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Vorwort.

namentlich auch der auf der Jahresversammlung

vom 26. September 1861 befürwortete Antrag: das Magazin
der lett.-litcr. Gesellschaft in ein selbstständiges Journal um-

zuwandeln ,
das nur der Spracherforschung gewidmet sei, —

welcher Plan dem Directorio zur näheren Bevrüsung und,

falls er ausführbar, zur Rcalisirung übergeben wurde, —

waren die Ursachen , daß das zum größten Theil schon 1861

vorliegende Material zu diesem theoretischen Hefte unseres

Magazins erst jetzt veröffentlicht werden konnte.

Es enthält wenig grammatikalische, vorzugsweise lexiko-

graphische Materialien, weil in diesen letzten lahren die

Freuude der lettischen Sprache der Veröffentlichung der Sprach-

studien und der aus denselben hervorgegangenen lettischen

Grammatik eines verehrten Mitgliedes unserer Gesellschaft

gespannt entgegensahen, und vielleicht deshalb ihre resp, gram-

matikalischen Arbeiten und Sammlungen zurückhielten. Die

Resultate dieser vieljährigen umfassenden lettischen Sprach-

studien treten gegenwärtig an die Oeffentlichkeit, indem das

von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Pe-

tersburg gekrönte Werk: „Die lettische Sprache nach ihren
Lauten und Formen, erklärend und vergleichend

dargestellt von A. Bielenstein, Pastor zu Neu-Autz
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in Kurland" gegenwärtig schon bis zur Hälfte im Auslande

gedruckt ist und im Herbst erscheinen wird, der Auszug aus

demselben: „Lettische Grammatik von A. Bielenstein"

gedruckt in Leipzig bei F. A. Brockhaus, so eben im Verlag
des Herrn I. Rochlitz in Mitau erschienen ist. Für einige

Zeit dürfte diese höchst dankenswerthe Erscheinung, welche dem

so dringenden Bedürfnisse entgegenkommt, die Aufmerksamkeit

aller Freunde der lettischen Sprache ganz beanspruchen, und

unserem Magazin, als demggeeinetesten Organ zur Besprechung
dieser Epoche machenden Erscheinung aus. dem Felde unserer

lettischen Literatur
, nächstens reiches grammatikalisches Material

liefern.

Vorliegendes 1. Heft des XIII. Bandes unseres Magazins

giebt aus S. 47—52 den „Bericht über das der Kaiserlichen

„Akademie der Wissenschaften zur Beprüsung vorstellig gemachte

„oben angegebene große Werk: „„Die lettische Sprache nach

„ihren Lauten und Formen ?c.""; es kann für das resp.

Publicum nur von großem Interesse sein ,
ein so competentes

Urtheil über dieses preisgekrönte Werk zu vernehmen.

Die auf Seite 53—56 gegebenen lettischen Recensionen

des Dünsberg sehen lett. Seh ul -Atla ssc s und des

Dr. v. Dieterichsehen Wesselibas draugs, waren

ursprünglich für die Latweeschu Awises gearbeitet, fanden

jedoch hier Ausnahme, weil die Erfahrung unterdessen gelehrt

hatte, daß Bücher-Kritiken in lettischen Volksblättern ihre

Bestimmung ganz verfehlen, indem theils das Volk selbst sie

weder verstehet noch richtig aufsaßt, theils jede, selbst wohl-

geineinte und begründete Rüge alsbald Veranlassung giebt zu

bittern Gegenkritiken und anstößiger Fehde vor dem Volk.

Die lettisch-literarische Gesellschaft beschloß daher ans ibrer
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Jahresversammlung: in den lettischen Zeitungen nur den

Titel, höchstens kurz den Inhalt neu erschienener Bücher,

Kritiken derselben aber in deutscher oder lettischer Sprache im

Magazin der Gesellschaft zu veröffentlichen.

Da eine emendirte lettische Uebe-rsetzung des

N. Testamentes in Liv- und Kurland gegenwärtig beabsich-

tigt, an derselben auch schon gearbeitet wird, so beschloß die

Jahresversammlung v. 1862 in ihrem Magazin Proben

solcher Uebersetzungen zu veröffentlichen, um dadurch zur

BePrüfung und Besprechung dieser so wichtigen Arbeiten Gele-

genheit zu bieten. Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft erbötig

noch ferner derartige Proben, namentlich zur Besprechung des

Sprachlichen der Uebersetzung, in ihrem Magazin auszunehmen.

Mit Ausnahme des auf Seite 57 —63 gegebenen ,
in

das Gebiet der lettischen Sprachfortbildung gehörenden Aus-

satzes, sind die andern Artikel dieses Magazinhestes fast

ausschließlich der Sprachforschung gewidmet, und liesern

Materialien zu einem neuen lettischen Lcrikon,

auf dessen Herausgabe gegenwärtig das Hauptaugenmerk dieser

Gesellschaft gerichtet ist, nachdem die Bielensteinschen Arbeiten

so eben dem dringenden grammatikalischen Bedürfnisse ab-

gebolfen haben. Ein schätzbarer Beitrag zu diesem lexikogra-

pbischen Material ist die auf Seite I—2o1 —20 gegebene Fort-

setzung I. der besondern Ausdrucksweisen der

Letten, gesammelt von Herrn Pastor Mylich zu Bliedeu;

desgleichen aus Seite 21—29 „Der Oppekalnsche
Dialekt, bearbeitet von Herrn Pastor Treu", uud aus

Seite 30—37 Herrn Pastors Kawall zu Puffen alphabetisch

geordnete „Lettische Benennungen einheimischer

Fische, mit möglicher Hinzufügung der deutