehr selten, finden sich Dactylen für Trochäen ein-

geschoben; z.B. in dem in mehrererHinsicht abweichen-

den ersten Liede unter den oben angeführten, wo es

mitten unter Trochäen heißt :

Wiņņa tahs > puķķites > raujsiihs und

Wiņşch tohs I putniņus > schaujdihö.
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Hier wird jedoch auf den ganzen Dactylus beim Her-

sagen wie beim Absingen nicht mehr Zeit verwandt, wie

auf den balben Fuß rau: — was fast an den islandi-

schen Versbau erinnert, wo auf eine lange, oder viel-

leicht richtiger schwere Sylbe meist eine oder mehrere

leichte ungezählt mitgehen.

Die sämmtlichen Erzeugnisse der lettischen Volks-

dichtkunst zerfallen mehr nach der Vortragsweise, als

nach Inhalt oder Form in zwei Classen: dseefmas

und sittges.

Dfeeşma, ein wohl ursprünglich slavisches Wort,

ein aus einer einzigen vierzeiligen Stanze

bestehendes Lied, das nur den Ausdruck eines Gedan-

kens enthalt. Die dseesma wird im Chor gesungen,

daß eine Sängerin den Text singt, oder

mehr m singendem Ton hersagt, und die übrigen beim

Schluß mit einem langgezogenen eintönigen c — ein-

fallen, das sich bei starkbesetzten Choren wohl Werste

weit Horm laßt, und an heitern Sommernachten im

Freien gar nicht unangenehm ist, wahrend es im engen

Zimmer zu rauschend ftyn dürfte. Neben dem e —

des Chors giebt Stender, Gramm. S. 27Z., auch

noch ein i — und besonders ein 0 — an; ich habe

aber nur das breite lettische e — gehört, das dem deut-

schen Umlaut a entspricht; anch sollte man glauben,

daß das lettische 0, das eigentlich der Doppellaut oa

ist, sich nicht zu einem minutenlangen Aushalten eignet.

Unter den Dseesmen werden solche unterschieden,

die bei besondern Gelegenheiten gesungen werden.
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Stender nennt schon die Hochzeit- nnd Johannis-

lieder, die auch die einzigen deutlich hervortretenden

seyn dürfte». Bei beideu Arten, deren Bedeutung

schon der Name angiebt , findet sich noch am meisten
des Mythischen.

Singe, der Abstammung nach offenbar eins mit

dem deutschen Singen und Sang, bezeichnet ein aus

mehreren vierzeiligen Versen bestehendes Lied, und

unterscheidet sich von der dseefma, außer dem Fort-

spinnen des Stoffs, durch mehrere Verse, besonders

durch die Vortragsweise, indem sie nach verschiedenen

Melodieen von einzelnen oder mehreren Stimmen ohne

das langgezogene e — des Chors gesungen wird.

Was von den oben gegebenenProben Singen und waS

Dsecsmcn find, ist hiernach leicht zu erkennen.

Mir ist zwar nicht bemerkbar geworden, daß die

Letten ihreSingen in verschiedene Abtheilungenbringen;

doch scheinen sie nach Herrn Pastor Ulmann's und

AndererAngabe aus der ganzenMasse zu unterscheiden:

Raudu smges, welche die Lieder wehmüthigen In-

halts, an denen dieLetten besonders reich sind, in sich

begreifen, und

LTarru singes, die nach Herrn Pastor Ulmarm

auch denNamen ahfcha bukķi zu tragen scheinen, und

nach ihm ein kindisches Aneinanderreihen von Ideen-

Associationen, die häufig nicht der Sinn des vorher-

gehenden Satzes, sondern nur der Laut eineS darin vor-

kommenden Worts hervorgerufen hat, bezeichnen;

etwa in der Art, wie das bekannte deutsche: der Herr
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der schickt den Marten aus, er soll den Hafer dre-

schen u. f. w.
,

Wenn sich nun aber auch bei den Letten weiter

keine Eintheilung ihres Liederschatzes finden sollte, als

die angegebene höchst unvollkommene, so hindert uns

das doch nicht beim Ordnen desselben uns des bei uns

üblichen Fachwerks zu bedienen.
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II.

Recensionen.

1.

Uebersetzung einer englischen Recension der

lettischen Volkslieder -Sammlungen.

(Aus I'!»» t'oreìģn Ģàrlş «.ovievv
,

Vol. VIII. t> o. XV.

! 61 —78.)

i. Ģrsie Sammlung Lettischer Sinngedichte.

Ruien, 1807. I2MV.

2. Zweite Sammlung Lettischer Sinn- oder Steg-

reifs-Gedichte, 1808. I2MO.

Z. Palzmareeschu Dseesmu Krahjums. (Lettische
und Palzmarsche Lieder und Sinngedichte.)

Wir verdanken den Gebrauch dieser interessanten

Bande der Güte des Herrn Walter Scott. Eine

Anmerkung des berühmten Besitzers sagt: — „Der

*) Von dieser Recension ist dem inländischen Publicum

bereits Mittheilung geworden durch Herr» Pastor

Ulman n in den Dorp. Jahrb. 11. z?z — 407/ und

ist dabei zugleich auf das viele Fehlerhafte, welches

sie in Hinsicht der lettischen Sprache, mancher über-

eilten Folgerungen und unrichtiger Ansichten enthält,

aufmerksam gemacht worden. Sie wird nun hier in

einer vollständigen und genauen Uebersetznng geliefert,
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Sammler dieser sehr merkwürdigen Volkslieder war ein

livlandischer Geistlicher, der nicht mehr Lettern hatte,

als um einen Bogen seines Werkes auf einmal zu setzen,

den er nachher mit eigner Hand abdruckte. Sie sind

daher außerordentlich selten, da der Abdruck uur sehr

gering seyn konnte, und da sie überdies nie zum Ver-

kauf bestimmt waren. Ich verdanke dieses Exemplar

der Freundschaft des Herrn Robert Jamieson."

Der Name dieses eifrigen und mühsamen Sammlers

war Gustav von Bergmann. Er war Pfarrer

in der kleinen Stadt Ruicn in Livland. Der dritte

Band (der an: Ende das Datum seiner Vollendung,

1807, den i3. September, hat) ist das Werk des

Wohlehrwürdigen Fr. Daniel Wahr, eines Land-

pfarrers in Palzmar, auch in Livland. Die Bande

sind in kleinem Duodez, bestehen alle zusammen aus

weniger als 200 Seiten, und sind auf sehr schlechtem

Papiere, und mit sehr unansehnlichen deutschen Lettern

Ledruckt; aber sie enthalten Lieder, versistcirte Sprich-
worter und Aphorismen ,

die sich bis nahe an tausend

belaufen, und eine sehr interessante Probe der poeti-

schen National - Literatur des Volks der Liven, Esthen
und Letten darbieten.

weil eS interessant ist zu sehen, wie die Ueberreste
unsrer alten Volkspoesie von Fremden angesehen wor-

den, und weil das Eingehen des Recensenten auf das

Alterthum des Lettenvolkes nnd selbst Manches, was

hier unrichtig aufgestellt worden, Gelegenheit zu Be-

richtigungen , weiteren Forschungen nnd Aufhellun-

gen eines Gebietes geben kann, welches noch lange

nicht zureichend durchforscht worden ist. D. Red.
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Wir können kaum besser thun, als die anspruchlose

Einleitung des unermüdlichen Geistlichen zu übersetzen,

ehe wir dazu schreiten, für unsere Leser einige von die-

sen Erzeugnissen auszuwählen, die dort die dürftige

Publicitat erhielten, welche den nicht in Umlauf gebrach-

ten, fast unbekanntenBlattern gegeben werden mochte,

die in einem der Pflege und Aufmerksamkeit entbehren-

den Idiome verfaßt sind.

„Man kann, sagt er, un-

ter den Letten, einem noch
existirenden Volke von ein-

fachen Sitten, Lieder und Sa-

gen der alten Zeit finden,
die

sie heilig achten; und die, wie

ich glaube, bis jetzt übersehen
worden und. Einige von die-

sen poetischen Uebcrbleibseln,

die dadurch bewahrt worden

sind, daß sie sich von Mund

zu Mund fortpflanzten, habe

lch gesammelt, damit sie nicht
eudtich ganz untergehen und

vergessen werden. Ich will sie

nicht mit den Mciftenverkcn

Griechenlands nnd Roms ver-

gleichen ; aber sie haben einen

einfachen Reiz — ein philoso-

phisches Interesse an sich, wäre

es auch nur, daß sie das ein-

zige literarische Eigenthum ei-

nes Volks sind, dem die Kunst

zu schreiben unbekannt ist. Sie

geben uns manche, sich leicht
darbietendeUmrisse, und Nach-

ahmungender Natur, die von

derSteifheit jener Bücher-
weisheit sehr fern liegen, die

wir den Menschen aufdringen.
Wenn die kurzen Lieder Lit-

taucns das Lob Lessin g'S

Bergmanns eigene
Worte lauten so:

„Bei den Letten, einem
einfach lebenden Volke, findt
man Lieder und Sagen der

Vorzeit, die ihnen heilig sind:
und von denen ich glaube, daß
wir sie bis jetzt übersehen ha-
ben. Ich habe einige dichte-
rischen Ucberblcibsel, die sich
durch mündliche Ueberliefe-
rungen erhalten haben, ge-
sammlet, ehe sie gänzlich aus-

sterben oder verlohrcn gehen.
Mit den Meisterstücken der

Griechen und Römer können
sie freylich nicht verglichen
werden, allein sie haben doch
ein gewisses wissenschaftliches
Anziehendes, weil sie daS Ein-

zige sind, welches wir in die-
ser Sprache, von dieser Na-
tion, die nicht schreiben kann,
besitzen. Sprachforscher finden
eine getreue Nachahmung der
Natur, ganz verschieden von

unserer steifen Buchweisheit,
die wir diesem Volke aufge-
drungen haben.

Lessing pries die kleinen
Lieder der Litauer, ihrer In-
nigkeit und ihres Zartgefühls
wegen der deutschen Nation
an ,

und ich empfehle die Let-
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wegen ihrer Herzlichkeit und

Zartheit verdienen, so mache

lch gleiche Anforderungen für
die Lieder Livlands! Ihre Em-
pfindsamkeit und Originalität
haben die Bewunderung Aller,

die die alte Sprache, in welche
sie gekleidet sind, studirt ha-

ben, auf sich gezogen. Ich
fordere Mitarbeiter auf, sich
mit mir zu vereinigen , um die

Poesie, die Sprichwörter und

die Mythologie dieses gering-
gcachtcten Volks der Verges-
senheit zu entreißen."

tischen Volkslieder, welche ein
treuer Abdruck derDenk- und

Empfindungsart dieses Volks

ist, der Aufmerksamkeit aller

dcrericnigcn, welche sich auf
die alte Ursprache der Letten
legen. Möchte doch einer oder

der andere meiner jüngern
Herren Amtsbrüder/ sich die
Mühe nicht gercucu lassen,
und die Sagen und Mythen
dieses Volks'/ so viel deren

noch sind ,
dem untergange

entreißen."

Dieser Aufruf war es, der die kleine Sammlung
des Pastor Wahr veranlaßte; und die treuen Be-

mühungen des Pastor Bergmann bei der ersten

Sammlung von 2ZB Gedichten, trieben andere Mit-

helfer an, und setzten ihn in Stand, den zweiten

Band herauszugeben
,

welcher eine Zugabe von 252

Stücken enthalt. —

Adelung nennt in seinem Mithridates (Bd. 11.

S. 696) die lettische Sprache eine germano- sla-

vonische, und sagt, sie sei aus der Vereinigung der

teutonischen und slavischen Stamme an den Ufern

des baltischen Meeres hervorgegangen. Er vermuthet,

daß die gothischen Dialecte sich bis zum sechsten Jahr-

hunderte erhielten, da denn der bestandig wachsende

Einfluß der Slaven eine Vermischung des Bluts und

der Dialecte hervorbrachte, woraus die lettische Sprache
und das lettische Volk hervorgingen. Der stavonische
Theil der Sprache hat jedoch bei weitem das Ueber-

gewicht; und ihre grammatische Construction ist so

eigenthümlich, daß Domb rowski und Andere sie
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nicht als aus der Vereinigung von zwei besondern

Stammen hervorgegangen ansehn wollten, sondern als

hindenkend auf ein besonderes und unabhängiges Volk,

wahrend Andere versichert haben, daß es noch einen

dritten Stamm (die Finnen) gebe, dessen Verbindun-

gen mit den Einwohnern Lettlands dazu beigetragen

habe, den lettischen Stamm und die lettische Sprache

zu bilden. Es ist jedoch hinlänglicher Grund vorhan-

den, anzunehmen, daß die finnischen Zusätze alle von

einem Vergleichungsweise neuen Datum sind. Es giebt

deren nur wenige in den Dialecten, wie z. V. in dem

altenPreußisch - Littauischen, das die nächste Verwandt-

schaft mit dem Lettischen hat. Das Lettische ist die

Sprache Livlands, Kurlands und Semgallens, und

wird mit der größten Reinheit im Bezirk von Mitau

gesprochen. Die beste Grammatik und das beste Lexicon

sind die von Stender, dessen Autorität man in den

spatern Ausgaben der heiligen Schrift gefolgt

In der Aussprache fällt der Accent unveränderlich auf
die erste Sylbe.

Wir wollen wörtliche Uebersetzungen der ersten zehn

Gedichte in dem ersteil BandeZeile für Zeile geben, und

nachher aus verschiedenen Theilen desselben solche Verse

auswählen, die der Aufbewahrung am würdigsteu zu

*) G. F. Stender's vollständige Lettische Grammatik.

Mitau, '783/ Lettisches Lexicou iv zwei Thei-

len. (Als eine Probe der jetzigen Sprache ist an die-

ser Stelle in der englischen Urschrift das Vater Unser

mit einer wörtlichen Uebersetzuug uuter jedem Worte

geliefert. D. Red.)
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seyn scheinen. Das erste ist augenscheinlich die Klage

einer Waise.

„Ak Deewin! Ak Deewin! „Lieber Gott! Ach, lieber

Gott! (Diminutiv.)

Peezell mannn tehw'armaht! Wacht auf! Vater und Mut-

ter!

ES suhdsetu raudādama, Weinend beklagte ich mich über

.? . das,

Ko man darra swescha maht? was die fremde Mutter mir

that;

Dnhrehm sitte, mattim rawe, sie schlug mich mit Fäusten,

sie riß mich an den Haaren,

Kahjahm spehre appaksch sie trat mich mit ihren Füßen

benki. unter den Stuhl.

Duhrehm sitte guldameeS Sie schlug mich mit Fäusten,

ehe ich schlafen ging,
Mattim rahwe zeldameeS."

'

und sie riß mich an den Haa-

R. Ren ,
wenn ich aufstand."

Das zweite ist ein Herbstlied: —

„Arraji! „Pflüger !

Ezzetaj' Egger !

Dsenneet garras birseneö : Bring nach Hause lange Bir-

Ihksa bija schi wassar, kenzweige.
Sennni dseed An der Erde

Lakstigalla." W. singt die Nachtigall."

Dies soll heißen, — bring Holz nach Hause zum

Winterfeuer, denndie Nachtigall singt ihr Lebewohl.

Das dritte ist sehr lieblich: —

„Ar pukki laiwin' irru „Das Boot, geschmückt mit

Blumen,

Pretti sawai Lihgaroin : kommt auf mein Liebchen zu !

Lai nahk manna Lihgawin, Laß mein Liebchen ihm ent-

gegenkommen,
Kā pukkite seededama." K. denn sie ist eine Blume."

Vd. v. St. i. v. il.
3
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Das vierte führt eine der bedeutendste» Personen
der alten lettischen Mythologie ein — Lihgo, den Gott

der Liebe. Seine Feste wurden am 2şsten Januar (Bi'e)

gehalten, und es war dann gebrauchlich, daß die Ju-

gend Ehebündnisse schloß. Die Braut trug einenKranz

von Weizenahren und blanen Kornblumen, und der

Bräutigam einen Hut von Marderfell, mit vielfarbigen
Bandern. Die Einführung des Christenthums that

diesem Fest nicht ganzlich Einhalt, obgleich es auf den

St. Johannistag verlegt wurde. Aber auch jetzt wer-

den die alten Gebrauche beobachtet, und in den Liedern

der Landleute sind die Namen Lihgo und St. Johannes

seltsam vermischt. Ueberall in Lettland ist am Abende

des St. Johannistages ein Blumenfest. Mädchen

gehen bekränzt in Procession umher, und bringen Kranze

von blauen Kornblumen zu den Hausern ihrer Be-

kannten, indem sie, wahrend sie gehen, in einer ein-

tönigen Weise, „Lihgo! Jahni! Lihgo! Jahni!« d. h.

der Gott der Liebe und der Evangelist, singen.

„Ak Jahniht Deewa Deh- „Ach! Johannes! Sohn Göt-

tin! tcs!x

K» tu weddi wesumâ? was fühch dn am kalten

Abend?

Lihgo ! Lihgo ! Lihgo! Lihgo!

Meitahmwedduseltakrohni, Ich bring das Mädchen mit

der goldnen Krone,

Pnischeem zaunu zevpuri. den Jüngling mit der Mütze

von Marderfell.

Lihgo! Lihgo!« K. Lihgo! Lihgo!"

Das fünfte reimt sich von selbst: —
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„Ne weenS mannis ne sin

naja

Kur es gauschi randaju:

Gan sinnaja peedurknite

Kur slauziju assaras." K.

„Niemand! Niemand wußte

von mir,

wo ich so bitterlich weinte;

nur Einen gab es, der da

sehr gut wußte ,

wann und warum jeneStröme

flössen."

Das sechste wurde wahrscheinlich am Hause des

Gutsbesitzers und Herrn gesungen. Wenn es gesun-

gen wurde, ohne behorcht zu werden, so gäbe es den

Beweis, daß er die Liebe seiner Vasallen besaß.

„DeewS dohd muhsu Kun- »Gott gebe unserem thenern

dsinam, Herrn

Wilnoht rudsus tihrumâ,— reinen, — reichlichen Roggen;

Ar lastehm sadsiht kleytinâ." möge er Lastenwerse (d. h. in

R. Menge) seine Kornböden

füllen."

Wir halten das siebente für natürlich, zart und

poetisch. Die letzte Zeile enthält eine arge, unge-

künstelte Làune, die nicht leicht mißverstanden werden

kann.

„Dwehselite mihla,

Nahz pee mannim drohscha:

Glabba mannu uaudas mak-

ku,

Reds ko eS tew dohschu;

Kad es gulleht eeschu,

Tad es' muttes dohschu.

Kad es angscham zelschohS/

Pateizibu dohschu:

„Süße Seele!

komm zu mir,

du sollst meinen Geldbeutel

verwahren,

sich, was ich dir geben will ! —

Wenn ich schlafen gehe,
will ich dir einen Kuß geben.
Wenn ich aufstehe, will ich

dir danken.
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Zevvuriti nemschu,

Ar labbu riht dohschu.

Nu ar Deew'

Mihla Meit'

Wairak es ne atnahkschu."

R.

Ich will meinen Hut nehmen,

ich will zu dir sagen : guten

Morgen,

geliebtes Mädchen!

und — ich will nicht zurück-

kommen."

Kraniche sind eine sehr gewöhnliche poetische Be-

gleitung bei den Slaven, und sie werden im achten

Liede auf unterhaltende Weise angeführt: —

„DsehrweS kleeds,

Meitas dseed,

„Die Kraniche schreien,

die Mädchen singen,

DuhnuppiteS mallinâ; an den Ufern des Düna-

siromS;

DsehrweS kleeds ne schauja-

maS,

die Kraniche schreien, aber

können nicht gefangen wer-

den,

Meitas dseed ne weddamaS."

W.

die Mädchen singen und kön-

nen nicht weggeführt wer-

den (d. h. zur Hochzeit)."

Das neunte erzahlt eine traurige Geschichte; aber es

ist nicht ohne Bitterkeit
,

nnd seine Moral wird jeder

einsehen, Her dieLage der unglücklichen Landleute Lett-

lands kennt.

„Darbineeki! darbināti!

Wilks apehde waggariht'

Camettami pa graschami,

Pirksim jaunu waggariht."

R. K.

„Arbeiter! Arbeiter! -

der Wolf hat den Ausseher

aufgefressen.
wollen einen hohen Hau-

fen von Pfennigen machen,
und einen andern Aufseher

kaufen."

Das zehnte ist eins der längsten aller dieser Ge-

dichte. Es ist in dem Style der erzahlenden Slavi-

schen Ballade, und erinnert an verschiedene abergläu-
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bische Gebräuche, die sogar jetzt noch unter dem letti-

schen Volke gangbar sind.

„Ich ging Zwei Tage in den Wald,
und fand da nichts gut.

Ich will am dritten Tage hingehen,
und will finden ein schwarzes Füllen.

Ich will auf seinen Rücken springen,

und will reiten auf den höchsten Berg;

ich will hinunterreiten an der Seite des Berges,
in einen schönen Birkenwald.

Ich will hinausreiten aus dem Birkenwalde,
und will sammeln eine Handvoll Zweige;
die Hunde sollen zurückbleiben in dem Dorfe;
drei keusche Mädchen kommen hervor;

zwei geleiten mich,

und eine führt mein Füllen;

sie führen das Füllen in den Stall,

und mich in das Zimmer;

dem Füllen geben sie eine Krippe mit Hafer,
mir einen Tisch vom Lindenbaume;

sie bedecken ihn mit einem weißen Tuche,

und uachdem sie den Tisch gedeckt haben,

bereiten sie mir ein Bett von Heu,

und ladeil mich zur Ruhe ein.

In meinem Schlaf bemerkte ich,

was die Dorfmädchen thaten;

eine nahte, eine andere strickte,

die dritte spann Seidengarn,
die vierte,

die jüngste, fütterte die Schweine.
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Gieb mir, Mutter! das Mädchen,

welches die Schweine füttert,

denn wenn du mir das Mädchen nicht giebst,

so werde ich vor Gram um sie sterben,

und wo werdet ihr mich begraben?

Begrabt mich im Rosengarten,

unter den Wurzeln der Rosensträuche;

daun werden goldne Rosen wachsen
Rund um mein Grab.

Dann kamen zwei Söhne Gottes,

sie brachen zwei Zweige (von den Rosensträuchen) ,

sie brachten sie zur Mariellkirche,

sie legten sie auf den Marienaltar;
und Maria sagte: Junge Seele!

Er starb aus Gram um ein Mädchen."

Ein Gegenstück zu dieser Ballade, mit außerordeut-

lich wenig Veränderuug, ist in Stender's Gram-

matik, als gangbar in Kurland, abgedruckt. Sie hat

etwas mehr Feinheit an sich, als die Uebersetzung,

welche wir gegeben haben, und wird in Gesprächform

eingeführt auf folgende Art:

„Bruder, wohm gehst du, und warnm hast du

deine Füße geschmückt?«

Es stellt den Helden als verliebt dar, aber nicht in

das junge Madchen, welches die Schweine fütterte;

*) Atjahj diivi deewa dehli, nämlich oder

Boten, Personen, die zu einer göttlichen Botschaft be-

stimmt sind , oder zur Ankündigung von etwas
,

das

geschehen soll.
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sondern in das, welches Seidengarn spann, und es

führt die Mutter der Mädchen ein
,

wie sie dein Jüng-

linge versichert, daß, wenn er stürbe, er unter den

Rosensträuchen begraben werden solle. Es bringt die

Geschichte auch zu einem glücklichen Ende, denn es

sagt — „das Mädchen des Dorfes schmückte sich mit

Blumen und erschien bei Anbruch des Tages zum Feste

(zur Hochzeit).«

s>o. 14. Ein Lied an einen jungen Krieger.

„Besteige dein Kriegsroß, Glück begleite dich!

fern von der Seite deiner lettischen Geliebten!

schlafe mit deinem treuen Sehwerte neben dir,

so wie mit deiner treuen lettischen Braut.«

Nv. 22. Des Soldaten Lebewohl.

„Wann werde ich zurückkehren — O sage!
Wann die Heckenpfahle grün ausschlagen —

wann die harten Steine gleich Thon erweicht sind —

wann die Granitfelsen herausspringen
aus dem Strom und in seinem Schaume

Federn sinken. Meine Elten,! dann

werde ich dies Land wieder suchen.«

?>'o. 47. Vorempfindung von eines Sol-

daten Schicksal.

„Der Vogel singt lieblich, Bruder,
Er hat lant uud lange gesungen.

Geh lauschen, Schwester! und wiederhole

mir die Geschichte seines Gesanges.
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Der Vogel singt von einem Jüngling ,

der jetzt zum Schlachtfelde eilt.

„Geh, Schwesier! froh in den Garten,

und winde einen Kranz für seine Stirn.«

Die Geschichte mag mit Gesang anfangen,
aber sie wird mit Thränen und Kummer enden.

Nein, Schwesier! weine nicht — denn bald

kommen wir zusammen an einem ergötzenden Morgen.

Oder ich will mein Roß zu dir schicken,

wann ich weit — zu weit entfernt bin,

und du wirst es fragen — „Wo ist er —

der Bruder, den ich fo innig liebte?

Wo ist dein Reiter?« — Es wird erzählen

von Ländern, wo der Krieg weit und breit verwüstet,

wo Ströme von Menschenblut Flüsse schwellen,
und todte Körper die Brücke über den Strom bilden.

Ich sah meinen Bruder in der Schlacht,

ich sah ihn kämpfend mit seinem Herrn,

mit fünf glänzenden Bändern war sein Hut geschmückt.
Ein sechstes flatterte an seinem Sehwerte.

Das Feld war besät mit Männern im Todesschlaf,
die niedergehauen waren gleich Eichen.

Ich sah die Lanze,
die mörderische Lanze in mancher Brust;

— und überall war schreckliches Schweigen.«
No. i3B. „Lustiges Eichhörnchen — auf dem

Baume,

leih mir deinen Pelzmantel;

ich kämpfe für meinen Herrn,

und mein Bett ist das harte, harte Brett.«
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Ko. 159.'"') „Junger Mensch! woran denkst du,

indem du dich so auf dein Schwert lehnest? Ach! es

ist Grund genug zum Nachdenken vorhanden — so jung

— nnd zun? Kriege bestimmt."

Ko. 2ZO. „Der Schlaf kommt — der sanfte

Schlaf —

sonderbar ist es, daß Freude und Kummer,

jedes seinerseits vom Schlummer abhalten —

doch der Widerstand ist nur kurz."

Sittenschilderungen sind folgende: —

Ko. 62 und 53. „Die Hunde bellen — Gaste
kommen — eile, Mädchen, in dein Zimmer — kämme

dein langes Haar — reibe deine zarten Wangen —

setze einen Kranz auf deinenKopf."
Ko. 64. Mein Vater und meine Mutter schliefen

in der Nacht am Ufer der Düna — sie standen früh

auf und fanden einen Lindenbaum — sie brachen einen

Zweig ab und warfen ihn in dieDüna — er schwamm

auf dem Strome, und spielte mit den Winden, die das

Wasser kränselten — er erreichte das Meer, und ein

Fischer nahm ihn in sein Boot — er brachte ihn in die

Marienkirche, und legte ihn auf Gottes Altar."

No. 71. „Ach! Ach! dies sind wirklich frohe

Zeiten — die Mädchen sind benebelt — ihre Busen

sind entblößt. Ich bin ein vortrefflicher Mundschenk,
und ich habe Genuß von dem Geschäft. Wohin sollen
wir gehen, unsere Geschichten zu erzählen? Laßtuns

auf den Heuboden gehen, denn das Heu ist grün und

*) Im Original: 158. Der Red.
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süßduftend — e5 ist weich für die Füße — und Nie-

mand hört — Ach! Ach! Deewin! Wenn wir hinaus-

kommen, sind wir nicht Götter?«

Ko. 104. „Laß uns scheiden — die Hoffnuua.cn
der Liebe waren eitel;

keine Freuden entstehen aus der Ehe;

laß uns das goldene Kleid entzweireißen

und den Trauring zerbrechen.«

Ko. 12Z. „Meine Mutter, wahrend sie mich in

der Wiege wiegte, rief den Raben und die Krähe an.

Laß ihn einen großen Mann werden — laß ihn einen

großen Vierbrauer werden.«

Ko. 125. Eine Verwünschung.

„ Lindenblatter sollst du fressen,
' Sumpfwasser soll dem Getränk seyn;

Niemand wird dir gcbeu den süßen Klee,
Niemand dir das Wasser der Quelle.«

Es sind da viele beißende Angriffe auf dieUnehr-

lichkeit der Kaufleute und Kramer, wie folgende: —

Ko. i36.„Das Geld ist verloren im Trink-

gcfäß —

Wurde alles im Trinkgefaß verloren?

Nein! der Theil, den der rigischc Kaufmann bekam,

war, um euch die Wahrheit zu sagen, nicht klein.«

Ko. 16Z. Stürme, stürme, du Gott des

Donners! zerbrich die Brücken der Düna. Laß keinen

Polen, laß keinen Litthauer kommen in das Land Ma-

rias,« d. h. Livland.

*) Im Original: izz. Der Red.

**) Im Original: Der Red.
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Ko. 147. „Ich will nicht gehen nach Limbasko,

nicht einmal um einen Mann zu finden — Nein!

die Limbasker find alle stolz,

alt und kalt, und haben finstere Augenbraunen.«

Ko. 177. „Zwei Böte mit goldenen Münzen lie-

gen auf dem Grunde des Meeres — sie liegen auf dem

Grunde des Meeres, mit allen ihren Schiffsleuten.

Hatte ich die goldenen Münzen, welche auf dem Grunde

des Meeres liegen, ich würde das Schloß von Riga

kaufen, und alle Soldaten, die darin find.«

Ko. 181. „Das Haus raucht — das Haus raucht

— unser Bruder braut Bier. Sattle das beste Pferd

im Stalle — und fort, um unseres Bruders Bier

zu kosteu.«

Ko. iB3. „Laß uns, Bruder! FünfKannen alten

Gerstenbiers trinken. Laß uns den Tag beginnen mit

Trinken — und trinken bis zur Neige des Abends.«

Ko. 202. „Scheint die Sonne je glänzender, als

durch unser Zimmerfenster? Giebt es so viele gute

Menschen in der Welt, als wir fünf?'-') du, Bru-

der, ich Bruder, dein Weib und mein Weib.«

Ko. 211. „Das waren glückliche Zeiten, als ich

Ziegenhirt war. Ich aß Milch — ich trank Milch —

mit Milch wusch ich mir das Gesicht. Der Wolf kam

herab auf die Heerden im Walde — ich war im Ge-

büsch mit meinem Liebchen.«

*) Dies soll heißen — es giebt nicht fünf gute Leute in der

Welt.
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Ko. 214. '"') „Mutter! bedecke meinen Bnsen

mit einem Tuch — damit die Jungen des Dorfes nicht

ihre Hände drauf legen.«

Ko. 2Z7. „Ich will nach Riga gehen,'Mutter!

und von da nach Deutschland gehen; —

denn hier in Livland, Mutter,

giebt's nichts mehr' zu lernen.«

Von Liebesgedichten sind folgende nicht ungefällige
Proben: —

Ko. 28. „Laß uns gehen! meinMädchen! wann

es Sommer ist, gehen zu Fuß; wann der Herbst

kommt, will ich dir eine Ziege kaufen, und du sollst
reiten nach deinem Vergnügen.«

Ko. 76. „Ich wurde roth, wie eineBerberitze, als

ich in deine Thüre trat. Ich sah mein Herz sitzen am

Ende des Tisches — Ich wollte mich nähern, aber

sie schlich hinweg. Sage mir, wo schliefst du vorige

Nacht — mit deiner Mutter — oder einer andern

Mutter Tochter. Ich schlief unter einer Tanne, und

hatte keine andere Bedeckung, als die Tannenzweige.

Mädchen! warst du toll? Warum sagtest du es nicht

mir? Ich würde dir geschickt haben ein Paar leinene

Kleider, ein Paar weiße wollene Decken, ein Paar

Betttücher, und ein Paar leinene Hauben.«

Ko. 94. „Sey redlich, Madchen! behandle mich

nicht so —

sondern antworte frei heraus — Ja! oder Nein!

Wenn ja! 0 so unterlasse nicht, Liebe, zu bringen

*) Im Original: 216. Der Red.
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deinen goldenen Hochzeitsring zum Pfande.

Wenn nein! so gieb mir meinen Ring zurück —

ich gab ihn dir nur für denDemigen.«

Ko. iZS. „O Madchen! mit dem süßen Lächeln,

ich bin hungrig — gieb mir Brod.

Nehmen darf ich nicht — als ich sagte

zu deiner Mutter — laß mich essen —

sagte sie, Nein! — uud schüttelte den Kopf.«
Ko. i52. „Schwester! Schwester! komm und

guck'
in ineine Wohnung. Komm und sich,

wo ich sorge, wo ich schlafe,

Alles ist deinetwegen in Thränen gebadet.«

Ko. i65. „Frisch, frisch ist die Morgenluft —

roth, roth ist die aufgehende Sonne —

gleich diesen ist der brennende Kuß

von den Lippen der Lieblichen.«

Ko. 210. „Keusch und blaß bin ich lang auf-

gewachsen
an dem Ufer des Stromes —

mache einen liebenden Jüngling mein eigen,

an dem Düuastrome.«

Ko. 226. „Ich hbrte den Apfelbaum, als er

betete :

Wann der Herbst kommt, laß das liebliche Mädchen
das Obst von meinen hohen Zweigen sammeln,
und ihr Garn auf meine Zweige hängen zumTrocknen.«

Die Bände sind angefüllt mit traurigen Zeugnissen

von den Unterdrückungen, welche von den Lehnsher-
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ren an ihren Vasallen ausgeübt wurden, ") wie zum

Beispiel: —

Ko. 24. „Der Herr hat meinen Bruder genom-

men, um ihn zu richten. O laß die Gerechtigkeit mei-

nem Brnder Gerechtigkeit bringen — laß Gott die

Wahrheit an's Licht bringen !"

Ko. 27. „Es ist der Großen Stolz,

auf der Armen Kopf zu treten;

*) So traurig ist ihre Lage, daß ein Schriftsteller sich fol-

gender Sprache bedient: „Ich werde nichtsmehr sagen

von dem Glauben eines Volks/ welches durch Unter-

drückung der Deutschen zu Grunde gerichtet worden,

und mit uunatürlichcr Harte während mehr als sechs

Jahrhunderte in einem sklavischen/ elenden und halb

barbarischen Zustande gehalten worden ist. Unter der

Tyrannei der Lehnsherren haben sie beinahe Alles' ver-

loren/ und eine Nation/ deren Anzahl bestandig durch

Elend verringert wird/ vergeht jetzt langsam." — M 0 ne.

§. 17, S. 66. (Die ganze Stelle lautet bei Mone,

Gesch. des HcidcnthumS im nördlichen Europa Bd.

Leipzig nndDarmstadt 1822. 8., eigentlich so: „Wenn

die Religion durch Unterdrückung dem Menschen ent-

rissen werden könnte, so würde ich von dem alten Glau-

ben dieser Völker/ die, durch deutsche Härte erobert,

mit unmenschlicher Grausamkeit seit sechshundert lah-

ren in Sklaverei, Elend und Halbwildheit gehalten wor-

den, nichts mehr zu sagen haben. Aber viel kann ich

auch nicht mehr berichten, denn das Meiste ist unter dem

Druck unbarmherziger Zwingherren nntcrgegangen, und

jene Völker, deren armseligen Zustand schon ihre geringe
Seelenzahl verräth, gehen langsam ihrem Ende zu."

Der Redacteur.)
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wirf, Gott der Liebe, einen Erlenbaum

quer über den Weg, den die Großen betreten.«

Ko. 100. „Deutsche! lacht nicht über meine

Unterwürfigkeit. Meine Herren zwingen mich, und

ich muß gehen; aber ich gehe, die bittersten Thränen

vergießend.«

Ko. 186. „Laß die Herren alte Leute mit Zwei-

gen vom Apfelbaum peitschen. Wenn sie junge Mad-

chen nehmen würden, um sie zu bestrafen, wie würde

das Land sich wundern.«

Einige von den Gedichten sind eher scharfe Epi-

gramme, als irgend etwas Anderes. Einige sind voll

Laune, und andere haben eine sprichwörtliche Kraft,

welche sie wohl des Durchlesens werth macht: —

Ko. 77. „Mit einem weißen Pferde,
und einem schönen Weibe,

will ich nicht mein Leben quälen;
mein Pferd zu wischen, könnte ich nicht ertragen,

noch auch mein Weib zu bewachen.«

Ko. 85. 5) Wir haben drei Brüder — ein jeder

ging, um uns einen Löffel zu schmelzen. Unseres

Vaters Bruder brachte uns einen von Eisen; unserer

Mutter Bruder einen von Silber; aber unser eigener
Bruder sagte: Hier ist ein Gedeck von Gold.«

Ko. 121. „Ich ging hinter den Hügel, um Hafer

zu säen. Ich ging hinter denHügel, damit mich Apve-

mts nicht sehen möchte; aber Apvemts ist ein flinker

*) Im Original: 86. Der Red.
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Bursche
,

uud Apvemts hatte sich auf eineu Baum

gemacht.«

Folgendes ist das Selbstgespräch eines Wolss

Ko. IZ9. „Zummum! Ich gehe müde über die

Felder deu langen, langen Tag. Der Bauer hat sich

zwischen den Zweigen des Baumes verborgen. Der

Teufel nluß ihn besessen haben, oder eine Here muß

thu dahin getrieben haben.«

Ko. 140. „O freudige Geschichte! O jammer-

volle Geschichte!

Das Ferkel hat das schlafende Mädchen getreten —

Es war ganz ihre Schuld, man muß es sageu;

warum giug sie nach dem Ferkelstall!«

Ko. 184. „Mancher ist nicht ein Herr, der wie

ein Herr reitet. Mancher hatte einen Dieb zum Vater,

und zur Mutter eine Verworfene.«

Ko. 207. „Ich mochte gern einige Geheimnisse

wissen. Wir haben flinke Bnrscheu, welche ohne einen

Schilling mit Thalern prangen.«

Ko. 219. „Das Mädchen ist so stolz, als man

nur seyn kann,

sie singt nicht — sie spricht nicht — aber sieht gav

aufgeblasen aus;

und doch hat sie, bei ihrem Stolz und Uebermuth,

nichts zu thun, als die Ferkel zu hüten."

Eillige abergläubische Meinungen des lettischen

Volks sind hier erwähnt:
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X». 144. „Wann der Donnerkeil und Donner

sowohl Sohn als Mutter uiederwerfen ,

will ich, Musik zu machen mit ihren Schlüsseln,

künftig einmal nur gefallen.
Ks. 217. „Hexe, behexe mich! Neider, beneidet

mich. Ihr konnt mich nicht verletzen.

Mein Füllen hat auf seinen Schultern eine Decke,

welche einen Stern tragt.«

Wir erwähnen hier, daß Pasior der

im Jahre 1644 ein Buch schrieb über den Fluß Woh-

hcndo, sagt, daß er aus „dem Munde alter Bauern«

folgendes Gebet geHort habe, welches das Volk gewohn-

lich mit dem Opfer eines Ochsen begleitet habe, dessen

Fleisch ausgetheilt und verzehrt wurde: —

„Theurer Donnerer! Wir bringen dir einen Ochsen

mit zwei Hornern und vier Beinen (Klauen) dar; wir

beten zu dir für unser Pflügen und Säen, damit unser

Korn goldgelb werden möge. Zerstreue alle die schwarzen
Wolken anderswohin über große Moräsie, ferne Wäl-

der und ode Wüsten. Unsern Pflügern und Säern

gieb fruchtbare Jahreszeiten und sanften Regen. Hei-

liger Donnerer! wache über unsere Felder; mögen sie

haben gutes Stroh unten, gute Aehren oben, und gutes
Korn darin.«

Heinrich der Lette, der im iZten Jahrhunderte

schrieb, sagt:

ş) Soll heißen Gut6 leff. S. Livl. Schriftsteller - Lexicon
il. 15?. Die ganze Stelle ist genommenaus P arrot's

Versuch ļc. S. Der Red.

**) Ebenfalls nach Parrot S. 315. Der Red.

Bd. v. St. l. u. 11. 4
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„Ein gewisser Livlandcr kam bei Nacht aus dem

Dickicht zu Daniel von Sydegund, und sagte: Ich

sah den Gott der Livlandcr, den, dermis kommende

Dinge prophezeit. Es war ein Bild, welches von

der Brust an aus einem Baume wuchs, und er sagte

zu mir: „„das Heer der Litthauer wird morgen vor-

rücke»."" Wir dürfen deiner Einladung nicht ge-

horchen."

Wir können denselben Raum der Sammlung des

Pastors Wahr nicht gewahren. Da die ersten zehn

Gedichte nur vierzeilige Strophen sind, so werden sie

einen sehr schönen Begriff von dem Ganzen geben, und

wir wollen noch einige der bemerkenswertheren aus dem

letzten Theile des Buchs ausziehen.

('.)

„Bahlinös sehrsiedama

Lcepu lappahm zellu klahiu,

Kà irbite notezzciu

Sausajahm kabjinahm.

(-.)

Irbe swclpe eglaina

Es arr swelpu ezzedams,

Es gaid' irbes istekkoht,

Istekk zeema seltenir.

*) d. h. die Madehe».

„Als ich ging, um meine

Brüder zu besuchen.
bedeckte ich den Weg mit Lin-

denblattern ,

und ich lief wie ein Rebhuhn,

mit trocknen Füßen.

Das Rebhuhn lockte in dem

Fichtenwalde ,

ich lockte bei der Egge. —

Ich wartete, daß das Reb-

huhn hervorkommen sollte,
und es kam hervor das Gold

des Dorfes. *)
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Lcepu lappu zella kaisu

Bahlelihnu gaididam'

Wehisch nopuhte leepu lappu

BahlclihnS ne atnahze.

(5)

Dscedadadama zellu gahju

Kä zeclawa rakstidama

Dcews dohd man nu satiktees',

Tik wehligu tchwa dehlu.

(6.)

Wissi laudis man apsmehje

Ka man masa lauduwihn,

Ta man aude audeklihnus

Kà tohs ledduS gabbalihn.

(7.)

Nawa ohgas, nawa reekstru,

Manna zella mallinâ,

Ko nesslschu schrstcdama

Masajam Bahlinam.

Ich streute die Blätter von

dem Littdcnbaumc

auf den Weg, wo mein Bru-

der gehen sollte —

der Wind blies die Linden-

blätter weg — wehr ist mir :

und mein Bruder, er kam

nicht — nein.

Ich ging singend meinenWeg,
schreibend wie eine Bach-

stelze; *)

ich wünsche, ich hätte zu mei-

nem Führer

eitzen Sohn ihres Vaters,
meiner Wünsche werth.

Sie lachten — sie lachten laut,

zu sehn
den Jungen mit seinem so

zarten Mädchen ;

aber was kümmert mich das,

seit sie für mich webte

ein Kleid, so weiß wie Eis.

Nicht Beeren, nicht Nüsse

bringe ich von der Seite des

WegS,
'

aber ich will mich bringen,
dich zu besuchen,

mein geliebter junger Bruder.

») Ein lettisches Sprichwort, welches davon hergenommen ist, das;

die Vachstelzc die Spuren ihrer Hüße aus dem Sande juriicklaßt.

Daher Bahlelihnu gaididiun. (ü)
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(9.)

Kupla leepa lcijina

Pilna baltu sidrabin

Tai waijag prcttinecka

Dischan daila ohsolin.

. (-0.)

Sauzin sauze ais uhdenu

Woi sauz manni mahmulm

Lceli wehji balsu nessa

Raudādama ne dsirdej'.

(...)

Ne behda tu tautect,

Ka es tahda masa bij,

Man i' selta grcdsem,

Taws waigs trihzinahs,

Pilli pirksti abbâs rohkâs

Brahla pirkti gredsenin

Pa weenam notezzej'

Pec ta tautu netiklihsch."

Ich sah einen schönen Lin-

denbaum,

mit seinen Blättern von Sil-

berglan; ;

ich wundere mich, wenn er

zum Feinde hat

einen Eichenbaum stolz und

grün.

Es war eine Stimme von der

andern Seite des Stroms,

war es meiner MutterStim-

me?

Ein heftiger Wind führte die

Töne hinweg,
ich konnte vor Weinen nicht

hören.

O beunruhige dich nicht dar-

über, daß ich so klein bin,

o gräme dich nicht, daß ich

so schwach bin.

Süßes Liebchen! der Schein

von meinen Ringen wird

fallen
und auf deiner Wange glänzen.

Ich hatte die Finger an bei-

den Händen

bedeckt mit Ringen, die mein

Bruder mir gab,
und ich habe sie einen nach

dem andern weggegeben

an den schönen unwürdigen

Jüngling."
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In Folgendem ist viel Seltsames und Neues. —

?>o. 16. „Du bist eine kleiue eigensinnige Biene!

und kein Blümchen neigt sich zu dir —

aber als ich mit meinem Madchen wanderte,

da beugte die Heckenschlange ihren Kopf zu uns."

Ein Gesang an ein falsches Madchen: —

Ko. 17. „Du mit dem rothen Gesichte, —

du erstes aller Madchen beim Tanze —

du warst einst die meine, — jetzt, Treulose!

suchst du eines andern Vaters Sohn."

Eines Madchens Selbstgespräch: —

K<>. 18. „Strickend strickte ich ein Paar Hand-

schuhe,

soll ich sie meinem jungen Bruder geben?

Nein; ich will sie dem Jünglinge mit den Nebel-

augen geben,

denn meine Mutter sprach freundlich von ihm."

Folgendes ist ein glücklicher und gut ersonnener Eon-

trast, mit einer sehr in die Augen fallenden Moral: —

I>o. 2i. „Mit meinen Füßen habe ich nieder-

getreten

einen jnngen, verdorrten Cichenbaum;
mit meiner Hand habe ich vertheidigt

einen armen alten Mann."

*) d. h. mit blauen Augen.
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Der getauschte Liebhaber: —

Kv. 45. „Die Blume — die Blume — die

Braut — die Braut —

ist an eines Ändern Brust gegangen;

0 Narr! die Zeit vorübergehen zu lassen,

welche sie zur Meinigen gemacht haben mochte."

Das nächste zeigt, daß das Feuer des Honig-
monats (Flitterwochen) vorübergegangen ist: —

„Schlafe! meine Braut,

schlaf' auf meinem Arm —

aber wenn du ihn ermüdest,
werde ich dich wecken, die Mühle zu drehet;."

Folgendes ist ungemein ironisch: —

50. „Die Sonne blickt hervor auf den

Hügel,

sie verspricht einen langen, langen Tag —

weil ein schöner Jüngling den Hügel besteigt,
und vor dem Abend ein keusches Madchen finden

will."

Wir geben das nächste in der Absicht, zu zeigen,
wie leicht zuweilen die Übertragung eines ungcschmück-

ten Gedankens aus der einfachen Poesie einer Sprache
in die einer andern statt findet, ohne Hinzufügung oder

Hinweglassung eines einzigen Worts : —

Wo- 56. „Gahiu, gahiu sho „Soll ich gehen — ja oder

zeltiņu! nein .

Stahwcdama, dohmadam; dachte ich schweigend;
Woi arr buhschu , woi ne auf diesem Wege —ja oder

buhschn, nein —

Ta zelta gahieiin." Soll ich gehen oder nicht?"
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Mit einem Stücke voll gesunder philosophischer
Moral beschließen wir die Auszüge aus diesen merk-

würdigen Banden.

I>v. 73. „Jünglinge und Madchen! hört meinen

Spruch,
lebt immer mit Ehre;

Reichthum, wenn er verloren ist, könnt ihr wieder-

gewinnen,
aber verlome Ehre nie."

Herder hat in seinen

Volksliedern sechs Bruch-

stücke, wie er sie nennt,

von lettischen Liedern gege-

ben. Bnlchstücke sind sie

nicht, da sie so vollständig

sind, als die Volkspoesie
der Letten gewohnlich ist.

Das erste und das letzte

seiller Sammlung sind gut.

„ Liebliche Sonne! O warum

zögerst du —

warum gehst du so spät auf?

Auf jenem Bergabhange ver-

weilte ich,

Waisenkinder erwärmend.

Der Zaum meines Pferdes
klingelte,

und die Saiten meiner Harfe

klangen auch,

Bey Herder (Stim-

melt der Völker in Liedern,

neu herausgegeben von

Joh. vön Müller, Tübin-

gen ißo7,oderSämmtliche

Werke. Zur schönen Lite-

ratur undKunst, Th. VM.

S. 122. 123.):

Liebe Sonne, wie so säumig?

Warum gehest du so spät auf?

„Jenseit jenem Hügel säum'

ich,

Wärme da verwaiste Kinder."

Klingend war mein Pferd ge-

zäumet,

Klingend mit der Harfensaite,
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als ich nach fremden Ländern

ritt,

klingend ,

hüpfend :

manches liebliche Mädchen

erblickte ich,

schön, wie Blumen und frisch,

wie Rosen —

Unglücklicher Jüngling! wenn

du allein bist,

sind Gram und Kummer dein;

nimm ein Mädchen an deine

Brust,

alle Lebensfreuden kommen

mit ihr."

Mit ihm ritt ich in dieFremde,

Tönete,

Hüpfete,

In der Fremde sah ich Mäd-

chen,

Schön wie Blumen, frisch
wie Rosen,

Jüngling, der du einsam le-

best,

Hast nur Leid und Plage;

Jüngling, nimm dir eine

Freundin,
So hast du Lebensfreude.

Herder führt auch ein lettisches Lied an denFrüh-

ling (Frühlingslied) an; aber weil seine Werke unsern

Lesern leicht zugänglich sind, so liegt es uns weniger

ob, ihren Inhalt hier zu übertragen. Wir können

jedoch im Vorbeigehen nicht umhin, dem Fleiße, welcher

so viele schöne Gedichte aus so vielen und so entfernten

Quellen aufsuchte, und dem ausgesuchten, poetischen

Takt, der sie in seine eigene reiche Sprache übertrug,
einen Tribut zu zollen. Niemand hat sich je die Gegen-

stände, welche seine Gedanken beschäftigten, vollkomme-

ner zu eigen gemacht. — Niemand hat einen reinem

Geschmack, oder einen reichern Ausdruck gehabt; —

seine ganze Seele war poetisch, und geneigt, alle Har-
monieen hervorzulocken

„Vom großen vollen Herz

Der tönenden Natur."
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Vonder lettischen Volks-

poesie sagt Herd er: —

„Sowohl die Poesie, als

auch die Musik derLetten sind

merkwürdig, und mit dem

Gepräge der Naturgestempelt,

die ihre Lehrerin ist und war.

Ihre Poesie hat Reime
,

aber

nur einzelne Reime. Reime

kann man durch Wiederholung

derselben Klänge bewirken.

Außer den Gedichten , die bei

öffentlichen Gelegenheiten ge-

braucht wurden, haben sie eine

Menge Stegreif - Verse ,
die

voll von dem satyrischcn und

bisweilen leichtfertigen Witze

sind, den man in den engli-

schen Gassenliedern findet.Ihre
Liebeslieder haben jene Em-

pfindsamkeit, die so innig mit

Schwcrmuth verbundenist —

sie benutzen so glücklich jeden

interessanten Zufall, sie berüh-

ren so erfolgreich alle Quellen

der Zärtlichkeit , daß sie eine

wunderbare Wirkung auf die

Gefühle hervorbringen. Der

Mangel der Doppelt - Reime

Bei Herder (a. a. O.

S. ii 8. ff.) lauten die

Worte, die aber nicht die,

seinigen, sondern voll ihm

anders woher entnommen

sind ,
folgendermaasien :

c?luS den Ria. gelehrten Beiträgen
176». St. 12.

„DieDichtkunst und Musik

der Letten ist besonders, und

zeugt von der Natur, die ihr

Lehrmeister gewesen und noch

ist. Ihre Poesie hat Reime,

aber nur männliche. Einerlei

Wort zweimal hintereinander

gesetzt, heißt bei ihnen schon

ein Reim. So heißt es in ei-

nem ihrer Liebeslieder:

ES, pa zel!» raudādams

gahju, tcwi meklēdams,

und das ist ein guter Reim.

Außer ihren Staatsliedern, d. i.

solchen, die bei gewissen feier-

lichen Gelegenheiten gesungen

werden, machen sie ihre mei-

sten Poesien aus dem Stegreif.

Diese haben allen den satyri-

schen, manchmal auch boshaf-

ten Witz der englischen Gassen-

lieder. Hingegen haben sie in

ihren Liebesliedern alle das

Zärtliche, das eine verliebte

Melancholie an die Hand ge-

ben kann, sie wissen die klei-

nen nachdrücklichen Neben-
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rührt nicht etwa von der Un-

fähigkeit der Sprache her
/

da

sie oft in ihren religiösen Lie-

dern vorkommen. Ihre Musik

ist roh und ungebildet. Sie

wählen eine oder zwei junge

Mädchen/ die denText singen,
in den die Zuhörer mit einer

gewissen eintönigen Begleitung,

die beinahe den Baßtönen des

Dudelsacks gleicht, mit ein-

stimmen. Die Sängerinnen

gehen mit der Stimme selten

über eine Terze hinaus) indem

sie denselben Ton bis an's

Ende des Textes behalten/

während die Baßsänger die

Octave von der Schlufinote

nehme»/ und so bis an s Ende

fortfahren. Miklahs/ oder

Räthsel, sind eine beliebte Art

von Gedichten / und waren es

in frühern Zeiten noch mehr.

Wir wissen/ wie alle alte Völ-

ker diesem Zeitvertreib nach-

hingen/ und wie viele alte

Schriftsteller Proben davon

aufbewahrt haben.Leser, welche

wissen, was für eine Aufmerk-

samkeit erfordert wird , um in

einer Sache die verborgene

Aehnlichkcit mit einer andern

zr nldccken, nicht die Genauig-
keit des tciiiuii, t<»i»z,!»,!ìt!<>-

n!x zu überschreiten, und was

für eine Vorsicht man bei der

umstände/ die ersten einfälti-

gen Bewegungen des Herzens

so geschickt anzubringen/ daß

ihre Lieder ungemein rühren.

Weibliche Reime haben sie gar

nicht, ohnerachtet ihre Sprache

dazu sehr fähig ist, wie sol-

ches die von hiesigen Geist-

lichen übersetzten Kirchenlieder

beweisen. Ihre Musik ist grob
und unausgewickelt. Sie wäh-

len sich eins oder zwei Mäd-

chen, die den Text singen / die

übrigen halten nur einen ein-

zigen Ton aus/ etwa wie der

Baß bei derSackpfeife ist. Die

eigentlichen Sängerinnen er-

heben ihre Stimme nicht über

eine Terze und dieses Geleier

dauert so lange fort/ bis der

Text zuEnde ist; alsdann neh-

men die Bassisten die Oktave

von dem Grundton/ und so ist

das Lied aus."

„Miklah, ein Räthsel.

Die angenehme Beschäftigung,
den Verstand durch diese Be-

weise des wahren Witzes zu

üben, ist unter den Letten sehr
bekannt und gebräuchlich, lind

mag unter ihren Vätern noch
bekannter gewesen seyn. Wir

wissen , daß alle alte Völker

diesen Zeitvertreib sehr geliebt

haben, und daß viele alte

Schriftsteller uns Proben von
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Wahl schicklicher Ausdrücke

nöthig hat — so, daß der Zu-

hörer sogleich bei m Errathen

des Räthsels ihre Angemessen-

heit erkennen kann, werden

erstaunen, bei einem rohen und

»«unterrichteten Volke einen

Witz und eine Gewandtheit zu

finden, die die Civilisation

selbst ehren würden. Einige

ihrer Räthsel sind in jeder

Einzelnheit vollkommen, und

sind von hohem Alter. — Fol-

gendes ist ein Beispiel: „der

Mohn." -

»)Ich säete, und als ich säete,

wuchs ich,

s)Und als ich wuchs, wurde

ich ein Mädchen ;

3) Und als ich ein Mädchen

wurde, wurde ich ein jun-

ges Weib;

4) Und als ich ein junges Weib

wurde, wurde ich eine alte

Frau;

5) Und als ich eine alte Frau

wurde, erlangte ich meine

Augen;

6) Und durch meine Augen ging
ich umher.

„Dieses Räthsel stellt die

verschiedenen Alter derBlume

dar: -)dcn Saamen; 2) das

ihrer Genauigkeit in Erfindung

der Räthsel geliefert. Leser,

welche wissen ,
was für eine

genaue Aufmerksamkeit auf die

Natur zweier Dinge, davon

man eins in das andere ver-

stecken soll; was für eine Ge-

nauigkeit das terlium e<ittş-

i-atlvni« nicht zu überschreiten;

und was für Vorsichtigkeit in

der Wahl des Ausdrucks zu

einem Räthsel gehöre, damit

der Hörende sogleich die voll-

kommene Aehnlichkcit desBil-

des mit demOriginal begreife,
werden sich wundern, daß sie

bei einem unwissenden, uncul-

tivirten Volke Proben eines

solchen richtigen Witzes an-

treffen, die den klügsten Na-

tionen Ehre machen würden.

Sie haben Räthsel unter sich,

die alle wahren Eigenschaften

derselben besitzen; einige zeu-

gen von einem hohen Alter-

thum, und sind also wohl von

ihren Vätern auf sie gekom-

men. Probe: der Mohn-

kopf.

Ich keimte! als ich gekeimt

hatte, wuchs ich,

Als ich gewachsen war, ward

ich ein Mädchen, *)

*)A:ohnl'lüthe, wie Mädchenkranz gestaltet.
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Blühen , wann die Blume zu

den Kränzen derMädchen ge-

braucht wird; 3) das Hinwel-

ken derBlumen, wann das Er-

scheinen des Mohns der weib-

lichen Haube ähnelt; 4) das

Fallen der Blätter; 5) die

Saamen im Mohnkopfe; und

6) das Hinausfallen des Saa-

mcnS aus den Saamenbehält-

nissen. Es giebt unter den Let-

ten einen unwiderstehlichen

Hang zur Poesie, und meine

Mutterwar nicht in Abrede,

die halbe Sprache sey Poesie.

Sie klänge, sagte sie, wie eine

Tischglocke, wahrend die Poesie
der Deutschen einer Kirchen-

glocke gleich wäre. Sie war

der Meinung , daß die gering-

sten Letten, wenn sie in einer

fröhlichen Laune sind , prophe-

zeien oder Verse verfertigen.

Einige haben gesagt, daß die

Letten noch Bruchstücke der

alten romantischen (Helden-)

Lieder aufbewahrten, aber dies

läugnet mein Vater. Der

Geist der Sprache, der Geist

des Volks ist der eines Hirten-

volkes. Wenn sie einen Kranz

Als ich ein Mädchen geworden

war, ward ich eine junge

Frau,*)

Als ich eine junge Frau gewor-

den war, ward ich ein altes

Weib, ")

Als ich ein altes Weib gewor-

den war, bekam ich erst Au-

gen, ş)

Durch diese Augen kroch ich

selbst heraus. -Z-f»
(Aus . Lebensläufe nach auf»

steigender Linie, >. Th.

S. 72, 71. 74.)

„Die Letten haben einen

unüberwindlichen Hang zur

Poesse, und meine Mutter

bestritt nicht, daß die lettische

Sprache schon halb Poesie
wäre. Sie klingt, sagte sie,
wie cinT i schglöckchen ; die

deutsche aber wie eine Kir-

ch eng locke. Sie konnte nicht

läugnen , daß die gemeinsten

Letten, wenn sie froh sind,

weissagen oder in Versen re-

den." >

ES sind viele, welche be-

haupten, die Letten hätten

noch Spuren von Heldenlie-

dern, allein diesen vielen wider-

») Da tie Blüthe des Mohns blaß und welk wird und die Blatter

hangen lasset, wie die Weiher ihre Kopftücher.

»») Da die Bliithe ganz abgefallen ist.

-r) Saame im Mohnkvvs.

î5) Wenn der Saame durch die Saamenlöcher herausfallt.
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haben, so ist eS ein Kranz von

Heu, oder höchstens von Korn-

blumen. Ich glaube, daß die

Helden des Nordens häusliche

Helden sind ,
da sie genug zu

Hause zu kämpfen haben,indem

sie gegen das Klima kämpfen;

sie mögen wohl zu Helden pas-

sen, aber wo ist der Beweis

dafür. Sie würdenwohl daran

seyn, wenn sie blieben, was

sie sind , falls sie unter sich

einen ruhigen Platz in Freiheit

und Ruhm fänden. Aber in

Kurland ist sowohl Freiheit als

Sklaverei zu Hause." „Mein

Vater," fährt Herder fort,

„war kein großer lettischer Ge-

lehrter; aber derjenige, wel-

cher eine Sprache in ihrer AuS-

dehnnng und Tiefe versteht,

hat ein Recht, über sie zu

sprechen. Er erklärte, daß er

keine Spuren von Heldenge-

sängen gefunden habe, aber

doch, daß es augenscheinlich

sey, daß ihre entferntesten Vor-

fahren sie gesungen hätten,

und wo ist das Volk , fragte

er, welches sie nicht gesungen
hat? Er hatte einBündel, wie

er es nannte
, von einfachem

Liedern gesammelt, von wel-

chen ich seine Uebersetzungen

besitze * * In diesen Liedern

ist eine einfache ländliche Na-

spricht mein Vater : „
das Ge-

nie der Sprache /
das Genie

der Nation ist ein Schäfer-

genie. Wenn sie gekrönt wer-

den sollen, ist Sein Heu- oder

höchstens ein Kornkran; , der

ihnen zustehet. Ich glaube,

Helden gehören in Norden zu

Hause ,
wo man härter ist und

fast täglich wider das Klima

kämpfen muß; dieLetten könn-

ten also hiezu Anlage haben,

ws ist aber ein Zug davon? —

Würden sie Wohlseyn undblei-

ben was sie sind , wenn nur

wenigstens Boden zur Freiheit
und zum Ruhm in ihnen

wäre? In Kurland ist Freiheit
und Sklaverei zu Hause." —

Mein Vater war eben kein

großer lettischer Sprachkünst-

ler; wer aber Eine Sprache in

ihrer ganzenLänge und Breite

verstehet, kann über alle Recht

sprechen. Er versicherte, nie

Fußstapfen von Heldenliedern

aufgefunden zu haben, wohl
aber Beweise, daß schon ihre

weitesten Vorfahren gesungen
hätten : und wo ist ein Volk,

fragt' er, das nicht gesungen

hat? Er hatte (wie erS nannte)
eine Garbe zärtlicher Liedlein

gesammelt, wovon ich seine

Uebersetzung besitze.

In diesen Liederehen herrscht



tur und etwas hcworspringend

Charakteristisches." — Band l.

S. 87 — 92.

bäurisch zärtliche Natur und

Etwas dem Volke eigenes.
Die Uebcrsetzung ist nach mei-

nes Vaters Manier."

Herders Bände enthalten mehrere merkwürdige

Proben von lithauischer Poesie, welche nicht selten

mit der lettischen verwechselt wird. Die lithauische

Sprache hat eine so nahe Verwandtschaft mit der letti-

schen, daß es kaum recht seyn würde, die Literatur Lit-

thauens mit gänzlichem Stillschweigen zu übergehen,
oder die Gelegenheit zu verlieren, uusere Leser in den

Stand zu setzeu, ihre Lieder mit den einfachem Liedern

zu vergleichen, welche in dem ersten Theil dieses Arti-

kels enthalten waren. Zwei werden zu diesem Zwecke

hinreichen.

Das Madchen in ih-

rem Garten.

Singe fröhlich, süßes Mäd-

chen!

Warum antwortest du Nein!

Laß deinen Kopf nicht auf

deinen Arm sinken —

Zu Stein wird er so erstar-

ren —

Wie sollte das Mädchen sin-

gen?

Gesang ist das Kind des Frie-

dens —

Mein Garten ist eine Wüste, !
eine wahre Wildniß. !

Bei Herder (a. a.O. S. l 35).

Lied des Möschens

um ihren Garten.

Auf, singe, Mädchen.

Nicht! O, warum nicht?

O, warum aufgestützet?

Dein Arm wird dir ersterben.

Wie kann ich singen,

Und fröhlich werden,

Mein Gärtlein ist verwüstet,

Ach, jammerlich verwüstet!

62
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Die Rosen sind weggefegt —

die Bänke liegen in Trüm-

mern!

weiße Lilien sind in den Lehm

getreten, —

und aller Thau ist trocken.

Ermüdet, o ermüdet dann,

tragend einen welken Kranz,

kehrte ich traurig zurück,
und sank nieder. —

(Band l. 112.)

Rauten zertreten,

Rosen geraubet,

Die Lilien weiß, zerknicket,

Der Thau gar abgewischet!

O weh, da konnt' ich

Mich selbst kaum halten,

Sank hin im Rautengättlcin

Mit meinem braunen Kranze.

In diesem ist sichtlich mehr Feinbcit im Gefühl und

mehr Anmuth im Ausdruck, als in den lettischen Dich-

tungen.

Das nächste ist mehr nach volkstümlicher Weise.

Der verlome Braut-

r i n g.

Ich ritt zum Fischer,

ich suchte den Fischer auf,

ich wünsche, ich wäre sein

Stiefsohn!

und dannbreitete ich am Ufer
die feuchten Netze aus',

und wusch meine Hand im

Wasser.

Ach ! von meinem Finger,
da fiel er in's Wasser,
mein Brautring fiel in's Was-

ser.

BeiHerderla. a.O. S. »zz).

Der versunkene

Brautr i n g.

Zum Fischer reit' ich,
Den Fischer besuch' ich,

Sein Eidam war' ich gerne!

Am Hafestrande

Spült' ich die Netze,

Rein wusch ich mir dieHände.

Weh ! da entfiel mir

Vom Mittelfinger'
Mein Bräutgarnring zu

Grunde.
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O flehe an, Geliebte,

den Wind, den Nordwind,

o flehe an die Wochen, dop-

pelt gerechnet.

Vielleicht hat er getrieben

den Ring vom Grunde

nach deines Geliebten Wiese.

Dann kommt das Mädchen
über die Wiese,

sie kommt nach dem Rauten-

garten.

O venvcile etwas, du Ge-

liebte,

wirf deine Sichel auf die

Erde,

o wirf sie unter die Getrcidc-

hanfen.

Und wirf deinen Schleifstein

unter die Getreidehaufen,

und verweile, etwas, du Ge-

liebte.

Ich danke dir, Madchen .

ich danke dir für dein Kom-

men?

ich danke dir für dein Mit-

leid,

und deine sanften Motte.

Guten Tag! Guten Abend!

O gute, gute Mutter!

Kannst du mir ein Bett ver-

schaffen?

Erfleh' dir, Liebster,

Den Wind, den Nordwind,

Auf vierzehn lange Tage.

Vielleicht er würf' ihn,

Den Ring, vom Grunde

Auf deiner Liebsten Wiese.

Da kömmt das Mädchen

Dort über Feld her

Am Rautengarten.

Verruhe dich, mein Liebster,

Leg ab die Sense

Hier in die Schwade,

Und deinen Schleiffein

Auf diese Schwade!

Verruhe dich, mein Liebster!

Dank dir, mein Mädchen,

Dank für dein Kommen,

Und für dein Mitleid,

Für deine süße Rede!

Schön Tag, schön Abend,

O gute Mutter!

Kann ich Nachtlager haben?
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Ich will dir nicht verweigern

ein Bett, aber nimmer

werd' ich dir wieder Güte er-

weisen.

Nachtlager will ich

Dir nicht versagen,

Doch gut werd' ich dir nim

mer.

Unter den Theorien, die in Anregung gebracht wor-

den sind in Betreff des Ursprungs der Letten, hat Herr

Parrot in seinem „Versuch einer Entwickelung der

Sprache, Abstammuug, Geschichte, Mythologie und

bürgerlichen Verhaltnisse der Luven, Latten, Eesten

u. s. w.," die Meinung ausgestellt, daß das lettische

Volk einer von denZweigen des großen celtischen Stam-

mes ist. In Rücksicht auf Herrn Parrot und viele

Andere, die über die Urgeschichte von Völkern

geschrieben haben, kann man das alte Sprichwort:
iiilul» ili! sit, richtig übersetzen: „aus etwas,

etwas," und sicherlich schrumpfen alle andere Abge-
schmacktheiten zu Kleinigkeiten zusammen ,

wenn man

sie mit den Abgeschmacktheiten vergleicht, welche von

einigen Schriftstellern in Betreff der Verwandtschaften

der Sprachen erfunden sind, und mit denSchlüssen,

welche sie daraus ziehen. Sie besitzen die Kunst, Alles

zu vermengen, Alles zu verdrehen, Alles zu verstehen.

Sie können beweisen
, daß die unähnlichsten Wörter in

der That die größte Achnlichkeit haben, uud können

beweisen bis zur Augenscheinlichkcit, aus seinem Na-

men allein beweise«, daß Herr Arkwright in gera-

der Linie ein Abkömmling Noah's ist, oder daH Euse-
bius eine Brille war. Wir kannten eiucn gelehrten

Mann und Staatsminister in Spanien, der ein Buch
Pd. V. St. i. v. 11. 6
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in Quart schrieb ,
um auseiuauderzusetzen, daß „Gott

erbarme ich dein armes Würmchen," eine cantabrische

Inschrift sey, wenigstens 2000 Jahr alt, uud daß sie

die Religionsgebrauche verherrlichte, welche in

entfernten Periode in einem biskayischen Tempel vollzo-

gen wurden. Die einfache Thatsache war, daß ein

Trinkgefaß, vielleicht vor einem Jahrhunderte, in einen

Brunnen in Bifkaya gefallen war, wo es zu unsern

Zeiten aufgefuuden wurde. Es hatte einige roh gear-

beitete Köpfe als Zicrrathcn, und das oben angeführte

deutsche Gebet. Unser Antiquar uud Etymologe ent-

schied auf einmal, daß die Kopfe heidnische Priesterin-

nen vorstellten, uud die Inschrift an ihre Rcligions-

gcbràuche erinnerte ; so übergab er mit ein wenig Zer-

ren und Drehen , nachdem er einige Jahre sehr darüber

studirt hatte, seine Übersetzung derselben der erstaun-

ten Welt, indem er versicherte, daß es hieße: „die

Priesterinnen des Tempels gießen Trankopfer dem Gott

der Sonne aus." Auf eben so sinnreiche Art beweist

Herr Parrot den celtischcn Ursprung des Wortes Kau-

kasus. Kauk, sagt er, heißt celtisch der Berg , as,

celnsch der Ursprung, us, celtlsch Menschen, was

kann klarer seyn, als Kauk-as-us, ganz buchstablich,

Berg des Ursprungs der Menschen; oder wenn das

nicht gefallt, haben wir nicht, sagt er, das esthnische

Käu, gehen, Kaas, Gesellschaft, usse, ans, womit

deutlich der Ort bezeichnet ist, aus dem die Gesellschaft

des menschlichen Geschlechts zuerst hervorging? Durch

solche Muthmaaßungcn kann jedes Wort einer Sprache

in jeder andern Sprache aufgespürt werden.
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Solche Bücher wcrdell ermüdend, und machen bei-

nahe unaufgelegt, sogar den verständigen Winken Ge-

hör zu geben, die zuweilen diesen kühnen Etymologie-

Jägern entfallen; aber, ungeachtet dieser Art von Un-

gestaltet,, enthält das Buch des Herrn Parrot sehr

viel interessante Gegenstände. Wann er ein Wort in

Beschlag nimmt, werden seine Taleilte auf eine wunder-

bare Art irre geführt, aber dessen ungeachtet schreibt er

über verschiedene belehrende Gegeilstände sehr verstän-

dig und gelehrt. Von allen Gefahren sind keine so

gefährlich, als die, in welche derjenige geräth, welcher

auf Ableitungen Jagd macht, und der Spielraum,
den er sich gewöhnlich erlaubt, ist unbegränzt. Auto-

ritäten fehlen nicht, um jeden Buchstaben im Alphabet

zu verwechseln
,

und durch diesen gebilligten und ange-

nommenen Hokns Pokus kann jedes Wort in ein ande-

res verwandeltwerden. Wenn Herr Parrot annimmt,

daß die biftavische und die celtische Sprache verwandt

sind — wenn er das Ersische uud Finnische vermischt
— wenn er, mit einem Worte, in der luluis nun

lul't-utlo-Lanne ist, — so ist es bloße Zeitverschwe-

dung, seine mühsame Spur zu verfolgen; aber wenn

er durch mühsames Erklären der Bruchstücke der münd-

lich überlieferten oder aufgezeichneten Geschichte, leb-

hafte Bilder der Vergangenheit aufstellt, — wenn er

aus den Trümmern dunkler vergangener Zeiten Mate-

rialien sammelt zur künftigen Aufzeichnung, und wenn

nicht ein vollkommenes Gemälde, so doch den leben-

digen Umriß eines unbekannten und unterdrückten Volks

darstellt, — so ist es unmöglich, nicht mit seiner Nei-
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gung zu sympathisiren ,
uud sciue Arbeite!: zu ehren.

Wir meineu nicht, daß der erste Theil von Herrn Par-

rot's Untersuchung, welcher die Sprache des lettischen

Volks betrifft, ganz ohne Verdienst ist. Er giebt da einige

seltene Thatsachen unter vielen lächerlichen und unge-

reimten Vermuthüngen. Wenn Jemand sich eine sehr

entschiedene Theorie gebildet hat, vorzüglich über einen

Gegenstand, der einer ganz befriedigenden Klarheit

nicht empfanglich ist, so bekommen die Thatsachen eine

Art von Gummi clasticum-Character, und werden

sehr behaglich ausgcdchut, um der vorgesetzten Absicht

entgegen zu kommen. Aber wir können uns auf alle

Falle hier nicht in die entfernte Geschichte uud das

Idiom deS lettischen Volks einlassen.

Von der alten Mythologie und den religiösen Ge-

bräuchen des lettischen Volks ") hat Parrot viele

interessante Einzelnheiten gesammelt. Er sagt, sie

verehrten, schon lange vor der Einführung des Christcn-

thums, eine Art voll Dreieinigkeit. Ihr Gottesdienst

wurde in Hainen unter freiem Himmel vollzogen. Ihr

vornehmster Gott hieß Thorapilla oder Thorawivita,

der zuweilen mit dem Thor der Gothen für einerlei

gehalten worden ist. „Er war der Donnerer," sagt

Mone, „und wohnte in Waldern, wo er seinen eige-

nen geheiligten Baum hatte. Er ist unsichtbar, und

hat die Flügel eines Vogels. Er ist der erste Schöpfer,
und dargestellt durch die Sonuc. Sie bildeten sich ein,

daß er ihr Land verlassen hatte
,

um sich nach der Insel

*) Eigentlich der Ehsten, S. 299 ff. D. Red.
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Oesel zurückzuziehen, als das Christenthum eine neue

Gottheit bei ihnen einführte. Sie verehrten als den

Stellvertreter der Gottheit das Feuer, welches sie

beständig auf den Gipfeln der höchsten Berge brennend

erhielten. Bei Gewitterstürmen hielten die Priester

Versammlungen, um des Willens der Gottheit gewiß

zu werden, welchen sie ihren Anhängern bekannt mach-

ten." Die Gewohnheit, ihren Gottheiten Thiere zu

opfern, dauerte sogar bis zum Ende des siebzehnten

Jahrhunderts, als sie mit sehr strengen Strafen von

Friedrich 11. von Preußen heimgesucht wurden. Mele-

tius hat das Gebet aufbewahrt, welches an Pergnbri,

die dritte Person der Dreieinigkeit, am Tage seines

Fcsts gerichtet wnrdc. „O Pergubri! du bist es, der

den Winter wegschickt, und den schönen Frühling zurück-

bringt. Du bist es, der die Hecken und Wiesen mit

Grün bedeckt, und die Hecken und denWald mit Blät-

tern bekleidet."

Die Gastfreiheit der Letten war schon früh berühmt.

Duisburg sagt von ihnen in seiner Chronik: — „sie

behandeln ihre Gäste mit aller möglichen Gastfreiheit,

und haben weder Speise noch Trank in ibren Wohnun-

gen, welche sie ihnen nicht vorsetzen." Sie bestraf-

ten die Ranbcrei mit dem Tode; jedoch finden wir im

dreizehnten Jahrhunderte, daß der Morder nach Be-

zablung einer Geldstrafe freigesprochen wurde. Die

I^ilt!», <jUlìv uon < uininunicout eis illà vico.
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Vielweiberei war bei ihnen im Brauch. Der Tod im

Gefechte wurde für sehr ehrenvoll gehalten. Sie ver-

brannten ihre Todten, uud, wie die Chronik sagt: —

„
I'Xt><juii»B cmm Inmeutntittnilzu« et n<àìionìoUß

uniltis inore suo eeleoiņìinut." ( np. V, p»i'B lil.

Ihr persönliches Eigcitthum, ihre Waffen, ihre Jagd-

geràthe, und zuweilen sogar ihre Weiber wurden auf

ihrem Scheiterhaufen verbrannt. Ihre Asche wurde in

Urnen gesammelt, und tumuli erhoben sich über der

Asche ihrer ausgezeichnetsten Manner. Ihre Kleidung
war einfach, ihre Beschäftigung Jagd und Fischerei.

Sie waren unbekanntmit Buchstabenschrift, uud zeich-

neten Vorfalle auf Stücken Holz anf mit Zeichen,

welche allgemein uuter ihnen bckaimt waren. Einige

dieser alten Sprichwörter haben sich bis auf unsere Tage

erhalten, und mit einigen von diesen, der conccntrirten

Weisheit eines Volks, müssen wir diese àjecta mein-

bra beschließen. >
Ein leibliches Kind weint vor dem Heerde — ein

Bastard hinter der Thür (d. h. Niemand kümmert sich

um uneheliche Kinder).

Man kann keine aus einem schönen Gesicht
machen.

Es ist nicht jeder Hahn, der auf der Stange kauert.

Feuchtes Land braucht kein Wasser.

Rühme den Tag nicht, bis er zu Ende ist.

BeideHände auf der Brust, und die Arbeit ist vor-

bei (d. h. der Tod ist da).

Um das Süße zu kosten, muß man das Bittere

essen.



71

Eil' gutes Lied sing zwei Mal.

Wo ist des Wolfs Lager im Winter?

Der Tod kann nichts aus einem leeren Zimmer

nehmen.

Die Jugend säet, das Alter erntet.

Weiber habeu langes Haar, aber kurze Gedanken.

Nachtrag.

Der Begleichung wegen und weil die Bergmannschen

Ausgaben der lettischen Nationallieder sehr selten sind,

folgen hier die lettischen Originale der in vorstehender

Recension ohne Beifügung des lettischen Textes

übersetzten Lieder.

Aus der ersten Sammlung.

ZU S. 3? und 38.

Kv. 10. Diwi decnas mescha gahju,
Ne kä labbu ne dabbuj.
Nu wehl ecschu treşchâ deenä,

Dabbnsch' mcllu kununclin.

Uskahpischu muggura,

Usjahjişchu augstu kalnu:

No ta kalna nojahjischu,

Ecjahjişchu şmuktâ birsi,
No tahs birscs isjahjischu,

Nogrcesischu şchautru şchaujin',

Jstrubks zecma sunnini:

Jstekk tur trihs siaistas meitas;



72

Diwi manni paschu nehme,

Weena mannu kümmelin.

Kummelittu stalli wedde,

Mannt paşchu istaba:

Kummeliņam ansas sillè,

Man peezehle leepas galdu,

Usklahj baltu galdautin;

Uslikkuschi galdantin,

Ustaiş nmnnim şeenu weetu,

Luhdse manni lai es gullu:
Gulledams noluhkaju

Ko darr zeema meitiņas.

Weena şchuè, ohtra adde,

Treşcha tinne sihschu deegus,

Zettorta

Jaunāka,

Ta zuhziņas chdinaj'.

Dohd mal» Mahmin to meitiņu,

Kas zuhziņas ehdinaj'.

Ja ne dohsi to meitiņ,

Mirrihşch meitas behdiņas.

Kur juhs niailni razziscet?

Razzihs rohschu dahrsi'ņâ,

Appaksch rohschu saknitehm.
Tur usauge selta rohses,

Manna kappa galliņa.

Atjahj diwi deewa dehli (vornehme Männer),
Nolaus diwi sarriņus,

Aisneşs Mahrasbasnizâ (die Domkirche zu Riga),

Pnschko Mahras altaŗiti:
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Sakka Mahŗa şeeredama,
Ta Puischa dwchfelite,

Meitasbchdâs nonnrrusi. N. (d. i. Rnjen.)

In S. Z9.

No. 14. Eij kaxŗâ bahluliņ (sl. Eij bahlin tu

kaŗŗâ),
Ne peegull Leişchu meitas.

Gull pee şawa şohbentiņ
Kà pee şawas lihgawiņas.

Kungi kaŗŗu ne zeļļat,

Masi manni bahluliņi:

Ne jaudāja bruņnas nesi,
Ne tehrauda sohbini. R. W. (Rujen v. Wenden.)

No. 22. Kad saļļohs şehtas meeti

Kad şappuhs akmintiņsch

Ohla uskahps uhdellî

Şpàa nogrimms dibbina.

Tad es nahkşchu şchai semmê,
Tchw un mahti apraudsiht. K. (Kurland.)

No. 47.
'

Sihle şkaisti padseedaj

Brahlis isiabs galliņa.

Eij mahsit klausitees,

Kahdu dşeeşlnu sihle dseed.
Sihle tahdu dşeeşmu dsccd,

Brahļam karrâ jaaiseet.

Eij mahşiņa dahrsinâ

Puşchko brahļa zeppurit.
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Dsecdadama appuşchkoj
Raudādama pawaddij.
Ne raud wişs
Man mahsiņ

Gau es tewi apluhkahşch:

Ja- es pats ne atnahkşchu

Atnahzihs maus kummelihts.

Tad paprassl kummeļam,
Kur palikke jahjejihts ?

Tur palikke jahjejihts

Kur assins uppe tckk:

Kur kaulcern tiltu taişs.
Tur sohbins şehtu lohk

Dewiņccm schuvvurecm.

Es redscju şaw' bahlin

Karra widdu lihgojoht,

Peezi puschki zeppurê

Şeftais sohbins gallina:
Tur gull wihri kä ohsoli

Şahrtahm kruhtim sohbinceni. W. (Wenden.)

Zu S. 40.

No. i3B. Ak tu flaistais wahweriņşch

Dohd man tawu kaschozin

Es bij Kunga kaŗrawihrs.

Man jagull lehgerî. R. (Rujen.)

Zu S. 41.

Nv. i5B. Ko kulldsin

Tu dohma
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Sohbina

Usfpcedees?
Ko bij mail

Ne dohmaht

Jauni ween

Kaŗŗa wihri? R. (Rujen.)

No. 230. Nu gulleşchu uu uahk n?eegs

Wiņņu nakti ne gulleju.
Ar taimiņu runnadams

Wiņņu nakti şasehdeja.

No. 52. Şuņņi reij

Weesi nahk.

Behds meitiņa kambari:

Sukka şawus daiļus mattus

Leez krohniti galwiņâ. K. (Kurland.)

No. 53. Şuņņi reij

Weefi nahk.

Behdş meitiņa kambari

Şukka şawus garŗus matlus,

Apglaud şawus şahrtus waigus.

No. 64. Tehws ar mahti naktî gull

Daugawinas malliņa,
Rihta agrl zehluşchecs

Atradduşchi roeenu lcepu,

Nolausuşchi wecnu sarru,

Eemcttuşchi Daugawâ.
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Tas aisgahje pahr Daugaw'

Vurbulifcheem şpehlcdams.
Şateek Juhras sweineezinus

Eeņehmuşchi laiwinâ

Noness Mahŗas basniza,
Uslcek Dcewa altarî.

?>o. 71. Wai, wai nu Deewin

Nu lavbi laiziņ,

Nu meitas dsehruşchas,
Nu puppi waļļa.

Es jauus kahrigs
Tas gau man patihk.

Kur mehs llu cesim

Şawu runnu runnaht?

Cesim şeeua şchkunk
Tur saļļais şccniņşch,

Tur şalda şmarşchiņ,
Tur grihda ne tşchihksi,
Tur ļaudis ne dsird.

Wai, wai nu Dcewiņ!

Pchz nahzihs lauka.

Kahds Deews tew kaitehs. R. (Rujen.)

Zu S. 42.

Ko. 104. Schkirramces mchs tautecschi.

Mums nau mihla dsihwofchana:

Plchschani puhşch to sihschu autin,

Lauschani laulib'ö grcdscui. Wr. (Wolmar.)
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Ko. 123. Mahte manu! auklēdama

Wehle wahrnam, schaggatai:
Es usaugu kundsiņam,

Leelais allus bruhweris.

Ko. 125. Ehd koschiņ leepu lappas

Nodserr purwas uhdentm.

Kas tew dohs ahboliņus

Kas dohs awot uhdentm. Wr. (Wolmar.)

Ko. i33. Dscrta nauda krohdsiņâ
Woi ta wişia manna dscrta?

Zitta bija manna dscrta

Zitta Rihgas prezzineekeem. Wr.

Ko. 143. Ruhz ruhz pehrkoniht
Skaldi tiltu Daugawâ.
Lai ne nahk Pohļi Leischi

Schinni Mahŗas sennnitè. R. (Rujeu.)

Zu S. 4^.

Ko. 147. Limbaschneeki wezzi vuifchi
Kausiņ pcerc saauguschi

Es ue ectu Limbaschös
Kaut es wihra ne redsejis. W. (Wendel,.)

'Ko. 177. Diwi laiwas selta naudas'

Tahs gull juhras dibbinâ.

Tahs gull juhras dibbina

Ar wişşecm Jhrcsccm.
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Buhtu man ta selta nauda

Kas gull juhras dibbinâ

Es nopirktu Rigas pilli
Ar wisseem saldateem. R. (Rujen.)

No. 181. Nammiņfch kuhp

Namminsch kuhp ,
Bahlinsch darra allutiņu:

Juhgsim tauta kummeliņ,

Brauksim brahļa allu dsert. S. (Serben in Livl.)

Ke. 188. Dserram brahļi peezas kannas

Wezzu meeschu allutiņ:

Lai şchi deeua dserrama,

Lihds paşcham
Wakkaram. S. (Serben.)

Ko. 202. Woi tik ween ta saule spihd,

Ka par lohgu istabā?

Woi tik ween irr labbu lausch
Ka mehs peczi zilweziņ'?

Tu bahliņ es bahliņ

Tawa şeewa, manna secwa. R. (Rujen.)

Ko. 211. Jitkahrt bija labbi laiki

Kad es biju kasu gans.

Peenu ehde, pecnu dsehru,

Peenâ mutti masgaja:
Wilks ar kasu meschmä

ES ar meitu kruhmiņa. S. (Serben.)
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Zu S. 44

Ko. 2l 6. SM mahmiņa man kruhtinas

Sihkajahm saktinahm.
Lai ne warr zcema puischi

Rohkaö ecbahst asoti. R. (Rujcn.)

Ko. 237. Rihga eeschu niahmiņa.

No Rihgas eeschu Wahzsemmê.

Kapehz mannu augumiņu,

Widsemneeki ncezina? R. (Rujeu.)

Ko. 28. Lihgo manna lihgawiņ

Schal waşşar kahjinahm:

Rudden pirkfchu kumnielin,

Tad es tewi widft'nafchu. R

Ko. 76. Es peesarku ka bruhklene

Par durrim eeecdanl'.

Es redsej şawu şirsniņ

Sehscham galdu gallina

Es dsihrohs klahtu kļuht,

Wiņşch ahrâ par durrim.

Es dsihrohs pawaizaht

Kilr gullei, scho naktiņ,

Woi gulleii pee mahmiņ,

Woi pee zittas mahtes meitas?

Pee eglitcs es gulleju

Şkuiahm klahiu palladsm;

Woi tu traks mans mihlakais?

Kam tu man ne sazzij
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Es tew buhtu nostellejs

Pahra liunu palladsm >

Pahra baltu willainişchu:

Pahra "nmttes nchsdozinu.

Pahra smalku linnu nlizzu. R.

No. 94. Şakk teeşcham tautu nieitin

Buhş tu manua woi ve buhs!

Ja teefcham buhşi mauna

Walka mannu gredseniņ,

Ja tesşcham ne buhf malln'

Atdohd mannu gredscniņ. R.

Zu S. 45.

No. i?5. Nahz tautect, Dohd maises

Jau şirşniņ şahp

Ehst gribbej.

Prettin emt

Ne drihksteja,

Ne dohd tawa mahmuliņa. Wr. (Wolļuar.)

No. 162. Nahz Laimite apluhkoht

Kahda manna dsihwoşchana

Wişsi weetas pabalstiņi ")

Affarahm nobirruschi.

No. i65. Salta salļa gaisma nahk,

Wehl sarkana
Şaule lezz.

*) Bettkissen
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Wai tè manni bahlulîņ',

Kreewu pilli dedsi'na. R. (Rujcn.)

Ko. 210. Skaista balta es usaugu

Esariņa malliņâ.

Nowedd manni raudulam

Duhņuppites malliņâ! Wr. (Wolmar.)

Ko. 226. Ahbelite Deewu luhdse

Lai wedd meitas şcho rudden'.

Wişşi sarri nolihkuşchi,

Dfthpariņus schahwejoht. Wr. (Wolmar.)

Au S. 46.

Ko. 24. Kungi mannus bahliņus

Tecfas nestu aizinaj.

Ness bahliņ teescham teeş',

Dohd Deewam dwehşelit. sGieb Gott die R.

(Nujen.)

Ko. 27. Leeli ļaudis leelijahs

Miht nabbagu kahjiņahm:

Mctt' Deewin ehrkşchku kohk,

Leclu ļauschu zettiņâ. R.

Au S. 47»

Ko. 100. Ak ļautiņi ne şmeijat
Ka es Kunga wehrgâ eemu.

Verheurathen mich an einen Zärtling.
") unpartheiisch.

Bd. v. St. i. u. il.
6
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Kungi dsenn,

Mau jācer,

Gauschajahm

Assarahm. R.

Ko. 186. Lai şchauşch kuugi wezzus wihrus

Ar Ahbeļa rihkftitehm.

Kam tee ņchmc jaunas meitas!

Semmei darra brihwumu. S. (Serben.)

Ko. 77. Es ne pirku baltu kehwi

Es ne ņemmu şmukku şeewu:

Balta kehwe jamasga

Şmukka şeewa jaglabba. R. (Nujcn.)

Ko. 86. Man treijadi bahliņi

Treiju puhru derrinaja.

Tehwa brahli dselsim kalle

Mahtes brahli sidrabm:

Manni paşchi bahluļini

Selta wahku leedinaj'. '-') R.

Ko. 121. Ais kalniņu meeschus şehju,
Lai ne reds,

Avpinihts.

Appinihts irr gudris wihrs,

Kohkä uskahpj luhkodams. Wr. (Wolmar.)

*) gießen lassen.
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Zu S. 48.

Ko. IZ9. Jummu 5) dsi'nnu wissu decnu,

Ap to garŗu tihrumiņ

Kas gaunam likke kvhka kahpt?
Wcls wiķmu dihdija

Naggaua şpaidija. Wr.

Ko. 140. Puinpiņa

Meitiņa

Kas tcw ņeuls?

Muhsiņa

Norihje

Waggara

Dchliņ. Wr.

Ko. 184. Ne tee wişsi kunga wihrt

Kas tohs Kunga sirgus jahj.

Zittani tchws

Sagtu gahj'

Zittanl mähte deedeleht. S. (Serben.)

Ko. 207. Es ne sirmu kas par lvihsi

Şchahdeem tahdeem puisişcheem

Zittam naudas ne şchkilliņga
Daldereemi leelijahs. Wr. (Wolmar.)

') Vielleicht der Wolf.
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Ko. 219. Lepna lepna ta meitiņa

Ne ta dseed, ne ta runua.

Ar to leelu lepnumu,

Muhscham tehwa zuhkgaunis. Wr.

Zu S. 49.

Ko. 144. Pehrkoni

Sibbini

Dehla mahti şaşpahrdija.
Tad buhs mannani pascham waļļas

Atşiehdft'ņas standmaht. Wr.

Ko. 217. Burr' man burri!

Skaud man skauģi!

Ne roarr mannis ispohsiiht,

Bija mannam kummeļam

Swaigsna deķķis muggurä. Wr.

Aus: Palzmareeşchu Dsecsmu krah-

j v m s.

Zu S. 53.

Ko. 16. Bittit, tawu weeglumin
Tew ne lihka ahbolibns

Man eelihka scmmes kahrta

Ar tautami runnajoht.
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Ko. 17. Ai mciti şarļan' waidse

Tu bij leela walschkeilize

Tu ar manni şadcrrcj',

Eij pee zitta tehwa dehl.

Ko. 18. Addiht addu raibus zimdus
Nc jel dohşchu bahlmam

Dohşchu tautu migl-atscham.
Kas mahmiņ bildiua.

Ko. 21. Ar kahjin atspahrdij'

Sapraulej'şchu ohsolin.

Ar roliMu atbihdiju

Sawezzojsch tchwa dehl

Zu S. 64.

Ko. 45. Puķkit, manua ļauduwin

Ohtra puischa rohziņa

Manna paşcha waina bija

Kam es ilgi audsinaju.

Ko. 47. Gulli manna lauduwin

Us mailnahm rohziņahm

Kad tu rohku nogullehsi

Tad es tewi maltu zelschu. /.

Ko. 50. Apkahrt kalnu saule tekk,
Garras dccnas gribbedama,

Apkahrt kalnu tautcets jahje,
Dailu meitu meklēdams.
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Zu S. 85.

Ao. 7A. lauui puişchi! jaunas mcirao!

Ar gohdiņ dsihwojeet:

Dabbuhs seltu, suddrabiņ,

Gohdu »vairs ne dabbuseet.

2.

ļ. TizzibaS - apleeziba, neuswarrejamam un

wişsaugstam Keisaram Kahrļam tam peektam

nodohta Leelkungu şaeefchanâ Augsburgâ

1530, enthaltend: „die Augsburgische Con-

fejsion deutsch, lateinisch, esthnisch und let-

tisch zurFeier ihres dreihundertjährigen Jubel-

gedächtnisseö, herausgegeben von der theolo-

gischen Facultät der Kaiserlichen Universität

zu Dorpat. Dorpat 1830." — Ist auch

besonders abgedruckt unter gleichem Titel nebst
dem Zusähe: no latinişis wallodas pahrtul-
kota un Latweeşcheem par labbu no leclakas

Tehrpattetz grahmataS ihpaşchigi rakstöö

eeşpeesta. Jclgawä pee Jahya Wridriķķa

Steffenhagen un dehla. 1831. 62 S. kl. 8.

(Verf. Propst vonderLaunitz zu Grebin in

Kurland
, seitdem verstorben.)
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2. TizzibaS -apleezinaşchanas - grahmata, kas

neuswarrejamam waldincekam Kahrļam tam

peektam augstam ķcişeram taî leelâ waldineeku

fanahkfchanâ AugöburgaS - pilsşehta 1530ta

gadda irr nodohta. Latweefcheem par labbu

winnu wallodâ pahrtulkota 1830tâ gaddä.

Rihgâ 1830. Rakstos eeşpeesta Müllera

grahmatu - driķķê. 58 S. kl. 8. (Verf.

Pastor Karl Friedrich Kyber zn Arrasch

in Livland.)

den Dorpater Jahrbüchern hat Referent ein

allgemeines Urtheil über die beiden im Drucke erschiene-

nen lettischen Übersetzungen der Augsburgischen Con-

fession ausgesprochen und gedenkt hier die nähere Be-

gründung desselben in sprachlicher Hinsicht zu geben.

Cr kann sich dabeieiner gewissen Scheu kaum erwehren»

Denn eincnrheils sieht eş mit lettischer Sprachkunde

noch ziemlich auf dem Punkte, daß Vieles, was von

Einzelnen als anerkannt und begründet angenommen

wird, keincsweges allgemeiner Genehmigung sicherfreut,

daß immer noch manche Grundsatze viel mehr als Streit-

satze dasiehn, andcrntheils hat die eine der beiden Neber-

setzungen schon den Preis von einer dazu erwählten

Behörde erhalten und ihr Verfasser isi todt, kann also

seine Uebersetzung gegen etwanige Angriffe nicht selber

mehr vertheidigen; endlich haben beide Uebersetzungen

*) Bd. i. S. 505-509 (>Bzz).
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Eigenthümlichkeiten ihrer Provinz an sich und es ist bei

dem dermaligen Stande lettischer Sprachkunde für den

der einen Provinz gehörigen Critiker nicht ohne große

Schwierigkeit, aus der andern Provinz herstammende

Schriften ganz richtig zu würdigen.

Indeß glauben wir guten Grund zu dem über die

Launltzsche Übersetzung ausgesprochenen Urtheil zu

haben : daß nämlich Kürze, Gedrungenheit und gleicher

Guß des Ganzen zu loben, diese Vorzüge aber durch

eine nicht unbedeutende Anzahl von falschen Uebersetzun-

gen, Sprachfehlern, Sprachwidrigkeiten, Ungelenk-

heiten und nicht allein unnöthigen und gewagten, son-

dern auch fehlerhaften neuen Sprachbildungen jeden-

falls zu theuer erkauft seyen. Wir gehen sogleich zur

näheren Prüfung über.

Man möchte glauben, Launitz habe aus dem

Deutschen übersetzt. Dafür spricht nicht allein, daß

mehrere Stellen, welche das Lateinische nicht hat (sie

sind mit Sternchen bezeichnet) — wiewohl nicht alle —

in der lettischen Uebersetzung aufgenommen sind, sondern

auch, daß z. V. S. 4 in der Vorrede (die S. sind nach

der tetrspla angegeben) notnß conjuncti gemäß dem

deutschen „Verwandten" mit raddeem (Blutsver-

wandten) übersetzt ist, daß das Ende von Art. XVI, die

Ueberschrift von Art. XX uud viele andere Stellen zum

Theil mit nicht unbedeutenden Abweichungen vomLatei-

nischen sich an's Deutsche halten. Indeß überwiegt bei

uns ein Grund, um zu glauben, daß Launitz mehr

das lateinische Original vor Augen hatte. Es ist der,

daß Launj tz'ens sonst gcrmanisirendeWortfolge imLet-
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tischen in dieser Uebersetzung lettischer — als lateinischer

ist.

Was Laun i tz bewogen haben mag, durchweg die

Vibelstellen nicht nach der kirchlichen, sondern nach einer

eigenen Uebersetzung aufzuführen , begreifen wir nicht.

Denn wir können wahrlich seinen Übertragungen den

Vorzug nicht zugcstehn. Namentlich ist die Wortfolge
eine unlettischere geworden. Man vergleiche Art. i5,

iv, ii. (S. 79.) Das sehr gute kalpināju ICOr.

9, 27. wird Ş. 81 sehr unnöthig in fpeeschu topa-

klausiht verwandelt. Ja Gal. 5, 4. ist S. 9-5

gradezu falsch übersetzt ") und 2 Cor. 10, 4. S. 106

ungenau.

An fehlerhafter und falscher Uebersetzung fehlt's

überhaupt nicht. Wir gehn der Reihe nach einige ange-

merkte Stellen durch.

S. 3 ist veivetuobelli gtlpgrstu gegeben mit pa-

stahwiga kaŗŗâ, was doch weiter nichts Heisien

kann, als „in bestandigem Kriege." Ebendaselbst

sind die tlÌßßeuşşÌoueß in c u8a et liklei

zu n esatiksch an ahm muhsu swehta un kri-

st ig â tizziba gemacht, also zu Uneinigkeiten nicht

wegen des Glaubens, sondern im heiligen christlichen

Glauben. S. 9 ist die prseserivta torms Oesg-

rese (inßtruetioiNß et) eommissionis zu ihpaschi-

geem usdohschanas wahrdeem zaur kom-

*) Falls nicht, was mir jetzt wahrscheinlicher erscheint,

dort ein Druckfehler statt hat.
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misfioni geworden und cmiļ-ņe eert.ie zu taifļ

nahm sinnahm. S. ii erscheint die Appellation
Ati Oe.-ŗemn Alņieslņtem BÌmuì et cvucilium in

der Ucbersctzung als eine Appellation an den Kaiser

in Gemeinschaft mit einem Concile. S. 21 (Art. VlII)

ist «nermnenlu et veikum nropter ortlinationem et

mmnlntum (miisti sunt eslìcseiķ» so übersetzt, daß

tiràstio <Ü!n'isli sich m mahzitaju - cesw ehti-

şch an a (Ordination der Prediger) verwandelt hat. —

Art. X!l ist »eee.ne non possnnt dnrch grehkoht
ne şp ehj übersetzt. Spcht aber bringt in's posse

einen ganz ungehörigen Nebenbegriff. Art. XIV ist

in eeelesin pukliee tloeere wohl nicht mit Recht auf

Predigthalten in der Kirche beschrankt, eben so die Auf-

schrift des Art. XVI c!e 1 eduß eivilidus auf das welt-

liche Regiment (no laizi gas waldişchanas).
S. 3l ist fit jn eormkns (nämlich justitia spi-

i-itnuìis) übersetzt: tas (was denn?) sirdls no-

feek. Notikt kann schon unmöglich von dem Wer-

den der Gerechtigkeit im Herzen gebraucht werden, da

es nur schlechthin ein Geschehen und zwar beim Let-

ten immer mit dem Nebenbegriffe des Zufälligen bedeu-

tet. Aus demselben Grunde muß notikt in vielen

Stellen (z. B. S. 6Z uppurs notiktu, wört-

liche aber unlettische Ucbersctzung von onlnlio tieret)

gerügt werden. Das eerte (szltem) in mit certe

»eifere ist mit drohschi gegeben, als ob etwa

eeito gestanden hätte. S. 47 ist cstkoltc» eeclesi.-ì

durch wisseem peederriga basniza erklärt, was

auf keine Weise im Stande ist, den Begriff des Katholi-
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schcn wiederzugeben ,
da es niehr nicht heißen kann, als

die allen gehörige Kirche. Ebendaselbst heißt eņàm

-à', tannî paşchâ fkunsii. Der Lette braucht

aber fkunstc nicht fàr ņrs im schlechten Sinne (dafür

fko hlas), und dann ist hier der locnlis falsch für die

Präposition a r cum ņccuß. gesetzt» S. 49 durfte a<i-

pi-oļiàs uicht mit usņemts überfetzt werden, noch

viel weniger exempluin ccclc.Ņe mit basnizas

isdarrişchanas, wo das Lettische ganz etwas An-

deres sagt, als das Lateinische. — "I'ņotum eonßvs-

tulto non itņ vàß alioä lisoet (ebendaselbst) ist

mit tikkai wecns ne ittin wezs eeraddums

zittadi noteck durchaus unverstandlich und unlet-

tifch gegeben. Man kann nicht sagen, eeraddums

noteck, höchstens, pehz eeradduma noteck. —

Kad nu Deewa bauşlibu türram (S. 67) für

şzuuin oxstct inļìinlatuin Osi, ist fast mehr als zwei-

deutig übersetzt. S. 69 ist ņepateeşu wainu

dohd für wainu leek-par nepateesu (wainu

doht hörten wir nicht) ganz incorrect. S. 69 hat

Launitz für voce 60 coelo Booanti
„ gele-

lesen und daher daraus ein dseedinaschanas

wahrds no debbesim gemacht. S. 77 kann

man in laizigas buhşchanas wehrtiba die äi-

xnitas civilium rernm schwerlich wiederfinden. Ebel»

so wenig kann man in der Übersetzung von <n,se ts-

mcn non viäeb.-ttur 6e re non illicitņ Beà msciis etc,

(S. 78 oben) das Original wieder erkennen. Launi tz

hat hier mehr, als einen Fehler gemacht, merli.-» für

den Nominativ gehalten, vergessen, daß das von ihm
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gebrauchte Substantiv ein msŅil. ist uud überhaupt

sich unklar ausgedrückt. Pascha laika (S. 8Z)

heißt nie interim, sondern eben zu rechter Zeit,

eben passend — sogar vom Raumlichen. S. 84

zu Ende ist das sehr wesentliche non mucll) — see!

<tinm ganz unausgcdrückt geblieben. S. 87 kann

kahdu wainu greest doch nicht wieder-

geben, eben so wenig S. 89 des i h pasch i gas Dee-

wa isdarrischauas sine vpere,

oder augstākajā tecşa tohp isscbkirta für jus

snpeiioris exlimtn, stehn, oder S. 91 kursch für
S. 97 oben, kann lceka nabba-

dsiba nicht sinuil-tti« pâupoàtis seyn. Eher würde

leekula nabbadsiba das ausdrücken. Unter leeka

nabbadsiba kann man sich nach lettischem Sprach-

gebrauche schwerlich irgend etwas Vernünftiges denken.

So ist auch leeka mahziba (S. iZ) keine ļiņeregis.

Ņpgahnitas drehbes (S. 97) sind ausdrück-

lich befleckte Kleider, was nicht ve«UB sol-cmls aus-

drückt. —Kuptsch 0 dami peln i tces (ebendaselbst)

hat einen zu beschrankten und noch dazu hier ganz

unpassenden, gehässigen Nebenbegriff, der im

nicht liegt. Ş awa ds i hw 0 schanas kahrta (eben-

daselbst) laßt nicht an plivà vitņ denkeil. linuei iuui

(S. 100) ist nicht walst i ö (das Reich oder dieReiche),

sondern waldischana, das Regiment. I.oģitiin-ì

(S. 102) wird durch pa reisa nicht ausgedrückt. —

Wer wind wohl bei grehku - noscheh loschanas-
likkumi (S. iil) an cņnc»neß poenitenti.,les den-

ken? — Wer bei dem wahrhaft wunderlichen a i 6 tur-
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rehts notiktu ms (ebendaselbst) an c.-,«„8 reser-

vļtlus? — Und doch findet sich biài keine Anmerkung

in der Ausgabe für's Volk! — Stahstitaji (S. 117

oben) sind Erzähler, aber keine interpretēs, isstab-

stitaji. Maldidamas mahzibas (S. 119) sind

umherirrende Lehren , nicht eii ure.«,. Ebendaselbst

drückt n 0 a ss in i m pasargāt ccs (schon das eom-

pvsitum statt des veidi simpli< 15 ist hier nicht am reck-

ten Orte) nicht das a Bnn«iuine aus. —

Was mag sich endlich Launitz wohl unter stntivns-

riis gedacht haben (im epilogi), wenn er es mit

k 0 hrtclu - nebmej i (Quartier -Machern oder Neh-

mern) übersetzte? — Was soll der Lette anderes dabei

denken, als daß von Soldaten die Rede sey? —

In der Gegend des Referenten — und wahrscheinlich

auch an andern Orten — ist kohrteļu - nehmeji

obenein die ganz solenne Benennung für Quartiermei-

sier marschirender Regimenter. —

Man meine nicht, wir hatten hier angstlich jeden

kleinen Fehler oder unebenenAusdruck in der Launitz-

schen Übersetzung aufgeführt. Uns ist so viel aufge-

fallen, daß wir eher in Verlegenheit wegen dessen sind,
was wir herausheben sollen. So giebt es eine Menge

Stellen, in welchen lettische Worte nach unserer Ueber-

zeugung ihrer wahren Bedeutung zuwider gebraucht
sind. Wir heben nur Einiges hervor.

Ustizzama tizziba (S.Z) müßte heißen: ein

Glaube, dem man trauen darf, kann aber nicht Bin-

cei-uin ausdrücken. Daß für Kirche statt

des im Catechismus und sonst gebräuchlichen dran-
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ose (kristiga draudse, Kristus draudse) durch-

aus basuiza gesetzt ist, das der Lette uur für das

Gotteshaus gebraucht, kaun wohl uicht ge-

billigt und uur schwer erklart werden. Dohma (S. 4)

möchte doch wohl nur den einzelnen Gedanken oder die

einzelne Meinung bedeute« können (tahda dohma

eefittahs prahta), wiewohl es der Lette fast gar

nicht im gebraucht, —- aber für padohms
kann's nicht gelten. Der Gebrauch der Adjective

wahzifks, latinifks, ķeisarisks, juhdişļs,

cwangel i sks , statt der Genitive der Substantive ist

dem Genius der lettischen Sprache zuwider. Warum

nahkama peekdeena (S. 5) statt des gewöhnli-

chen nahkoscha peektdeena? — Wie soll tizzi-
bas buhschana (ebendaselbst) ckììàm

ausdrücken? Vuhschana ist überhaupt für gar

mancherlei gebraucht und ohne Noth in Bedeutungen

hincingezcrrt, wo andere Worte nicht fehlten. Man

vergleiche şchinni w i fö augstākā un dahrgaka

buhschana (S. 11), laizigai buhschana!

(S. 27). — Deewa-wahrds statt Deewa

wahrdi ist wenigstens — wie bekannt — dem Letten

so unansprechend, daß er auch ini Catcchismus diesen

LÌnKuI. in den plur. verwandelt. Gall cht (S. 7)

gebraucht der Lette schwerlich anders, als im bösen
Sinne für „ein Ende machen." — Labbad (ebenda-

selbst) ist wiederum schon um seines Ursprungs willen

(doch wohl aus dem loeulis labba) nicht im bösen

Sinne zu brauchen, sondern dafür pehz zu setzen.

Walkaht (S. 3) ist wenigstens in Livland nur für
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Kleidertragen gebräuchlich und der Lette gebraucht's nie

in irgend einem figürlichen Sinne, obgleich es ihm ein

PaarJahrhunderte hindurch dafür aufgedrungen worden

ist. — Ob pasuddinaht für das àimmiì> der An-

dersgläubige» am rechten Orte ist, fragt sich wohl sehr.

— Apdsihwoht (S. 17) heißt bewohnen, àr

nicht beleben, und pahrstaht (ebendaselbst) statt

pahrstahweht, kennen wir gar nicht. — Warum

us grehku - atgreeşchanu atpakkaļ dohtccs

(S. 23)? Das rem're liegt schon in atgreeschana

und es ist davon die Rede, von der Sünde sich abzu-

wenden und zurückzukehren, nicht zur Buße zurückzu-

kehren. Warum plņesre Ovum, statt mit dem kirch-

lichen salihdsinaht mit meerinaht gegeben wor-

den ist (S. 27), das doch nur beruhigen heißen kann,

ist auch schwer zu begreifen. — Der Lette kann nie

sagen druwä strahdaht (S. 3l), es müßte denn

vom Ausjäten des Unkrautes die Rede seyn; denn

druwa ist uicht das zu bebauende Feld, sondern der

schon mit Korn bestandene Acker. Redsami darbi

(ebendaselbst) sind nicht ahrigi darbi, wie's hier

heißen müßte. — Nelcet i ba ist nicht »Kusus (S. 47),

sondern die moralisch schlechte Eigenschaft des Men-

schen. Kaite (S. si) ist nicht csusļ», eher noch

vitium. Bruh ķè buht (ebendaselbst) für „im Ge-

brauch seyn" ist aus dem Deutschen wortlich übersetzt,
aber dem Letten nicht bekannt.

— Prcezas-wahrds

(S. ?5) ist eben so gewohnlich für Evangelium ,
als

eep re ezi nasch ana für Trost, — warum denn

jenes für dieses gesetzt? — Doch wir schließen auch
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hier , nachdem wir nur einen kleinen Theil der von uns

bemerkten Stellen aufgeführt haben.

Die Wortfolge ist häufig falsch. Nicht selten ist

der Genitiv, statt vor-, nachgesetzt, oft ist das verbum

iinitum ohne Notb — nur aus Nachahmung des Deut-

schen — vom iutinit. getrennt, was doch der Lette

höchst ungernethut. Eben so ist dem Deutschen analog

das verb. tinit. dem intinit. nachgesetzt, statt vor. Man

vergleiche S. 41 ka labbus darbus darriht

warram, oder S. 65 Ju hdi un besdeewigi to

arri peeminneht warr, oder S. 109 kamehr

ta mahziba — nofpeesta palikke. — Arri-

dsan, zu Anfange eines Satzes (S. 53), möchte

schwerlich von Letten gehört werden. — S. 83 kommt

durch falsches Setzen der Negation ein ganz anderer

Sinn in den Satz: apustuļu prahts bija, ne

sweh rijamas deenas eezclt, — denn hier

muß der Lette n e mit sweh ti ja mas verbinden, statt

mit bija.

Der Ungelenkheiten im Style sind aber überhaupt

unzählige, und sie können unmöglich durch das Be-

streben nach Kürze uud Kbrnigkeit entschuldigt werden.

Häufig sind sie dadurch entstanden , daß statt des dem

Letten viel liebern und gelaufigem Zeitwortes Haupt-
worter gebraucht sind. So sieht man z. V. nicht ein,

warum statt des zur Hand liegenden paklausīdami

(5. 5) gesagt ist: Juhşu Keis. Maj. gribbescha-
nai par paklauşifchanu. Bisweilen kommt

Schwere in den Stul, weil ohne Ursache das Pro-

nomen kas vermieden ist und Participia in die Mitte
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der Satze zwischengeschoben werden, wie S. 23 pir-

mā irr grehku noschehloschana jeb ta pehz

grehku atsihschanas sinnamu sirdi trcek-

dama behdiba. Bald liegt es an incorrecter Zu-

sammensetzung der Worte (man vergleiche S. 33: tee

tik us behrnu uv ucwaijadsigeem darbeem

pasiahweja), bald liegt es — und das fast ge-

wöhnlich — in einem Mangel des eigenthümlich Let-

tischen — obgleich zu Zeiten eigenthümlich lettische

Wendungen und Ausdrücke ganz nahe liegen, — in

einem Hinschleppen durch lauter unlettisch klingende

Satze, wobei es klar durchleuchtet, daß der Ucbersetzer
von seinem Terte und der fremden Sprache beherrscht
worden ist, nicht jene beherrscht hat. Mail vergleiche

S. 3? Ta pestischana zaur Kristus aşşinim
S. 53 Un Wahzsemmê tik preeksch s<z<z.

bis zu Ende der Seite; S. 5g Un arri paschi bas-

nizas likkumi B<zli..; S. 79 oben, kas tomehr ne

bij par syq.; S. in Täpatt tee zilweku lik-

kumu zehleji sqq., S. 121 Bet bişkapi şew

leht i warretu und viele andere Stellen.

Als eigentliche Sprachfehler erschien uns — so sehr

auch immer die Rection der Casus durch die Präposi-
tionen noch ein streitiges Thema unter den Sprach-

forschern seyn mag — dennoch, wenn es in der i3ten

Anmerkung pehz Kristus nahwi heißt, statt nah-

wcs; wenn S. 17 (im Ilļ Art.) prett den Genitiv

statt des Accusativ's erhalt; wenn S. 11 us auf die

Frage wo? den Accusativ statt des Genitiv's hat; wenn

a r mit dem Genitiv coustruirt ist (S. 49 unten). Auch

yd. V. St. I. u. ?l. 7
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glauben wir, daß der Gebrauch der Präposition no in

den Überschriften und sonsi häufig, siatt p a r, nicht ge-

rechtfertigt werden kann. Es ist eine schon lange her

gemachte Bemerkung, daß no dem lateinischen sb

und ex correspondirt, dem tle aber par. — Zu Ende

des Art. XV muß es statt prettewangeliumu hei-

ßen ewangeliumam prctti. Auch pee statt

starp (S. 69 Art. III) ist nicht zu gebrauchen, so wie

uns pee, leelas puşşes (S. 46) für maßna ex

parte und a rwahrdu sakk oht statt wah rd uşa k-

ko ht (S. A9) unlettisch erscheint. Pee labbas tee-

şa s (S. in) für nlilpia ex parte müssen wir, wenn

es eigene Bildung ist, durchaus verwerfen. Möglich,

daß in des Verfassers Gegend der usus dafür ist
,

was

wir doch um der starken Anomalie willen im Gebrauche

von pee kaum glauben. — Nicht selten ist der cmi-

Mionalis auf u ganz falsch gebraucht. So steht

S. ii oben, peeluhdsams buhtu statt buhschoht
und daneben lai turretu ganz unlettisch. Lai mit

dem ec>nmtion»lls nämlich drückt unser „und ob auch"

(lai buhtu well i tuhkstoschi!) aus. Hier bedurfte
es des einfachen Infinitivs. S. 8r unten steht nO-

-tiktu siatt des Indicativ's noteck; S. ?3 unten

pastahwetu statt pastahwoht; S. 99 und 117

buhtu statt essoht. Visher erschien uns das Ver-

wechseln des eonàionglis mit dem eonjnnet. oder

moct. lekerens auf oht fast als ein sicheres Zeichen

davon
, daß Jemand sein Lettisch nur aus Büchern ge-

lernt, jedenfalls nicht im lebendigen Umgange mit dem

Volke regenerirt hatte. Im Art. XIII sind inra stohs
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und ustizzctu mod. ieļ>r<>iiß und cņntlitivnalis

beide falsch siatt des Indicativ's gesetzt. — Pascha

starpa siatt paschn starpa (S. 3) ist wohl bloß

Fehler der Unachtsamkeit. Beö leelişcha nassa k-

koht (S. 5) ist falsch, weil sazziht nicht füglich

intransitiv gebraucht werden kann, — abgesehn davon,

daß der ganze Satz unlettisch klingt. Lag es nicht

nahe, hier zu übersetzen: un mehs — to sakkam

des lcelischanas — paschu pirmu starpa

bijām klaht — ?

Der Artikel ist zuweilen an die unrechte Stelle ge-

setzt, wie z. B. gleich S. 5 tccm Kuhrwirsteem.

Indeß kömmt dies nicht häufig vor, weil das Latei-

nische dazu keine Veranlassung gab.

Gattawus tcizamees S. 7, statt gattawi

teizamccs, halten wir für falsch, haben wenigstens

vom Letten das verb. 1 ellexiv. nie so brauchen hören.

Ob isdohmajohschi (S. 35 nnten) eine wirklich

vom Letten gebrauchte Form ist? In Livland gewiß

nicht (eben so wenig, wie cssoti als Conjunctiv-

form sS. 9 und atrast i na sS. 11 Hier

wäre entweder der Indicativ zu setzen (wie statt des

kurz vorhergehenden nepahrmestu) oder ess oht is -

d 0 h m a ju s eh i.

Ju st in ju ht (S. 37) halten wir für falsch. Sagt
der Lette nicht justiu just, juhtin juht, juttin

jutte? — Man sey aufmerksam darauf! — Jeden-

falls heißt der zweite Infinitiv, wenn der (wie wir aber

nicht der Meinung sind) zu solcher Verdoppelung ge-

braucht werden soll, juttin, nicht justin. —
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Die dem lateinischen accusativo cum int. ahnliche

Conftruction des Infinitivs auf am verlangt auch den

Accusativ des Subject's uud Pradicat's. Darum ist

S. Z? kristigu taisnibu wairak necşşam kà

laiziga un no prahta ween zehlusees tais-

niba statt laizigu taifnibu falsch.

Ob pirman kahrtan (S. si) für pirmā
kahrta gebraucht werden sollte? Es scheint uns ein

in frühern Zeiten unachtsam in's Bücher-Lettisch auf-

genommenes Wort
,

das sich mit Unrecht erhalten

hat. Es könnte nur aus pirmahm kahrtahm ent-

standen seyn, was doch einen Widerspruch in sich zu

enthalten scheint. Eben so mochte labb i s praht i s

(S. 91), das wir eben so wenig von Letten jemals

gebrauchen hörten, schon um seiner total anomalen

Form willeil zu aboliren und dafür das vom Letten

gebrauchte ar labbu prahtu anzunehmen seyn. --

Launitz hat auch neue Wortbildungen versucht.

An und für sich halten wir das bei der Armuth der letti-

scheu Sprache, bei dem Reichthum ihrer Formen und

ihrer Vildsamkcit — namentlich in einer Schrift, die

nicht dem Volke gewidmet ist — nicht für Unrecht. Es

versteht sich, daß solche neue Bildungen dem Geiste
der Sprache nicht widerstreben und den vorhandenen

Formen analog seyn müssen. Auch das ist zu loben,

daß Launitz die kürzeren Formen liebt und für Sub-

stantive im Allgemeinen die abstractere Form in iba der

in ana, die immer noch mehr oder weniger dem vcrb.

homogen geblieben ist, vorzieht. Dabei ist freilich nicht
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zu vergesset,, daß wohl jedes verd. ļutiv. die Form in

ana leidet, darum aber nicht jedes die iv ib a.

Launitz'en mochte es mit seinen Wortbildungen

nicht sehr gelungen seyn. Zuvörderst hat er neue Worte

gemacht, wo es deren keine bedurfte. So hat der Lette

spreedums lange für Urtheilsspruch, und es bedurfte

da des şpreediba (S. 5) nicht; — so ist paklau-

si scha na in dem Sinne, in welchem S. 121 pa-

klausība gebraucht worden ist, allgemein gebrauch-

lich. So war deun anch behdiba (das übrigens schon

gebraucht wird — namentlich für Armuth auch)

S. 2Z Art. XII nicht nothig, um terrores auszu-

drücken; des pahrluhdsejs für aisstahwetais

bedurfte es nicht, noch des apsinna für apsinna-

schana (S. 47). Es möchte auch nicht recht seyn,

daß für das solenne ihpaşchdarriti grehki, pasch-

darriti gesagt ist. Selbst deewigs für dee-

wifchkigs (Art. II), wo von den beiden Naturen

die Rede ist, hatten wir, obgleich es sich vertheidigen

laßt, dem usus zuwider nicht gebraucht.

Zum andern ist Launitz sich dessen nicht deutlich

bewußt geworden, was die Form auf iba eigentlich

bedeutet und wie sie abzuleiten ist. So braucht er z. B.

S. 5 sprecdiba für sententia (das gefällte Urtheil),

wo der Lette durchaus die Form auf ums verlangt;

S. 7? aber steht teesas-sprecdiba für maģistrātus,
was gar nicht angeht, wenn man nicht zur Entschuldi-

gung Launitz'cns annehmen will, er habe hier nicht

genau übersetzen wollen, sondern nur Richten, Recht-

sprechen überhaupt gemeint, wiewohl dann wiederum
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dīc Form auf iba der auf aua weichen müßte. —Es

scheint Launi tzen ganz entgangen zu senn, daß dieForm

auf ib a eine bestandige Eigenschaft, einen dauernden

Austand, eine irgend einem Dinge anhangende Eigen-

thümlichkeit bezeichnet, und wenn auch von einem veib.

hergeleitet, doch ein völlig davon entbuudcncs Seyn

darstellt, nie aber eine Handlung, einen einzelnen Fall,

ein einzelnes Ding selbst. Es ist Lauuitz'en ferner

entgangen, daß die mit Präpositionen zusammengesetz-

ten verba Vorzugsweise active Bedeutung haben. Da-

her denn auch cleiivata auf iba von verbis, die mit

Präpositionen componirt sind, nur selteu — man kann

wohl sagen, Ausnahmsweise nur — vorkommen.

Hält man nun gegen diese Sprach-Analogie Lau-

n i tz'ens Wörter auf iba, so kann man vielleicht nur

grehziba (Art. II) loben, das indeß auch schon frü-

her gebraucht worden. Aber schon der Titel tizzi-

bas-apleeziba muß verworfen werden
, weil hier zu

dem früher Erwähnten noch kommt, daß von aplee-

zinaht kein apleeziba sich ableiten laßt und die

Ableitung von lceziba mit Herbeiziehung der Bedeu-

tung aus dem veib. apleezinaht nicht statuirt wer-

den kann. Es ist überhaupt die Frage, ob sich ein

sicheres in der lettischen Sprache dazu findet,

daß ein Substantiv aus einem andern durch Hinzu-

setzung einer Prapositiou gebildet worden. — Paklau-

siba und gausi bas-pahrmahziba (was sonder-

barer Weise cliseiplina bedeuten soll) können wir eben

so wenig billigen. Kahrtiba (Art. XV) für Ord-

mmg konnte allerdings angenommen werden, dage-
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gen ist darriba 6 für wiederum durchaus

anomal.

Prettruuna für Gegenschrift gebraucht, will

nicht gefallen, da im Lettischen runnaht (trotz etwani-

gcrVerwandtschaft mit Runen) nur das eigent-

liche Sprechen bezeichnet. Darum würden wir Vor-

wort auch ungern durch preekschrunna geben.

Auch bei den auf ums gebildeten Wortern hat Lau-

nitz weder die Bedeutung noch die Formation dieser

tlerivuw in der lettischen Sprache erkannt. Wie sollten

jemals tuctitiae (S. 86) durch darriti

sw eh turn i übersetzt werden können! Und ist is dar-

rums (S. 91) ein ganz unglücklich gewähltes Wort

für efl>àB, so ist's noch dazu, wie issakkums,

falsch formirt. Die clei ivà auf ums müssen stets

aus dem pai tie. pi'gàr. sctivi formirt werden, folg-

lich können darriht und sazziht nur dar riju ms

und sazzijums haben. Darr i jums wird auch —

obwohl selten — gebraucht. —

Als verunglückte neue Wortbildungen führen wir

Uur kurz noch an: swehttapschana (Art. XV);

galwas-strahpes für pvenso c-.ipiinles (S. ö?);

lihdsisdallisch ana für eommunieatio (S. 65);

pasch islassitas für selbstcrwahlte (S. 77); pat-

şohlischanas für và (S. 83); meldeju (wohl

meldiju) skunstc für gl 8 canencli (S. io3);

pahrsiht (pahrsinnaht ginge) für eoģnoßcero

(S. 107); preckschbilde für exempkiln (S. in);

*) Gewiß verwandt ist'ö mit raunen.
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aismi NNcht (wir hörten es wenigstens noch nicht

und können es nicht in solcher Bedeutuug für ge-

brauchlich halteu) für moneie (S. n5); pahrspeest

für jliàsre (S. 126). —

Die fremden Volks- undSecten-Namen sind nicht

immer glücklich im Lettischen wiedergegeben. Es hat

dies allerdings eigenthümliche Schwierigkeiten, weil

da dem Letten schon falsche Formen aufgedrängt sind.

Man denke nur an Recmeri, wo die deutsche Endi-

gung er sammt dem Umlaute d dem Letten gegeben

ist, der nimmermehr begreifen kann, daß Recmeri

mit zusammenhängt, aus dem er gewiß

Rohmeets, Rohrneeschi gemacht hätte. Es kann

wohl nicht in Zweifel gestellt werden, daß der Lette

Völker-Namen und überhaupt von einem now. propr.

abgeleitete Gattungs - Namen für Menschen stets in

eets formirt, sobald er nicht ein kürzeres Stammwort

dafür hat. Darum würden wir die Pelagianer Pcla -

gianeefchus nennen (wenn wir nicht lieber Pcla-

giana mahzekļi sagten oder tee, kas Pelagia-

num klausa), nicht Pelagiani, das schon darum

falsch ist, weil es mit gar keiner Ableitungssylbe ver-

sehn ist, so daß ein Pelagianer und Pclagianus selbst

zusammenfallen.-u-) Daß dieses mitN i zeena über-

setzt , also das n des Adjectiv's in's Stammwort

gebracht worden, darf auch nicht gebilligt werden.

*) Launitz hatßeemişkê undRohmişk6 xromisou«.

**) Ab«r der Haeresiarch hieß PelagiuS, nicht Pelagia-

nuö. D. Red.
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Wir begreifen nicht, wie Launitz daraufkam, die

Vüchcrtitel in ihren kurzen Anführungen (z. B. rivpu-

KNosļi>on) auch in's Lettische zu übersetzen, was

natürlich höchst wunderlich klingt und den lettischen

Leser vollends nur auf sonderbare Vermuthüngen brin-

gen kann. Warum bei diesem vorherrschenden Drange,
alle fremdeWorte auszumárzen, blieb nun doch sinode

(Art. I), während es an andern Stellen in's Lettische

übersetzt ist? —

Wir wagen als Resultat dessen, was sich uns bei

Durchsicht der Launitzschen Uebersetzung ergeben,

Folgendes auszusprechen, was man gewiß nicht als

unfreundliche Verdunkelung seines Andenkens anzusehn

Ursache hat. Launi tz mochte in anderer Hinsicht der

Mann für eine solche Uebersetzung seyn, hinsichtlich let-

tischer Sprachkcnntniß aber war er es nicht. Es war

ihm wahrscheinlich gegangen ,
wie so Vielen in unserer

Zeit: er hatte Anfangs das Lettische genommen, wie

es sich ihm in den vorhandenen Büchern und nach den

vorhandenen Hülfsmitteln gegeben. Er hatte dann —

bedrangt durch die Armuth der Sprache sich selber

sein Lettisch für die Kanzel und anderweitigen Gebrauch

gebildet — bestandig unter Vormundschaft der früher

erhaltenen Eindrücke und des Deutschen, und es war ihm

spater nicht gelungen,
sich davon wahrhaft zu befreien.

Wir fassen uns kürzer bei der Kyb erschcn Über-

setzung, weil wir allerdings bei weitem weniger bei ihr

zu erinnern finden. Gern geben wir zu, daß es dabei

nicht ohne Einfluß ist, wenn in ihr allenthalben in Liv-

land bekannte Ausdrücke und Wendungen uns entgegen-
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treten. Wir müssen uns aber doch bei der sirengsten

Selbstprüfung zur Beruhigung sagen, daß wir in

andern aus Kurland stammenden Sachen (wir führen

hier nur die hübsche Erzählung „kuhms Pascha
laika" in einem der letzten Hefte desMagazins der

lettisch - litterarischen Gesellschaft all) das acht Lettische

trotz einzelner (und doch nur weniger), unsfremder Aus-

drücke mit Freuden anerkennen, wahrend wir dies bei

der Launitz sehen Ucbersctzung unmöglich konnten und

das Warum glauben bewiesen zu haben.

Wir wiederholen hier nur kurz das von uus in den

Dorpater Jahrbüchern ausgesprochene Urtheil, daß die

Kvbersche Übersetzung, wiewohl an Gedrängtheit,

gleichem Gusse und Flusse des Styls der Lau nitzi-

schen nicht gleichkommend, doch hinsichtlich der Rich-

tigkeit, Deutlichkeit und reinen Letticität ihr bei weitem

vorzuzichn ist, und heben einiges von uns Bemerkte

nach der Reihe der Seitenzahlen aus. Torgauas

(S. 6) schrieben w,ir nicht, sondern Torgawas.

Der Lette kann jenes nicbt einmal aussprechen. — Ob

man dem Letten unser Karl der fünfte, Alexander der

erste u.s.w. aufdrangen sollte? Hieße es nicht richti-

ger, ta wahrda pcckta i s, p i nna i s u. s. w. ? —

Und wenn dies zu weitlanftig erscheint, wäre nicht

besser noch Kahrlis p eck tais oder peektais

Kahrlis ohne Artikel, da der Lette solche Appo-

sitionen mit dem Artikel wohl gar nicht kennt — ? —

S. iv ist statt preeksch wisseem, wissu

preekscha besser ; statt atnestas, atwestas (wenn
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jenes nicht ohnedies Druckfehler ist); S. i3 siatt no-

şpreeduşchi, şprceduşchi, weil im nospreest

das Allendliche liegt, was hier coiààtio in sä-

jocto wäre.

S. 16 im Anfange des sten Artikels kdnrmt eine

Eonstruction mit dem Infinitive vor, die Ky ber öfte-

rer hat, die auch nicht unlettisch ist, indeß in langern

Sätzen gebraucht, denSatz gewohnlich schwer verständ-

lich macht (man vergleiche S. 18 den letzten Satz).

Man thut besser, solche Sätze in andere (mit k a na-

mentlich) zu verwandeln. S. 18 Art. XII würden wir

siatt tahda pilniba teckoht, ka newarroht,

lieber tcek, ka newarr sagen. Der Lette gebraucht
in solchen Sätzen gern den Indicativ statt des mvclus

refeiens und hier namentlich wird der Satz durch letz-

teren nicht allein mißtönend, sondern auch mit Unrecht

zweifelhaft gestellt. — Der auf diese Stelle folgende

Satz „Arridsan Nowazianerus — atkal at-

greesusch ees" hat ein gan, das keineswegcs zur

Deutlichkeit beiträgt, vielmehr ihn schleppender und

schwerer verständlich macht.

Ş ohlijum i (S. 19) erscheint für vor» wohl nicht

hinreichend und auch die dabei in psrentllesi stehende

Erklärung reicht nicht hin, den eigentlichen Sinn —

dem mit der Geschichte unbekannten Letten wenigstens
— klarzumachen. — Mantu sargaht für teneie

pioprium (S. 20) giebt wohl einen falschen Neben-

begriff; da ist mantas turreht bei Launitz rich-

tiger, wiewohl nicht in einem dem Letten gebräuch-

lichen Ausdrucke. — Der Satz Arridsan tohs at-
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mctt — sirdskaišu ibu mahza wird klarer,

wenn statt mat)za, ma li zoht steht. — Nichtiger als

to in to kä Deewa - eezclschanas paturram

(S. 20) ist tahs. Der Lette verlangt überhaupt, daß

das pronomen, worauf sich ein folgendes pìurale

bezieht, auch im plurali steht; z. B. nicht tas irr

tahs mahzibas, kas:c., sondern tahs irr tahs

mahzibas, kas :c. — S. 24 giebt das hinzugefügte

jcb mohku - buhschana zu zihnischana wohl

gewiß uicht deu Sinn des eertamen genauer oder

klarer wieder. —

Warum wurde zu Ende des 2vsten Artikels lnno-

xins mit teizams gegeben? — Es war wohl ein

ganz richtiges Gefühl, daß der Lette das Adjectiv (ne-

noseedfigs) ungern so alleinstehend haben mag, da-

gegen das Partie, praes. pass. hier recht eigentlich her-

verlangt, aber es bleibt immer ein zu großer Unter-

schied zwischen teizams und innoxius. Man konnte

setzen nekas naw des grehka. S. 28 giebt

tahda pascha prahtä nicht esäem arte wieder.

Der Lette sagte wohl: ar tahda hm pafchahm

şk oh lahm. Ebendaselbst ist cavillari durch gudri
aisrunnatees — wenn auch im Zusammenhange
der Sinn dadurch nicht leidet — nicht richtig gegeben.
— S. 29 kann zu apkahrtstaigaschaua (zu Eude

des Art. I) das verk. darr ihr doch nicht gedacht wer-

den. S. 35 sind (gegen Ende des Art. Ill) die ms-

ximi aì>usUß durch nclabbas eeraşchas leela

pulka gegeben. S. 39 ist der Satz Tapehz muh-

su mahzitaji — kahda waijadsiga dccwakal-
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posch an a sehr unklar gehalten. nicht gut, daß

sie und (juarebeide mit tapehz gegeben sind, daß

vor dem zweiten tapehz kein Semicolon sieht nnd vor

warram durfte ein zweites n e nicht fehlen. S. 40

fehlt sieut uud sstuiitas isi uicht palai-

şcha v a. S. 46 hätten wirrursus durch atkal, uicht

durch tomehr atkal gegeben, weil dadurch dem

timore Deum ein nicht ganz richtiger Sinn zugescho-
ben wird. S. 49 Z. 6 macht weenu ar ohtru den

Satz unnütz schleppend. Besser wäre noch sawa star-

pa. — Für die Christenfreiheit scheint uns swab-

bad iba ganz gut und wir hätten walliba (S. 53)

dafür nicht gebildet. —

Noch heben wir Manches als Fragliches heraus,

das uns bei dem Durchlesen beider Übersetzungen auf-

gestoßen ist. Zu solchem Fraglichen dürfte nun wohl,

was einmal einer oder der andern Provinz eigenthüm-

lich ist, nicht gehören, z. B. daß in Kurland der evn-

Mionnlis auf u im Plural flectirt wird, in Livland

nicht; daß in Kurland (doch wohl nicht allein in Bü-

chern) Conlunctivformen sind, die mall in Livland

nicht kennt, nämlich die auf us und ots; daß at-

raidiht (S. 6 der Launitz sehen Übersetzung) für
das steht, was in Livland mit atbih diht gegeben wird

(wie überhaupt raidiht hier fast ungebräuchlich ist,
in der Bedeutung senden aber unverständlich); daß
ein in Livland fast ganz Passivum mit

tapt, in Kurland häufig gebraucht wird, dagegen
das in Livland gebräuchliche tikt dort weniger gehört
wird u. s. w. — Ob aber in Kurland der Lette das
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Passivum überhaupt so häufig gebraucht, als man

dies iv Büchern findet? — In Livland gewiß uicht. —

Fraglich erscheint uns aber z. 8., ob man mit

Kyber sagen soll tizzeht us Krisiu —? Obgleich

wir gern anerkennen, daß das tizzeht eeksch dem

Letten aufgedrungen ist, so will uns das us hier doch

nicht genügen für den Begriff des christlichen Glaubens,

indem tizzeht us nur das Vertrauen, Verlassen auf

— ausdrücken würde. — Zudem ist für den christlichen

Begriff des Glaubens tizzeht eeksch doch wohl

schon in dieVolkssprache übergegangen.

Hat Kyber Recht, wenn er nnr par braucht

und gar kein p a hr? — Wir wagen darüber nicht zu

entscheiden ,
und können nur versichern , daß wir seit

ein Paar Jahren, wo wir darauf geachtet haben, kein

einziges Mal eine praepositio sepgrskilis pahr aus

dem Munde von Letten selbst gehört haben. Daraus,

daß Schüler, die an genaues Lesen gewöhnt worden,

im Lesen par und pahr unterscheiden, kann schwer-

lich ein Schluß für die Annehmbarkeit, von pahr ge-

macht werden.

Wann ist auf die Frage worin? der localis zu

setzen, wann die Präposition eeksch? — Zu Ende des

ersten Absatzes der niŗtalio, haben Launitz und

*) Neuerdings hat e6uus in unserer bisherigen Ansicht

wiederum wankend gemacht, daß Letten, obgleich

selber gewöhnlich par sprechend, — doch den Unter-

schied zwischen par. und pahr anerkannte» und

meinten, pahr müsse in mehreren Fällen nothwen-

dig beibehalten werden.
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Kyber, wo der eine eeksch hat, der andere den

localis gesetzt, und umgekehrt. Hier würden wir Ky -

b er'n insofern den Vorzug geben, als in seinem Satze

sich mehr Concinnität findet, indem dem appaksch

weena Krisius das eeksch weenas Kristus

draudses correspondirt. Aber wir gestehn, keine

allgemein geltende Regel darüber auffinden zu kdunen,

wo statt des localis eeksch mit dem Genitive zu setzen

ist. Höchstens können wir eben nur sagen: der Ge-

brauch des localis ist der allgemeinere, und eeksch

cum wird dann Vorzugsweise gesetzt, wenn ein

sebr bestimmter Gegensatz des ahrâ und eekşchâ

Statt findet, also, daß man auch den Genitiv des

Substantivs mit eekşchâ setzen könnte (kohka, aķ-

ķas eekşchâ) oder wenn in kürzerer Rede der loca-

lis undeutlich wäre. So sage ich wohl tas bija

kohka eeaudsis, aber nicht — von demselben Ge-

genstande: — tas bija kohka, sondern tas bija

eeksch kohka.

Soll man für Wiedertäufer mit 8. at kristītāji

oder mit K. pahrkristītāji sagen? — Ich glaube,

Ersteres ist richtiger, sobald man festhalt, daß die an

Kindern vollzogene Taufe von denWiedertäufer» durch-

aus verworfen wird. Wenn der Lette z. B. von

pah rsw eh ti ht spricht, so meint er damit nicht, daß
das frühere Segnen ein gänzlich falsches und unkräf-
tiges gewesen, sondern er erwartet von dem Ueber-

segnen nur eine noch kräftigere Einwirkung. Dagegen

müßte pahrkristitaji stehn, sobald die zweite Taufe
uur als eine reformirende gedacht wird.
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Grehku - atgrceschana oder atgrecschan a

no grehļeem? — Gewiß ist das Zweite richtiger,
aber das Erstcrc ist in die Sprache schon aufgenommen
und wird schwerlich den Mißverstand veranlassen, es sey

von einem Umkehren der Sünde selber die Rede. Aber

viel wichtiger ist's, daß man aufmerksam darauf wird,

wie dieausverdis retlexiv is gebildeten Verbalia auf a n a

überhaupt falsche Bildungen sind und dem Letten wider-

stehn. Referent macht die Erfahruug täglich, daß

Letten solche Verbalia auf ana auch reflexiv formiren

und z.B. statt atgreesch ana sagen atgreescha-

neeö, statt des Genitiv's atgreesch anas zuweilen

atgreesch anahs, ja er hat selbst statt des Accusa-

tiv's auf u ein ohs geHort, gleichwie im Verbum u

in ohs übergeht. Man sey daher jedenfalls vorsichtig
mit dem Gebrauche oder gar mit neuer Bildung solcher

Verbalia uud sey aufmerksam darauf, ob nicht auch in

andern Gegenden, wenn der Lette selber sie gebraucht,
das Bewußtseyn in ihm erwacht, es sey hier eine

Reflexiv - Elldung nöthig. ")

Hat Kyber Recht, wenn er statt muhschiga

dsihwoschana, muhschiga dsihwiba gebraucht?
— Es ließe sich da viel für und wider sagen. Insofern

dsihwoschana mehr Lebenswandel bedeutet, dsih-
wiba Lebeu, Lebenskraft selbst, sinkt die Wagschaale

auf diese Seite; iusoferu dsihwoschana mehr die

*) Man vergleiche, was, seitdem dies niedergeschrieben

ward, vr. Katterfeld im Magazin Bd. IV, St. 2

S. 4 hierüber gesagt.
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moralische Uļld geistige Seite des Lebens hervorhebt,

dsihwiba mehr die natürliche, neigt sie sich zu jener.

Wir glauben — obgleich wir gewünscht hatten, es

wäre von Anfang für denBegriff: ewiges Leben, dsih-

wiba, als das einfachere und eben sowohl das Wesen

des geistigen, als des natürlichen Lebens fassen kön-

nende Wort gesetzt worden, — daß es jetzt bei dem

gebräuchlichen muhschiga dsihwoschana sein Be-

wenden haben sollte, das nun scholl so sehr lange sei-

nen Platz ohne Irrung behauptet hat. Der Begriff:

ewiges Leben, ist jedenfalls ein erst durchs Christenthum

in die Sprache gebrachter, — weder dsihwoschana

noch dsihwiba in der alten Bedeutung genügen dafür,
— also bleibe der Ausdruck, an den sich der christliche

Begriff bei allen denen geschlossen hat, bei welchen er

in's Leben trat. —

Wenn Kvber den Plural des vsrtic. pr»et. kernin.

beim reflexiven Verbum in ahs formirt , statt des seit-

her gewöhnlichen ees, so thut er das, unseres Bedün-

kens, mit vollem Rechte, und wir erwarten, daß dies

bald allgemein àrkannt seyn wird, da jeder, etwas

sprachlich gebildete Lette dies auf's Entschiedenste

verlangt.
Eben

,
da wir diese Recension der im Drucke erschic-

neuen lettischen Uebersetzungen der Augsburgschen Con-

fession beendet hatten ,
erhielten wir durch Güte des

Direktoriums der lettisch-literarischen Gesellschaft die

in der Bibliothek derselben niedergelegten, handschrift-

lichen Uebersetzungen, die sich mit um den Preis bewor-

ben haben. Wir begehn — da die Namen der Herren

Pd. v. St. i. v. v.
8
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Uebersetzer unbekannt sind — auf keine Weise dadurch

eine Indiskretion, glauben vielmehr, daß es von

großem Interesse für diejenigen isi, welche sich für letti-

sche Sprachkunde interessiren, wenn wir ein Paar Stel-

len ausheben und sämmtliche Uebersetzungen dafür

anführen.

Wir wählen zuvörderst aus der pisetstio folgende

Stelle :

nppellationi Vest. C.ļìes. Nsj. siinul et

eoneiìiuin cìcļliue ļìàņeremus, eļìin per kune

vel nlium tlàctâtum, enus» internos et pnite?,

juxt.-ì ìenorein vioximne citntitiuis ninic«

in. caritnte comvosita, sedņl» et ncl t In

eoneorcii.'ìm recļuetn suei it, deserere iiltencinnuB

»vt POBBMNUB, <Ic csuv luc etiuui stileuniter et nu-

dliee prvtestnmur.

Dies übersetzt

Launitz: Pee şchihs appelleercschanas us luhfu

Keisariffu Majesteeti lihds ar basnizas - fanahkschanu

rvehl taggad zeeti paleckarn un ne zaur şcho neds zittu

teesas -darbu, ja ta leeta muhsu un prettpusses starpa

pehz teem pehdigeem Keisarişka h m (Druckfehler) israk-

stischanas wahrdeem nebuhtu notaisita un mihligi islih-

osinata, tai atşazziht dobmajam jeb warram, kapehz

mehs arri scheiranwisseem dsirdoht un ar augsteem(?)

wahrdeem leezibu dohdam. —

Kyber: Peeşchihs paşchas luhgfchanaspehz juhşu

ķeiseristas gohdibas un arri pehz basnizas - t.ehwu şa-

eeşchanas şpreeduma mehs wehl taggad paleekam, un,

ja ta leeta zaur schahdu jeb tahdu isdarrischanu starp
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mums un Mllhsu prcttineckecm, pehz kcisera pehdigas

saaizinaschanas-grahn?atas wahrdeem, eckşch mihlesti-

bas un laipnības ne tiktu isl'bdsmata, gallà wcsta un

us kristigu wecnprahtibu greesra, tad ninms prahtâ ne

irr nahzis ncds warr nahkt, no tahdas luhgşchanas un

prasslschanas atstahtecs. To tèpatt Dcewa un zilweku

preekscha ar staidreem wahrdcenl apleczinajam.

Handschr i ft >. o. i
. Pee şchahs augstākas tce-

şas niekleschanas, probti pee Junis, augstizeenijams

Kciseris un lihds arri pee ta leela Konziliuma mehs wehl

arwcen turramees, un neds to gribbam neds warram

atstaht zaur şcho woi zaur zittu şalihgşchanu (ja ta leeta

starp mums un muhşu prettineekeem pehz to, ka ta

pchdiga ķeiserişşa usfaukşchana to prasta, labbi un

eckşch mihlestibas ne tiktn saderēta, apmcerinata un us

kristigu wecnprahtibu atpakkaļwesta). To mehsarrişchei-
tan şwehti un preekşch wissas pasaules apleezillajam.

2. Uil arridsan taggad ,nehs wehl pee ta pa-

leckam, ka Juhşu Keiserifla Majcstete lihds ar tahdu

şapulziuatu tizzibas-tecşu muhs tecfatu un mehs arr

ne gribbam un ne warram nè zaur şcho nè zaur zittu

kahdu grahmatu to prassiht, ka şcho şchķirşchanu zit-

tahdi buhs uobeigt, ja ta uetiktu pehz Keişera pehdi-

gas şaaizinaschanas grahmatas wahrdeem ar meeru un

mihlestibu nobeigta tà kà atkal wcenprahtiba buhtu

starp wisscem krisiitecm zilwekecm. Un pahr to mehs

şchè prcckşch wişşeem uu ar staidrecm wahrdccm leezibu

dohdam.

Z. Fast durchaus eben so wie die gedruckte

Kyberschc Übersetzung.
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No. 4. (Etwa die Blaufu ß i sehe ? ) Us tahdu

essam lihds ka us Keisera gohdivu schinni augsti roehra

nemmamâ lcetâ jaw daschureis it pareisi uo teeşas sih-

mejufchees augstāku teeşu meklēdami, darram to atkal

vn (sie,) nesirmam to atstaht, ne taggad ne us preek-

schu ko darridami, ja schi schķelschanas leeta ne tcek

gallâ, tà ka Keisera gohdiba to rakstecm pawehlejusi

ar gohdu i v (sie) laipnigi dsirdeta, pahrdohmata, sa-

lihgta in us kristigu wecnprahtibu şalihdşi'nata. Par to

tad şchè wisseem redsoht in dsirdoht apleezillajain in

prettim lcezinajam. —

No. 5. Şchai muhsu isteikschanai mehs arridsan

wehl taggad peekrihtam, neds zaur scho jeb pehznah-

kamu sprecschanu (ja labbak schihs schķelschanas pehz-

galla ne tohp eeksch mihlestibas un labprahtibas pehz

I. K. Gohdibas israkstischanas klausītas, pee sirds

ņemtas, isschķirtas un us kristigu wecnprahtibu salih-

dstnatas) ne ļausimees no tahs nowchrstees, ko şchè

wisseem klausoht apleczinajam pretti leezinadami ! —

No. 6. Pee ta mehs Wehl taggad stahwam un

paleekam un no ta mehs ncds taggad neds pehz gribbam

atkahptees. (Ja şchee tizzibas - strihdiņi ne taptu bei-

dsoht ar mihlesilbu un laipnibu pehz Keisera prahta

klausīti, wehra likti, pabeigti un us krisiigu ween-

prahtibu greesti.) To mehs şchè pasaules preekşchâ

apleezinajam un pee ta gribbam turretees. —

No. 7 hat die prsekâtio nicht.

No. 8 gleichfalls nicht.

-) Nein! Eine solche ist gar nicht unter diesen Manuscrivtcn vor-

handen; sie sind sämmtlich aus unsrer neuesten Zeit. T>. Red.
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No. 9. Us şcho appclleercschanu pee I. K. Wbu

(Wifsaugstibu) lihds kà pee Tizzibas -Rahti wehl tag-

gad pastahwam im arri no tahs nei zaur şcho nei zittu

ruimu — ja ta leeta starp mums un ohrru pussi pehz

I. K. Wbas Preekscha - aizinaşchanas prahta ar

draugu ştrdi un mihļigi netiktu şalihdstnata, şameeri-

nata vil us kristigu wecnprahtibu atgrcesta — atkahp-

tces neds dohmajam neds şpehjam; no ka şcheit şwehti

un atwehrà leezibu dohdam. —

Wir wählen zum andern den Eingang der srticuli,

in liuiì)UB reeenBentur k»buBUB mutsti :

eccl6BÌse Zpu<? NVB de nullo »rticulo

jitlei MBBvvtignt 3V eccļesi» cgìitolicg, tsnìum pau-

«oB lN!oBâam gbuBUB omittņnt, <zui novi Bunt et

eonìia voluntņtem csnonum >iļio temporum re-

eepli, IVAJMUB etc,

Hier übersetzt

Launitz: Kad nu muhsu basnizas neweena tizzi-

bas-gabbalä prett şwehtu Bihbeli, jeb kattolistu (wis-

seem pcederrigu) başilizu mahzihts un tikkai kabdi nclec-

tigi ecraddumi atstahti tohp, kas jauni un ar laiku prett

wczzeem basnizas likkumeem usņemti irr, tad:c.

Kyber: Kad nu muhsu draudses no ihstenas Kat-

toļu draudses ne kahda tizzibas - gabbala ne noschķir-

rahs un tikkai kahdas nclabbas eeraschas atmett, kas

ne zik ilgi nav zchluschahs, un, wezzcem basnizas-lik-
kumeem prctti, ar laiku irr eewihluşchahs, tad :c.

Handschrift No. 1. Kad nu tahs draudses pee

mums nckahda tizzibas-mahzibâ ne atkahpj no Kattoļu

draudses, bet tomchr atmett zittus lcckus ceraddumus,



118

kas irr jauni un prett to prahtu to wezzu basnizas lik-

kumn zaur laiku wainu usnemti; tad :c.

No. 2. Kad nu starp muhsu draudschm uu starp

tahm, kas pee ihstenas Kattolu draudses peederr, eeksch

tizzibas leetahni nekahda starpiba naw, un kad mehs

tik ween zittas nelabbas eeraschas atmettam, kas ne

zik ilgi naw zchlufchces un teem wezzcem basnizas lik-

kumeem prctti laiku laikos irr usnemtas, tad :c.

No. Z. Kad tahs draudses pee mums ne weeuâ

tizzibas-mahziba nav zitta prahta ka Kattolu draudse,

bet tiktai kahdas neleetigas mahzibas irr atmettuschas,

kas irr jaunas un prett teem nolikteem basnizas-sprcc-
dunieem ar teem nikncem laikeem irr usnemtas, tad zc.

No. 4. Kad nn muhsu basnizas tahdas mahzibas

netohp şiuddinatas, kas şwchtecm Deewa raksteem woi

arri, kas wissai Kristus draudsei prettim irr, bet tikkai

zittaö gluschi nelabbas eeraschas pahrtaisitas tappu-

schas, kas gan Paschas ar laiku jaw pasudduschas gan

atkal ar warru eetaisitas, tad ļc.

No. 5. Kad nu eeksch muhsu basnizas par teem

tizzibas gabbalcem ne tohp mahzihts prett şwehteem
Deewa raksteem neds prett kristigu basnizu, bet kad tik-

kai daschas pahrgrohsitas mahzibas, kas weetahm ar

laiku isplchtuschas, weetahm ar warru tappe cezcltas,

uo mums irr pahrwerstas, tad :c.

No. 6. Kad nu no teem tizzibas gabbalecm muhsu

basnizas nekas mahzihts tohp, kas pretti stahwctu teem

şwehteem raksteem neds wissai kristigai draudsei pasaule,
bet tik kä nelabbi eeraddumi pahrtaisiti irr, kas ar gad-
dccm irr celihdufchi jeb ar warru eezelti, tad :c.
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No. 7. Kad nu muhsu basnizas tahdi tizzibas-

gabbali ne tohp mahziti, kas prettim siahwetu teem

şwchteein raksteem jeb wissai kristīgai basnizai, bet kad

daschas nelabbas eeraschas ween tappe pahrwehrtitas
— no kurrahm zittas ar laiku no sew pascheein zehlu-

schees, zittas ar warru irr eezcltas; tad :c.

No. 8. Ja nu muhsu draudses eeksch neweenas

tizzibas mahzibinas no wissu zittu krisiitu ļauschu tizzi-
bas neatkahpjahs, bet tikkai zittas kahdas jaunas

eeraschas atmett, kas prett basnizas likkumcem tum-

şchos laikos tappe eczeltas, tad :c.

No. 9. Tahs Tizzibas-draudscs pee mums no ne-

wecna tizzibas -pecderrckla zittadas dohmas ncturr kà

Wissur şwehta Tizzibas-draudse ; tahs tikkai kahdas ne-

reistbas atstahj, kas jaunas irr un kas prett to, ko Ka-

noni gribb, zaur laiku wainu irr usnemtas. Tadehļ:c.

Endlich vergleichen wir noch aus Art. V über die

adošus mutäti folgende Stelle :

( Inistns Nuttn. 15 exeuB»t tzui non

«ervnvei,nN usilutnin ti nclitiooein
,

tnineu

vi<!ekntur de re n«n illieit»
,

Bed inedi» esse et

lullere c eom baptismatirins leģÌB etc.

Dies übersetzen

Launitz: Kristus Matteiisa ista nod. apnstulus
aisbildina

,
ka tee ecrastu wezzu likkumu newaid turre-

juschi, kas tomehr ncbij par kahdu ne aislecgtu leetu

dohta bet kä widdu buhdama pee bauşlibâ noliktas

masgaşchanas peekritte, :c.

Kyber: Kristus Matteüs ewangelimna ista no-

dalļà sawus apustuļus aisstahw, kad tee pehz Juhdu-
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ļauschu usņemta likkuma nebij darrijuschi, kas tomehr

neleekahs bijusi skaidri aislecgta leeta, bet tahda ļa pa

widdu buhdama, ko warreja darriht woi arr ue darriht,

itt ka tahs masgafchanas bija, kas Mohsus bausiiba

irr pawehletas ,
un!c.

Handschrift No. i. Kristus aisbildina Matt.

i5, 3 tohs apustuļus, ka tee ne bija darrijuschi pehz

wezza eerasta likkuma, kas tomehr nelikkahs kahda pa-

wissam aisleegta bet tahda leeta, ko warr un ko ne

warr darriht un kas irr lihdsiga teem likkumeem no

şchķihsiişchanahm:c.

No. 2. Kristus Matteusa Ew. iStâ uod. (3şcha w.)

şawus mahzekļus aisstahw, kas pehz kahda wezza Judu

ļauschu eeradduma ne bij darriiuschi, kas tomehr lee-

kahs bijusi ne tahda leeta, ko ikkurram waijadseja dar-

riht, bet tahda, ko arr warreja pamest, un kas tahm

masgaschanahm bija lihdsiga, kas Mohsus bausiiba irr

pawehletas :c.

No. 3. Kristus Matt. XV tohs apustuļus ais-

stahw, kad tee ne bij turrejuschi to wezzu-laiku-mah-

zibu, ko ļaudis bij eeradduschees darriht, kas tomehr kà

likkahs ne par kahdu pawissam aisleegtu bet par bes-

wainigu masu leetu bij dohta un kas pee tahnr bausii-

bas kristischanahm likkahs peederreht:c.

No. 4. Pats Kristus aisbildina Mat: gr: i5nod: 9

tohs Apustuļus, kad schee nebija turrejuschi wezzus

darrijumus!c.

No. 5. Kristus aisstahw sawuö mahzekļus, ka

tee eerastus likkumus ncturrejuschi zc.



121

No. 6. Kristus Matt. 15 aisbildina tohs Apustu-

ļus, kas nebija pehz eeradduma şwehtijuşchi tohs zil-

weku likkumus!c.

No. 7 geht nicht so weit.

No. 8. Kristus (Matt. XV) tohs Apustuļus ais-

stahrv (kas to ecrastu wezztehwu likkunm nebija turreju-

schi) pehz kurŗa tapatt, kà leekahs, nekahds grehka

darbs, bet tikkai masa leeta bija jadarra un tahds

darbs, kas tam kristības likkumam bija lihdsinajams:c.

No. 9. Kristus Matt. i 5aisbildina Apustuļus,

kas nebija kohpuschi eerastu nolikkumu, kursch tapatt ne-

kahdas aisleegtas bet widdewcjas leetas dehļ rahdijahS

eezelts un rads buht ar tahm bauşiibas masgascha-
nahm ļe.

Wir enthalten uns aller Anmerkungen und Ver-

gleichungen (daß No. 4'— 7 der handschristlichen

Uebersetzungen nach dem deutschen Terte gefertigt sind,

sieht man auch aus den ausgehobenen Stellen) und

glauben nur darauf aufmerksam machen zu dürfen, wie

aus der Verschiedenheit dieser Übersetzungen, die doch

nicht von unkundigen Mannern herrühren ,
klar hervor-

geht, wie wenig noch im Allgemeinen die Grundsätze
über Wortbedeutung, Wortfolge uud Wortbildung in

der lettischen Sprache fesistehn, und wie schwer es unter

solchen Umstanden war, eine jedenfalls genügende Ueber-

setzung der Augöburgschen Confesswn zu liefen,. -^.

Carl Chr. Ulmani
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3.

I. Geschichte der Litthauischen Bibel, ein Bei-

trag zur Religionsgeschichte der Nordischen

Völker von v. L.D. R hesa, Prof. der Theo-

logie und Prediger. Königsberg 1816. 8.

Borr. VIII und 60 S.

2. Philologisch-kritische Anmerkungen zur Lit-

thauischen Bibel als Erläuterungen zu der bei

der neuen Ausgabe veranstalteten Umarbei-

tung des Litth. Textes von — Rhe sa. Kö-

nigsberg. 1816. 8. 78 S.

(Au6Wachler'6neuen theolog. Annalen und Nachrichten,

Sept. iBiB. S. 7Z2 ff.)

Ä>as die erstere vorstehender Schriften betrifft,

welche auch durch schöne uud gemüthliche Darstellung

anzieht, so wird wohl Niemand nach ihrer Lesuug die-

selbe ohne angenehme Befriedigung wegleget», und dem

verdienstvollen Herausgeber der Litthauischen Bibel

freudig jeder zurufen: mvnumeulum sere

nerennius. Nur drängt sich unwillkuhrlich den: Leser

das Bedauern auf, daß der Druck dieser Bibel erst

durch auswärtige Hülfe zu Stande kommen konnte,

und daß, wie Herr N. rühmlich in die Fußstapfen sei-

ner gelehrten Vorfahren Bretka und Rhesa trat,

nicht eben so der sonst jedes redliche Veniühcn dieser

Art freigebig unterstützende Landesherr den Beispielen

seiner erlauchten Ahnherren, wie des Herzogs Albrecht,

Kurfürsten Georg Wilhelm, der Könige Fried-
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ri chs I. und Fricdri ch Wilhclms 1., diesmal fol-

geil konnte. Desto mehr aber sieht nun bei veränderten

Umstanden zu hoffen, daß, wenn Herr R., wozu

er allein im Stande ist, es auf sich nähme, ein

etymologisches Wörterbuch des Litthauischen

Idioms nach dem Muster des Poln. Worterbuchs von

Linde oder des Serwischcn von Wuk Stepa no-

witsch (welches letztere zu Wien erscheint) zum Drucke

anzufertigen, der Staat zur Unterstützuug dieses Untcr-

uehmcns hinzutreten werde. Denn zu der Ueberzeu-

gung ist man wohl durch die gerechte Bestrafung der

fränkischen Usurpation in den neuesten Zeiten gelangt,

daß ,
irgend eines Volkes oder Stammes Sprache aus-

rotten wollen, soviel heißt, als einen Eingriff thun in

die Weltordnung, uach welcher jedes Volk, welches

eine eigne Sprache spricht, auch seine eignen Lehrer

und Richter und Machthaber haben sollte. Wenn nun

dennoch dnrch menschliche Verfügung einem Herrscher

Nebenvölker zugefallen sind, welche eine andre Sprache

sprechen, als sein Hauptvolk, so ist ihm nicht anders

möglich, sich die Liebe und Zuneigung dieser Neben-

völker, woran ihm doch gelegen seyn muß, zu ver-

sichern, als durch die Veranstaltung, daß die Lehrer

und Richter derselben sich ihre Sprache aneignen, was

denn nicht anders zu erreichen ist, als durch gramma-

tische und lexicalische Bearbeitung dieser Sprachen.

Durch diese verallgemeinerte Kenntniß der Sprache wird

sie auch vor dem Untergange gesichert, des wohlthäti-

gen Einflusses auf die Geistesbildung des etwa zurück-

stehenden Volkes nicht zu gedenken.



Wenn nun bei einer etymologischen Bearbeitung

der Litth. Sprache sich ergäbe, daß, außer den grie-

chischen, lateinischen, germanischen und slawischen

Wortern, das sünfte, deutlich durchschimmernde In-

gredienz derselben finnischer Art isi, so führte dies

auf die uoch nicht ergründete historische Untersuchung

zurück. ob nicht die Litthauer eine griechisch-römi-

sche Kolonie von der östlichen Donau her aus den

Zeiten zwischen Kaiser Trajan und der sogenannten

Völkerwanderung seyen. Quellen zu dieser Erörterung

fließen im Algrcânus, den Byzanti-

nischen Schriftstellern uud dem Chrouisten àrtînus

Den letzten gehörig zu bearbeiten, so wie

überhaupt eben diese Untersuchung aufs äußerste zu

treibe», versprach einmal, ohne bisher etwas geleistet

zu haben, ein hoffnungsvoller Schüler des verdienst-

vollen Groddek zu Wilna, H. I. Lclcwel, von

Geburt ein Pole, welcher sich durch eine schätzbare

Schrift gegen den berühmten Geschichtschreiber Nā-

ru szew i cz empfahl , unter dem Titul :

>v 1805.., oder Blicke auf das Alter-

thum der Litthauischen Volksstämme.

Was die zweite Schrift des Herrn R. betrifft, so

sind darin sichere Umsicht, gründliche Sprachen- und

Sachcnkenntniß und unparteiische Würdigung fremder

Bemühungen in der biblischen Critik und Hermeneutik

allenthalben sichtbar, uud man sieht sich gedrungen,

dieser neuen Litthauischcn Pibclausgabe in gelehrter

124
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Hillsicht den Vorrang vor dem nenesien Abdrucke der

Schrift in Dcutschand einzuräumen ,
bei welcher wohl

der sonst nicht verwerfliche Grundsatz befolgt ist, das

durch die Zeit einmal geheiligte Vorurthcil für Luthers

Arbeit bei der Menge durch Aufnahme neuerer Berich-

tigungen nicht zu stören, sondern diese dem Kreise der

Gelehrten vorzubehalten. Wir bescheiden uns des

Urtheils über jede Verbesserung des Herrn R., zumal

da die meisten Aenderungen durch die gläuzenden Auto-

ritäten eines Michaelis, Eichhorn, Rosen-

müller, Knapp ,
Augu st i u. a. erhärtet sind. Nur

Einzelheiten, welche uns bei rascher Lesung aufge-

stoßen, wollen wir noch berühren.

S. 17 rügt Herr R. es als Versehen, daß Luther

in Samuclis 4, Z übersetzte: Warum hat uns

der Herr schlagen lassen? Noch jetzt sprechen
wir so, im passiven Sinne mit der Ellipse, durch

w e n.

S. 19 tadelt er in der alten Ausgabe der L. B.

das germanische Wort Ercikiu von Herzog und

will dafür als acht Litthauisch Kunuigaikßtis zu-

rückführen. Erinnert denn nicht auch Kunnig an

König und aikßtis an höchst?

S. 28 zieht er das slaw. Prarakat, prophezeien,
undPrarak

, Prophet, den altlitthauischen Pranas-
sa t und Pranaßas, welches letztere selbst Vretka

noch gebraucht, vor. Das ältere aber erinnert an

prsenlisl-ere und mithin an den oben erwähnten Ur-

sprung des Volkes, uud hätte also wohl neben dem
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aufgenommenen in Nchemia 6, 12 auch

pi-.ni.'ìssņ» v in Klammern stehen können, welches Ver-

fahren Herr R. an andern Stellen aus anderen Rück-

sichten beobachtet.

Soviel von unsrer Seite für jetzt, iudem wir den

gelehrten Theologen diese sachenreiche Schrift wegen

mancher sinnreichen Erklärung des Urtextes mit gutem

Gewissen empfehlen können, welche alle zu würdigen
wir uns theils nicht im Stande fühlten, theils auch

durch ein anderes Interesse davon abgezogen fanden.

So können wir schließlich unser Vergnügen nicht

bergen, unsere anderwärts geäußerte Vermuthuug,

daß im Namen Sauy 0 maten die Sylben Saur0,

als gleichbedeutend mit dem slawischen Szewr, wohl

den Norden bedeutete, durch das litthauische Idiom

bestätigt zu sehen, in welchem noch jetzt Baures den

Norden bezeichnet, was denn Herr R. in der zweiten

Schrift S. 41 ganz richtig mit dem hebr. A aphon, m

gleichem Sinne, verglichen hat, und womit und

nach der Bestimmung der neuesten Bearbei-

ter der Homerischen Geographie zusammentreffen. Die-

ser älteste Name nun der Slawen erinnert uns aber an

den später aufgekommenen der Jazygeu, welchen

Herr R. in der erstern Schrift S. 2 in der Note

anführt, aber nicht in dem Sinne, wie wir erwarteten.

Denn daß unter Jazygen schou damals verschiedene

*) esthn. suur,maa/ großes Land. Anm. des Herrn

Pastor Rosenplânter.
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Stämme des weit ausgebreiteten Slawen Volkes

zu verstehen sind, geht fast unwiderleglich aus dem

Umstände hervor, daß noch heut zu Tage in russischer

Mundart Jasyk nicht nur Zunge und Sprache,

sondern auch Volk bedeutet, so wie im kirchlichen

Snm lasy tsche sko i, Hàil-us, aus welchem letz-

tem wir Deutsche unser Heidnisch erst gebildet haben.
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III.

Grammaticalische und Leksicalische

Bemerkungen.

Bedenken von Verbeßerung der

in der lettischen Sprache, bey vorseynden neuem

Abdruck einer lettischen kikel wohl mei-

nend eommuniciret.

1737. d. 2tt Xbr.

Naneeliu 8, welcher die erste Mühe

angewandt hat, die lettische Sprache zu cultiviren,

hat eine Art die lettischen Wörter zu buchstabiren

erdacht, welche der Nachwelt gar nicht gefallen kön-

nen. Dahero die sel. ?,aepotiti Die?,

Neubauten und andere eine beßere Buchstabir-Art

behauptet, u. damit auch der gestalt Approbation

*) Dieses ist eine getreue Abschrift aus dem eigenhändi-

gen Aufsatz des sel. Herrn àtorls Weil. I'àr

lisnn t'lieàr. ?-»uli zu in Liefland.
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gefunden haben, daß so wohl in Lief- als Curland

ZVlaneelv Schreib-Art durch gehens geändert ist.

Eines aber, und meinem Vcdünken nach, zwar

das allerübelste ist von der alten Buchstabir-Art noch

bey behalten worden, welches die armen Letten im Lesen

nicht allein sehr gehindert, sondern auch recht martert.

Ich meine das h, welches der sel. Alancelius bey
den vocslibus, um damit an zu deuten, daß Sie lang

prouuneiiret werden, an zu hängen, gegen die Natur

der lettischen Sprache , sich belieben laßen.

Nun ist bekanut, (l) daß kein Lette einen spiritum

aspernm oder h, pionunciircn kann; maßen (2) in die-

ser Sprache kein einziges Wort, noch einige Sylbe zu

finden ist, so sclfpirirct oder mit h, angefangen wird,

dahero es nicht allein unnbthig, sondern auch sehr »b-

-turä scheinen würde, die Letten ferner mit Erlernung

dieses, ihnen fast unbegreiflichen cliaraeters zu plagen;

fals nicht dieses Vuchstäbcheu noch immer loeo aeeen-

tÜB, oder Ivo» eines eircumtlexi, bey denen v veali-

dus usutesm uscz. und ganz m»ì à propos in

bellen Büchern vorkäme. Eben als wenn man kein

ander Zeichen erdenken konte die Länge derer voealwrn

an zu deuten als diesen in der lettischen Sprache unbe-

kauten <msr»àr h? Ich bitte nur zu bedenken, daß

1) der Lette ohne das wohl weiß, wenn er den vocs-

lem lang oder kurz pronunciiren soll, wie wir

solches klar sehen können an der prsepotition n 0

und allen mit derselben componirten Wörtern z.E.

no-eet, no-tikt, no-spragt !c. sothanes 0

Pd. v. St. i. v. v. 9
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spricht jeder lang aus, obgleich kein h, dabey

siebet. Eben wie wir Deutsche ja wohl wissen,

daß wir das a in aber Gabe, lang niunuucii-

ren müßen ob es gleich nicht aaber, Gaabe

noch ahber Gahbe geschrieben ist, so weiß der

Lette es auch ganz wohl/ was seine Sprache erfor-

dert. Wolle man aber einwenden, es sey die Be-

zeichnung der vocslnnn
, daß sie lang prvnun-

ciii et werden sollen, nicht so wohl derLetten halber,

als vielmehr denen anfahcnden Deutschen zum

Besten erdacht worden; so bitte folgendes zu be-

denken.

2) Daß der Deutsche gar nicht damit gehvlffen, son-

dern auch nur irre damit gemacht wird, wenn diese

Bezeichnung mit h, geschiehet, z. E. das eh wird

im Deutschen wie ein d nr»nimaiiret, wie in denen

Wortern Ehre Lehren. Da es doch nach M.-m-

-eelii Schreib - Art wie à klingen sott. Wem ist

nnn mit dieser Schreib-Art gedient? Weder denen

Letten noch denen Deutschen! Kann man denn

obenangefühl-ten Ursachen halber, nicht das h so

die Leute nur irre machet, einmahl ausmustern

und eine andereBezeichnung derer langen voc.iļium

erfinden? Wie machen es die Niederländer und

Franzosen? Jene llupliren ihre v dieLange
damit anzudeuten, diese aber couvi-iren Sie mit

einem "
wenn es nothig ist.

Im lettischen kdnte man es ohnmaßgebl. folgen-
der gestalt machen. „Da man cantongnteK

z,tsß, ļ. ņ. r. s:c. recipiret hat, so lecipire man
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„
auch voc!»!es vii Ku!st»B , die man lang aussprechen

„muß und schreibe an statt:

„ah, eh, ih, oh, uh nur

„-5, «, ş, s, »So hat die Sache nicht die

allergeringste Schwierigkeit, z. E. Musn T-ews

Debbeşis, lai tsp taws Wsrds,

an statt:

Muhsu Tehws Debbesks swehtihts lai

tohp taws Wahrds.

Es komt der denen Letten unbckantc und recht

fatale eliaiultor h, ņcl imusemn UB<z. in nmnchen

lîidàeil.' zehen und in manchen Capittel über Ivo

mahl für. Wie viel Papir und Setzer-Lohn kvnte

nicht ķULAiret werden, wenn man dieses Bedenken

aceeptiien und voeales virģulàB gießen und künftig

gebrauchen wollte? Ich meine die Làl solle ein halb

ļìlplìîìbet kleiner werden, und man konte dabey vieles

ì»l()tìliren.

Es wird nach dieser Schreibart ein lettisches I.exi-

can und eine auch vieleicht Mancelii

poüill ehestens gedruckt werden. Mall wird in der

Gramatic diese Schreibart mit mehrere Gründen

timiren. Svlte null in der Libel selbst diese Art auch

reeiviret werden, welches zu wünschen wäre, so müß-

ten die SHulbüchlein derer Letten auch das h. küuftig
aus laßen. Und O! wie erfreuet würden die Letti-

schen Schulkinder seyn? wenn ihnen die Qwaal das

unnütze h. zu lesen abgenommen würde. Wie würde

das lesen noch einst so wohl von statten gehen!
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Wolte aber jemand einwenden: Es wäre nun

schon die vorige Schreibart recipiret: De-

nen ist nicht nöthig zu antworten; Denn solche àģu-

mentaheißen nichts. Das x war auch ehedeßen reei-

piret, man hat es aber doch ausgemustert, da doch

das x lange so viel Handel im Lesen nicht csusiret als

das n. Die Herren in Ehstland haben in diesem teeulo

die Schreibart des StslM und ohnerachtet

einiae unbedachtige dagegen murreteu, glücklich ver-

beßert. Warum solte man denn das lettische nicht auch

verbeßern können? Ich wünsche nur daß dieser Vor-

schlag Er. MsFnitieen? dem Hr. Buperin-

tenäenten lecker gefallen möge. Es ist auch gar

nicht nöthig zu wißen, wer diesen Vorschlag gethan

hat, wofern er nur snprodstion findet, denn einige
denen nichts gefält, als was sie selbst erdacht haben,

würden doch nur sagen: Wie solte uns dieser weisen

was gut ist? wofernIhnen diese Person genant würde.

Noch eins ist zu erinnern
,

daß man nehml. im let-

tischen ein Kcü auch bishero gebraucht, und solches ist

in dieser Sprache ebenfalls in»! à propvs. Welcher

Deutscher solte doch jemals errathen können, daß

wie ein Französisches j: oder wie ein ScļilaĶmsch
oder rußisch tewits müsie pronunciiret werden? Denn

wenn es durchstrichen ist, alsdenn wird es ersilich wie

ein hebräisches Bctnn nach der bisherigen Vuchstabir-

Art, gelesen. Wie man aber ohne das bisher übliche

â. etliche lettische Wörter (darinnen bis jezo dieser

Buchstabe stehet) ordentlich und ganz leicht buchstabi-

ren könne, will ich auch so fort eröfnen, im Fall obiges
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eine findet. In Ermangelung deßen aber

wird es überflüßig sel)n. Sonsten finde ich die bisher

übliche Buchstabir-Art im lettischen jnft und c»ccurst,

wenn nur das Ii undà ausgemustert werden möchte.

Gott gebe auch hiezu sein Gedeyen, weil denen Letten

mehr als zu viel im Lesen daran gelegen ist.

2.

Probe eines kleinen Beitrags zur kritischen Be-

leuchtung des Sten derschen lettischen Wör-

terbuchs, vom verstorbenen Prediger zu Dah-

len, I. E. Dingelstadt, in Aufzählung eini-

ger deutschen sowohl als lettischen Wörter aus

. dem deutsch-lettischen Theil, welche der Ein-

sender eineötheils nach seiner Erfahrung für

ganz ungebräuchlich oder doch nur selten vor-

kommend, anderntheils aber für wirklich falsch

ausgedrückt oder unrichtig übersetzt:c. halten

muß; mit Anzeige mehrerer von Sten der

nicht aufgenommener und doch wohl aufzu-

nehmender deutschen Wörter:c.

L i t e r a R.

Ştange am Raasegel, ahdums?

Rad, skrittul i s, ist hier nicht gebräuchlich, man

sagt nur rittens oder rittiņşch.
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Radmacher, rattinecks?

Raderkuchen (Gebackenes), stingri rauşchi?

Radcnkn ch en (Krankheit) , gumbe?

Rahmen, şkrahģis, ist hier unbekannt, eben so

Nehrahmen , schujamais strahgis ?

Rommelbock, tekkis?

Ranken Hölzer, şakkauli?
das Polster daran, silksnis?
in die Rappusc geben, ist wohl eine sehr unge-

bräuchliche deutsche Redensart und konnte also füg-

lich ganz aus dem Lexicon wegbleiben.

Rase ist falsch geschrieben.

rasend, unsinnig, aumannis. L. ??

Rasen balg ist wohl kein gutes deutsches Wort. (Hier

fehlt das Wort rastlos, etwa neapnizzis, ncpee-

kussis, oder neapkussl'najams?)

Rathsamkcit ist durch taupişchana wohl nicht ganz

richtig übersetzt, drückt wenigstens nicht den ganzen

Umfang des Begriffs aus, der wohl nicht allein sub-

jcctiv ist, wie ihn hier St end er genommen hat,

sondern auch objectiv gilt. So sagt man: „die

Rathsamkcit dieser Wirthschaftsmethode läßt sich sehr

bezweifeln." Was soll man da mit taupischana

anfangen? <

räthselhaft heißt nicht: „ko ne warr saprast, şa-

manniht, was man nicht begreifen, verstehen kann,"

sondern nur: „was sich nicht leicht begreifen

oder verstehen laßt, ko tik le hti ne warr saprast."
Am besten wäre es wohl, wenn es mit einem ein-

zigen lettischen Worte ausgedrückt werden könnte,
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aber mit welchem? Etwa mit: dihwains, ehrmigs?
Oder konnte man es nicht wagen von dem Haupt-

wortc mihkla geradezu mihklains zu machen?

(Unter Raub fehlt Raubsuch t, etwaplehsigs prahts,
oder plehfchama kahriba? wenn nicht das letztere
etwa auch ein Mißbrauch des Participiums seyn

sollte, wovor Härder warnt; doch möchte ich es

nach der Analogie des sonstigen Sprachgebrauchs

wohl für richtig halten.)

(Unter Rauch fehlt rauchig, auch Rauchtabak.)

(Unter Raufen fehlen mehrere clerivstivs.) (Auch

findet sich unter Rauch — Rauchfrost, da es

doch eigentlich Rauhfrost heißt, uud also unter

rauh gehört.)

(Unter Raupe findet sich das verbum: raupen

nicht.)

rauh, spröde, jestrs, L., erinnere ich mich nie gehört

zu haben, eben so wenig, wie das folgende Substan-
tiv jestrums.

räumig, ruhmigs, ist auch wohl wenig gebräuchlich,
so deutsch wie lettisch. Im Deutschen sagt man

dafür wohl geräumig, welches aber unter g ganz

fehlt. -

der große Himmelsraum, tee leeli debbessstarpi

möchte auch wohl weder von den Letten selbst häufig

gebraucht werden, noch ihnen allgemeinverständlich
seyn können. —

räumen, pohst, habeich hier noch von keinem Letten

sagen hören. Für „aufräumen" gebrauchen sie

wohl das ans dem Deutschen gemachte noruhmeht,
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nokrahineht oder das lettische notihriht. - Die Bedeu-

tung des lettischen Wortes pohst ist wohl keine

andere, als die des franzosischen „
nettover;" und

nicht einmal aufräumen, geschweige denn räu-

men, wird meines Erachtcns damit ganz genau

besagt.

aus der Rechnung austhun, grahmatâ atrak-

stiht, besser: no grahmatas isdsest.

willst du es thun, so thue es recht, hier kann

im Lettischen „ka peenahkahs" wegbleiben.

Recht zu etwas haben kann wohl nicht ganz füg-

lich mit „pehz teesas kam peederrcht" übersetzt werden,

da solches wortlich heißt: „mit Recht jemandem

angehören — und also, wenn sich ein der Sprache

ganz Unkundiger dieser Redensart bedienen wollte,

ein ganz entgegengesetzter Sinn herauskommen würde.

rechtfertigen, taisnoht, im Lettischen isi wohl nur

biblisch ,
aber sonst im gemeinen Sprachgebrauche

selten, öfter kommt vielleicht das keciproeurn vor.

Rechtfertigkeit im Deutschen, so wie teesi'ba un

lahdsiba im Lettischen sind gleich ungebräuchlich —

und kann dies Wort mithin ganz wegbleiben. —

rechtgläubig, besser: rechtgläubig — ließe sich
auch wohl mit weniger Worten übersetzen.

Vor: rechtlich erkennen fehlt: rechtlich allein,

welches sich in den verschiedenen Bedeutungen, die

das Wort hat, wohl nur mit teesigs oder patccsigs

geben ließe.
rccommandircn und sich rccommandiren muß

wohl ganz wegbleiben.
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Reer uten — werden in der Regel von den Letten

nicht jauni saldati — sondern nunmehro wohl überall

in Liv - und Kurland nekruhti genannt.

recrutiren — nekruhtus ķert, saņemt, iszelt —

die Stende rsche Uebersetzung ist ganz ungebräuch-

lich, und auch wohl schwerlich gut lettisch.

Reddiscn muß hier wegbleiben, da die Frucht im

Deutschen nicht so heißt, sondern Radießen.

verwirrte Rede, mistra walloda, ist wohl in Liv-

land ganz ungebräuchlich, eben so :

in der Rede stecken bleiben, mistretees?

an der Rede erkennt man denMann. Warum

nicht: Wihru warr pascht pee wallodas, oder: Wihra

taisniba no wiņņa wahrdeem parahdahs; oder:

wihra taisnibu warr pasiht pee winna wahrdeem.

Anmerkung. Im Uebersctzen, vorzüglich der deutschen

Proverbien ins Lettische, scheint mir der sonst um die

Kenntniß des letztern so hochverdiente, und allen, denen

sie am Herzen liegt, so unvergeßliche Stender, doch

auch selten ganz glücklich zu seyn. Ueberhaupt halte ich

dieses Uebersctzen auf die Weise, wie Stend er es so

häufig anbringt, in eine Sprache, derenGenius so ganz
von der unsrigcn abweicht, wie die Bildung des sie

sprechenden Volkes noch so tief unter der deutschen steht,

für eine zwecklose, zu schwere, und zu nichts fruchtende

Bemühung. Einzele Beispiele sind freilich nothwendig,
besonders solcher Sprichwörter, die sich durchaus nicht

wörtlich, aber doch in lettischen Idiotismen glücklich
übersetzen lassen, weil sich an diesen gerade die Verschic-
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denheit des SvrachgeniuS am besten zeigen laßt. — Und

solcher Beispiele hat nun St end er freilich mehrere und

mit dem besten Glücke angeführt; viele sind ihm aber

auch nicht wenig mißlungen, eben wohl, weil er sich an

zu viele gewagt hat. Bald ist die gegebene Verdoll-

mctschung durchaus' zu weitschweifig und gezwungen)
bald zu kurz oder zu frei; hin und wieder scheint mir

sogar der Sinn völlig verfehlt, oder doch sehr dunkel

ausgedrückt, in welchem das deutsche Proverb, gilt:

z. B. - den Pel; waschen und nicht naß machen" zittam

par ffahdi ko usnemtecS — ,-kein Fünklcin Ehre haben"

no snnna gohdu prassiht — »der Krug geht so lang zu

Wasser, bis er bricht," ncweens sawu likteni is'behg —

,-wer es keinmal schlecht macht , wird es niemals gut

machen," kas ne pee masuma ecsahk, taS şawu muhschu

ne kļuhs pee lecluma — ein Kluger hält mit Reden

ein," gudram mas irr walloda — »dem Faß denBoden

gar ausstoßen," nabbagam pehdigu nabbadsibu ncmt,

zilweku pawtşşam ispohstiht ? ? — Ueberhaupt hätte

Stender wohl besser gethan, wenn er die Proverbien
alle in einem Anhange besonders zusammengestellt hätte,

wodurch ihm dann auch bei der Uebersicht des Ganzen,
das Unstatthafte mancher Ucbersctzung gewisser ins Auge

gefallen wäre. — Wo aber gerade die Zuläffigkcit der

wörtlichen oder doch fast wörtlichen Uebersetzung in die

Augen fällt, da möchte, so weitschweifig gezwungen,

oder gar frei zu umschreiben und zu erklären, wie

Stender mehrcrcmale thut, doch nicht mehr helfen,
als jene geradezu hinzusetzen, was ihm seltener beliebt

hat. Sollte Stender, wie sich wohl schwerlich ver-

muthen läßt, dabei mehr aufLetten Rücksicht genommen

haben, die Deutsch lernen wollen, so würde doch auch in

dieser Rücksicht sich seine Art zu übersetzen nicht gut, ia

noch weniger rechtfertigen lassen. >Die

Ucbersctzung ist durchaus die schwächste Seite des Sten-

deeschen Wörterbuchs.
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verblümt, versteckt reden, trinnişchu runnaht,

ist in dieser Gegend ganz ungebräuchlich , wenigstens

habe ich es nie gehört.

reden hin und her, bald so bald anders,

mistru runnaht — ist eben so ungebräuchlich.
der viel redet, plukşchķis, sagt man wohl, aber

— wallodneeks ? ?

er kann vor Angst nicht reden, soll heißen:

trohksnis winnam mehli peesehjis, „der Lerm, das

Gepolter, Gescherz ;c. hat ihm die Junge angebun-
den." Ist denn das i mmer die Ursache der Angst ?

Entsieht denn Angst nur von Gepolter:c.? Und

darf man überhaupt jemals so geradezu die Wirkung

durch die Ursache übersetzen ? Was soll eine so freie

Übersetzung eigentlich nützen? Wem soll sie dienen?

Und was wird daraus, wenn der angehende Lette

sich diese Manier zum Muster nimmt ; besonders der

die Sprache erst lernende Prediger? — und beson-

ders der Deutsch lernen wollende Lette?

kannst du nicht reden? woi tew mehle peefeeta ?

Eben so gut kann man auch wohl sagen: „woi, oder

kapehz tu ne warn runnaht?" Wenn das erste gleich

lettischer seyn mag, so ist es auch gröber, und

deshalb nicht immer anwendbar.

Redensart, wallodas lohzischana. Biegung der

Sprache soll „Redensart" seyn. Ich begreife,

muß ich aufrichtig gestehn, gar nicht, was Sten-

der sich bei dieser Ucbersctzung eigentlich gedacht hat.

Er muß doch bei dem deutschen Worte „Redensart"

durchaus ganz etwas Anderes im Sinne gehabt haben,
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als das Französische „pkrķ, expression ," sonst

würde er unmöglich so verdollmetscht haben. Aber,

was hat er sich denken können, um also zu übersetzen?

Hier noch eine Bemerkung. Walloda heißt über-

haupt wohl nur „Rede," insofern das Wort für

synonym mit
„ Sprache" gelten oder gebraucht wer-

den kann, da es ursprünglich bei den Letten bloß

„Sprache" heißt. „Er hielt eine zierliche Rede"

wird wohl z. V. so leicht von keinem Letten durch :

zzwinsch turreja (şazzija) jauku wallodu" gegeben
werden. —

bei meinem redlichen Namen, pee manna gohda

wahrda. Das heißt: „bei meinem Ehrennamen."

Der Lette kennt diesen Ausdruck gar nicht, und er

läßt sich also auch nicht so wörtlich übersetzen. Will

der Lette etwas betheuern, so sagt er dafür etwa:

„Par to es pastahwu ar şawu taisnibu," oder: „par

to es ar taisnibu warru pasiahweht," oder: „par to

es warru taisni pasiahweht." —

Redner, runnatais, kann vielleicht passiren, aber

„wallodneeks" wohl auf keine Weise. Ueberhaupt

isi auch das Wort bei den Letten in keinen: Gebrauch.

Er umschreibt es gewöhnlich, und sagt: „er redet

gut, er hat eine gute Junge, oder Sprache, oder

Mund." „Weiziga mehle" ist hier auch unbekannt.

Rednerkunst, leelrunnataja skunste — des Groß-
redners Kunst? Was soll sich der Lette dabei denken?

rednerisch, ar weizigu mehli, hier unbekannt, —

eben so:

redselig, runnigs, durchaus nicht im Gebrauch.
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recsch, druppains, trausis, ist hierauch wohl unbe-

kannt.

Regel, winklis, mehra auklis mag in der ursprüng-

lichen eigentlichen Bedeutung, da es soviel heißen

soll, als „Richtscheit, Lineal, auch wohl Richt-

schnur" wohl richtig und auch gebrauchlich seyn,

obgleich es nur selten vorkommt (hier kennt man es

fast gar nicht). Im uneigentlichen oder tropischen
Sinne aber wird gewiß weder winklis noch mehra

auklis von einem Letten gebraucht oder verstanden

werden. Doch gleich dabei sieht ja : „ Regeln geben,

mahzibas preekschraksiiht" — ? Allein auch durch

„mahziba" wird der ganze Umfang des tropischen

Begriffes wohl nur sehr unvollkommen ausgedrückt.
Likkums wäre das einzige Wort, das ich dafür vor-

schlagen könnte. —

Regendach, nojums. Hier sagt man nur: peejums.

Regiersucht, waldischanas ecgribbeschana. Eine

ganz auffallende Uebersetzung ! Waldischanas ecgrib-

beschana kann nach der Bedeutung, in welcher selbst

Stender das erstere Wort, nämlich „waldischana"
überall aufgenommen hat, allenfalls wohl heißen:

„das Verlangen, das Begehren der Obrigkeit," nim-

mermehr aber „das Streben darnach, selbst Obrigkeit
oder Gebieter zu seyn." Wenigstens wird diesen
Ausdruck gewiß kein Lette so verstehen. Ueberhaupt

läßt sich das Wort „Regiersucht" nicht gut lettisch

geben; es kann mit so vielen andern, die abstracte

Begriffe bezeichnen, in dieser noch zu sehr unculti-

virtcn Sprache nur umschrieben werden.
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mochte, wegen des Doppelsinns der in dem letti-

schen Worte waldischana liegt, auch wohl ein

wenig schielend gegeben seyn.

reguliren, katram — oder katrai leetai sawu weetu

rahdiht; einem jeden, oder einer jeden Sache die

gehörige Stelle anweisen — und — reguliren??

Ich denke, daß denn da doch etwa „lihdsinaht" dem

Sinne des Worts ein wenig naher kommen würde,

welches zugleich eine Uebersetzung wäre, da jenes

nur eine und zwar etwas unglückliche Umschrei-

bung isi. —

sehr reich, aplam baggats, ist hier nicht gebrauch-

lich. —

Reichthum bringt alles zuwege, muß wohl

nicht heißen: kas lecks baggatam, sondern: kas

leegs baggatam? —

reiflich heben. Diesen deutschen Ausdruck ver-

siehe ich nicht, weder in der durch die lettische Ueber-

setzung angegebenen, noch in irgend einer andern

Bedeutung; erinnere mich auch nicht, ihn jemals

sonst gehört oder gelesen zu haben. —

sich zur Reise anschicken, wihkstecs, L., ist hier

unbekannt, eben so:

Reisekosten, siremes, L., ebenso:

reisefefertig, sawihzees us zeļļu, L.

Reiz, kahrums
,

kann nur etwa subjectiv gelten,

wenn Reiz soviel heißt, als: „natürliche Regung,

Neigung, geweckte Begierde," — nicht aber objec-

tiv, da es mit: „Annehmlichkeit, Lieblichkeit" eine

142
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Bedeutultg hat. — Wie, wenn es nun darnach ein

Anfanger versuchen würde, z. B. „dieses Weib hat

viele Reize" mit: „schai seewai dauds kahrumi" zu

Übersetzen ? ?

resolviren sich, padohmu ņemt, mit den Ableitun-

gen resolut und Reso lv tio n, ist wohl auch nicht

ganz glücklich gegeben. Sich resolviren, heißt

doch zu Deutsch uichts anders, als: sich entschließen.

Warum ist denndas letztere unter E., durch: prahta

ņemtees übersetzt, und das erstere hier durch: pa-

dohmu ņemt? Prahta ņemtees ist wohl auf jeden

Fall besser, da das Reciprocum die hier auszudrüc-
kende Selbsttätigkeit scharfer bezeichnet. Reso-

lution würde denn doch eher mit: padohmu doh-

şchana gegeben werden können, am deutlichsten

oder besser aber mit: nospreeschana , sprecdums

oder padohms allein. Für: „was hast du dort für

eine Resolution erhalten" wird wohl keiner, der Let-

tisch sprechen will, sagen: kahdu padohmu ņcm-

şchanu tu tur dabbuji?

' 3.

Lettische Synonyme mit versuchter Erklärung.

Plahns, lihdsens, sekls. Alles drei bedeutet

flach; aber das erstere wird von Sachen gebraucht,
die keine große Dicke haben, z. B. paplahna grah-

*) Würde nicht ganz unrichtig seyn: denn kahrums ist

das, was reizt oder Begierde erregt/ z. B. ein Lecker-

bissen/kah riba aber die Begierde selbst. D. Red.
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mata '--); das zweite von ebenen Flachen, die keine

Erhöhungen haben, z.B. lihdsens tihrums; das dritte

von Gewässern, auch Erdlagen, die eine geringe Tiefe

haben, daher feklums Untiefe (im Meere oder Flusse);

tahs smiltis gull gluschi seklas, von einer dünnen Sand-

lage unter dem Rasen.

Klaht, segt, decken, bedecken; das erstere ist

aber das bloße Auf- oder Hindecken, z. B. galdu klaht,

usklahj sirgarn dekki; das zweite das sorgfältigere Judek-

ken, um etwas vor Kälte, Staub u. dgl. zu verwah-

ren, z. B. behrniņu labbi apsegt ar dekki.

Walsts, walftiba, waldischana. Alles drei

vereinigt sich in. dem Begriffe Reich. Walsiö ist das

Gebiet, welches unter einem Regenten oder Gerichte

sieht, z. B. Ta leela Kreewu - walsis ; wecnas teesas

walstis '"'); s. auch Luc. 11, 17. 18.; — walstiba ist

der Staat, sofern die Unterthanen einem Regenten ge-

horchen, daher richtig : Deewa walstiba, lai nahk tawa

walstiba; aber das Reich Gottes in der Natur heißt

ş) Von Steinen heißt' 6 in dieser Beziehung vlakkans.

Dies kommt unstreitig von plakt her, ist verwandt

mit plattS und hat den Begriff des sich in die Breite

ziehenden.

**) Warum ist doch in der neuen Livl. Bauerverordnung

immer paggasts statt walsts gebraucht worden? WalstS

ist das ganze Gebiet, das unter einem Herrn oder Ge-

richte steht, paggasts aber nur eine Abtheilung davon.

Statt paggasts sagte man sonst in manchen Gependelt
desmits, wahrscheinlich nach der frühesten Anzahl der

Gesinde in einer solchen Abtheilung.
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Deewa walstê. Waldischana ist die Handlung deS

Negļercns, das Regiment; wenn es daher heißt: denn

dein ist das Reich, so müßte das übersetzt worden seyn:

jo tew ta waldischana pccderr, oder jo tew pecdcrr wal-

diht. Wenn waldischana für die regierenden Personen

gesetzt wird, so ists eigentlich ganz falsch; diese heißen
waldinecki. Man hat aber das deutsche: Obrigkeit,

möglichst genau wiedergeben wollen. Daher müßte es

eigentlich Rom. i3, i. statt: Ikkatrs lai irr paklausīgs
tai pasaulīgai waldischana — heißen: ikkatrs lai pa-

klausa pasaules waldineekecm. Freilich haben nnn

schon unsre Letten sich gewohnt, waldischana auch für

.Herrschaft oder für die Regierung als ein zu

setzen; und sind so um einen abstracten Begriff (Obrig-

keit) reicher geworden.

Mest, fwecst, welt, gahst, swclt. Alle

diese Wörter, wovon das letzte in Stendcr's Lericon

und auch in Harder's neulich erschienenen Ergän-

zungen dazu nicht steht, haben das Gemeinschaftliche
des Fortbewcgens vom Orte und nach einem andern

hin. Mest ist das Allgemeinere und heißt Werfen ohne

Nebenbegriff; im recipioco peemcstees wird es auch

von Menschen gebraucht, die sich irgendwo niederlassen.

Lweest zeigt das mit Gewalt verbundeneoder schnelle

Werfen an ; welt das mit Mühe undAnstrengung ver-

bundene Fortwälzen einer Last. Gahst ist das Aus-

schütten aus einem einschließenden Behaltnisse und kann

von lebendigen, wie leblosen Wesen, von festen wie

flüssigen Dingen gebraucht werden. Besonders wird es

vom Umwerfen der Wagen gesagt, mögen daraus nun

Vd. V. St. I. v. li. 10
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Menschen oder Sachen fallen. Gahstees heißt dann

überhaupt: hinstürzen von Menschen oder Thieren

krist. Swelt heißt das Abweichen von einer geraden

Linie, das sich Senken, das Niedersinken, z. B. der

Pflüger ruft seinem aus der Furche tretenden Pferde

zu: eds', kur nu swelli! (das lat. clelirai c.) Daher

sieht in einem alten Liede ganz richtig: Mehs teizam

tew (Gott), tik drihs kä saule zeļļahs, lihds kamehr ta

us noceşchanu sweļļahs. In einem andern Liede : Us-

mohsices gohds un siawe, sieht V. 3 (vielleicht minder

glücklich und richtig): tee sargi kaunâ swcttahs (von

den Wachtern vor Jesu Grabe bei seiner Auferstehung).
So sagte auch ein alter Bauer von einer vorübergezo-

genenRegen- und Gewitterwolke: tas tur noswehlehs

us to pussi. Und von einer Wand, die sich gesenkt
und ausgebogen hat, heißt es: ta feena isswchlusceö.
Swelt bei Stender (Ler. I. Z08) ist ein ganz ande-

res Wort; uud wenn Gustav Bergmann in dem

der Ausgabe des livl. lett. Gesangbuchs von 1784 ange-

hängten Verzeichnisse der veralteten Wörter schreibt:

swelt, glühen, so hat er eigentlich Stender's swelt
im Sinne, und jenes swelt scheint ihm ganz entgan-

gen zu seyn. Den Unterschied macht nur das harte

(ş) und weiche (s) s aus.

Misoht, tehst, drahst; pluzzinaht. Der

gemeinschaftliche Begriff ist das Entäußern von einer

umschließenden ,
fest anliegenden Hülle. Die drei ersten

Wörter werden nur vom Holze gebraucht: misoht ist

im Allgemeinen das Abnehmen der Rinde; tehst ist das

Behauen zu einem gewissen Zwecke, wobei mehr als
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die Rinde abgeht; drahst ist das sorgfaltige Abkratzen
der Oberfläche mittelst eines Schabeinstruments (auch

wohl mittelst der Nägel); vluzzinaht wird nur von

Federn oder Wolle gebraucht, die man abrupft, dann

auch von Allem, was abgepflückt wird, z. B. pukkcs,

sahli vluzzinaht. Noch gehört Hieher: lohbiht, lupt
und luppinaht, das Entäußern einer los anliegenden

Hülle, z. B. der Schalen bei Eiern, Krebsen, der

Hülsen von Erbsen oder Bohnen.
'

Noch mögen hier etliche stehen, deren

Unterschiede noch zu erforschen:

gaiss (s. Wellig's Veitr. S. 166), gaisma, gai-

fchums; şpihdums, spohschums.

redseht, raudsiht, luhkoht, stattiht und stattitees,

wehrtees , welches gegen Stender's Behauptung

(Ler.l. ZSZ) gar wohl auch als simpìex gebräuchlich

ist, z. B. eij', werrecs, kas tur irr.

wilkt, raut, pichst.

tihrs, flaidrS, şchķihsts.

gruhst, stumt.

likt, ļaut, laist.

schmuks, skaists, kohschs/ dailsch, dischans, brangs,

jauks, glihts.

aut, ģehrbt, uswìlkt.

pliks, kails.

ķert, grahbt.

ohsta, seddums (das letzte fehlt bei Stender).
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şugga, zilts, tauta.

şiaitlis, şiaitis, staişchkis, zihpere (das zweite hat

St. nicht).

warreht, speht, paguht, mahzeht (nicht: mahkt

— nach der Analogie von tezzeht, es tekku. Daher:

kad tu mahzeşi, wiņşch mahzeja jau).

dehl, pehz, labbad.

— y.

3.

Bemerkungen zu der „versuchten Erklärung
lett. Synonymen."

i.
ác! plahns u. s. w. Plahns und sekl's sind

weder untereinander, noch mitlihdscns und les'ns

Plahns heißt dünn
, schwach, undicht,

fein, und sekl's seicht (plattdeutsch: floth). Man

sagt: plahns dehlis oder plahna dehle, eine

dünne Diele; plahns allus, schwach Bier, Dünn-

bier; plahnprahtiņşch, Schwachkopf; plahni

rudsi, undichter Roggen; plahna ah da, dünnes

feines Leder: plahna gudriba, schwache Klugheit;

kurz plahns ist das Gegentheil von becss und stipr's,
und eher Bvnonvmon von smalks, als von lih-

dscns u. s. w. Wenn hie und da ein dünner Fuß-

boden, den man sich als eben denkt, plahns genannt

wird, so hat man sich dadurch nicht irre machen zu
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lassen, da die Dreschtenne nur uneigentlich plahns

(vielleicht von plahna kahrta mahln, eine dünne

Schicht Lehm), eigentlich aber klohnis heifit.

— Lihd sens, eben, im Gegensatz von nelih-

dsenö, uneben, ist jeder Körper, der keine Vertie-

fungen, oder Erhöhungen hat. Man sagt: tam ko lī-

kam irr lihdsena misa; tas zelsch irr lih-

dsens; tas kahts irr lihdscns tapehz ka

tam nekahd i sarr i u. s. w. ; — blaks oder plaks

ist jede Wasserflache, die von keinem Lüftchen bewegt

wird und als Ebene erscheint. Man sagt daher:

blaks esars, blakka juhra, der, oder die ruhende,

als Ebene erscheinende See.

— Plakkans, im eigentlichen Sinne flach, ist

jeder Korper, der mehr Breite, als Dicke hat, oder

dessen letztere Dimension durch irgend eine Gewalt ver-

mindert worden ist. Man sagt daher: tas akmins,
tas galds irr plakkans; ferner: tas irr plak-
kans şaşpeests; noşklaud' to gallu plakkanu,
tas resnāks neka grohpî derr, haue das Ende

flach ,
es ist zu dick für die Falze u. s. w. Plakkans

hat zum eigentlichen Gegentheil appalşch, rund,

oder weenmallis (weenmuüis) unförmlich, unge-

staltet, oder: us wissahm kantehm weenahds,
mit gleichen Seitenflachen. Man sagt daher: Nei

appaļşch, nei weenmalla akmins tè derr,
bet plakkans, hier taugt kein runder, oder unförm-

licher, sondern ein flacher Stein. Tas balķis naw

us wissahm kantehm weenahds, bet plak-
kans noteh st s

,
der Balken ist nicht so behauen, daß
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er nur gleiche, sondern so, daß er zwei breitere Seiten-

flächen hat. — Plakt und plakkans ist aus flach

gemacht.

— Lesns, flach, wird im Gegensatz von dsi l sch,

tief, nur von Tellern und Schüsseln gebraucht, z. B.

lèsnà un dsiļļa bļohda, eine flache und tiefe

Schüssel.

2. sä klaht u. s. w. Klaht heißt: i) bedecken,

mit dem Nebenbegriff, daß das Bedeckende auf dem zu

Bedeckenden ausgespreitet wird. Man sagt daher:

klahj' galdu (seil, ar istUahtu galdautu), be-

decke denTisch (nämlich mit dem ausgespreiteten Tisch-

tuche); 2) heißt es ausspreiten, wo es für i s klaht

steht, z.B. klahj' audekli us bleeķi, spreite die

Leinwand auf der Bleiche aus. — Şegt heißt 1) ver-

decken, mit dem Nebenbegriff des Hüllens in etwas.

Mansagtdaher: şeds' galwu (seil, ar galwautu),

verdecke den Kopf (nämlich mit dem Kopftuche) oder

hülle ihn damit ein; 2) heißt es umhängen, umlegen.
Man sagt daher: kas silta faule willami şegs?

wer wird im Sommer eine Woll-Weepe umhängen?
oder: swehdeena sakscha jaseds, am Sonntage

muß man die Staats - Weepe umlegen. Es versteht

sich von selbst, daß die trennbare oder untrennbare

*) mit plats/ das vonplast, plest, trän«, ausbreiten,

herkommt, steht vlakkans in gar keiner Ableitungs-

Verwandtschaft. —
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Präposition, wird sie mit diesen Verdis verbunden,

die Bedeutung derselben genauer bestimmt.

Z. ņcl walstsu. s. w. Walsts heißt Herrscher-

gebiet, Reich, Staat, und ist ein eoncretum; wal-

stiba heißt Reichsverfassung, Staatsverfassung, Re-

gierungsverfassung in adstrseto ; waldischana, als

gdàctum, das Lenken, Regieren, die Herrschaft,

und, als concretum, bisweilen auch die obrigkeitliche

Persönlichkeit, welche regiert, so wie in diesem üblich

gewordenen Sinne: dieRegierung. Das inhaltschwere

/?ttt7/XL,'« OLļ?, rc?v und das <7ļ5

/S«t7/?.6/« wird wohl am schicklichsten durch Deew a-

walstiba, debbesswalstiba und Tew peederr
ta walstiba, seiner umfassenden mystischen Bedeu-

tung wegen, wiedergegeben.

4. sä mest u. s. w. Mest und sweest haben

ähnliche Bedeutung und können wirklich mit einander

verwechselt werden; welt, gahst und swelt sind

aber weder den ersteren in der Bedeutung ähnlich, noch

unter einander Wer werfen (mit leich-

tem Schwünge durch die Luft fortbewegen) und

schmeißen (mit starkem Schwünge durch die Luft

fortschnellen) von einander zu unterscheiden weiß, der

wird auch mest, werfen, und sweest, schmeißen, am

rechten Orte zu brauchen wissen. Uebrigens hat Sten-

der die ausschließlichen Bedeutungen dieser beiden Zeit-

wörter, so wie die der beiden andern ganz richtig ange-

geben und es wäre vergeblich, dasselbe mittelst einer

schärferen Unterscheidung noch einmal zu thun. Nur
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das kann hier nicht übergangen werden, daß für „sich

ansiedeln" nicht „kur peemesices," sondern

mestces ,
usinc steeö kur gebraucht wird. Man

sagt wohl: winnam flimmiba peemettahs, er

wird krank; aber nicht: winsch tur peemettahs,

er siedelte sich dort an; es sey denn, daß dies letztere

soviel hieße, als: sich neben einem andern (da wo sich

ein anderer schon angebaut hat) ansiedeln. — Swelt

(das sowohl von Stender als Härder übergan-

gen ist), wird nicht nur als trsnsilivum, wo es soviel

heißt, als die Wucht geben, wuchten, aus dem Gleich-

gewicht, — dem Schwerpunkt bringen, — sondern

auch als reeiprvLNln in der Bedeutung: wohin die

Wucht bekommen, sich wuchten, aus dem Schwer-

punkt kommen, das Gleichgewicht verlieren, sich daher

wohin neigen, senken, unter den Letten sehr häufig
vernommen. Wenn daher jener zu seinem Pferde gesagt

hat: kurtu fwclli! so hat er dabei arkli ausge-

lassen. Sonst hätte er das gewöhnlichere: kur tu

sweļlees, wohin wuchtest du dich? gebraucht. Die

Phrasen: tas padebbess tur noswchlahs, die

Wolke hat dorthin das Uebergcwicht bekommen, —

ta noswehlusees us to pussi, sie hat sich nach

der Seite hin gesenkt, --- so wie: saule us noec-

şchanu sweļļahs, die Sonne neigt sich zun: Unter-

gange, — seena ahr' isfwchlufecs, eeksch'

eefwehlufees, die Wand hat sich aus- oder einge-

bogen, — sind ebenso acht lettisch, als kauna swel-

tees, sich in die Schande hinein wuchten, unverständ-

lich und unlettisch ist. Der Lette sagt auch: sw cl l'
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to sahnis, swelļ' to tam wirsü, wuchte das

(mit dem Hebebaum) seitwärts, — auf's audere her-

auf; — kad tikkai ve swcļļahs sahnis, ich

fürchte, es wird durch seine Wucht seitwärts rollen;

w i nnam wcsums uöswehlahs, das (umgewor-

fene) Ander drückte ihn an :c. —

ö. a<! misoht u. s. w. Die ersteren drei sind

nichts weniger als Bvnonvms. Eher sind es mi so ht,

lohb i ht und lupp i naht. Drahst heißt mit dem

Schneidemesser abschnitzeln, glatt schneiden, indem

man weit vor sich ausgreift, und daher auch impr.:

große Schritte machen (sireichen); tehst: mit der Art

Späne weghauen, abspänen, daher aptehst, no-

tehst, behauen, nach der Schnur beschlagen heißt,

wie z. B. von einem Balken ,
dem das überflüssige Holz

abgespalten worden, noch die vorragenden Unebenhei-

ten abnehmen ; — pluhz i naht : rupfen (von plu h kt,

raufen); vluzzinaht (das tr.-msit. von dem intrans.

plukt, brühen): abbrühen durch schnelles Eintauchen

in siedendes Wasser. M iso h t heißt dagegen : die fest-

sitzende Rinde mit einem scharfeil Instrumente abschä-

len; lohbiht: die Rindedes grünen Baums, nachdem

sie der Saft gelost hat, losknebeln, den Baum gleich-
sam abbalgen ; lupp i n aht : die Sehaale von etwas

abbröckeln, auch Hülsenfrüchte ausbolstern; — lupt

(intrnnsit.): abbröckeln, von selbst abfallen, absprin-

gen, sich ablosen, wie eine faule Hülle, Kruste, trockne

Rinde, Sehaale, Hülse u. s. w.

6. -lsl gaiss u. s. w. Gaiss ist (nach der Physik

des Letten): i) ta silla debbess pahr mums.
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2) und zwar sehr gewöhnlich, das Wetter, die Witte?

rung. Er sagt daher in ersterer Hinsicht : gaiss av-

mahzees, der Himmel ist trübe (beschworen);

putns skreen pa gaisu, der Vogel fliegt durch die

Luft; pehrkoņa gaiss, wehtras gaiss, Ge-

witterluft, Sturm; gaisu gaisos, in alle Lüfte; —

oder vom Wetter sprechend: şauşs, şlapşch, jauks,

nejauks, mihligs, bahrgs gaiss, trocknes —

nasses — heiteres — schlechtes — freundliches —

unfreundliches Wetter; gaiss pahrmihjahs, das

Wetter ändert sich u. s. w. —> Gaisma ist: das Ta-

geslicht, Sonnenlicht; gaischums: die Beleuchtung,

der helle Schein, das höhere Licht; — gaisch ib a/")

das Hellseyn ,
die Helle. Ş p i hdumsist : ein Glan;

in der Ferne, Feuerschein, Lichtschein; spohschums:

der Glanz in der Nahe. Hiernach kann man leicht

beurtheilen, welche der angeführteil Wörter

sind.

7. sc! red seht u. s. w. Red seht heißt sehen,
mit dem Gesichtssinne gewahren, z. B. kam azzu-

gaismiņa, tas reds; kas stulbs, tas nereds,
der Sehende sieht, der Blinde nicht; raudsiht heißt:

i) nachsehen nach etwas, 2) untersuchen, 3) versuchen

( probiren). Z. B. raugikasturirr, siehe nach,

*) Ein gebildeter Lette machte einmal die feine Bemer-

kung: Winnam gan prahta gaifchiba; bet tizzi-
bas gaifchiba winnam newa, er hat einen hel-

len Verstand, aber das GlaubenSlicht fehlt ihm (!)-

154
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was daist; raugi kas wiņnam kaişch, untersuche

was ihm fehlt; raugi şcho swarru zelt, versuche

dieses Gewicht zu heben, — in welcher letzteren Be-

deutung es oft vom Letten gebraucht wird. Raudsi-

te e s inti-ļmsit. heißt: i) unbeschäftigt zusehen, 2) vor

sich Hinsehen : z. B. Me h s strah daja m
,
— w iņşch

raugahs, wir arbeiten, — er sieht (unbeschäftigt)

zu, er faullenzt; behrns raugahs ar plattahm

azzim, das Kind sieht mit großen Augen vor sich hin

(starr). Luhk oht heißt : 1) blicken
, 2) kiesen ; z. B.

behrns tik jautri luhko, das Kind blickt so hei-

ter, hat einen so muntern Blick; — puisis us lauku

isgahjis, seewu luhkoht, derJuuggeselle ist über

Feld gegangen ,
ein Weib zu kiesen. Şkatt i ht heißt:

scharf in die Ferne sehen, schauen, Beobachtungen

anstellen; z. B.wiņşch şkatt swaigsnes oderpehz

swaigsnehm, er schaut die Sterne, oder nach den

Sternen; wiņşch zaur şkattekli skatt, erschaut

durchs Fernrohr. Şkattitees heißt : 1) zuschauen,

Zuschauer seyn , 2) hindurchsehen ; z. B. eesim skar-
ti tees, wir wollen zuschauen gehn; winşch sk ar-

ta hs zaur lohgu, er sieht durchs Glasfenster (s.

auch 2 und 6). Wehrtees für: sehen nach etwas,

ist dem Verfasser dieser Bemerkungen unbekannt.

8. sä wilkt u. s. w. Wilkt heißt: 1) ziehen

(eine Last), z.B. sirgs welk wesumu, das Pferd

zieht ein Fuder; 2) durch Zögern in die Lange ziehen,

z. B. darbu wilkt, die Arbeit in die Lange ziehen;

Z) hervorlocken, schaffen, wie Thränen — wie Geld

in den Beutel, z.B. tas welk assaras, das rührt,
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das bewegt zu Thränen; — tas welk naudu, das

schafft Geld; 4) ziehen, wie Striche, Linien, Züge, »

z.B. strihpi wilkt, einen Strich ziehen, — stig-

gas wilkt, gerade Linien ziehen, — rakstos wilkt,

Schriftzüge machen, schreiben. Raut heißt: 1) reißen

(ti ansiļ.), heftig und mit Gewalt ziehen, z. B. rauj,

woi ne warresi pahrraut, reiß', vielleicht kannst

du es entzweireißen; 2) sichten, z. V. No winna ja-

sarg ahs, winsch rauj, er siiehlt; 3) raufen (ohne

den Nebenbegriff von pflücken, denpluhkt hat)
, z. B.

an den Haaren raufen, pee m atteem raut. Plehsi

heißt: i) auseinanderreißen (tiansit.), spalten, mit-

telst eines Keils, z. B. kluzz'i plehst, einen Klotz

spalten; 2) zerreißen (trauet.), wie Kleidungsstücke,
z. B. w iņ sch plehfch drahnas ,

er zerreißt (seine) ,

Kleider; 3) reißen wie ein reißendes Thier mit den Pfo-

ten, oder Krallen, z.B. lahzis plehsch, ehrglis

plehsch, daher der Lette die Kralle: plehseklis

nennt; 4) unbarmherzig nehmen, schinden, z. B.

schihds plehsch, der Jude zieht die Haut über die

Ohren.

9. ad tihrs u. s. w. Tihrs heißt: rein von

Flecken, Schmutz; skaidrs, das Gegentheil von

trübe, rein von Dünsten, heiter, klar; spohdrs:
rein von Staub, Unrath u. dgl., sauber, blank;

şchķihsts, rein von Allem was nicht dazu gehört,

rein, wie es seyn soll, fehlerlos; rein von Gebrechen,

Mängeln, Sünden; kensch, züchtig, unschuldig. Man

sagt daher: woi rohka irr tihra, woi netihra,

ist die Hand rein oder schmutzig? — Gaiss — uh-
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dens irr skaidrs, glahse irr skaidra, die Lust

ist heiter, das Wasser ist klar, das Glas ist durchsichtig;

— tas galds irr sp ohors, ta istaba irr spo h-

dra, der Tisch ist blauk, die Stube sauber; — ta

putra irr schkihsta (gleichviel ob becsa odcrşchķi-

dra), die Grütze ist rein, wie sie senu soll, tas sirgs
irr schkihsts kä pauts, das Pferd ist fehlerlos,

tas jauneklis turrahs şchkihsti, der Jüngling

ist keusch ,
ta me i ta i rr wehl schk i hsta ,

das Mäd-

chen ist noch unschuldig. — Tihrs kann auch uoch

soviel wie: nur allein, uud: ohne Ausatz, bedeuten;

z. B. wisfu deenu tihrs lcetus ween, es regnet

den ganzen ausgeschlagenen Tag. Winsch tihru

sccnu ween dohd, er giebt nur Heu ohne Zusatz

von Stroh. Es werden übrigens diese von

den Letten selbst sehr oft verwechselt.

iv. sä gruhstu. s. w. Gru h st heißt : i) stoßen

(unsanft berühren), 2) etwas unsanft stoßend wohin

sprengen, 3) zerstampfen, z. V. ko tu man gruhdi,

warum stoßt du mich? — Tee zits zittu bedrè

eeg ru h sch, sie stoßen einander in die Grube; — tas

meeserî jagruhsch, das muß im Mörser zerstoßen

werden. Stumt heißt: etwas mit anhaltender Ge-

walt fortdrangen
,

fortschieben, z. V. rattus stumt,

ķerri stumt, den Wagen fortdrängen, denSchub-
karren schieben.

ii. sä liktu. s. w. Likt, ļaut und laist schei-
nen in der gewöhnlichen Phrase: laß mich zufrieden!

Bvn»n> ms zu seyn. Diese Phrase wird nämlich gege-

ben: lccz — ļauj — laidman armeeru. Der
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Lette sagt aber nie so, sondern entweder: lcez' man

meerâ, d. mich in eine Lage, wo ich vor

dir Ruhe habe; oder: ļauj' man meeru, d. i. ge-

statte mir meinen Frieden; oder auch: laid' mau ar

meeru, d. i. laß mich in Frieden los. Aus diesen

Beispielen aber sieht man
, wie verschieden die Bedeu-

tnng der drei fraglichen Zeitwörter ist. Likt heißt

nämlich: i) hinlegen, hinsetzen, hinstellen; z.B. leez'

tous galdu, stelle das auf den Tisch — daher auch

uneigentlich: pee sirds likt, an's Herz legen,

kauua, smeekla likt, der Schande preisgeben,

dem Gelachter bloßstellen; 2) heißen, durch Befehl,

durch Sorge veranlassen, bestimmen, festsetzen; z.B.

leez' to padarriht, heiße das thun. Nur das 2te

und şte, so wie das letzte und vorletzte der von Sten-

der unter likt angeführten Beispiele (s. Stender's

Worterbuch I. 144) ist richtig, die übrigen sind ganz

falsch. Roh kas kohpa likt heißt nämlich nicht:

die Hände falten (dies heißt rohkasfalikt), sondern

fremde Hände in einander legen; statt: azzis kohpa

likt, welches richtig übersetzt: Gesichter aneinander

legen heißt, sagt der Lette: azzis ais taisi ht, ais-

speest, die Augen schließen, zudrücken; statt: wallu

likt(das nichts sagt): waļļuļaut, gestatten; statt:

leez'man ar meeru: leez'man meerâ; wiņşch
man likke eet, heißt nicht: er ließ, sondern
er hieß mich gehen. — Laut heißt: gestatten, zu-

lassen, erlauben, und ļautees: sich an Jemand hin-

geben, sich auf Jemand verlassen; z.B. neļauj

behrnam wissadus neekus ehst, gestatte dem
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Kinde nicht allerlei durcheinander zu essen ; Deews

toneļauş, Gott wird das uicht zulassen; kungs tè

neļauj braukt, hier erlaubt der Herr nicht zu fah-

ren; ļaujees Deewa rohka, gieb dich in Gottes

Hand; paļaujees wiņņam oder us wiņņu, ver-

lass dich auf ihn. — Laist heißt: los — fahren —

fallen — laufeil — sinken lassen, und laistces, sich

senken, sinken, sich auf etwas herablassen; z.B. laid

wiņņu, laß ihn los, — laid striķķi, wirwi, laß
den Strick, das Seil fahren; winsch gahjis allu

laist, er ist gegangen Bier laufen zu lassen, d.i. zu

zapfen; — kur tu to kohku laidi, wo fälltest du

den Baum? — Nu laisch ko mahk, nun läßt er

(die Pferde) recht los, d. i. nun fährt er gehörig; —

tas laidahs sahn i s, das senkte sich seitwärts,

putns laidahs us kohku, der Vogel ließ sich auf
den Baum herab, d. i. er setzte sich auf den Baum

(s. auch 2).

12. ļìtļ smukö u. s. w. Smuks ist : das deut-

sche schmuck; skaists ist: schön (an Seele und Leib);

kohsch ist: hübsch und fern; daiļşch: zart und rei-

zend; dischans: wohlgewachsen undwacker; brangs:

prächtig, herrlich; jauks: heiter, hübsch, artig, rein-

lich; glihts: kostbar, putzend, kleidend; grêsns:
prangend, zierlich; raschens, ansehnlich; kreetns:

trefflich. Man sagt daher : smukka zeppure, eine

schmucke Mütze; skaista meita, ein schönes Mäd-

chen; daiļa preilene, ein zartes reizendes Fräulein;

kohsch sirgs, ein hübsches und feines Pferd; di-
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schans jauneklis, cm wohlgewachsener, wackerer

Jüngling; jauks gaiss, heiteres Wetter; jauks

behrninşch, ein hübsches und artiges Kind; jauka

paija, ein artiges Spielzeug; jauka istaba, cm

reinliches Zimmer; glihts akni ins, ein kostbarer

Stein (daher glih tumi, Kostbarkeiten); glihts ap-

ģehrbs, ein putzender Anzug, tas jums glihfchi

stahw, das kleidet Sie (Ihnen); ta irr grcsiui

maggonc, das ist eine prangende Mohnblüthe; ta

irrgresna sihle, das ist ein zierlich eingefaßter

Stein; — rasche ns wihrs, ein ansehnlicher Mann;

kreetns wahrds, kreetna dseesma, ein treff-

liches Wort, ein treffliches Lied (s. auch 9).

iZ. sc! aut u. s. w. Aut heißt: die Fußbeklei-

dung anlegen, daher: seķķcs aut, sah baļķus

aut, kurpes aut, pastalas aut, Strümpfe

Sticfel —- Schuhe und Sandalen anziehen; ģehrbt:
die Korperbekleidung anlegen, z.B. ģehrbj bikses

kahjâ, kamsohļus, şwahrkus muggura, ziehe

Hosen, Camisol und Rock an; maukt, die Hände

bekleiden, — daher: mauz' zimdus rvhka, ziehe

Handschuhe an; pahrwilkt und uswilkt, die

Oberkleidung anlegen, daher: pahrwclz paltro-
kus (mehteli), uswelz' kaschoku wirsü; ziehe
den Mantel, den Pelz über, wo auch ģehrbj steht;

usşpeest: den Kopf decken, daher nsspeed' zev-

puri, setze die Mütze auf.

14. aci pliks u. f. w. Pliks ist: 1) bloß, uubc-

deckt, 2) arm; kails (wahrscheinlich vom deutschen kahl),

splitternatt; bass: barfuß. Das erstere ist das allge-
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meinere, ullbcstimmtcre; das zweite das ganz be-

stimmte, nicht ohne «sīva venia (kauns teikt) zn brau-

chende Wort; das letztere, das in Kurland (s. Wel-

lig's Beitr. S. 17) nichts Schimpfliches involvirt,

heißt: ohne Fußbekleidung. Mehs bijam plikki

heißt, wir waren im Hemde, ohne übrige Bekleidung

(>!!. kreklos heißt nur, ohne Rock und Weste, oder

ohne Weepe und Camisol, bcs wamscheem, ohne

Wams, bes wihkalas, ohne Hülle des Oberkör-

pers), und kann auch heißen: wir waren arm. Mehs

bijam kaili heißt dagegeu, wir waren ohne alle Be-

kleidung. Man kann daher auch nicht sagen: kails

saimneeks, wenn man sagen will: ein von allem

entblößter Wirth, sondern man muß pliks, oder besser,

tuksch saimneeks sagen. Plikka galwa heißt

nicht, wie Stender meint: ein kahler (unbehaarter)

Kopf, sondern ein Kopf ohne Hut w. Jener heißt:

plikka paurc, daher plikkpauris, Kahlkopf.")

Pliks kakl'ö heißt: ein gcblößter Hals; pliks

zelsch, ein Weg ohne Schnee oder Eisdecke; plik-
kas rohkas: 1) bloße Hände, 2) unbewaffnete

Hände, daher: kä ar plikkahm rohkahm tur-

rctees? wie sich unbewaffnet wehren? — plikka

weeta, eine kahle, unbehaarte, abgeriebene Stelle,

plikka nauda, kahles Geld, auf dem das Gepräge
abgeschliffen ist, pliks sw irbu ls, ein kahler Bleier,
der keinen Heller in der Tasche hat. Kur jabreen,

*) Paure ist der Schädel/ nicht, wie Stender will,
der Hinterkopf.

Vd. V. St. l. v. il. 11
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tur labbakbaşşahm kahj ahm cet, wo es mot-

tig ist, geht sich's besser barfuß; nahzam ar baş-

sahm, pee basnizas avahwam kahjas,wir

sind barsüß gekommen und haben an der Kirche Strüm-

pfe und Schuhe angezogen, — die Fußbekleidung an-

gelegt.

i5. s6ķert u. s. w. Kert (gewöhnlicher kehrt),

fangen, heißt: i) auffangen, mit der Hand erhaschen,

z. V. ķeŗŗ' bambi (balli), kammoli, fange de»

Ball auf, ķerr' zahli rohka, erhasche das Küchlein;

2) erhaschen mit Lisi, z. B. pelles ar lammatahm,

die Mause in der Falle, siwis ar tihkli, die Fische
im Netz, putnus ar slasdeem, spohsieem,

die Vogel im Schlagbauer, in Sprenkeln, — daher

auch ertappe», es to sagli esmu nokchris, ich

habe den Dieb ertappt; Z) einschnappen, z. B. at-

slehga ne ķerr, das Schloß schnappt nicht ein;

ķehrtces heißt: 1) sieht rohka dabei, einander ha-

schen, 2) sich anhaekeln, Z) sich anhangen an etwas

(klaht), z. B. ķerrejctees rohka, hascht euch,

tihklis irr aiskehrces, das Netz sitzt irgendm

fesi, winsch kerrahs man klaht, er hangt sich

mir an. — Grahbt heißt: 1) greifen, d. i. etwas zu

erhaschen suchen, daher auch mit dem Rechen zusam-

men rechen (Harken), 2) impropr. ergreifen, fassen,

berühren, z.B. grahbj to sagli, hasche den Dieb,

suche ihn zu ergreifen, wiņfch seenu grahbj, er

recht Heu; stimm iba wiņņu grahbusi, die

Krankheit hat ihn ergriffen, pats ļaunais wiņnu

grahbis, der Teufel hat ihn gefaßt, burwis
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winnu grahbis, der Zauberer hat ihn berührt (be-

hext). — Guhsiiht heißt: auf Befehl der Obrigkeit

haschen, und hat saņemt, handfest machen, zur Folge,

z. V. juhs essat nahkuschi manni guhstiht,

ihr seyd als Hascher zu mir gekommen. — Kampt ko

heißt: i) anpacken, unsanft anfassen, 2) umfangen,

Z) kampt pehz ko, nach etwas greifen, schnappen;

z. B. suns kampe wilku, der Hund packte den

Wolf; kampj şcho şeena klehpi, fasse, umfange
dies Schooßvoll Heu; behrns jau pehz wifsu

kampj, das Kind greift schon nach allem; lihdeks

kampe pehz asseri, der Hecht schnappte nachdem

Barsch (s. auch 2).

16. sä dehl u. s. w. S. Well i g's Beiträge
S. 64. 127. —

17. sä 0 hsta u. s. w. Ohsta (gewöhn!. 0 hsts

lt>m.) heißt: 1) die Mündung eines großen Flusses,

2) der Hafen, die Bai. Uppes - mutte heißt: die

Mündung eines kleinen sich in's Meer ergießenden

Flusses. Upp i tes gr i hwa (e) , dieMüudung eines

kleineren Vachs ,
der sich mit einem größeren vereinigt,

wo sich gewöhnlich verschwcmmte Wiesenwinkel finden,
die grihwas heißen. Z. B. laiwa eebrauz pa

0 hst i, das Boot fährt durch dieMündung ein. Kur

Wentci ta ohsts, wo ergießt sich die Windau in's

Meer? zcek irr kuģģu ohsta, wie viel Schiffe

sind imHafen? atraddu ehnu tahda masa krau-

ju-ohstiņa, ich fand in einer kleinen Ufer-Bai

(Bncht) Schutz. — Scho rohni noschahwn pa-

sch â uppes - mut tê, ich schoß diesen Seehund mit-
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ten in der Mündung (er zei. te auf die Mündung der

Rohje bin). — Disch-uppe pluhdusi, winnas

uhdens atşweŗŗa HS pagrihwn, tapehz muh-

su uppite uspluhst, das Wasser aus dem ange-

schwollenen grdßern Bach tritt durch die Mündung in

unseren kleinen zurück, darum steigt dieser. — Pihles

pa grihwahm necdrö s, die Enten sind in denver-

schwemnrten Wiesenwinkeln im Rohr. — Seddums

ist dem Verf. dieser Bemerk, unbekannt.

18. sä sugga u. s. w. Şugga in der Bedeu-

tung voll Verwandtschafts-Familien -Anhang, wie es

Elverö in seinem leider memlirmļis von 1748 p.

anführt, kennt der Lette nicht mehr. In der Bedeu-

tung von Gründels aber isi es den Wentineekcn,

Abawneeken , Dauga wc e sch cn und überhaupt
den Upp i necken , Uferbewohnern, sehr bekannt. Die

Wenti necken sprechen es fogg a (segg a) aus, und

bezeichnen damit das erste Eis, welches der Fluß cha-

riirt und das sich, an größere Stücke anhängend, die

ersie Eisdecke bildet. A. B. sogga rohnahs, es

findet sich Grundeis; sogga apsiahjahs, das

Gründels bleibt siehen. Auch braucht der Uferbewoh-

ner noch jetzt die bildlichen Redensarten: tur wehl

dauds soggas nahk, da kommt noch ein großer

Appendix nach; tee weena sogga, die hängen zusam-

men, gehören zu einer Parthei, und gewöhnlich setzt er

noch sehr fein das Sprichwort : w i lkam gaŗŗa aste,

der Gewaltige hat gewaltigen Anhang, hinzu. Sog-

ga ist gebräuchlicher, als sugga und segga, indeß
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letzteres das I'limitivum şe g t, decket!, andeutet. Uebri-

gcns wird auch das Zeitwort sogga ht, mit Grund-

eis gehen (!>L. piopr.), an den Windau-Ufern nicht

selten gehört; z. B. Wente schogadd ilgi sogga,

tapehz ka mas ko salsi, die Windau geht Heuer

lange mit Gnmdcis ,
weil der Frosi so gelinde ist. El-

wcrs, der unstreitig zu den glaubwürdigsten alten

Sprach-Autoritäten gehört, führt auch noch Ginta

für Familien-Anhang, und Sentschi (von Scnzis)

für Freundschafts - Anhang, uralte Freunde und An-

Hanger — an. — Ziltö heißt: i) Geschlecht, in der

Bedeutung von Abstammung, Herkunft, Geblüt, —

wofür anch àt. 17, 28. 29 rads, Verwandtschaft,
undàor. i3, 26 d simta, Geburt (stirps), sieht.
Rads heißt aber eigentlich: ein Verwandter, uud dürfte

daher Pred. 1, 4 am unrechten Ort stehen. — Tauta

heißt: i) Volk (Nation), z.B. Ta Krccwu tauta,

die russische Nation; 2) Menschengeschlecht, z. B.

Marc. 8, 38. Für Art, Gattung, sagt der Lette uube-

stimmt: kahrta, Ordnung, oder slakka, Gattung

(Schlag), nie aber tauta, wie Stender ans den

Beispielen 4, 5 nnd 6 unter tauta I. 313, vermu-

then laßt. Eben so wenig nennt er die Art zur Fort-

pflanzung tauta, sondern waisla. Dsimmums

heißt: das Geschlecht (die Generation), item : dieNach-

kommenschast. In dieser letzteren Bedeutung braucht

der Lette auch bisweilen raddiba.

19. sc! skaitlis u. s. w. Skaitlis heißt: die

Summe, das Facit; skaiteklis: die Zahl in so-

Ltrsctc»; zihperc, das Zahlzeichen. Şkaitis und
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şkaişchkis hat der Verfasser dieser Bemerkungen nie

geHort.

20« s<. warreht u. s. w. Warreht heißt:

können (nicht gehindert seyn); warretecs aber: ein-

ander bekämpfen; z. B. es warru nahkt, ich bin

nicht gehindert zu kommen; winni warrahs,

sie kämpseil mit einander. — heißt: vermö-

gen, die Kraft haben; z. B. es nespehju to isdar-

riht, es nespehju na hkt, ich vermag das nicht

auszurichten, ich bin zu schwach um hinzukommen;

paguht heißt: erlangen, erreichen, erschwinget,,

z. B. woi tu to paguhsi, wirst du das erschwin-

gen? — Mahzcht, dem das Particip, praeter,

fehlt, heißt: was man gelernt hat können; z. B. es

nemahku grahmatu, ich kann nicht lesen.

Mahkt, würgen, gehört nicht Hieher.

Schließlich ist zu bemerken, daß es sehr ersprießlich

seyn dürfte, wenn Sprachkundige, die mehr Zeit er-

übrige« können, als der Verfasser dieser Bemerkungen,

die feinen Unterschiede noch mehrerer synonym scheinen-

den Wörter angaben und sich nicht scheuten, auch in

solchen Gegenden gebräuchliche Wörter aufzunehmen,

die Stender, vielleicht aus zu großem Eifer, für

unrein, d. i. für solche genommen hat, in denenkein

reines Lettisch gesprochen wird. Die sogenannten rein-

sten Gegenden sind gerade die ärmsten an acht lettischen

Wörtern, was schon daraus hervorgeht, daß sie viele

fremde Wörter lettisirt haben, wahrend hingegen die

übrigen, verachteten Gegenden dem Sprachforscher die

reichste Ausbeute gewahren. Unter bellen Letten,
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welche nicht in den engen Grenzen wohnen, die sich

Stender, vielleicht aus Mangel an guten Beitra-

gen, für Sprachreinheit hat abstecken müssen, und

die, ar palammu, Tahmen genannt werden,

giebt es z. V. über Zoo Wörter in ekls (eklis) mit

ihren Abkürzungen (Contractionen) und eine Menge

Primitiven, welche Stender größtenteils entweder

gar nicht gekannt, oder aufzunehmen nicht gewürdigt

hat. Die Mansche, Goldingenschc, Talsensche und

Windausche Gegend sind besonders reich an dergleichen.

H —r.

.4.

Versuch zur Erklärung einiger lettischen

Synonymen.

(Mit Benutzung der Bemerkungen über

lettische Synonymen von — y. und H — r.)

i. Ncdseht, luhkoht, flattiht, şkattitees, raudsiht,

wchrtecs.

Red seht, i) Augen haben, mit denAugen sehen.

Woi tu neredsi? hast du keine Augen? tumsibâ newarr

redseht; ar rcdsedamahm azzim neredseht; 2) impioxr.

mit dem Verstände sehen ,
erkennen

,
schließen. No

ta warr redseht, ka !c.
,

daraus kann man erkennen,

schließen, daß :c. —Luhkoht, sehen, in der Absicht,

um das Gesehene zu erkennen, genau besehen, erfor-
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schen, beprüfen, probircn. Deews ne luhko us zil-

weku ahrigu buhşchanu, bet us sirdi, Gott prüft nur

das Herz. Kas us to luhkohs? wer wird das unter-

suchen? luhkofim nu wehl ta darriht, laßt uns nun

probiren ,
es auf diese Art zu thun. Seewu luhkoht,

sich eine Frau besehen, ersehen, wählen. — Skat-

riht, von den Gegenständen, die vor unsern Augen

sind (ko redsam), einen bestimmter in's Auge fassen, ihn

beobachten. Ko stattiht, mit unverwandten Blicken

auf etwas hinschauen; zaur ķihķeri flattiht, durchs

Fernrohr Beobachtungen anstellen. — Skattitees,

i) Zuschauer seyn. Mehs arr nahkam skattitees ,
wir

kommen auch, um zuzuschauen; 2) die Blicke richten,

siarr sehen. Ko juhs siahwat, siattidamees us debbesi

i, ii); us semmi skattitees, die Blicke senken

(wie beschämt). Eds, nu behxus siattahs, nun macht

das Kind (große) Augen. Zaur lohgu skattitees ,
ent-

weder: durchs Fenster zuschauen, oder: zum Fenster

hinausschauen ( m die Ferne
, auf keinen bestimmten

Gegenstand); 3) einen Blick haben, Aussehen haben.

Kä wannags flattahs, er hat einen Blick wie ein Falke.

Şkattahs us lcpnibu, er sieht hochmüthig aus. —

Raudsiht, i) erblicken, wahrnehmen. Ko tu tur

raugi? was hast du da wahrgenommen? 2) in Augen-

schein nehmen, untersuche». Jacet, jārauga, man

muß doch hingehen und die Sache untersuchen, in Augen-

schein nehmen; ne eeraudsiht, keine Notiz nehmen, nicht

ansehen, nicht leiden mögen; 3) zusehen, ob :c. i. c.

versuchen. Nu, raugi nu, nu zelsi, versuche null, nun

wird sich's heben lassen. — Raudsitecs, zusehen,
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i. v. nicht Theil nehmen, müssiger Zuschauer seyn.

Wissu dcenu stahw un raugahs, sie stehen den gan-

zen Tag uud sehen nur zu ,
statt mitzuarbeiten. —

Wehrtees (auch als siwplex gebräuchlich), sich

nach etwas hinkehren, sc. um es zu sehen, daher:

sehen. Icenigs tehws, werratees, woi ta buhs labbi.

— Es konnte hier auch noch just angeführt werden,

welches oftmals die Bedeutung von sehen, bemer-

ken hat, z. B. woi winsch atnahzis ? Antwort: winnu

gan nejuht, man sieht ihn wohl nicht.

2. Dsirdeht, klausiht.

Dsirdeht, analog dem redseht, hören können,

Gehör haben. Winsch ne dsird, er ist taub; kam ausis

irr, dsirdeht, tas lai dsird. — Klausiht, i) nicht
allein hören können, sondern wirklich hören und ver-

nehmen, aufmerken. Klausi, ko es tewim şazzişchu;

2) gehorchen, folgen. Kungam jāklausa, in «enņu

stricto: den Arbcitsgchorch leisten (gewöhnlich kal-

poht); 3) aushorchen, e/forschen. Jāklausa, kur to

warr dabbuht, man muß sich erkundigen, wo w., beson-

ders in der (üompositio isklausiht, şaklausiht. Klau-

si tees, zuhören, anhören. Mehs nahkam, klausi-

tees, wir kommen, um zuzuhören.

3. Şpeht, warreht, mahzcht (mahkt).

Şpeht, das Vermögen, die Kraft haben, etwas

zu thun, vermögen ,
leisten. Warreht, an und für

sich möglich seyn, denkbar seyn, daß etwas geschehe.c.
To es newarru vaspeht, das ist nur nicht möglich zu

leiste»; tas gan warr buht, es ist wohl möglich; zil-

wckî ga» astoņdesmits gaddns warr dsihwoht, bet
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wiņsch to nespehj, eģ ist wohl möglich, daß ein Mensch

80 Jahre alt wird, aber er vermag es nicht. Kur

şpehks, tur warra, wo das Vermögen ist, etwas zu

thuu, da ist auch die Möglichkeit, daß es gethan

werde. — Mahzeht, eine Fertigkeit haben in einer

Sache, die man gelernt hat. Vehrns gan jau teck

mahzihts, bet ihsti gaischi wehl ne mahk, es wird wohl

unterrichtet, aber es liest noch nicht ganz rein und feh-

lerlos. — Paguh t ist dem Verf. d. entgangen.

4. Segt, klaht. —

Segt, bedecken, um etwas zu verwahren, zu

schützen. Galwu apsegt, den Kopf bedeckeil, ver-

wahren; sirgu ar dekki apsegt, das Pferd bedecken (etwa

wenn es erhitzt ist). Daher: wilku apsegt (welchen

Ausdruck der Verf. dieses selbst nicht gehört hat), den

Wolf einkreisen, ihn gleichsam für die Jagd aufbewah-
ren. — Klaht, decken, hindecken, ausdecken, also,

daß das Deckende ausgespreitet wird. Galdu klaht;

palagu us gultu klaht. — Wie laßt sich aber die Be-

deutung des klahtees, sich befinden, it. sich schicken,

geziemen — erklären? — Sollte nicht etwa in klaht

der Nebenbegriff des Wohlanständigen, Schicklichen

liegen ?

5. Teikt, sazziht, dsirtees, leelitecs.

Teikt, lelerenäv sagen, erzählen. Ko teiksi?

was hasi du zu berichten, zu erzählen? kas to teize?

von wem hast du die Nachricht? Ta teiz, so geht das

Gerücht; 2) in engerem Sinne: Gutes erzählen, i. c.

loben. Tas kungs to taisnu namma - turretaju teize.
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Sazziht, seine Meinung sagen. Ko juhs sakkat?

was meint ihr dazu? kas to sazzija? wer hat das be-

hauptet. Sprcddiki sazziht, predigen.

Dsirtees, seine Willensmeinung äußern. Woi

winsch nahks? Antw. Ta gan dsihrahs, es war wohl

sein Wille.

Leelitees (leeliht hat Verf. dieses nicht gehört),

i) aussagen, vorgeben (etwa , um sich zu entschuldi-

genoder hervorzuthuu zc.); winni ta gan leelijahs, bet

naw tees, sie gebeil das fälschlich vor; 2) großthnn,

prahlen, zilwekeem naw ko leelitees precksch Deewa.

6. Prassiht, jautaht, waizaht.

Prassiht, i) fragen, i. c. fordern. Aik winsch

prassa, wieviel fordert er dafür; 2) nachfragen nach

einer Sache (die man sucht); zeļļu prassiht, sich nach

dem Wege erkundige«; 3) mahnen, z. V. einenSchuld-

ner. Es winnu jau daudsreis esmu prassijis, bet lihds

schim winsch wehl naw maksājis.

Jautaht, eine Frage auswerfen. Vchrnus jau-

taht, catechisiren; jautaschanas-sihme, Fragezeichen.

Waizaht, sich fragend erkundigen. Ka klahjahs ?

Antw. pateizam par apwaizaschanu, ich danke für die

gütige Nachfrage.

7. Likt, ļaut, laisi, können als synonym betrach-

tet werden, in sofern sie alle die Bedeutungen von las-

sen haben.

Likt, 1) lassen, i. c. auftragen, befehlen, heißen.

Kas tewim to likke darriht? wer hat dirdas befohlen? —

Daher likkums, das Angeordnete, das Eingerichtete.
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Deewa-likkumi, Gottes Schickungen; 2) lassen, i.e.

bergen, legen, verwahren. Kur es to likschu? wo soll

ich es lasscu, i. c. verwahren?

Laut, lassen, i. c. zulassen, erlauben. Kungs
tone ļauj, der Herr erlaubt es nicht. Neļauj win-

nam wattu, gieb ihm nicht den Willen.

Laist, lassen, i. c. vor- herab- los- zusammen-

lassen :c., preekscha laist, semmê laist, waLa laist,

klaht, kohpa laist; siņnu laist, eine Nachricht hinsen-

den; pee mallu laist, auf's Ufer hinfahren. Man ne

laisch, man laßt mich nicht herein, hinaus, vor, los.

lük. Stender unter laist.

8. Aut, ģehrbt, ap- uswilkt.

Aut Hat Stender richtig erklärt: mit Tüchern

bewickeln, besonders die Füße, wie solches bei denen

geschieht, die keine Strümpfe tragen. Vom Anziehen

der Strümpfe, Stiefeln :c., gebraucht der Lette

nicht ant, sondern nswilkt, apwilit, aucl' usmaukt.

— Geh rot, kleide«, Kleidung anlegen, z. B. winsch

ģehrbahs ar dahrgcem audekleem. — Wilkt wird

nur vou solchen Kleidungsstücken gebraucht, die man

nicht umlegt oder aufsetzt, sondern ganz eigentlich

anzieht. Kamsohļus, swahrkus mnggura wilkt, bik-

ses uswilkt, sahbakus apwilkt.

9. Gruhst, stumt, bihdeht.

Gruhst, 1) stoßen, einen Stoß geben, stoßend

fortbewegen. Ko tu man gruhdi? warum stbß'st du

mich? zcttu gruhst («c. Ar gruhschamu dsclsi), denWeg

reinigen (z. B. von Gras) ; 2) stoßen ,
wie im Mörser,

zerstoßen, zerstampfen. Nogruhsti meeschi, Gersten-
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graupen, wie die Bauern sie im Mörser bereiten. —

Stumt, durch Anstemmen drängen, ohne Stöße,

zaur ourwim issturnt, zur Thüre hinausschieben; pa-

stumm' galdu tuwaki, schiebe den Tisch etwas näher.

Ebenso bi Höcht, schieben, rücken: ja ne warri zelt,

tad bihd'.

iO. Wilkt, raut, plehst.

Wilkt, i) ziebcn, eine Last ziehen; prctt wehju

ne warrejam cet, mums bij wilzin jawelk, wir mußten

das Boot gegen den Strom ziehen, wcsumu wilkt;

2) hinziehen, in die Länge ziehen, darbn wilkt (wilzi-

naht); daher: w.ilktces, sich langsam hinziehen, schlep-

pen, gan jan bij gruhti, pa tahdu zelļu wilktees; 3) zie-

hen, anziehen, wie Kleider, welz'swahrkus muggura,

zieh den Rock an; 4) ziehen, wie Striche, Linien,

sirihpes us papihru wilkt. Ferner : balsi scmmê wilkt,

den Toll sinken lassen; welz' siipri, hau tüchtig zu;

tas welk, das zieht, hat Gewicht, ist schwer. —

Naut, 1) mit aller Gewalt ziehen, reißen; watta

raut, mit Gewalt losreißen; pee mattecm ŗaut, an

denHaaren reißen; 2) raufen, lirmus, kaņņepus ŗaut.

— Plehst, 1) in Stücke reißen, entzweireißen, zer-

reißen, z. B. drchbcs plehst, die Kleider zerreißen;

swehri plehsch ,
die wilden Thiere zerreißen ; 2) an sich

reißen, wiusch plehsch, er crndtet, wo er nicht gesaet

hat.

ii. Sist, kult, kaut, sperr.

Sist, i) einen Hieb führen, Schlag geben; par

ko tu man sitti? warum schlägst du mich? 2) bezeich-

nen, z. V. krustu sist, siatt der Namensunterschrift ein
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Kreuz machen; us kohku sist, auf deu Kerbstock schnei-

den. — Kult, i) prügeln, Prügel geben; winsch

gan kuļļams, er verdient wohl Prügel; 2) dreschen. —

Kaut, todtschlagen, kau te es, sich schlagen, gegen-

seitig prügeln; sich plagen, ar behdahm kautees, sich

mit Sorgen quälen. — Sperr, schlagen, nur von

Pferden und vom Donner gebraucht.

12. Lauks, tihrums, druwa.

Lauks, das Feld, das Freie, im Gegensatz gegen

Wald
,

Stube und alles Beschrankende. Winsch irr

lauka, er isi nicht zu Hause, sondern auf dem Felde,

draußen; lauka braukt, eine Ausfahrt machen; welz'

naglu lauka, zieh den Nagel heraus; nu jau lohpus

warr islaist laukä
, uun kann man das Vieh schon hin-

austreiben. — Tihrums, das eigentliche Saatfeld,

Vrustacker, im Gegensatz gegen Buschlandcreien:c.,

woi tee rudsi irr no mescha, woi no tihruma, ist dieser

Roggen von derRodung oder vom Felde ? — Druwa,

das juuge grüne Saatfeld, das besacte Feld. Sargi

lohpus no druwahm.

iZ. Skaitlis, flaitis, şķaişchķis, zihpere.

Skaitlis, şļaitis, die Zahl in »vstrsew, als

Grdßenbestimmung. Zihpere, das Zahlzeichen; —

şkaişchķis, eine bestimmte Zahl, eine Anzahl, ar

şķaişchķi isņemt, mit Zahl ausnehmen, in bestimmter

Anzahl nehmen (skaiteklis ist dem Verfasser dieses

unbekannt).

14. Ehna, pakrehsiis.
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Eh na, der Schattenriß von einem Gegenstande.

Pakrehslis, ein schattiger Ort. Wcdd' sirgu pa-

krehfli, lai ne bihsiahs no sawas ehnas.

i5. Ehka, nams, mahja.

Ehka überhaupt: Gebäude, ohne nähere Bestim-

mung; jaunn ehku ustaifiht, ein neues Gebäude errich-

ten, gleichviel, ob für Menschen oder Vieh. — Mahja,

i) ein Wohnhaus für Menschen; 2) Heimath; Z)

Bauergesinde. Woi kungs mahjà oder mahjas? —

Us mahjahm eet, heimgehen; zitta mahja eet, ein

anderes Gesinde beziehen. — Nams, 1) ein Haus

in der Stadt, daber: namneeks, ein Bürger; 2) ein

Haus zu einem außergewöhnlichen Gebrauch, teesas-

nams, nabbagu-nams, Armenhaus; Z) Waschhaus

und Küche der Bauern in Livland.

16. Gaiss, gaisma, gaişchums, gaişchiba, şpih-

dums, spohschums.

Gaiss, Dunstkreis, Luft, Himmel; apmahzis,

jauks, skaidrs, miglains, sauss gaiss; daher denn

auch für: Wetter gebraucht. — Gaisma, im Ge-

gensatz gegen tumsiba
,

der Tag, das Tageslicht

(deena, der Tag, als Zeitabschnitt); ar gaismu is-

braukt, mit anbrechendem Tage ausfahren; mannim

paldeews Deewam wehl gaismiņa, ich habe noch ein

gesundes Auge. — Gaischums, der helle leuchtende

Schein, der auch umher Helligkeit verbreitet; tai wceta,

kur faule nocet, wehl ilgi gaischnms paleck. Kas tas

tahds gaischums pee dcbbesim? was ist das für ein

Heller Schein am Himmel? — Gaischiba, die Hel-

ligkeit ,
in abstracto

,
waffara deenahm wairak gai-
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schibas, ne kà scema. — Spihdums, ein glänzen-

der Lichtschein, leuchtender Punkt, der Strahlen aus- H

sendet; z. B. nakti ugguns-spihdumu tahlu warr re-

dseht; tccm debbcs - spihdckļcem katram sawö spih-
dums. — Spohschums, Glanz, auch an nicht

leuchteten Körpern, Politour.

17. Kakts, siuhris.

Kakts, der von zwei Seiten oder Flächen gebildete
innere Winkel. Stüh ris, die dadurch entstehende

äußere Ecke. Tee Wariseeri siahweja pee celas stuh-

recm. Nolccz' to kakta.

i3. Dsihwiba, dsihwoschana, dsihwe.

Dsihwiba, das natürliche Leben. Decws mums

dsihwibu dewis; tik weeļl dsihwiba eeksch winna irr, er

hat nur das Leben. Daher richtiger: ta muhschiga

dsihwiba, entgegengesetzt der muhschiga nahwe. —

Dsihwoschana, 1) Aufenthalt, leben an einer Stelle;

kur taggad winna dsihwoschana irr? wo wohnt er jetzt?

2) moralisches Leben, Wandel; gohdiga, kristīga, ne-

ganta dsihwoschana. — Dsihwe, das öcononnsche

Leben, Auskommen. Tur winnam irr slikta dsihwe,

er hat dort ein kärgliches Auskommen. Jaunu dsihwi

usnemt, eine neue Stelleannehmen.

19. Şwabbads, brihws, watta (wattigs).

Swabbads, schlaff, nicht festgebunden, los.

Maiss swabbads, der Sack ist so gebunden, daß noch

ein leerer Raum in ihm bleibt. Welz' sirikki stihwaki,
'

wehl gluschi swabbads. Swabbadas durwis, eine

Thür, die willig aufgeht. (In dieser Bedeutung soll

auch slahbs gebraucht werden, z. B. slahbs maiss,
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şiahba basniza, die nicht ganz angefüllt ist.) —

Vrihws, i)frei, erlaubt, tas naw brihwi; 2) frei,

nicht Leibeigen, vrihws zilweks; 3) ledig, unbesetzt,

brihwa weeta, eiu unbesetztes Gesinde, welches zu

haben isi; 4) müssig, frei von Arbeit, ko juhs tur

brihwi siahwat? was sieht ihr muffig da? 6) par

brihwi, Ar.-NlB, ohne Entschädigung. — Walla, 1) in-

volvirt den Begriff der Willkühr, — freien Macht,

ne dohd winnam walln, überlaß es nicht feiner Will-

kühr; tas stahwDeewa-walla, das steht in Gottes

freiem Willen; şawâ walla dsihwoht (i.e. Us şawu

paschu rohku dsihwoht), sein eigener Herr seyn; daher:

wallineeks, der keinen Gehorch leistet, Lostreiber; wal-

ligs, los von der Arbeit, kad to buhşeet padarrijuşchi,

tad esscct walļigi; — 2) Muße, mannim neistikke

wallas, ich hatte keine Zeit; wallas- laiks, eine Zeit,

wo keine Arbeiten sind; 3) walla, los, offen, nicht

fest; durwis walla, stabs walla, die Thür ist offen,
derPfahl ist nicht fest eingegraben.

20. Kristihts, kristigs.

Krist i hts , als vērtie, prņot. psss. , heißt eigent-

lich: getauft, insofern christlich, im Gegentheil

gegen uekristihts, ungetauft, uuchrisilich, kann also
nur von Menschen gebraucht werden. — Kristigs,

christlich, was zum Christcnthume gehört, seinem Ur-

sprünge , seiner Bestimmung , Beschaffenheit nach.

Kristiga drandse, kristiga dsihwoschana, kristigs Deewa

nams. Kristiti zilwcti, Christen, im Gegensatz gegen

Heiden; kristīgi zilweki, Christen, im Gegensatz gegen

Gottlose.
Bd. v. St. l. u. 11. 12
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2i. Reşns, beefs.

Refus, von weitem Umfange, z. B. refns kohks,

ein dicker Baum, refsgallis, das dicke Ende vom Bal-

ken; entgegengesetzt dem teews. — Beefs, i) dick

— entgegengesetzt dem plahns — wird von der Dicke

flacher Körper gebraucht; grahmata ar beesu oder ar

plahnu wahki; beesa ahda, beesa glahse; 2) dicht,

nahe an einander, z.' B. beess mesch, ein dichter Wald;

beesa putra, beesi rudsi; us scho zeļļu krohgi beesi;

nu swehdeei,as beesi nahk.

22. Gruhts, smags (smagrs).

Gruhts, llikticilis
,

schwer, beschwerlich, was

Mühe und Austrcngung kostet; gruhts darbs, eine be-

schwerliche mühsame Arbeit; gruhtas deenas, n:ühe- >

volle Tage; gruhti dsirdeht, harthörig seyn ; 2) schwan-

ger, trachtig, insofern der Zustand Beschwerlichkeiten

verursacht. — Şmags, Krāvis, schwer durch Druck

und Gewicht, gewichtvoll, i. c. gut. Şmagri rudsi,

smagra semme, schweres gutes Land.

2Z. Weegls, lehts.

Wcegls entspricht dem smags, levis, leicht an

Gewicht, gehaltlos; wecgli zelt, leicht zu heben; wee-

gla semme, leichter, sandiger Boden. — Lehts ent-

spricht dem gruhts, 1) fgeilis, leicht, was keine

Mühe und Anstrengung kostet; lehti darriht, leicht zu

thun; lehts wahrds, ein leichtes Wort, i.e. leicht zu

lesen, auszusprechen; 2) wohlfeil, lehti pirkt, pahr-
doht.
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24. Pliks, kails, bafs.

Kails, nackt, in puris natur lidu?, nicht so-

wohl von einzelnen Theilen des Körpers, sondern vom

ganzen Körper gesagt. Mescha zilweki kaili irr, die

Wilden gehen nackt. — Pliks, bloß, der nicht das

Nöthige hat; plikkas rohkas, ohne Handschuhe; plikka

galwa, ohne Hut, it. ohue Haare; plikka nauda, mit

abgeschliffenem Gepräge; pliks zeļşch, ein Winterweg

ohne Schnee; pliks zilweks, einer, von dem nichts zu

nehmen ist; jo pliks, jo traks. — Bass, nur von

den Füßen : kahl, ar bassahm kahjahm staigaht.
— dt.

5.

Versuch einer neuen Bearbeitung des Buch-

staben A für ein deutsch-lettisches Lericon.

(Fortsetzung der im Magazin Bd. I. St. i. S. 80— 104

und St. 2. S. »— Zi gelieferten Artikel.)

Äbwachen, sich, peekuhst no wahkeschanas.

Abwägen, noswehrt; — s. Worte, apdohmigi, oder

ar apdohmu runnaht.

Abwälzen, nowelt; — einen Verdacht von sich, tais-
notees.

Abwärts, 1) hinunter, us semnn, us lciju; 2) auf
die Seite, sahms.
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Abwandern, i) c. Weg, zeļļu nostaigaht; 2) weg-

gehen, şawu zeļļu eet, aiseet.

Abwarten, 1) erwarten, şagaidiht, nogaidiht; —

die Gelegenheit, laiku şagaidiht; das Ende, gallu

noraudsiht; 2) pflegen, z. B. c. Kranken, slim-

neeku apkohpt; 3) besorgen, verrichten, z. V. s.

Werk, sawu darbuuskvhpt, darriht; s. Amt, sawu

ammatu darriht, wehra ņemt, pareisi waldiht.

Abwartung, 1) Erwartung, sagaidischana ,
k. 2)

Pflegung, kohpschana, t. 3) Besorgung, isdarri-

schana, k.

Abwaschen, nomasgaht; — denKopf, galwu triht;

die Schaafe, aitas triht; — c. Schandfleck, kaunu

isdsehst.

2lbweben, noaust.

Abwechseln, I. trs. Abwechselung machen niit etwas,

ko atmiht, pahrmiht; 11. intrs. 1) bald so, bald

anders seyn, z. B. die Witterung wechselt ab, laiks

grccschahs; 2) wechselsweise einander folgen, pahr-

mihtees.

Abwechselnd, sà vamihscham, pamihschu.

Abwechselung, pahrmihschana, k. — des Mondes,

mehnes pahrwchrtiba ,
mehnes greeschi; — zur

Abwechselung etwas thun ,
ko zittu darriht.

Abweg ,
lecks zeļşch; —c. Abweg machen, leeku zeļļu

eet; — auf Abwege gerathen, isklihst, apmaldi-
tces.

Abwehen, nopuhst.

*) Abwaschen, Schaafe, welgt, weldşeht. W.
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Abwehren, nowehrst, nogreest; — ich kann ihn nicht

abwehren, es no winna ne warru glahbtecs.

Abweichen, z. B. vom Wege, no zeļļa nogreest; —

vom Wege der Tugend, no taisna zeļļa atkahpt; —

von der Meinung, z. B. er weicht von meiner Mei-

nung ab, wmnam zits padohms, kä man; — sie

weichen in ihrer Erzählung von einanderab
,

weens

ta runna, ohtrs tà; sie weichen in ihrer Gestalt

von einander ab, weens ta isstattahs, ohtrs zit-

tadi.

Abweiden, noganniht.

Zlbweinen, sich, noraudatecs.

Abweisen, fortgehen heißen, norahdiht, aissuhtiht;
— z. B. Feinde, eeuaidneekus aisdsiht; — c. Bit-

tenden, atstahdinaht; c. Freier, prezzincckam

atşazziht.

Abwelken, nowihst.

Abwenden, z. V. c. Hieb, şittenu nogreest; — Un-

glück, nelaimi nogreest; — die Augen, azzis no-

greest; — das Herz, sirdi nowehrst; — sich von

f. Meinung nicht abwenden lassen, us şawu galwu,

od. prahtu pastahwcht.

Abwendig , s. abspànsiig.
Abwerfen, i) herabwerfen, nomest, nosweest, no-

gruhst, nogahst; — das Pferd hat den Reiter abge-

worfen, sirgs jahjeju nofweedis; — die Homer,

raggns mest; — die Sehaale, wie c. Küchlein, is-

şchkilt; das Hühnchen hat eben dieSehaale abgewor-

fen, zahlihts nu patt isşchķihlis; — die Haut, wie

c. Schlange, sich hauten, braunatecö; — die alten
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Haare, şpalwas mest, nokuhlaht, nokuhlatees; —

2) abbrechen , z. B. c. Brücke
,

tiltu isahrdiht;

3) einbringen, nützen, z. B. das Amt wird dir we-

nig abwerfen, tur gan şlikti cebandoşces; — die

Arbeit wirft wenig ab
, pee ta darba dauds ne warr

pelnitees; — das Gnt wirft nicht viel ab, ta mui-

scha dauds ne eeness.

Abwesend, nohst buhdams, oder klaht ne buhdams.

Abwesenheit, in meiner, kad es klaht ne biju; so

viel, als: da ich nicht zu Hause war, kad es mah-

jās nebiju; — oder: als ich verreiset war, kad es

zeļļa biju, u. s. w.

Abweyen, s. abschleifen.

Abwiegen, f. abwägen.

Abwickeln, notiht; — dieFußlappen, kahjas noaut.

Abwinden, notiht.

Abwirken, noaust.

Abwischen, uoflauziht; — Buchstabe», rakstus iö-

dfehst.

Abwuchern, iswilt.

Abwürgen, noschnaugt.

Abzählen, z. B. Geld, naudu uoşkaitiht.

Abzählung, uostaitişchana, k.

Abzäumen, i) trs. den Zaum abnehmen, (sirgu) no-

maukt, ismaukt, od. (sirgām) eemautu semmê ņemt;

2) sich, nomauktces, z. B. das Pferd hat sich abge-

zäumt, sirgs irr nomauzees. ")

) Abzäunen, ar şehtiņu (schohgu) aiötaisiht, apschoh-

gaht. L.



183

Abzahlen, bezahlen, nomaļşaht, aismakfaht.

Abzanken, i) trs. ctlvas, ar strihdeschanu ko dabbuht;

2) rc-tl. sich
,

strihdetees.

Abzapftn, nolaist, laist, z. B. Bier, ein Faß, allu,
wahti nolaist; — Blut, affini laist.

Abzehren, i) trs. abfressen, noehst; 2) intrs. mager

werden, wahjfch palikt, dilt; — sich abzehren,

durch Gram, nofehrotees, — durch Sorgen, no

vehdahm nonihkt, — durch Krankheit, nosirgt, —

durch Hunger, no badda nihkt.

Abzehrung, abzehrende Krankheit, deļļama şehrga.

Abzeichen, sihme, k.

Abzeichnen, 1) durch Mchnen abbilden, noraksiiht,

noģihmeht, nosihmeht; 2) bezeichnen, nosihmeht,

nomehrkeht.

Abzeichnung , 1) das Abzeichnen, norakstifchana , k.,

nosihmefchana, k., nogihmefchana, k. 2) das abge-

zeichnete Bild, bilde, k. 3) Abzeichnung b. Pferde,

sihme, k.

Abzerren
,

aisrausteleht.

Zlbziehen, I. trs. 1) herabziehen, nowilkt, noraut,

semmê wilkt, semmê raut; — die Haut, nodihraht,

ahdu noplehst; 2) abnehmen, z. B. d. Hut, zcppuri

noņemt; 3) wegnehmen, z. B. von c. Summe, no-

rehkinaht, — etwas von der Schuld, no parxada

nolihdsinaht; 4) wegziehen, entfernen, z. B. die

Gedanken v. etwas, us ko wairs ne dohmaht, od.

ko wairs ne peeminneht; — Jemanden v. etwas,

atgreest no ka, — f. Jemandem, sawu

rohku no kahda atrant, od. zittam wairs ne palih-
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dseht; — 5) ausziehen, z. B. Kleidung, drehbes

nowilkt; — sich, nogehrbtecs; — die Füße, kah- ,

jas noaut; — die Stiefeln, sabagus nowilkt; — ş
6) abzapfen, nolaist, nopildiht, z. B. Bier auf

Bouteillcn, allu us pudellehm pildiht; 7) destilliren,

z. V. Vranntweill, brandwihnu pahrlaist; 8) schar-

fen, z. B. c. Schcermesser, bahrscu-nasi ustriht;

— 11. iutl-8. fortgehen, zittur aiseet.

Abzielen
, z. B. er zielt auf mich ab

, winsch man

aisnemm; — das zielt dahin ab, tas us to ect.

Abzirkeln
,

1) mit den, Zirkel, ar sihmekli nomehrkeht,

od. Ar mehrki aprakstiht, nosthluM; 2) genau ab-

messen, oder bestimmen, taisni nomehriht.

Abzug, 1) das Fortgehen, prohjam-ecschaua, k., ais-

eeschana, k. — bei meinem Abzüge, kad esprol,-

jam gahju; — zum Abzug blasen
,

ar trummeti

sihmi us aiseeschanu doht; 2) Abfluß, z. B. des

Wassers, uhdens notekka, k. 3) das Abziehe!: von

c. Summe
, norchkinaschana ,

k.

Abzugsgraben, grahwis, kur uhdens nowclkahs.

2lbzupfen, nopluhkaht..

Abzwacken, nokrahpt, noplehst, atraut.

Abzwecken, us kahdu leetu cet, kahdas leetas peh;

notikt; — das zweckt dahin ab, ras taoehl noteck.

Abzwicken, mit der Zange, noknccbt.

Abzwingen, isspeest.

Abzwirnen , deegu noschkettercht.

Academie, augsta flohla.

Academischer Lehrer, augstas şkohlas kungs.
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Accentuiren, im Sprechen, stawri isrunnaht.

Accidenzien, bandas, k. p!.> kukkuli, in. pl.

Accise, i) d. Abgabe, akzihse; 2) das Haus, wo diese

Abgabe gezahlt wird
, akzihses uams.

Accisenehmer, akzihseriö, akzihses -kungs.

Accompagniren
, lihds spehlcht.

Accord, 1) Vergleich, sadcrriba, k., dcrriba, 1., kun-

Trakts, in., machen, saderreht; — denA. muß man

halten, kas skaidri şaderrehts, to ne warr atraut,

od. pahrkahpt; — 2) in der Musik, kohpa-şķanne-

şchana, k., akkorts, m.

Accordiren, I. iià. 1) übereinsiinnnen, lihgt, fa-

lihgt, şalihgtees, şaderretecs; z.B. dieBeiden accor-

diren gut mit einander, tee abbi lavvi saderrahs;

2) c. Vergleich machen, s. Accord; 3) in der Musik,

şaşkanneht; 11. trs. 1) handeln, derreht; 2) bewil-

ligen, laut, walln doht.

Accurat, 1) ordentlich, z. V. Mann, lahga

wihrs; 2) taisni, lihdseni.

Ach! Ak! wai (letzteres besonders Ausruf des Schmer-

zes); — ach daß, kaut jel; — ach leider! Dee-

wam schehl! od. deemschchl! — ach, sag es nicht!

jel ne teiz'! — ach, mein Elend! Ak, od. wai man-

nu suhru deeninu! — ach! wie boshaft bist du! Ak

tawu niknumu! — Ach und Weh schreien über Je-

manden, waimanas par kahdu brehkt.

Achse, ass, k. — zur Achse kommen, ar wahgeem
nahkt.

*) Achse, zu Achse kommen, ar rattecm braukt. L.
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Achsel, plezze, k. — über die Achsel allsehen, ar

greisu azzi luhkoht; — auf beiden Achseln tragen,
,

es mit Beiden halten, ar abbeern turreht, od. turre-

tees; — auf die leichte Achsel nehmen : a) leichthin

besorgen, od. thun, bes apdohmu darriht; b) etwas

uicht achten, ko pahr galwu laist, od. niest; od.ko

dauds ne rehkinaht, od. ne behdaht; — die Achseln

zucken, plezzes raustiht; — unter der Achsel, va-

dusse'.

Achselbein, lahpsta, k.

Achselträger
,

walschks zilweks.

Acht (Zahlwort), astoņi; — je acht, pa astoneem:
— acht und zwanzig , diwdeşmit un astoņi, u. s. w.

— der acht und zwanzigste, diwidesmit astotais.

Acht, i) Achtung, z. B. haben, geben: s) aufmer-

ken, z. V. auf Worte, wehra, od. siņņa ņemt, od.

likt ko, usklauşiht, usklausitees (kam); b) bemer-

ken, wahrnehmen, wehrâ ņemt, od. likt, usluh-

koht, usraudsiht, usraudsitees. — Aus der Acht

lassen: s) nicht Achtung geben auf etwas, ko wehrâ

ve ņemt, ne nokohpt, nesiņņa likt, ne behdaht; es

ist aus der Acht gelassen, tas nesiņnâ aisgahjis;

b) vergessen, ne peeminneht, pahr galwu laist, par

weenu auşi likt ce-eet, par ohtru iseet. — Etwas

in Acht nehmen, ko nokohpt, sargaht; — sich in

A. nehmen, sargatees (vor etwas, no ka) ; — nimm

dich in A., daß du es nicht thust, şargees, ka tu to
'

*) Achsel , vlezs. W.
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ne darri; — 2) Jenlandc», in die Acht erklären,

kahdu no draudses issiehgt, od.isstumt.

Achtbar, zeenigs, gohdigs.

Achtbarkeit, gohds, m.

Achte, der, astots, astotais.

Achteck, lceta, kam astoņas stuhras.

Achteckig
,

ar astoņahm stuhrahm.

Achtel, pusszettorkşnis, pusswehrpele.

Achten, 1) auf etwas ,
ko wehrâ litt, apdohmaht;

2) dafür halten, turreht, z. B. für gering achten,

nezeeniht, neewaht; — für Ehre, par gohdu tur-

reht; — für Schande, par kaunu turreht; — für

nichts, par neeku, od. par neneeku 3) sich
etwas aus c. Sache machen, z. B. er achtet das

nicht, ko wiņşch par to behda! — die Gefahr nicht

achten, nenceka par breeşmu behdaht, od. pär ne-

neeku behdaht; — die Kosteu nicht achten, naudu

ne rchtinaht, od. taupiht; 4) hochschätzen, augsti

turreht, zeeniht, augsta gohda turreht; 5) sich

achten, od. richten, z. B. nach den Gesetzen, pehz

likkumeem turretees.

Achtens, astota kahrta, oder astotan kahrtan.

Achterkorn, atşchķiŗŗas, t. p!., astigals
, m., ast-

galli, m. pl.

Achtfach, achtfaltig, astonkahrtigs.

Achtfüßig, astoņas pehdas garruma (lang), aug-

stuma (hoch).

*) Achterlei, auf achterlei Art, uö astoni roihsi.
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Achtgeber, Aufscher, usraugs, m.

Achthalb, pussastoņi.

Achthundert, aston şimts; — je achthundert, va

asioņ fimteem; — der Achthundertste , aston sim-

tais; — achthundertmal, aston simts reis; — acht-

hundert tausend, aston simts tuhkstofchi.

Achtjährig ,
astoņus gadduö wezs.

Achtlos, i) ncwehrigs, neapdohmigs ; 2) Ķ.

bes apdohma, ncapdohmigi.

Achtlosigkeit
, newehriga buhşchana.

Achtmal, astonreis; — zum achten mal, asiota reise',

asiotu reisi.

Achtmonatlich, 1) acht Monat alt, astoņus mehne-

şchus wezs; 2) was nur acht Mouat wahrt, z.B.

ein Contract, kuutrakts us asioneem mehnescheem.

Achtsam, 1) apdohmigö , wehrigs; — 2) Ķ.

apdohmigi.

Achtsamkeit, wehriga, od. apdohmiga buhschana.

Achtseitig
,

s. achteckig.

Achtspännig, z. B. Wagen, karrcete ar asioneem

sirgeem.

Achtstündig, 1) acht Stunden alt, astoņas stuudas

wezs; 2) acht Stunden lang, astoņas stundas;

3) was acht Stunden lang wahrt, kas astoņas stun-

das welk, od. Us astoņahm stundahm.

Achttägig, 1) acht Tage alt, astoņas decnas wezs;

2) acht Tage lang, astoņas deenas; 3) was acht
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Tage lang wahrt, kas astoņas deenas welk, od. Us

astoņahm dcenahm.

Achttausend, aston tuhkstofchi; — der Achttauscndste,

aston tuhkstofchais; — je achttausend, pa aston

tuhkstoschcem; — achttausendmal, aston tuhlstofch

reis.

Achtung, i) geben, s. Acht; 2) Hochachtung,

gohds, m., zccnischana, f. — Jemanden mit Ach-

tung behandeln, ar gohdu dsihwoht ar kahdu, od.

kahdu gohdaht; — iv Achtung stehen, gohdâ buht,
od. stahwcht.

Achtzehn, aston pa desmit, od. astonpazmit; — je

achtzehn, pa astonpazmiteem; — der Achtzehnte,

astonpazmitais; — achtzehnmal, astonpazmit reis;
— zum achtzehnten mal, astoņpazmitu reisi.

Achtzig, astoņdesmit; — je achtzig, pa astondefmi-

teem; — der Achtzigste, astoņdesmitais; — acht-

zigmal, astoņdesmit reis; — zum achtzigsten mal,

astoņdesmitu reisi.

Achtzigjährig , astoņdesmit gaddus wezs.

Achtzigtausend, astoņdesmit tuhkstofchi; — der Acht-

zigtausendste, astoņdesmit tuhkstofchais.

Acker, lauks, in., druwa, f., semme, k. — gereinigter

A., Ackerfeld, tihrums, m. — Saatacker, şeh-

jums, m. — Mistacker, suhdais, m., suhdu semme;
— Mistacker, der das zweite Koru tragt, atfuhdajs,

m., atsuhdi, m. pl. — Braachackcr, papua, i., od.

papuwa, t. — neu aufgerissener A., plehsums, m.

— zum zweitenmal gepflügter A., maisijums, m.

— zum Saen bereiteter A., isstrahdata, od. gat-
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tawa sennne; — Acker, der liegen bleibt, atmatta,s>

— gerodeter Acker, lihdums, m., şchkinnums, w. H

— den A. braachen, aufreißen, plehst, zillas art;

— guter, fruchtbarer A.
,

labba maises semme ; —

magerer A., slikta neauglīga semme; — Acker, der

keinen Dünger halt, zaura semme; — verwilderter

A., apaudsts lauks; — abgebrauchter A., nostrah-

data semme; — Lehmacker, mahlu semme; — A.

von schwarzer Moorerde, melna, irdena, druppena

semme; — sandiger A., smilschu semme; — stei-

niger A., ohlu semme; — A. von schlechtem

Grunde, der die Frucht nicht treibt, pleekna semme;

— A. mit Wassergruud, suttoni, in. pl. — niedri-

ger, schwerer Acker, planşkaina, şiahpuksueja sem-

me; — moorichter, niedriger A., dumbra, ehrtiu .

semme; — kaltgründiger A., rahwaina semme;

heidiger A., silla semme.

2lckerbau, semmes kohpschana, s., semmes darbs, m.,

lauku darbs; — treiben, semmi kohpt, no lauku

darba dsihwoht.

Ackerbauer, semmes kohpejs, in.

Ackerfeld, tihrums, m.

Ackerfurche, wagga, k.

Ackergeräth
,

arrami rihki.

Acker, Braachacker, vuhdejams (Kaltbr.) W.

Acker, der liegen bleibt, roezzaine. W.

Acker, der unbearbeitet liegen bleibt, heißt wezzai«
niS. L.
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Ackern, art, semmi strahdaht; -— zum erstenmal,

papuas art, od. plehst; — zum zweitenmal, mai-

scht, od. kahrteht; ,— zum drittenmal zur Saat,

ohtrn reis kahrteht, od. sehklai art; — geackertes

Land, arta, od. sirahdata semme.

Ackersmann, arrajs, m., semneeks, m.

Ackervieh
,

arrami lohpi.

Ackerzins, rcntes nauda par tihrumu.

Acte, gerichtliche, teesas grahmata, k. — zu Acten

nehmen, teesas grahmata ecrakstiht, od. pee teesas

usrakstiht.

Action, Gefecht, kauschana, k.

Activ, mudrigs.

Zletivitat, mudriba, k. — außer A. seyn, bes darba

buht; — Jemanden in A. setzen, kahdam darbu

doht.

Adam, Ahdams; — der alte, grehki, m. pl., grehku

prahts ,
kas kahrumeem klausa.

Zlddiren, sastaitiht.

Addresse
,

eines Briefs , grahmatas wirsraksts , m.

Addrefsiren
,

c. Brief, us grahmatu rakstiht, kam ta

peederr.

Adel, i) adliche Geburt, Stand, muischneeku zilts,
od. kahrta; tropisch: der Seele, dwehseles gohds,

gohdiba; 2) die Adlichen, muischneeki, kungi, m. pl.

Adlich, i) v. adlicher Geburt, uo muischneeku

zilts, od. kahrtas; 2) kä muischneeks, pehz
muischneeku wihses.

Adeln, 1) zum Edelmann machen, par muischneeku

zelt, od. darriht; 2) Würde ertheilen, gohdinaht,
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z. V. Tugend adelt, gohdigs prahts uu gohdiga

dsihwoschana zilwcku gohdina.

Adelstand, i) adliche Würde, muischneeku kahrta; —

erlangen, par muischneeku palikt; — 2) die Acdcl-

leute, muischneeki, m. pl.

Ader, 1) im Leibe, ahdere, f., assms dsihfle, dsihfle, f.

— Sehn- od. Spannader, dsihfle, k. — Puls-

ader, sittama dsihfle; — Krampfader, şawilktà

dsihfle; — güldene A., selta dsihsle; — Ader las-

sen, od. schlagen, ahderi laist, assinis laisi; --

Ader lassen, od. sich die A. schlagen lassen, assmi

laisi. — Spr. Es ist keine gute, od. ehrliche Ader

an ihm, ne sunnam ne derr; — 2) im Holze, ah-

dere, k. — im Blatte, kaulinsch (m.) lappa; —

Wasserader, uhdens-tekka, k.

Aderbinde
, luppata ,

ar ko ahderi apseen.

Aderig, sehnig, dsihslains; — wie Holz, ahderainS.

Aderlaß, Aderlässen (das), assins laischana.

Aderlaßeifen, assms laischanas dselse, k., zirritis, m>

Aderlasser
,

assms laidis, n,., naggadausis, m. — der

Pferde, tehrpiķis, m.

Adern
, z. B. Pferde , sirgus tehrpinaht.

Adieu, lebwohl, ar Deewu, ar labbu decnu, dsihm

Wessels, dsihwojcet wesseli. — Antwort: Adieu,

pats, paschi, pats Wessels, paschi wesseli.

Adjunet, eines Richters
, teesas -kunga peepalihdsejs,

m. — eines Predigers , jaunais mahzitajö.

Adler, ehrglis, m.
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Administrator, muischas waldneeks.

Administriren, i) c. Hof, muischu waldiht; 2) das

heilige Abendmahl, fwehtu wakkarehdeenu isdalliht.

Admiral, karra lcelökungö juhrâ, od. Us juhras.

Advent, atwentc, k.

Adventssonntage , şwchtki preckfch seemas - swcht-
keem.

Zldventszeit
,

atweutes- laiks, m.

Advokat, awokahts, m., awkahts, m.

Advoeiren, awkahts buht, par awkahtu buht.

Aecht, patcefigö; — achtes Silber, tihrs sudrabs;
— achte Kinder, mcesigi bchrni.

Aechten, in die Acht erklaren, f. Acht.

Aechzen, waideht, sienneht.

Aechzen, das, waidcfchana.

Zledelmann, muischneeks, m. leelskungs.

Aeffen, nerroht, od. par gekki darriht.

Aehneln, weenadâ ģihmi, od. waiga buht, lihdsigi

isflattitees.

Aehnlich, i) lihdsigs; — ähnlich sehen, z.B.

das Kind sieht dem Vater ähnlich, behrns kriht us

tchwa waigu ; — Mutter und Sohn sehen sich ganz

ähnlich, tas dehls israugahs ta ta mähte, od. irr

ihsii mahtes gihnn, od. waiga; — er isi ihm wie

aus denAugen geschlutten ,
tas winnam tik lihds, kä

no azzim islihdis, od. kä pauts pautam; — der

sieht sich nicht mehr ähnlich, tas gluschi zittahds

isstattahs ,
ne kä papreekschu; -- das sieht ihm

Vt. V. St. I. u. il.
l3



194

ahnlich, to jau no wiņņa warr dohmaht; — 2) Ķ.

lihdsigi.

Aehnlichkeit, lihdsiga buhschana ; — er hat Achnlich-

keit mit ihm, n) im Gesichte, winfch isstattahs, kä

tas; d) im Wesen, wiņşch tahds pats.

Aehrr, 1) auf und am Halme, wahrpa, f. — Aeh-

ren treiben, isplaukst; — das Korn schießt schon in

Aehren, wahrpas jau aismettahs : — Aehren lesen,

wahrpas laşşiht; — 2) vom Halme abgedroschen,

rohga, k.

Achrenlese, wahrpu lasiischana, k.

Aehrenspirze, wahrpas asmins, m.

Achrenstrahlen ,
wie an der Gersie, akkoti, m. pl.

Aelter, wezzaks; — wenn man älter wird, kad jau

wezzums nahk.

Aeltern, wezzetees, wezs palikt.

Aeltern, die, 1) altere Personen, wezzaki ļaudis;

2) Erzeuger, wczzakee, tehws un mahtc.

Aelternlos
, bahrinsch ,

s. Bahrenitc
, gruhdens ,

ļ.

aruhdenite.

Aeltervater
,

tehwa tehws.

Aeltester, den Jahren nach, wezzakais; — im Amte,

z. B. der älteste Prediger, tas wişşu wezzakais mah-

zitais; — die Aeltesien im Volke, tee wczzakee, od.

wezzajee siarp laudim.

*) Aehnlich, Mutter undSohn sehen sich ganz ähnlich/
dthls irr ihsti mahtes şeijâ. W.

") Zlcl?nlichkeit mit Gott, pehz Deewa ģihmi raddihtt

— lihdsiba ar Dcewu. L.
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Aeltlich, pawezs, wczzigs.

Aemsig, i) muddigs; — c. ämsigcr Arbeiter,
labs strahdneeks; 2) mnddigi, z. B. erarbei-

tet ämsig , winsch muddigi sirahda.

Aemsigkeit, mudriba, i., muddigs prahts.

Zlemtchen, ammatinsch, m.

Reudern, 1) auders machen, zittadi taisiht, pahrtai-

şiht; 2) verandern, z. B. s. Sinn andern, sawu

prahtu pahnvehrst, zittu padohniu usnemt ; — seine

Meinung, zittas dohmas usnemt, no sawahm doh-

mahm atstaht; — die Stimme, balsi pahrwehr-

tiht; — c. Gewohnheit, eeraşchu uoraddinaht; —

sich, z. B. er hat sich geändert, winsch zittahds pa-

lizzis, winsch pahrgrohsijees ; — das (schlechte)
Wetter ändert sich, negaiss mittahs; das (gute)
Wetter ändert sich

,
labs gaiss mittahs ; — mit der

Zeit kann sich viel ändern, laiks dauds leetas pahr-

grohsa.

Aenderung, pahrgrohsischana, f., pahrwehrschana, f.

— des Wetters, gaisa mitteşchana, k.
— Aende-

rung machen, pahrgrohsiht, pahnvehrst.

Aengsten, ängstigen, Jemanden, kahdu beedeht, bee-

dinaht, baidiht, kahdam iöbailes darriht; — sich,
bailetees; — sich fasi zu Tode, tik ne us weetas

palikt no isbailehm.

2lengstiger, beedinatajs, m.

2lengstigung, beedinaschana, k.

Aengstlich, bailigs, behdigs.

Aengstlichkeit
,

1) Neigung, sich zu ängstigen, bai-

ligs prahts; — 2) Angst, isbaile, s.
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Aequator, saules widdus-zeļşch.

Aerger, i) böser, schlimmer, s) launaks, nik<

naks, jo ļauişs, jo nikns; d) jo ne labbi, jo

şiikti. — Uebel arger machen, ļaunu ar ļaunu wai-

roht; jo wairak samaitaht, kas jau ne labs; — das

ist noch arger, tas Wehl sliktāks; — es kann nicht

arger seyn, tas niknāki, od. sliktāki ne warr buht; —

es wird mit den Leuten immer arger, ļaudis jo dee-

nas jo niknāki paleck; 2) Sukst. der Aerger, reeba, l>>

reebums, m.

Aergerlich, >X<lj. 1) Verdruß machend, reevigs;
— es ist niir ärgerlich, taö man rcebj ; — 2) leicht

sich erzürnend, ahtrs us dusmahm; 3) uilwillig,

dusmigs; ärgerlich seyn
,

nelabba prahtä buht;

4) anstößig, kaS ne klahjahs ; böse, gottlos, grelHigs,

besdeewigs. — 0) 1) unwillig, dusmigi, ar

dusmahm, 2) anstößig, neklahjigi; böse, gottlos,

grehzigi, besdeewigi.

Aergern, 1) Jemanden erzürnen, kahdu kaitinaht, kar--

rinaht, schuttinaht; — er ärgert mich, tas man

reebj; — sich ärgern, ļaunatees, dusmigs palikt;

2) Anstoß geben, apgrehzinaht, apgrehzibu doht; —

sich ärgern an etwas, Anstoß nehmen, apgrehzibu
nemt pee kahdas lcetas.

Aergerniß, 1) Zorn, Unwille, dusmas, 5. Pl- —

machen, dusmas padarriht; — haben, dusmas

buht, od. dusmotees; — 2) Anstoß, geben — neh-

men, s. argern.

Aergste, 1) schlimmste, niknākais; — heftigste,

nikuakais, z. B. wehjsch; 2) Hà. am ärgsten,
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.-,) am schlimmsten, wissniknaki; d) am heftigsten,

od. am meisten , wisswairak.

Aermchen, rohziņa, k.

Aermel, peedurkne, f., peedrohksne, f. — denAcrmcl

ausstreichen, peedurkni usbrauziht, atlohziht; —

Spr. Etwas aus dem Aermel schütten, kä iskratti-

dams no galwas runnaht. Spr. Iciuandein

etwas auf den Aermel binden, kahdu ar melleem ap-

mahniht, od. zittam ko ccteikt, kas newa tees.

Aermelauffthlag
, pccdurknes atlohki, m. pl., od. us-

lohki, m. pļ' '

,

Aermlich, i) a) arm, nabbags ,
d) elend,

schlecht, gering, slikts; 2) 9) arm, kä nab-

bags, kä übbags; b) schlecht, slikti.

Aerndte, 1) das Aerndten, pļauşchana, ļ. anfan-

gen, ceplaut; — endigen, appļaut; 2) das Ge-

árndtete selbst, labbiba, t". — dies Jahr war eine

reiche Aerndte, şchogadd bij Deewa swchtiba us

laukcem; Z) das Einkommen, die Einkünfte, eeuahk-

schaua, f., pelni, in.p!., augļi, m. nl.

Aerndtekranz, wahrpu wainaks.

Aerndtezeit , pļaujams laiks.

Aestchen, sarrinfch, in.

Aether, d. obere Luft, gaiss, m.

2lerzen, 1) füttern, baŗroht; 2) anatzen, durch Futter
anlocken, eebaŗŗoht; 3) beizen, —

*) Aerndtcfcst, lauku - apkohpşchanaS şwehtki. W.
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Aeyung, i) Fütterung, baŗroşchana, l. 2) Futter,

barriba, t.

Aeugelchen, Aenglein, aztina, k.

Aeugeln
,

ar azzini niirdsinaht.

Aeußere (der, die, das), ahrigs; — die äußere

Seite, ahriga puffe; das Aeußere einer Person ; das

äußerliche Wesen, ahriga buhschana; sein Gesicht,

gihrnis, in., waigs, m. — das Aeußere einer Sache,

ahrs, m., ahra malla, ahra puffe.

Aeußerlich, 1) s. Aeußere; — dem Acußerlichen

nach, pehzģihmes, pehz waiga, pehz ahrigas buh-

şchanas; 2) ahrigi.

Aeußern, 1) sich merken lassen, sagen, sazziht; z.B.

er hat nichts geäußert, winsch neko naw sazzijis; —

zeigen, rahdiht, z. B. Liebe äußern, mihlesiibu rah-

diht; — er äußert c. gutes Herz, winsch labbu sirdi

rahda; — 2) sich äußern: a) sagen, runnaht, z.V.

er äußerte sich nicht darüber, winsch no ta naw run-

najis; — er äußerte sich nicht, daß er u. s. w.

winsch ne sazzija, ka winsch u. t. pr.; b) sich zeigen,

rahditees, scheinen, liktees, z.V. es wird sich ein-

mal äußern, gan sawa laika rahdifecs; er äußert
sich als ein guter Mensch, winsch labs lcekahs, od.

gan leekahs labs essoht.

Aeußerst, 1) s) grbßsic, pehdigajs, z. B. die

äußerste Armuth, pehdiga nabbadsiba; — äußerste

Finsterniß, galleja tumsiba; — es ist mit ihm auf's

Aeußerste gekommen (er hat nichts zu beißen und zu

brechen), winsch pehdigi nabbags oder

gemein: winsch naw neko dirst); — das Aeußerste
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thun, od. versuchen, pehdigus spehkus peelikt; —

das Aeußerste abwarte«, pchdigu gallu şagaidiht;

auf's Aeußerste sich bemühen, darbotees, zikspeh-

dams; — d) letzte, pchdigais; — das ist der

äußerste Preis (wohlfeiler kann ich's nicht verkau-

fe»), lehtak es to »e warru pahrdoht; — ist das

der äußerste Preis? woi ne atlaidisi? — ich habe

dir den äußersten Preis geboten, wairak es ne doh-

schu; — 2) pehdigi, pagallarn, z. B. äußerst

schlecht , pehdigi slikts, äußerst arm
, pagallarn

rutsch. -)

Aeußerung, z. B. das war sciue Aeußerung, tee bij

winnawahrdi ; — seine Aeußeruug war gut, winsch
labbi gan runnaja.

Affe, i)das Thier, ehrms, m. 2) als Schimpfwort,

ehrms. — Spr. Jedem Affen gefallen seine Jun-

gen, katram ehrmam sawi behrni patihk.

Affect, 1) Gemüthsbewegung, sirds nemeeriba, k.

2) Hitze, Heftigkeit, ahtrums, m., ahtriba, 5., dus-

nnba, k. — in A. seyn, dusmäs buht; — in A.

kommen, ahtrs palikt, eedusmotees; — mit A.

reden, .1) im Zorne, ar dusmahm runnaht, b) mit,

Nachdruck, spehzigi runnaht; — ohne Affect scyn,

lehns buht.

Affeetation, aplama buhschana.

Affeetion
, z. B. ich habe für ihn, od. zu ihm Affectiv»,

sirds us winnu ncssahs.

*) wiņşch nau neko dirst, sollte wohl heißen: winnam

nau:c. W.



Affectiven, i) trB. etwas, liktces; z. B. er affectirt

große Freundschaft, winsch leekahs leels draugs cş-

şoht; — 2) intrs. z. B. in etwas, isliktees, lep-
potees, isdarritees.

Affectirt, 1) ehrmigs, ehrmigî.

Affectlos, 1) lehns; 2) lehni.

Affectvoll, 1) ahtrs, 2) şpchzigi.

Affengefìcht, 1) das Gesicht eines Affcn, ehrma ģih-

mis, in.; 2) als Schimpfwort, ehrms, m.

Affenliebe, akla, aplama mihleftiba.

After, Steiß, şprahkle, k., pakkaļa, k.

Aftergeburt, Nachgeburt, ohtra puffe.

Afterkorn, atschkirras, k. xl., asiigals, m.

Aftermehl, pehdigi milti.

Afterrede, aprunnaschana, f.» apmelloschana, k.

Afterreden, aprunnaht, apmelloht, aplischķeht.

Agio, nauda, ko usdohd.

Agiren, 1) als Acteur, kummedi şpehleht; 2) Jeman-

den vorstellen zum Scherze, zittam pakkal ehrmv-

tees; 3) wider Jemanden eine Rechtssache führen,
teefas leetu prett kahdu dsiht, od. meklcht.

Ah! ah!

Aha! a rè!

Ahle, Schusterahle, ihlenS, m.

Ahnden, od. ahnen, 1) vorher merken, noģist; —

das hat mir geahndet, man ta jau us sirds kritte,

ka tas notiktu; — wer konnte das ahnden? kas to

warreja noģist, od. dohmaht? — ich weiß nicht,

*) Aster, auch dirşe. W.

200
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was mir für ein Unglück ahnet, es ne sinnu, kahda

nelaime man prahta fchanjahs, od. Us sì'rds kriht;

2) rächen, bestrafen, atreebt, fohdiht.

Ahndung, i) Vorherempfindung, jausma, k. 2) Ra-

chung, Bestrafung, atreebşchana, k., şohdiba, k.,

strahpe, K —. was Ahndung verdient, sohdams.

Ahnen, s. ahnden.

Ahnen, Voraltern, wezzi tchwi, tehwu-tehwi;

adliche, kungu zilts-tehwi.

Ahnung, s. Ahndung.

Akademie, s. Acadcmie.

Alarm, Larm, trohksni, m. pl. — Schrecken, z. B.

Alle itl Alarm setzen, wissus eebaideht.

Alarmiren, baideht, eebaideht.

Alaun, alluhns, m.

Albern, aplams, negudrs, traks, ģekķis; —

er ist schon so albern , winsch jau tahds aufehe ; —

alberne Possen, blehnas; — alberne Dinge vor-

nehmen, blehnotees; — ach, du alberner Mensch!

Antin, kur stabbulite? (nach den Worten: An-

tonchen, wo ist das Kinderpfeifchen?) 2) ne-

gudri, trakki, gekkigi; — albern reden, aplam run-

naht, melst; — sich albern betragen, isdarritees,
isahksiitees.

Albernheit, aplamiba, k., negudriba, k.

*) Ahorn , kļawa. L.

**) Alant, der Fisch, steepats, die Pflanze, ahlaâ L.
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Alvertsgeld, rupja, od. zceta nauda.

Alfanzerei
,

mahschu - darbs.

Alkove, kambarinfch, m.

Alimentation, uöturs, in.

Alimentiren, usturru doht, usturrcht.

All: aller, alle, alles, wiss, f., wissa; i) jeder,

jede, jedes, ikkatrs, k. tra, ikweens, k. na; —

alle beide, abbi, od. abbi diwi. — Bei den ordi-

nnlikus wird auf die Frage: wenn? die Sylbe ik

vorgesetzt, z. B. alle fünf Jahre, ik peektu gaddu;

— alle, d. i. alle und jede, durch das dem Ludst,

vorgesetzte ik, z. B. alle Stunden, iksinndas; alle

Jahr, ikgaddus ; — alle andern, für: jeden andern,

z. B. Tag, pahrdeenas; all andre Woche, pahr-

neddeläs; all anderes Jahr, pahrgaddös; 2) alle,

für: alle zusammen, wissi kohpa, wissi uotal, wissi nol.

*)

Allbereits
,

jau, patlabban.

Allda, alldort, tur, turpat.

Alle seyn, zu Ende seyn, z. B. es ist schon all, jau

pagallarn; — alle werden, beiguma eet.

Allee, kohku-eela, od. eela, k.

Allein, 1) s) alleinig, weens pats; k) ohne

Gesellschaft, weens pats, wccntulis, z. B. er ist

allein gelassen, winsch weens pats atsiahts; — ge-

blieben, winsch weens pats palizzis; er lebt ganz

allein, winsch weentulis dsthwo; — 2) nur,

bloß, ween, tiktai, tik; z. B. einer allein, weens

*) Allbekannt, wişşeem sitmamS. L.



203

weenigs wem, od. auch weens wecnigs; — beide

allein, abbi ween, die zwei allein, tee diwi ween;

— das allein thu nicht, to ween, to tikkai, to tik,

to tikkai wem ne darri; — nicht allein, sondern

auch, ne ween, bet arri; — Z) (êj. aber, bet,

s. aber.

Alleinherrschaft, patwaldischana, f.

Alleinig, weens wemigais.

Allemal, zu aller Zeit, allasch, allaschin, allaschiht,

wecnumehr, arwem, arweenu, ikreisi, ikrcises, ik-

brihschu, ikbrihscham. ")

Allenfalls, i) etwa, jaschu, z. B. allenfalls auf Mi-

chaelis, jaschu Mikkclös ; — 2) im Fall der Noth,
kad waijaga , z. B. ich will allenfalls dahin gehen,

ja waijaga ,
es tur eeschu.

Allenthalben, überall, wissur, wissas weetas; —

allenthalben her, no wissurmes, no wissahm mal-

lahm; — allenthalben hin, wissur.

Allerdings, pawissam, z. B. das

ist allerdings nothwendig, tas pawissam, od. sin-

nams tas irr waijadsigs ; — ich will es allerdings

nicht haben, es nu to pawissam ne gribbu; — 2) frei-

lich (beim Antworten), finnams, teescham, käue?

(wie denn nicht?)

Allerdurchlauchtigst , augstais.

Allererst, zu allererst, wisspirmak; — nun allererst,

nulè, nupat, z.B. er kam nun allererst, nule, nu-

pat winsch nahze.

*) Allemal, auch aisween. W.
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Allergetreust, i) der getreuste, pahr wisseem ustiz-

zigs; 2) in Unterschriften, z. B. allergetreuester
Unterthan

, paklausīgs appakşchneeks.

Allergnadigst, 1) wissuschehligais; 2) wis-

şuschehligi.

Allerhand, i) von allen Arten, wissahds, wissadi;

2) mancherlei, daschahds, daschadi.

Allerheiligen
,

şwehteļu dcena.

Allerheiligst
,

wissuswehtakais.

Allerhöchst, 1) von Gott, wissuaugstakais; von

Monarchen, augstais; 2) allerhöchst.
2lllerlei

,
s. allerhand.

Allerliebst, 1) s) höchst geliebt, pahr wissecm

mihļ; — d) höchst liebenswerth, pahr wissecm nüh-

lejams; — am allerliebsten haben, z. B. ich habe

ihn am allerliebsten, es winnu wisswairak mihleju;

ich habe das am allerliebsten, es to wisswairak

eegribbu, od. tas man pahr wisseem patihk; c) siatt:

vortrefflich, schön, jauks, şchmuļs, staisis; 2)Ķ.

z. B. das ist allerliebst gemacht, tas şchmukki, od.

brangi irr taisihtö.

Allermannsfreund
,

kas pee wisseem turrahs.

Allermannshure
,

kas ar wissecm mauko.

Allermeist, wisswairak; — die Allermeisten, ras wiss-
leelakais pulks.

*) Unterthan, vawalsineeks. W.

**) Allerliebst, şchmukô ; in Kurland heißt es allgemein/
W.
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Allernächst, i) wisstmvakais; 2) it tuwu

klaht.

Allerseelen, şwehtcļu dcena.

Allerseits, 1) überall, wissur; 2) statt: alle, wişsi,

wissi lihds.

Alles, s. all. — Alles in Allem seyn, z. B. er ist im

Hause Alles in Allem, winsch par wissu gahda, od.

wissu darra, od. wissus rihko; oder, wenn es so viel

heißt, als: er hat alles zu befehlen, wişşi winnam

paklausa; — es ist alles eins, ras wissweenalga.

Allesammt, wissi nol.

Zllleweile, patlabban, s. allererst.

Allezeit, s. allemal; — allezeit zwei, drei, pa di-

weem, pa trint. — Bei den oràâlious wird ik

vorausgesetzt , z. V. ich komme allezeit den dritten

Tag, es nahku ik treschn dcenu.

Allgegenwärtig, wissur klahtbuhdams.

Allgegenwart, wissurklahtbuhschana, f.

Allgemach
,

nach uud nach, pamasam.

Allgemein, 1) n) Allen gemein, Alle betreffend,

Allen gehörig, wozu Alle gehören, preeksch wisseem,

kas wisseem peederr, kas wisseem peekriht, wiss; —

z. B. allgemeiner Befehl, pawehleschana preeksch

wissecm, od. wisseem par sinnu; allgemeiue Noth,

wissas semmes behdas; allgemeine Krankheit, stim-

miba, kas wisseem uskriht; die allgemeine Christen-

heit, wissa kristita draudse pasaule; das allgemeine

*) Allcsammt, wişşi kohpâ. 8.

Zlllesammt, noļ; soll wohl heißen: wişşi notahļ. W.
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Veste, kas wisseem par labbu; — Zlllgemcin ma-

chen, n) Allen zu wissen thun, wisseem sinnamu

darriht; b) zum allgemeinen Nutzen anwendet», dar-

riht, ka wisseem par labbu nahk; — das ist zu allge-

mein, nicht bestimmt genug, gesprochen, to no wis-

seem ne warr sazziht; — c) Allen gemein, überall

gebrauchlich; z. V. dies Gerücht ist allgemein, wissur,
od. wissi to daudsina; — dieses Betragen ist allge-

mein, wissi ta darra; — diese Mode ist allgemein,

wissi tahdas drehbeö walka; — 2) alle betref-

fend, z. B. reden, ns wisseem, od. No wisseem run-

naht.

Allgewaltig , wissuwarrens.

2lllhie, allhier, şchè, şchcitan, tè, tcitan.

Alljährig, alljährlich, 1) kas ikgaddus, od.

gaddu gaddecm notcek; 2) ikgaddus.

Zlllianz, salihdscschana, f., derriba, f. — machen,

schließen, ustaisiht.

Alliiren, sich, salihgtees, saspreestces.

Alliirt, 1) durch c. Bündniß verbunden, saspreests,

şaderrinahts; 2) verwandt, rads, raddi.

Allmacht
, wissuspehziba.

Allmächtig, wissuspchzigs.

Allmahlig, 1) sacht, lchninam, wccglinam, pama-

sihtam, paniasihtinam; 2) bei Wenigem, pamag-

gam, padruszin.

Allfehend, wissu redscdams.

Alltäglich, i) 9) täglich kommend, täglich ge-

schehend, ikdeenischks; — das täglich angezogen

wird, z.B. Kleid (Alltagskleid), ko ikdeenas mah-



jns walka; — alltäglicher Gast, wecsis, kas ik-

dccnas nahk; — d) gemein, siikts; — 2)

ikdeenas, şiikti.

Ällvermögend
,

s. allmächtig.
Allwaltend

, wissuwaldigs.

Allweise, wissugudrais.

Allwirksam, wissu darridanis.

Allwirksamkeit , wişşudarridams şpehks.

Allwissend, wissusinnadams, wissusinnatais.

Allwissenheit, wissusinnafthana, k. .

Allwo, kur.

Allzu, zu, zu sehr, wissai, wischkin, pahrlecku; —

z. B. allzu groß, wissai lccls, wischkin lecls, pahr-
leeku lccls.

Allzumal, s. allcsammt.

2lllzusehr, pahr pahrim, pahraki, pahrleeku.

Almanach, kalenders, m.

Ellmosen, Geld-(Geschenk) an Arinc, dahwauas,

nabbagu dahwauas, dahwauas prccksch nabbageem,

uppuri. — Almosen einsammelļl, dahwauas prccksch

nabbageem salassiht; — A. geben, dahwauas nab-

bageem doht, od. nabbageem doht; — von A. leben,

no dahwanahm dsihwoht.

Almosenpfleger, Almosenier
,

dahwanu isdalli-

tais, m. '

*) Almosenstock, nabbagu lahde. L.

207
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Alp (Mehr), leetons, lcetowens.

Alphabet, Ahbize.

Alphabetisch, pehz teem bohksiabecm eekşch Ah-

bizes.

Als, i) da (Zeitpartikel) kad, (das darauf folgende

so durch tad, oder es wird auch ausgelassen, wie

im Deutschen) z. B. als ich das sahe, so sagte er,

kad es to redseju, tad winsch sazzija, oder: sagte

er, winsch sazzija; — wird im Lettischen auch oft

gegeben s) durchs (Gerundium, z. B. als dieSonne

aufging, saulei lezzoht; als ich schlief, geschahe es,

man gulloht tas notikke; k) durchs I>articim'uw,

z. B. als ich gestern da war, sah' ich's, es wakkar

tur buhdams to redseju; als er das gesehen hatte,

ging er weg, to redsejis aisgahje; — 2) wie, eine

Ähnlichkeit oder Verhältniß auszudrücken, kä, ne

kä, nämlich: wenn kein Vergleichungswort vor-

hergeht, worauf es sich bezieht, kä; z. B. ich ehre

ihn als Vater, es wiņņu kä tehwu gohdaju ; er lebt

wie ein Fürst, winsch dsihwo kä leelskungs; L) nach

Vcrgleichungswbrtern : ») nach Comparativen, ne

kä, z. B. größer, als ein Pferd, leelakö, ne kä

sirgs; oder auch, pahr, z. B. ich bin kleiner, als

du, es esmu masaks pahr tewi; d) nach: sosehr,

so groß, eben so, anders u. f. w. kä; z. V. ich bin

*) Alpen, pasaul augsti kalni. L.

"*) Alphabetisch, pehz bohkstabu kahrtaS. W.
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so groß, als du, es esmu tik leels, kä tu; er kann

eben so lesen, als du, winsch tapat mahk lassiht, kä

tu; — Z) zum Exempel, prohti, prohteet; z.B.
das sagen Viele, z. B. Peter îc., to dauds sakka,

prohti: Pehters:c.; — 4) als/ vor welcher, oder:

der, kas, z. B. Johann/ als der wohl wußte, lah-
nis kas gan sinnaja; — 5) außer, ausgenommen,

kä ween, z. B» Niemand weiß es, als du, neweens

toncsinna, kä wccn tn; — 6) r>ls auch, wenn es

sich auf sowohl (newccn) bezieht, bet arri; auf
tik lab — kä; 7) als wenn, als ob, oder: gleich

als wenn, gleich als ob, it kä, ittin kä; — sobald

als, tik kä, z. V. sobald er es sagte, that ich es,
tik kä winsch sazzija ,

es to darrijm

Alsbald, alsobald, tuhdal, tuhdalm, tuhdaliht.

Alsdenn, alsdann, tad; alsdann erst, tad tikkai,
tad wchl.

Also, i) so, dergestalt, ta, us tahdu wihsi, tahda

wihse; — dem ist also, tas ta irr, ta tas irr;

für: so sehr, tik lohti; 2) also (in der Frage), tad,

z. B. also wirst du wirklich weg? tad tu teescham

aiseesi? Z) daher, tapehz, tadehl.

Alt, Altstimme, widdcja balss.

Alt, t) ein gewisses Alter habend, wezs, 5 wezza,

z. B. wie alt bist du? zik wezs tu essl ? — ich bin

zwanzig Jahr alt, es diwidesmit gaddus esmu wezs;

— der Brief ist drei Tage alt, ta grahmata preckfch

Yd. V. St. l. u. n.
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. trim deenahm irr raksiita; — er ist älter, ass der,

wiņşch irr wezzaks, ne ka tas; — morgen werde

ich zehn Jahr alt, rihtu es desmits gaddus wezs

buhschu; — 2) bejahrt, ziemlich alt, wezzigs, va-

wezs; — 3) in hohem Alter befindlich, it wezs,

şirms, nodsihwojis; — sehr alt, it wezs, kas

dauds gaddus redsejis uv peedsihwojis ; — ein altes

Mädchen, wezza meita; — eine alte Frau, wezza,

şirma, nodsihwojusi şeewa, od. wezza mähte; —

c. altes Weib (verächtlich), bahba, k., wezza bahba;

— c. alter Mann, wezs, sirms, nodsihwojis wihrs,

od. wezs tehws; — alt werden, c. Greis werden,

wezs palikt, nodsihwoht, nosirmoht, nowczzetees;

— über hundert Jahr alt seyn , pahr simts gaddeem

pahraks buht; — man sieht dir an, wie (sehr) alt

du bist, tawus gaddus gan pee tawas peeres warr

redseht; >— tropisch: alt werden, wie ein Greis

schwach werden, nodsihwoht; — 4) lange wobei

befindlich > nicht neu worin
, wezs , z. B. c. alter

Wirth, wezs saimneeks; c. alter Freund, wezzâ

draugs; — 5) nicht neu, z. B. c. alter Hut, wezs

zeppurs; — 6) ehemalig, z. B. die Alten vormals,

tee laudis wezzös laikos; — 7) abgekommen, nicht

mehr Mode, z. B. solche Kleider sind alt, tahdas

drehbes wairs ne walka ; das Wort ist alt>tä wairs

ne runna; — 8) baufällig, z. B. c. altes Schloß,

wezza, od. sagruüfi pils; — 9) durchs Alter ver-

dorben, abgenützt, z. V. c. altes Hemd, sastran-

dehts krekls, c. alte Schüssel, saplihsusi blohda u. s. w.

Spr. die alte Leier singen, pehz wezzu eeraddumu
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darriht; — wie die Alten suNgen, so zwitschern die

Jungen , bchrni no wezzakeèm mahzahs.

Altan, altahns/

Altar, altāris, m., basnizas galds, m. — das Sa-

crament des Altars, swehts wakkat - ehdeens.

Altarbild, altāra bildē, 5

Altardecke, altāra deķķis,

Altartuch, s. Altardecke.

Altbacken, altgebacken, z. B. Brod, wezza maise.

Alter (ein), Greis, sirms wihrs/ wezs tehws.

Alter (das), t) die Zeit, die ein Mensch durchlebt,

muhsch, m. muhscha), wezzums, m., gaddi,

m. vi. — c. Thier, Baum ļè., wezzums, m.; —

ich bin in dem Alter, daß , es tahda wezzuma esmu,

ka; — gleiches Alters/ weena wezzuma; — er ist

in meinem Alter, winsch ar man weena wezzuma;

— daher: Kindesalter, behrnu kahrta, k., Jüng-

lingsalter, jaunekļu kahrta, k., Mannesalter, wihru

kahrta, k.> Greisesalter, sirms wezzums; — ge-

ringes Alter, ihşs muhsch/ lhsi gaddi; im besten

Alter, pussmuhschu wihrs; 2) das hohe Alter, sirms

wezzumö; 3) statt: alte Leute/ wezzi ļaudis, z. B.

das Alter ist schwach/ wezzi ļaudis irr wahji. —

Von Alters her, no wezzeem laikeem/ no sennenes;
— vor Alters, wezzös laikös.

Alteriren, sich, sich erschrecken, sabihtees.

Altern, s. altern; — von Dingen, wezs palikt.

*) Alter Hut, wezs zeppurs, eigentlich wohl: wezza

zeppure. W.
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Altersschwach, wahjsch no wezzumä.

Alterthum, i) das Alter,-od. die lange Dauer, wez-

zums, m.-, 2) die ehemalige Zeit, wezzi laiki; 3) die

alte Geschichte, tee siahsti no wezzeem laikeem; 4) die

ehemalige« Menschen, tee ļaudis wezzöö laitös, teh-

wu-tehwi, m. pl.

Alterthumskenntniß, wczzu laiku sinnaschana.

Alterthumskundiger, wezzu laiku sinnatileeks.

Altflicker, kurpju lahpikis.

Altfränkisch, kas wairs ne teck zcenihts; — (von

Kleidern :) walkahts.

Altfürstlich, no wczzas ķehniņu-zilts.

Altgeselle, wezzakais sellis.

2lltglaubig (bei der griechischen Kirche), no wezzas

tizzibas.

Altist, kas ar widdcju balşi dsecd.

2lltklug, kä wezs zilwcks; — altklug thun, kä wezs

zilweks rahditces.

Altmeister, wezzakais meistens.

Altmodisch, ko wairs ne walka.

Altstimme, s. Alt.

Altvaterisch, nach Art der Alten, kä tehwu - tehwi

darrijuschi; nach der Tracht der Alten, kä tehwu-

tehwi irr gchrbuschees.

Altvater, wezs tehws, wczzais tehws.

Altvettelisch
,

kä wezzas bahbas darra, pehz wezzu

bahbu tizzibas.

Am, 1) statt an dem, n) bei dem, pee, od. durch

,den Xdl. Ivo.; z. B. am Thore, pee wahrteem; am

Wege, zellmalli; d) m Ansehung, pee, z. B. krank
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am Leibe, wahjfch pee meefas; c) auf die Frage:

durch den ĶI. loc., z. B. am Abende, wak-

karà; — 2) vor dein Superlativ durch wiss und

den Comparativ, n) V<lv. am ersten, wisspirmak,

am meisten, wiss wairak, am längsten, wissilgaki;

b) z. B. er beweiset sich am besten, winsch wiss

taisnāks rahdahs; er ist dir am liebsten, winsch te-

wim tas wiss mihlakais. — Es liegt am Tage, to

warr saprast, od. tas irr sinnams.

Ambos, lakta, ş.

Ameise, skudra, k.

Ameifenei, skudru ohla, k.

2lmeifenhaufen
,

skudru pnbsne, od. puhlis

Amen, Amen; — so gewiß, als Amen in der Kirche,

tik teescham, kä faule pee debbes.

Amme, emme, k., embe, t.
; — c. Amnie halten,

embi turreht.

Ampel
, cljes swezze , k., eljes lukturis, m.

Amt, 1) jede Verrichtung, auf Lebenszeit, od. nicht,

ammats, m.; — c. obrigkeitliches A., waldischanas

ammats ,
od. teesas animats; — Predigeramt,

mahzitaja ammats; — c. A. suchen, sich um c. A.

bewerben, ammatu mckleht; — ,c. A. Jemandem

antragen, ammatu kahdam uswehleht; —' in's A.

fetzen, ammata zelt, od. eezclt; — d. A. übergebeil,

ammatu eerahdiht; — 0. A. alttreten, ammatu us-

nemt; — d. A. verwalten, ammatu waldiht; —

*) Amsel, melnais strasds. L.
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s. A. verrichten, şawu ammatu padarriht; — was

seines Amts ist, thun, darriht, kas pehz ammata

peenahkahs ; — eines Ändern A. versehen ,
od. ver-

treten, zitta weetneeks buht; — s. A. niederlegen,

sawam ammatam atsazziht; — in ein fremdes A,

greifen, swescha ammatä laustees; — vom A, ab-

setzen, no ammata nozelt, od. (mit Schimpf) no-

mest; — von Amts wegen, pehz (manna, sawa)

ammata; — kraft meines Amts, pehz manna sweh-

ta ammata; — Spr. Amt bringt Kappen, amma-

tam ammata bandas, oder kukkuli; — 2) Amt,

für (ehemaliges) herzogliches Gut (in Kurland),

Amtshof, Leelkunga muischa, k, Daher: Amts-

bauern, Leelkunga lauhis ; — Amtsherr (Verwalter
des herz. Gutes), Leelkunga muischas waldineeks, m.

— Amtsordnung (Gericht), Leelkunga muischas

teesa, k. — Amtsschreiber, strihweris, m. — Amt-

mann, Amtsverwalter
, junkuris, m., muischas

kungs, m. — In diesem Sinne heißt: c. A. suchen,

muischas waldischanu mekleht; — Jemandem c. A.

antragen, kahdam muischas waldischanu uswehleht;

-à d. A. übergeben, muischas waldischanu eerah-

diht; — d. A. antreten, muischas waldischanu us-

nemt; — d. A. verwalten, muischu waldiht; —

d. A. Jemandem nehmen, kahdam muischas waldi-

schanu atņemt.

Amtlos
,

bes ammata.

Amtmann, Verwalter c» Guts, junkuris, w., mui-

schas kungs, in.

214
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Amtsarbeit, ammata darbs, m.

Amtsbruder, College, ammata beedris, w., amma-

ra brahlis, m.

Amtsdiener, teeşas şullains, m.

Amtsgebühr, des Richters, teefas - kunga, teeşas-

wihra teeşa, k.; — des Predigers, mahzitaja-

teeşa, k.

Amtsgehülfe, Substitut, weetnecks, m.

Amtsgemeinschaft, ammata beedriba, k.

Amtsgenosie, s« Amtsbruder.

Amtsgeschäft, f. Amtsarbeit.

Amtspflege, ammata waldifchana, k. ; — b. Predi-

ger, apgahdafchana, k.

Amtspflicht, ammata likkums, w.

Amtsverwalter
,

f. Amt.

Amtsverwaltung
,

f. Amtspflege.

Amtsverweser, weetneeks, m.

An, i) an, gegen, auf die Fragen: woran? und

wo? pee, z. B. den Kopf an die Wand stoßen,

galwu pee şeenas peedausiht; an derWand stehen,

pee şeenas stahweht; 2) statt: bei, neben, pee,

z. B. er steht bei der Thür, winsch stahwpeedur-

wim; — 3) st. in, eekfch, z.B. an dir sindeich

c. Freund, eeksch tew es draugu atrohnu; 4) an,

z. B. an dem Orte, durch den loc., z. B. an

dem Orte, wo ich stehe, taî weeta, kur es stahwu;

5) an, auf die Frage: woher? M, z. B. ich kenne

*) Amtsbauer, muischas semneekS. L.
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meinen Hut au den Blumen
,

es maunu zeppuri pee

rahm puķķehm pasihstn; 6) an, auch durch den

Genitiv, dessen, woran Mangel oder Ueberfluß ist,

z.B. Mangel an Gelde, naudas truhkums; Uebcr-

siuß an Stroh, şalmu pilniba; 7) an, statt hinauf,

hinter dem Substantiv, z. V. Himmel an, us dcd-

hes; Berg an, prett kalnu. 2lndre Redensar-

ten: an den Tod denken, mirşchanu peeminneht,

od. peeminneht, ka jāmirst. — An Büchern liegt

niir viel, es grahmatas lohti mihleju. — An mir

liegt's nicht, daß ich das thue, tas pee mannis ne

stahw. — An mir liegt's nicht, daß es nicht ge-

schieht, ta naw manna waina, ka tas ne noteck.

Es ist an mir (die Reihe), manna kahrta naht. —

Das Lesen ist nun an mir, nn man jalassa. — Was

ist an dem Madchen? kahda ta meita irr? Es

ist nichts an der Sache: u) sie ist nicht wahr, tas

naw tees; b) sie ist schlecht, tas ne geld. — Es ist

nichts au dem Menschen, tas zilweks nekonederr.

,— An den Herrn schreiben, us kungu rakstiht. —

An deiner Statt, tawa weetä. An sich, od. an

uud für sich, z. B. gut, ceksch sewis labs, od. labs

des mannas teikschanas, siaweschanas. — Oben

an
, wirscja

,
od. augstāka wceta, — Au dem,

(wahr) seyn, tccş buht.

Anarchie, kad waldifchanas newa»

Anarchisch ,
kur waldifchanas newa.

Anatomie, 1) die Handlung, lihku usgreeschaua, 5;

2) der Ort, nams, kur lihkus usgreesch; Z) die

Wissenschaft, meefas sinnaschana , l,
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Anatomiren
, mecşu pahrgreest.

Anbacken, wie c. Kuchen, pcezept, peedegt; — an-

kleben
, peelippinaht.

Anbau, i) Wartung, z. V. des Landes, der Baume,

kohpschana, 5.; 2) das Dranbauen, durch das Ver--

bum, s. anbauen; 3) das Erbauen, usbuhwcfcha-

ua, 5., ustaisischana ,
5.

Anbauen, 1) warten, z. B. Land, Baume, kohpt;

2) dazu bauen
,

klaht buhweht, klaht ustaisiht;

3) sich hei Jemanden!, um da zu wohnen (wie ein

Einwohner in einem Gesinde), eebuhweht; 4) er-

bauen, usbnhwcht, ustaisiht.

Anbauer
,

des Landes
,

semnies kohpejs.

Anbefehlen, 1) befehlen, pawehleht, peckohdinaht;
— anbefohlener Maaßen, pehz pawehleşchanas;

— 2) empfehlen, pawehleht; — seine Sache Gott

anbefehlen, sawas lectas Deewam pawehleht;

laß dir das anbefohlen seyn: ») sorge dafür, gahda

par to; b) thne das, darri to.

Anbeginn, pirmais, od. ccşahkts gals, m., eeşah-
kums, m.; — von Anbeginn, no ccfahkuma, no

pirma, od. ecsahkta galla.

")

Anbei, fchè, od. turllaht.

2lnbeißen, cekohsi; — rund umher anbeißen, apkohst;
— Spr. Niemand will da anbeißen: 3) der Ersie

seyn, etwas zu thun, newecns ne gribb pirmajs

buhr; k) eine Stelle anlîchmen, ueweens to wectu

*) Anbehalten, şewim paturreht. L.
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ne gribb; c) das Madchen Heirathen, ncweens tè

gribb prezzeht.

Anbelangen, z. B. was mich anbelangt, es no man-

nas Puffes; — was das anbelangt, par to.

Anbellen, anbelfern, usreet, wirfü rcetecs.

Anberaumen, z. B. c. Tag, deenu nolikt, od. no-

şazziht.

Anberaumung, z. B. c. Tages, deenasnolikfchana, f.

Anbeten, Gott und peeluhgt; — tropisch

vou Verliebten , pahrleeku mihleht.

Anbeter, peeluhdsejs, m.; — eines Madchens, ....

Anbetreffen, s. anbelangen.

Anbetung, peeluhgschana, k.

Anbetungswerth
, anbetungswürdig , pceluhdsams.

Anbiegen, anbeugen, i) etwas woran biegen, klaht

lohziht; 2) beifügen, klaht likt, od. peelikt.
Anbieten, i) trs. antragen, z. B. er hat es mir ange-

boten, winsch man to şohlijis doht; — er bot es

mir zum Verkauf an
, winsch man to gribbeja pahr-

hoht; 2) intrs. zuerst bieten (z. B. bei Auktionen),

wisspirmak, od. papreekşchu sohliht; — ich habe

einen Rubel angeboten
,

es rublu paprcekfch esmu

şohlijis.

Anbinden, I. trs. an etwas, peeşcet, z. B. an den

Baum, pee kohka peesect; 2) beschenken, ap-

dahwinaht, apfchķiņkoht; 11. nà. mit Jemandem

(streiten), ar zittu usnemt; — kurz angebuuden,

ahtrs, od. kas drihs ar zittu usnemm.

Anbinden, das, Anbindung, z. B. c. Baums, pee-

seeschaila, t.
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Anbiß, pakvhds, m., Frühstück, brohkasis, m.

Anblasen, i) woran blasen, ko uspuhst; 2) durch

Blasen erregen, z. B. Feuer, ugguni eepuhst;

3) wie ein Salzblaser, uspuhfloht.

Anblick, 1) das Anblicken, usluhkoschana, k.; — beim

ersten Anblicke, pirma eestattischqna, azzis usmet-

toht; 2) das, was man erblickt, z.V. das ist ein

herrlicher A., ta irr jauka stattischana, od. tas jauks

irr stattoht; — welch trauriger A., lai Deews pa-

sarga, tahdu nelaimi redseht! od. tas eet zaur wis-

seem kaulcern!

Anblicken, eeskattiht, usluhkoht, usstattitees, azzis

us ko mest; — verächtlich anblicken, ar puss-azzi

weeu raudsitees; — verstohlen, steppeni usluhkoht.

Anblöcken, usblaut.

Anbohren, peeurbt.

Anbrechen, I. trs. c. Stück abbrechen, eclaust; —

c. angebrochenes Brod, ee-ehsta klaipa; — 2) an-

fangen, seinen Vorrath, z. B. Korn, zu brauchen,

no labbibas eesahkt ņemt; — 11. intrs. sich anfan-

gen, z. B. d. Tag bricht an, deena aust, gaisma

mettahs; — der Abend, d. Nacht, wakkars, nakts

mettahs; — wenn der jüngste Tag anbrechen wird,

kad pastara deena usnahks, od. usbruks.

Anbrechend, z. B. bei anbrechendem Tage, dceninai

austoht.

Anbrennen
,

I. lrs. 1) anzünden , eededsinaht; —

2) anbrennen lassen, Speisen im Kochen, peeswil-



220

linaht, vecdedsmaht; 11. inll?. i) anfangen zn bren-

nen, cedegt, ecdegtces, ccsahktdcgt; 2) wie Spei-

sen mi Kochen
, pceswilt, pcedegt.

Anbrennnng, des Holzes, Lichtes, ccdcdsinaschana, l.

Anbringen, 1) beibringen, verursachen, z. V. Hiebe,

slttcllus doht; Wunden, wahtis sist; — 2) anle-

gen, machen, bauen, z. B. c. Zimmer anbringe»,

istabu buhweht; c. Gartenbeet anbringen, dohbi

taisiht; — 3) sagen, sazziht, teikt; — 4) ver-

kaufen, isd'oht; — 5) bitten, z. B. ich habe etwas

anzubringen, man kas jaluhds; — 6) Gebrauch

von etwas machen, anwenden, z. B. Lügen, mel-

ius peencst; — 7) anlegen, unterbringen, z. B.

s. Geld, sawu uaudn us augleem isdoht; — s. Toch-
ter, sawu meiti apvrezzeht, sawai mcitei wihru pce-

prczzeht; — 8) versorgen
,

Amt und Dienst ver-

schaffen, pee maises peewest, pce kunga maises pee-

west;.— 9) anführen, vorbringen, z. B. Jengniß,

lcezibu preckscha zelt; — 10) vorbringen, z. V.

Klage wider Jemanden
,

kahdn avsnhdseht.

2lttbringen (das)
,

theils durch die Verba, theils durch

Subst. z. V. das Bauen, usbuhweschana, k. : Bitte,

luhgschana, l.; Verkauf, isdohschana, 5; falsches
Anbringen, mclli, m. i>l.

2lnbruch, z. B. mit A. des Tages, decninai austoht.

Anbrüllen, usruhkt.

Anbrüten, aisverreht; z. V. angebrütete Eier, ais-

pcrrctas ohles.

Anbrummen, usruhkt; — v. Menschen (im Ver-

druß), usnurdeht.
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Andacht, şwehta apdohma; — s. A. halten: .-,) beten,

Deewu luhgt; b) singen, swehtu dsceşmn dseedaht;

c) zum heil. Abendmahl gehen, pee swchta Deewa

galda eet.

Andächtelei, ahriga un wiltiga deewabihjaschana.

2lndächtig, i) apdohnugö, z. B. c. and. Zuhö-

rer, apdohmigs klausītais; 2) apdohmigi, no

sirds, ar swehtu apdohmu; z.B. and. zuhöreu, ar

sw. apdohmu klausitees; and. beten, apdohmigi,
od. no sirds Deewu peeluhgt, od. Ar ihsienu sirds-

prahtn luhgt.

(Wird fortgesetzt.)

Croon.

6.

Lettische Formen und Redensarten.

die Bul)Blmiliv.i auf ana, namentlich

die aus verbis :,ctivis formirten, dem Letten bei wei-

tem nicht so fremd sind, als Manche behaupten wol-

len, ergiebt sich aus nachstehenden Redensarten, der-

gleichen man öfter aus dem Munde der Letten hört:

„bcs gubbä likschanas seens nekalrihs;" — „winni kà

schkelmi sirahdajuschi pee kaudsè likschanas;" „des
wirfü buhschanas gan nebuhs (voil eingepflügten! Dün-

ger, der dennoch zum Theil oben lag);" „bes wirsu

nahkschanas nemas newarr bnht (voir eingeeggtem Ge-

traide, von dem einzelne Körner wieder auf die Ober-
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stäche kamen);" — „trihsdesmitödiwi pohdi mannu

klahtbuhşchanu tikke eelikti wesuma!" — Ein gründ-

licher Kenner der Sprache bemerkt hiezu: „daß dage-

gen die aus reciproken verdis formirten Bukßwntivs

verbslia dem Letten durchaus fremd bleiben, wie, z. B.

atgreeşchana; und da wir sie ihm aufdringen, so hilft

er sich so, daß er ihnen reciproke Form giebt. So höre

man in seiner Gegend durchaus statt atgreeschaua: at-

grecschanees; statt atgreeschanas — nahs; statt at-

greeschauu — nohs." — So viel Einsender bemerkt

hat, so ist diese reciproke Form des Genitivs auch an

andern Orten gebräuchlich.

paitieipia. psssiva von veutris sind nicht selten,

z.B. „ras jau irr dsihwohts pa lohpiflam;" — „ras

baļķis newarrehts iswest seema." Die reciprocs

braucht der Lette auch da, wo wir, offenbar aus Un-

achtsamkeit, es nicht thun; z. B. „wmsch redseja sarou

dehlu paka h ruf eh ohs (vgl. lett. Magazin 2 Yd.

3 Stück S. 87 letzte Zeile von unten);" weil derselbe

sich selbst erhängt hatte. Wenn ein Anderer ihn erhängt

hätte, so konnte es heißen: „pakahrtu." — Wiņņai

nuhle saht reebinees, ihr Unwohlseyn beginnt eben jetzt

erst (von reebtees; welches nicht allein dieBedeutung

hat: Ekel, Verdruß an etwas haben, sondern auch —

sich unwohl fühlen; z. B. man gauschi reebjahs; wijfi
kauli sahp). —

Mehrkti sirni, Erbsen, die eben erst im Wasser

weichen; mehrzcti — die schon ausgeweicht und aus

dem Wasser genommen sind.
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Der Dativ VI clecl. wird in manchen Gegenden

ganz deutlich in ei — nicht in i formirt; z. B. „winna

mannai şird e i nepatihk ; winna şirdei nepasse."

Ziemlich hanfig hört man einen doppelten Gebrauch

des Conjunctiv's, z. B, „tuhliht essoht ja-eimoht; ta

gan buhşchoht jadarroht." — Die Endung conjunc-

tivi auf us ist in vielen Kirchspielen sehr gebräuchlich.

Eine Wittwe sagte nach demTode ihres Mannes:

„man lauliba Deewa prcekscha aisgahje." Eine Mut-

ter von ihren Kindern: „pa reisei wisseem nerahtniba

useet." —

„Pilnineeki (d. i. die Arbeiter, die volle Fuder

haben) lai brauz pa şchahm durwim cekschä; tukschi-
neeki (die ihre Fuder schon ausgeleert haben), pa win-

nahm ahra."

In einem Kirchspiele an der Witepskischen Gränze
wird pakkakneeks als Verstorbener gebraucht: z. B.

„pakkalneeks mahzitais."

„Ne wehderu newarr nopelniht; par wehderu ne

nemm pee darba (von einem faulen Arbeiter, den man

nicht eill Mal für's Brod zur Arbeit nimmt)."

Netikls — habe ich in gar keiner andern

Bedeutung geHort, als für faul. Z. B. „winna ue-

tikla; schee paschi netikkuschaki." Tikls, tiklums,

tikliba, auch selbst tikkums ist mir nie zu Ohren ge-

kommen.

„
Kungs dsenn dsennamu; gaitas ja-eet." :c.

„Eejuhdsis," gewohnt; z. B. „tas sirgs ta naw

eejuhdsis eet." — Atjuhdsis, entwöhnt. So sagte eine
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Mutter von ihrem Sdhnchcn, das sie lange nicht gese-

hen hatte : „wmfch atjuhdsis no mannim."

Mit nizzinaht, apfmeet — ist in manchen Gegen-

den neekoht und palļaht synonym, als verspotten, ta-

deln, höhnen. Letzteres vielleicht als fllşonlul.iv»m

des in andern Gegenden gebrauchlichen i)'>mi>- pelt;

z. B. „woi mehs tew ncekojam? mebs nepallajam! —

Bes pattu nawa !" (d. i. ihr habt doch wohl etwas an

mir zu tadeln.)

„Kad es atmohdohs , pamobdohs," als ich zum

Bewußtseyn gelangte.
, „Manna pamohdâ," — d. h.

so weit ich mich erinnern kann.

Mahrziņşch wird auch feminine gebraucht: tahs

mahrzinas; dagegen pawaşfara pawaş-

şars; z. B. „tahds laiks ilgus pawassarus liaw bijis."

„Zitti palikke braukt pakkaļa."

„Kaut juhs laizigus şohļus ween mettuschi ,
tad

dohbe ne bnhtu tik garra;" hattet ihr doch uur eben

gewöhnliche Schritte, nicht allzugroße gemacht. —

„Laiku winnisakka," sie sagen's bei Zeiten.

Eine ganz eigenthümliche und schwer zu erklärende

Redensart ist folgende: „winni tam zilwekam naw no-

leekuschees zittur ruhmes weetas." Das noleektees

ist nicht etwa das bekannte nolcegtees, in besonderer

Aussprache einer gewissen Gegend, sondern es soll in

jenem Zusammenhange bedeuten: sie haben sich nicht

geneigt finden, sich nicht bewegen lassen. — Dem Ein-

sender ist dieses Wort nur einmal in dem Aufsätze eines
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Parochial-Schülers aufgestoßen, bei welcher Gelegen-

heit es ihm auf diese Welse erklart wurde. — Aber

auch die übrigen Schüler und ein lettischer Schul-

aufseher kannten dasselbe.
— ll —

7.

Merkwürdige Wortbildung.

Äuf einem Predigerconvcnte in der Goldingensehen
Dioccs erwahute ein Prediger, aus der Gegend von

Libau, daß in der Niederbartauschen Gegend aus den

sogenannten verbis reci'pi «eis auf ees
,

die Bubstsn-

tivs nicht iil fchana, sondern in şchanâs (mit betontem

setzten a) gebildet würden. Die Sache fiel mir auf;

ich legte mich daher seit jener Zeit auf genaueres Beob-

achten, und der Erfolg war, daß ich diese Wortbildung

auch in meiner Gegend, die von Niederbartau etwa

20 Meilen weit entfernt ist, fand. Das Lettische,
welches bei mir gesprochen wird, kommt mit dem auf
den Ritterschaftsgütern Grendsen und Jrmlau ungefähr

überein, ist also von dem Niederbartauschcn weit unter-

schieden. Um aber manchen Einwürfen zu begegnen,

*) Dies ist der Bd. IV. St. S. Bin der Anmerkung

erwähnte Aufsah. Dort ist dieselbe Sache von einem

andern Verfasser abgehandelt. —

Yd. v. St. i. u. u.
l5
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muß ich crwähuen , daß ich diese Worlbilduug kürzlich

auf einer Reise nach Riga auch iv Siuxt augetroffen

habe. Dort sagte nämlich eine viel uud gut redende

Lettin, die aber nicht zu lesen versteht, von Jemand,
der seinen Bruder besuchte, welchen er seit langer Zeit

nicht gesehen hatte : tur nu buhs leela apffattischanäs.
Als Beispiele aus meiner Gegend führe ich folgende an:

Sirgeem buhs leela iswilkschanas , sagte mein

Knecht von meinen Pferden, die einen Neubruch

pflügen sollten. Er wollte nämlich anzeigen, daß

sie noch sehr viel oder genüglich im Ziehen sich wür-

den anzustrengen haben (iswilktees).

Tahdà atnemschanäö (von atnemtccs, bei inner-

lichen Schmelzen mit lautem Schrei tief Athem

holen).

Neganti lustiga nu irr us şmecşchauâs, sagte Je-

mand von einem Mädchen, und diese Redensart

war mir desto merkwürdiger, weil daraus hervor-

geht, daß diese veiv.-n'm indcclinabel sind; denn

şmeefchanas ist hier offenbar der Accusativ.

Pascha jaunu ļauschu saeeschanas, sagte Jemand

voll ciuem Paare, das wider bell Willen der Aeltern

sich zusammeugethan und jura màmionjulià anti-

cipirt hatte.

Diese Bemerkungen mbgen die Leser des lettischen

Magazins zu genauenBeobachtungen uud Mittheilun-

gen über diesen Gegenstand anregen. Uebrigens muß

ich aufrichtig bekennen, daß ich mehr als 10 Jahre

lang meiner Gemeine als Prediger vorgestanden uud

doch erst in der letzten Zeit'viese eigenthümliche Wort-
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bildlmg elltdeckt habe; obgleich ich die lettische Sprache

sorgfaltig aus dem Umgange zu erlernen suchte. Mei-

nem Senior, der über 48 Jahre im Amte ist, war

diese Wortform ganz fremd, woraus wohl hervor-

geht, daß man im Umgange bei dem besten Willen

Vieles überhört.

I. F. Seeberg,
Pastor adj. zu Wahnen.

8.

Vorerinnerung zu dem Versuche einer Anleitung

zur Kenntniß des gestirnten Himmels für

lettische Schulen.*)

?îicht ohne Schüchternheit übergebe ich eitlen solchen

Versuch derOeffentlichkeit UUd hatte es überhaupt schwer-

lich jetzt gethan, wäre nicht auf der Jahresversamm-

lung der lettisch-literarischen Gesellschaft im Januar

18Z2 mit dem Vorschlage, lettische Schulschriften in

unsenn Magazine abdruckeli zu lassen ,
auch der aus-

*) welcher nächstens in einem gànz lettischen Hefte deS

MâgazinS erscheinen soll, wo aber diese deutsche Vor-

ermnerullg Nicht hinpassen würde; daher sie hier frü-

her veröffentlicht wird. Der Titêl des Versuchs wird

seyn: „Kahdas sinnaS par to, to pee debbesS redsam."

D. Red.
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drückliche Wunsch geäußert worden
, daß dazu diese

Anleitung gehören möchte. —

Was mich schüchtern macht, ist neben dem Be-

wußtseyn, daß die Arbeit wohl manche Unvollkommen-

heit an sich hat, vor Allem die gegen mich geäußerte

Meinung eines sehr geachteten Freundes: es dürfte

mit solchen Kenntnisse,: dem Letten mehr genommen

als gegeben, er dürfte irre dadurch werden eben in der

Form seines religiösen Glaubens, ohne daß ihm Besse-

res geboten würde. —

Wenn ich nun einentheils mich bei solchem Beden-

ken durch die Art, wie diese Arbeit jetzt erscheint, ge-

tröstet fühle, indem sie im Magazine abgedruckt, darum

noch in keine Schule eingeführt wird
,

weil sie auch bei

ihrer Form nicht eben befürchten läßt, daß sie ohne

weitere ErkläruUg und Nahelegüng auf denLandmann

besonders lebendigen und klaren Eindruck machen dürfte,

—à indem ich vielmehr nun eben den Urtheilen Sach-

verständiger entgegensehe: ob diese Arbeit überhaupt
in ein lettisches Schulbuch paßt? — so kaun ich andcrn-

theils nicht umhin, zu gestehen/daß ich — bei aller mir

sehr naheliegender Achtung vor dem Urtheile meines

Freundes — mich kcineswcges davon habe überzeugen

können, es sey bei dem Unterrichte nach meiner Anlei-

tung wirklich Gefahr für den Glauben des Letten zu be-

fürchten. Ausgeschlossen bleibt ja natürlich die An-

nahme eines unverständigen und verkehrten Unterrichts

darnach ,,
der eben sowohl — vielleicht eher noch —

ohne solche Anleitung Statt finden könnte.
.
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Ich bin bei der Abfassung derselben von der Idee

ausgegangen , daß der gestirnte Himmel dem Volke,

dein Landmanne namentlich, viel naher liegt, als

fremde Lander auf Erden
,

und ich glaube ,
die Ge-

schichte für mich zu haben, welche zu beweisen scheint,

daß Hinnuclskundc mit den Anfängen der Civilisation,

niit Viehzucht und Ackerbau, stets in naher Berührung

stand. Ich glaubte ferner, daß es ein Hauptmoment

zur Erweckung aus einer traurigen Apathie abgeben

möchte, wenn der so oft in seiller Pracht sich offen-

barende gestirnte Himmel vom Volke nicht ferner mit

Gleichgültigkeit oder ganz leerem Staunen angeschaut

würde. Auch mußte ich voraussetzen , daß ,
wo der

Stumpfsinn überhaupt aufhört, auch für die vielen

Fragen, zu welchen der Anblick der Gestirne auffordert,

Befriedigung verlangt werden würde, und follte nun

diese Befriedigung einer selbcrbildendcn Phantasie oder

den kläglichen Mährchen und wahngläubigen Histör-

chen derer überlassen bleiben, die etwa zunächst bereit

wären, jene Fragen zu beantworten? — Endlich weiß

ich wahrlich nicht, was dem entgegen steht, hier die

Wahrheit, so weit sie bescheidenes uud verständiges

menschliches Forschen gefunden, dem Volke gradezu zu

offenbaren. Allerdings darf ich mich darauf nicht be-

rufen, daß Astronomen gewöhnlich gottcsfürchtig ge-

wesen sind. Aber es will mir doch auch nicht klar wer-

den, welche Jdeenrevolution im Gehirne unseres Land-

tnanncs zur Erschütterung eben seines religiösen Glau-

bens die astronomischen Wahrheiten veranlassen dürften.
Mit den eigenthümlich christlichen Dogmen weiß ich mir
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kaum uuter irgend einer Form hier eine widerwärtige
Berührung zu denken, und diejenige mit einzelnen Aus-

drücken der Schrift scheint mir doch nur gesuchter und

hervorgezogener Weise einen wirklichen Zweifel erregen

zu kduuen.

Dagegen kann ich mir sehr wohl denken, wie eine

verständige Anleitung zur Kenntniß dieses GebiàS der

Schöpfung Gottes das religiöse Gefühl auch des Letten

erweitern und kräftigen kann, und ich habe Erfahrun-

gen dafür, daß eben dieser Theil des Schulunterrichtes

junge Letten ungemein angezogen hat. —

Was die Form dieser Anleitung betrifft , so muß ich

mich ,
um nicht mißverstanden zu, werden

,
darüber

noch besonders erklären. Sie ist nicht für den Selbst-

unterricht. Die Zeit dürfte überhaupt noch nicht da

seyn, wo viel für den Selbstunterricht des Letten ge-

schrieben werden kann. Nun aber gar eine Astrognosie
in dieser Form — dazu fühlte ich mich, nicht der Apoll.

Ein Schulbuch wollte ich schreiben, und dabei habe ich

mir Vorzugsweise eiu lettisches Seminar gedacht. Der

lettische Seminarist werde darnach unterrichtet und be-

halte es dann in der Hand, um seiue Schüler künftig

ohne Buch unter dem gestirnten Himmel zu unter-

richten. —

Nicht unerwähnt mag ich lassen, wie mir auch der

Gedanke vorgeschwebt hat, daß die Bekanntschaft mit

der Astrognosie unsenn Letten zum Theil eine Landkarte

ersetzen kann. Sobald er etwas am Himmel bewan-

dert ist und die Entfernungen uud Richtungen zu schäz-

zen vermag, so sagt man ihm, um ihm die Entfernung,
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Lage und Größe eines Landes begreiflich zu machen,

welche Gestirne durch dessen Zenith geh», und welche

durch die Mittagslinie seiner Gränzen gehn , wenn für

unsere Mittagslinie ein bestimmter Stern angenommen

wird. Wenigstens dürfte auch bei jedem audern geo-

graphischen Unterrichte das Aufmerksammachen auf die

Gestirne, die über denZenith eines Ortes hingehn, zur

wirklichen — nicht bloß scheinbaren — Orientirung

ungemein viel beitragen.

Wie sich überhaupt diese Anleitung verhalten soll

zu dem übrigen Unterrichte in der Weltkunde für letti-

sche Schulen, davon vielleicht bei andrer Gelegenheit.

Carl Chr. Ulmann.
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IV.

Chronik der Gesellschaft.

Chronik.

şļuch diesmal umfaßt die Chrouik in ihrem Berichte

zwei Jahre, nämlich iB3Z und 18Z4, einen Zeitraum

ihres Wirkens, der, wenn auch nicht mit augenfälligen

glänzenden Erfolgen gekrönt, dennoch der Gesellschaft
das Bewußtseyn gewährt, daß sie, treu ihre vorge-

setzten Zwecke verfolgend, manches geleistet habe, was

ihr noch späten Dank verdienen wird.

1. Jahresgeschafte i.<>
1833 und 1834.

Bei der am 19.ten und 2osten September iBZ3 in

Riga stattgehabten Jahresversammlung , wo nach dem

Beschluß der Gesellschaft, und der Bekanntmachung

des Präsidenten der erste Tag den ökonomischen Ange-

legenheiten gewidmet war, eröffnete am zweiten der

Präsident die Versammlung mit einer Rede, in der er

darauf hinwies ,
wie von Verdrängung des lettischeil

Idioms bereits früher gesprochen sey, ja sogar von
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einem ihrer tiefsten Forscher nnd Kenner, und wiederum

gesprochen werde, wie aber die für dasselbe im Vater-

lands rege gewordene Thätigkeit unserer Tage und das

Interesse ausländischer Sprachforscher an demselben

der Gesellschaft Muth geben müsse, beharrlich ihren

Zweck zu verfolgen.

Nach Verlesung der historischen Relation durch den

Secrctaire wurden der Gesellschaft vom Herrn Direktor

Napiersky die verschiedenen, von den ernannten

Ehrenmitgliedern eingegangenen Dankaddrcssen, und

zwei für das lettische Heft des Magazins eingegangene

Schriften: Oberlins Leben (v. Herrn Pastor Kahl-

brandt) und Jauna gadda decna, masa kummedije

(von Herrn Pastor Croon) vorgelegt; von Herrn

Pastor Trcy eine bisher unbekannte lettische (lateinisch

geschriebene) Grammatik, 1737 bei den Jesuiten in

Wilna edirt, vorgezeigt; und von Herrn Pastor Ul-

marm seine Uebersetzung der Erzählung Luthers : von

dm zwei als Märtyrern verbrannten Jünglingen.
Da die Absicht der Gesellschaft, der lettischen

Sprache durch Aussetzung eines Preises von 200 R. S.

recht bald eine neue vollständige, durch die Sprachfor-

schuugen der neuern Zeit bereicherte Grammatik zu ver-

schaffen, fehlgeschlagen war, indem gar keine Preis-

bewerbung stattgefunden, verlängerte die Gesellschaft
den Termin derselben bis zum 25 sten Juni iB3B und

behielt sich die Entscheidung in derGeneralversammlung

desselben Jahres vor.

Auf der am i2ten September i834 zu Mitau fiatt-

gefuttdcncn Jahresversammlung, bei der, durch
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Krankheit verhindert, der Herr Präsident den Vorsitz

nicht führen konnte, sondern der Herr Direktor Na-

piersky seine Stelle vertrat, und die nnr sehr wenige

anwesende Mitglieder zählte, legte der Herr Direktor

Napiersky zuerst den Jahresbericht und dieRechnun-

gen für die Jahre 18ZZ und 18Z4 ab, uud dcv kürzlich

von der Königlichen Gesellschaft für Nordische Alter-

thumskunde zu Kopenhagen eingesandten Jahresbericht

dieser Gesellschaft vom Zosten Januar 18Z4, in deut-

scher und französischer Sprache, und ein Lxtrmt à

röAement <le !a svciett:, vor, uud trug sodann einige

Ansichten und Wünsche vor, in Hinsicht der gemein-

schaftlichen Arbeiten der lettisch-literarischen Gesell-

schaft.
Der Herr Direktor Neander verlas, im Namen

desHerrn Pastor Ka tterfcld in Prcckuln, einen Vor-

schlag zu eiuer durch Vermittelung der Gesellschaft her-

auszugebenden Belehrungs- und Erbauungsschrift für

Kriegsleute lettischer Nation. Die Versammlung vo-

tirte demHerrn PastorKatterfeld ihren Dank für die

Anregung der Idee, glaubte aber die etwanige Ausfüh-

rung derselben der künftigjährigen, hoffentlich zahl-

reicheren, Versammlung überlassen zu müssen, uud

ließ Herrn Pastor Katterfcld ersuchen , zu dem pro-

jectirten Werke vorzuarbeiten und die Proben der künf-

tigjährigen Versammlung gefälligst einschicken zu wollen.

An Aufsätzen, die für das Magazin eingegangen,

legte Herr Director Napiersky vor: eine lettische

Bearbeitung des Paul Erdmanns Festes aus dem

Wandsbecker Boten
,

von Herrn Propst und Consisto-
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rialrath v. Pauffler; eine lettische, populäre, den Be-

dürfnisse« des Landmanns entfprecheildc, Himmels-
knttde voll Herrn Pastor Ulmarm, aus der der Herr

Director die deutschgeschriebene Vorerinnerung "und das

letzte Capitel vorlas; eine Recension zweier Uebersetzun-

gen der Augsburgischen Confejsion von Herrn Pastor

Ulmarm; eine Abhandlung über die alten lettischen

Volkslieder von Herrn Pastor Katterfeld; lettische

Syuonymen mit versuchter Erklärung und Bemerkun-

gen dazu von zweien Ungenannten.

Von der Druckschrift der Gesellschaft sind erschie-

nen: im Jahre i833 Band IV. Stück 2 (264 S.), im

Jahre 18Z4 Band IV. Stück 3: Daschadu rakstu krah-

jums. Trcscha datta, 206 S. 8.

2) Mitglieder (Veränderungen in den Jahren
1833 und 1834).

.-») Abgegangen

ņ) durch ihren Austritt:

Keine?

2) durch den Tod :

Ehrenmitglieder :

Herr Livl. Generalsuperintendent vr. Berg.

Ordentliche Mitglieder:

Herr Pastor Grüner zu Wallhof.

- - Pobrtzu Trikaten.

- - Schilling zu Pebalg-Orrisar.

Herr Pfandhalter Gustav Schwalbe zu

Lodenhof.
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d) Eingetreten:

Herr Gouv. Secr., Graf Ģ corgevonV röhl-

Platcr zu Schwögsteil in Sanwgitien.

Herr Pastor Seh m i ot zu Dickeln in Livl.

- - - Gläser zu Dolldailgen iil Knrl.

- - Richard v. Bergmann

zu Rnien in Livland.

Von Amtsveränderungen und Befördernngcn der

gegenwärtigen Mitglieder seit 3 bis 4 Jahren ist anzu-

führen: das Ehrenmitglied unsrer Gesellschaft, Herr

Superintendent Dr. Richter, ist nicht nur zum Rit-

ter des Wladimir-Ordens 3ter Classe, fondern auch zum

Generalsuperintendenten von Kurland und zum Vize-

präsidenten desKurländischen Provincial-Consistorimns

Allerhöchst ernannt worden; der Herr Präsident von

Klot ist Allerhöchst zum Generalsnperintendcntcn von

Livland undVicepräsidentendes LivländischcnProvincial-

Consistoriums bestätigt worden; dcrHcrrDirector Ra-

piers ky ist von der Universität Königsberg zum vr.

derPhilosophie creirt, und von der Königlich? Dänischen

Gesellschaft für Alterthumskunde zu Kopenhagen, und

von derKöniglich-Preussischen deutschen Gesellschaft in

Königsberg zum Mitgliede erwählt; Herr Pastor Wag-

ner zu Nerst ist zum Assessor des Kurländischen Pro-

vincial-Consistoriums; Herr Pastor Wey r i eh zu Erlaa

zum Propst des Wendensehen Sprengels; Herr Land-

rath, Baron von Campen hau sen, zum Ritter des

Wladimir-Ordens 3tcr Classe; Herr Oberpastor vr.

Grave zum Consistorialrath; Herr Kirchspielsrichter
von Ulrichen zum Ritter des Wladimir - Ordens
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iler Classe; Herr Aşissor von Tiefen Hausen zum

Seeretair des Livlandischen Hofgerichts; Herr Ober-

pastorDr. Albanu s zum Snpermtendcntell derStadt

Riga und Vicepräftdenten des Rigaschen Stadt-Consi-

storiums; Herr Pastor Thiel zum Consistorialrath

ernannt; Herr Candidat August Huhn zum Pre-

diger in Reval, Herr Graf Plater zum Kreismar-

schall erwählt, und Herr Pastor nrim. Dr. Erdmann

lebt jetzt als Privatdocent in Verlin.

3) Einnahme und Ausgabeberechnung.
?ro 1833.

Bei der letzten Berechnung im September 18Z2

war in Saldo geblieben Ruv. Kop.S.M.

208 96
Eingegangen war:

Dagegen war ausgegeben:

») An Magazin-Druckkosten ... 21l 98

d) An Kanzclleyausgaben, zum Bü-

cherallkauf, fürs Binden, an Bo-

a) An Jahresbeiträgen . .
168

b) Für verkaufte Magazinhcfte 58 40

c) An Renten ..... 6 2k

441 5

ten n, Trans atge! l)r u.
. w. ,>c>

Snmma 2Z0

lieb zur künftigen Berechnung in Saldē. 211

und zwar in einer auf einen Pfand-

brief abgestellten . 200

»aar ......... ii 9

2ll 9



238

pro 1834.

Rub. Kop.S.M.

Davon ward ausgegeben :

Für Bedienung bei der Versammlung . 1

Für Uebersetzungen, Abschriften, Sen-

dungen und andre Kanzelleyausgaben 8

4) Bibliothek.
Vermehrt hat sich diese in demberegten Zeitraume

(i833 — 1834) nur mit gedruckten Büchern, nicht mit

Manuskripten, und zwar nicht durch Ankauf, fondern

durch Geschenke von Mitgliedern. Diese Vermehruug

besieht in Folgendem :

1) vr. Mahrtinsch LutterS, ka winsch irr dsihwo-

jis, no M. Tihla. 2te Aufl. Riga i833. 8.

2) M. Thiel: vr. Mart. Luthers Leben. Den

i3ten Juni iB3o. Riga. 8.

(Ko. r und 2. Geschenke des Herrn Verfassers.)

)ald0 pro 1833

'ahresbeiträge der Mitglieder .

tenten vomPfandbriefsantheil .

211

114

10

9

ür verkaufte Hefte des Magazins 6 72

8i

sür Büchereinband ...... 80

aut Berechnung mitHerrn I. F. Stef-

fenhagen uudSohn in Mitau gezahlt 100 19

Summa 109

lieb zur künftigenBerechnung inSaldo 230 82

undzwar in einem Pfandbriefsantheile 200

»aar 3o 8

Summa 230 8



239

3) Joh. Wischmann: Der undeutsche Opitz:c.

Riga. 1697. 8.

(Geschenk des Herrn Pastor Mendt.)

4) Livl. Gouv. Reg. Pateute: 24. Jauuar i833.

N0.374. (6.), 25. April i833. à 1784. (61.)

6) (B. v. Bergma n n's :) Kristiga mahziba, jau-

neem deewgal6neekeem par labbu sarakstita. Jelgawa
1833. 8.

(à 4und5. Geschenke des Herrn Dir. Napiersky.)

6)' oreviB tinZuae sen

Lamo^iìicse, a tjuoäam pio soeietņtis

ssceräote conScripts er mannst» Vilnse

a NIXÜ^XXXVII
, nunc reperta' et itcruin in

lucern eäitļì (a 8 i in. Ltanie>vie2). Viluse

8.

7) vr

pl»r Simona Wiluiuje 1829. 8.

(No. 6 u. 7. Geschenke desHerrn Grafen v. Plater.)

8) Ta latwcefchu ļauschu drauga ohtrais gads

i833. 4.

(Gescheut" des Herrn Herausgebers Pastor Trey.)

9) Widsemmes Latweeschu Awises. i833. 4.

(Geschenk des Rigaschen Kreisgerichts.)

10) Baumbach : Şwehtas Dseefmas. Jelgawa

1796. 8. (Mit eigenhändigen Verbesserungen des Ver-

fassers.)

(Geschenk des Herrn Pastor Runtzler zu Durben.)
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II) Jahresbericht der Königlich-Dänischen Gesell-

schaft für Nordische Alterthumskunde vom Zosten Ja-

nuar i834, in deutscher und französischer Sprache,
uud Lxtrmt llu rèģlomeut c!« la soeiete.

von der Gesellschaft.)



Namens - Verzeichniss

sämmtlicher Mitglieder der Allerhöchst bestätigten Lettisch-Literarischen Gesellschaft.
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Stand und Namen der Mitglieder. intritt. gang.

I. Ehrenmitglieder.

Herr Collegienrath und Ritter v. Koppen, zu Sîmphe-

ropol in der Krimm, jetzt zu St. Petersburg .

- Thicrmaler Baumann zu Klein - Jungfernhof in

Livland -j-7. Juli 1832.

- Pastor Ha ekel zu Salis in Livland - 1829

- Generalsnperintendcnt Dr. Berg in Riga . . . 11. Dec. 1833

- Generalsuperintendeut Ilr. Richter zu Mitau
. .

- Jnspector des Halleschen Waisenhauses, Pastor Tiebe 1830

- Professor P. v. Bohlen zu Königsberg .... 1832

- Gouvernements - Schulendirector, Collegienrath Ro-

senberger in Dorpat

- Pastor Rosenplänter zu Pernau . . . . .

II. Ordentliche Mitglieder.

ņ) Gründer.

1 Herr Pastor Agcluth zu Lemburg in Livland
.... 1821

2 - - Albanus zu Dünamünde in Livland . .



*) Dieses ? ist den Namen solcher Mitglieder beigesetzt worden, welche durch Nichteinzahkmg ihrer Beitrage und

anderweitige Theilnamlosigkeit es zweifelhaft lassen, ob sie noch als Glieder der Gesellschaft wollen ange-

schen seyn. —
-
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and und amen der ieder. intritt. Abgang.

3 Herr Pastor Verent zu Sunzel in Livland 1821

4 - - v. Bergmann zu Riga ...... ? ')

5 - - Bosse zu Wolfahrt in Livland
. . . .

6 - Propst und Ritter v. Brockhusen zu Uerküll in

ş 7. Oct. 1827.7

Livland .....

- Pastor Brosse zu Dünamünde in Livland
. . .

8 - - Croon zu Lennewadcn in Livland
. . .

9 - - und Oberconsistorial-Assessor Dingelstadt

10

zu Dahlen in Livland 5 8. Mai 1830.

- - Fehre zu Jürgensburg in Livland . . .

11 - - Girgen söhn zu Oppekaln in Livland . .

ş1.Nov. 182k.12 - - Girgen söhn zu Schwaneburg in Livland .

13 ? - Hackel zu Neuermühlen in Livland
. . . -j- 11. Marz 1829.

11 - - Harf zu Setzen in Kurland

15 - - Hassen st ein zu Smilten in Livland .

16 - - Hilde zu Ubbenorm in Livland
. . . .

17 - - Keilmann zu Adsel in Livland
. . . .

?

18 - - Kleinenberg zu Palzmar in Livland
. .

?
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Stand uud Namen der Mitglieder. Eintritt. Abgang.

19 Herr Gcncralsupcrintendent v. Klot in Riga . . . .

20 - Candidat Anton Knieriem in Riga . . . .

21 - Pastor Kyber zu Arrasch in Livland

22 - - Lien ig zu Kokeilhusen in Livland
. . .

23 - - Lundbergzu Vuschhof in Kurland . . .

21 - - Mütl) el seu. deßwegen in Livland . .

25 - Gouvernements -Schulendirector I)r. Napicröky zu

Riga
'

26 - Pastor Neauder zu Kursiten in Kurland . . .

27 - - Neuenkirchcn zu Ascheraden in Livland
.

28 - - Oelmann zu Allendorf in Livland
. . .

29 - Kirchspielsrichtcr v. Palmstrauch zu Walk in Liv-

30

land ausgctr. 18^.

- Pastor Parrot zu Burtneck in Livland
. . . .

31 - Propst v. Pauffler zu Windau in Kurland
. .

32 - Pastor Pegau zu Segcwolde in Livland
. . . .

33

31

- - Pohrt zu Trikateu in Livland
. . . . .

- - Punsch el zu Löscrn in Livland
. . . .

ì 1831.

35 - - Rostkovius zu Egypten in Kurland
. .

36

37

- - Runzlerzu Durben in Kurland
. . . .

- - Sokolowsky zu Roop in Livland
. . . -j-21. Dec.1831.

38 - - Schatz zu Lude in Livland
......

39 > - - Schiemann zu Salwen in Kurland
. . 518. Nov. 1825.

lös
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Stand und Namen der Mitglieder. Eintritt. Abgang.

40 Herr Pastor Schilling zu Pebalg-Orrisar in Livland
.

1821 5 30. Apr. 1831.

- - Schilling zu Tirsen in Livland ....

42 - - Schilling zu Schwaneburg in Livland
. .

43 - Capitain Baron Schilling in Mitau ....

44 - Pastor Schirren in Riga

45 - - Schmidt zu Schlock in Livland ....

-

46 - - Schreiber zu St. Matthia in Livland . ş6. Marz 1832.

47 - Propst v. Schröder zu Lemsal in Livland
. . .

?

48 - Pastor Schweb er in Loddiger » 523. Febr. 1833.

49 - Gencralsuperintendent Dr. Sonntag in Riga . . 517. Juli 1827.

50 - Pastor Steno er zu Sonnart in Kurland . . .

51 - - Stoll sen. zu Sissegall in Livland . . . 528. Oer. 1826.

52 - Kirchspiclsrichter-Substitut Tiling zu Wilkcnhof in

Livland i . .

53 - Pastor Ulmann zu Krcmon in Livland
. . . .

54 - Hofrath Otto v. Vegesack zu Riga . . . .

55 Frau Hofrathin E. v. Vegesack zu Riga ausgctr. 1832.

56 Herr Pastor Wagner zu Nerft in Kurland . . . .

5 14. Dec. 1834.
57 - Professor Dr. Walter in Dorpat

58 - Pastor Watson zu Lesten in Kurland . . . . ! 5 4. Marz 1826.

59 - - Wellig zu Pcrnigel iu Livland . . . .

60 - Propst Weyrich zu Erlaa in Livland . . . .

61 j - Pastor Wilpert zu Sjurt in Kurland . . . .
-
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Stand und amen der itgliedcr. in gang.

l>) Hinzugekommene Mitglieder.

Herr Landrath, Baron Campe »hau sen zu Orcllen in

Livlaud

3 Frau Landrathin, Baronin CampenHausen zu Orcllen

1 Herr Pastor Mendt in Riga

5 - - Köhler in Mitau

>6 - Regicrungsbuchdrucker Peters-St essen Hagen in

Mitau
. . . .

67 - Pastor Hugenberger zu Erwählen in Kurland .

68 - Oberpasior Bienemaun in Dorpat ausgetr. 1830.

69

70

- Pastor Diston zu Doblen in Kurland . . « .

- Titulairrath Ne ander zu Mitau ......

ausgetr. 1832.

71 - Pastor v. Raison zu Groß-Autz in Kurland . .

72 - Candidat Friedberg zu Trikaten in Livland . .

73

71

- Pastor Faust zu Vickcrn in Livland

- - Bcrncwitz zu Neuenburg in Kurland . .

ş 26. Aug. 1832.75 - - Neumcisterzu Linden in Livland
. . .

76 - v. Vehr auf Stricken in Kurland
. . . . . .

77 - Pastor I)r. Pölchau zu Riga .......

ì 1832.78 - - Düllo jun. zu Cabillen in Kurland . .

79 - KurlandifchcrRegierungsrath Diederichs in Mitau

80 - Pastor Walter zu Rodenpoiö in Livland . . .
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land un amen der itglieder. intritt. Abgang.

81 Herr Otto v. Souchay zu Ceck in Livland . . . .

82 - Pastor Ddbner zu Neuermühlen in Livland
. .

83 - Candidat Buchholtz in Riga .......

81 - Pastor Kahlbrandt zu Neu-Pebalg in Livland
.

85 - Consistorialrath und Oberpastor I)r. Gr'a v e in Riga

86 - wirklicher Staatsrath v. Peuker . ... . . .

87 - Kirchspielsrichter v. Ulrichen zu Suddcn in Livland

88 - Dr. pliiì. Bornhaupt in Riga

89 - Candidat Baader in Kurland ....... ausgetr. 1832.

90 - Pastor Berkholz in Riga

91 - v. Magnus auf Bershof in Livland 5 1828

92 - Hofgerichtssecretair v. Tiesenhäusen in Riga . .

93 - Superintendent I)r. Albanus in Riga . . . .

91 - Consistorialrath, Oberpastor Thiel in Riga . . .

95 - Domschullehrer Moller in Riga ......

96 - Kirchspiàichtcr- Substitut Lar sen zu Wittenhof in

97

Livland

- Pastor Kühn zu Ekau in Kurland ......

98 - - Mylich zu Vlicdcn in Kurland . . . .

99 - Gustav Schwalbe zu Lodcnhof in Livland
. . 5 1831

100 - Pastor Stoll jun. zu Sissegall in Livland . . .

101 - - Taube zu Riga

102 - - Schulz zu Birsgallen in Kurland . . . ausgetr. 1830.
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Stand und Namen der Mitglieder. Eintritt. gang.

103 Herr Candidat Bau mann .

101 - Pastor Bockhorn zu Edsen in Kurland ....

105 - - Dr. Katter feld zu Preekuln in Kurland
.

106 - - Katterfeldzu Neuhauftn in Kurland
. .

107 - - Guleckezu Salisburg in Livland . . .

108 - Gemeindeschreiber Martin Wannag zu Linden in

Kurland

109 - Pastor Diaconus Häcker zu Wolmar in Livland
.

110 - Kirchspielsrichter V-. Buddenbrock auf Gulbern in

Livland
.............

III - Pastor Genß zu Lassen in Kurland
. . . .

5 1832.112 - Candidat Richard Timm
........

1829

113 - - August Huhn ...

III - - Woldemar Sielmann

ausgetr. 1832.115 - Lìuâ. Theodor v. Vegesack

116 - Assessor v. Blankenhagen auf Drobbusch in Liv-

117

land
..............

- Pastor Bursy zu Grenzhof in Kurland
....

ş 15. Nov. 1833

118 - - Brasche*zu Nicderbartau in Kurland . .
1830

119 - - Grüncr zu Wallhof in Kurland
....

120 - - Dr. Walter zu Wolmar in Livland
. .

121 - - Seeberg zu Wähnen

122 - H evelke auf Horsienhof in Livland
. . . . .

1832
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Stand und Namen der itglieder. Antritt. Abgang

123 Herr Pastor Schmidt zu Edwahlen in Kurland
. . .

1832

121 - - Kuschky zu Neu-Subvat in Kurland . .

125 - - Trey in Riga ..........

126 - - I)r. Erdmann in Wolmar, jetzt in Berlin

127 - - Tauri ht zu Dahlen in Livland . . . .

128 - Candidat Siffers zu Schrunden in Kurland
. .

129 - Pastor Schmidt zu Dickel» in Livland
. . . . 1833

130 - Graf Plater zu Schwögsten in Samogitien . .

131 - Pastor Glaser zu Dondangen in Kurland . . . 1831

132 - - Richard v. Bergmann zu Rujen in

Livland

Demnach überhaupt bisher Mitglieder . . .
132

, Ehrenmitglieder .... 9

141
Aus dieser Zahl sind ausgeschieden durch den Tod 22

durch freiwilligen Austritt 7

29

Gegenwartige Anzahl 112
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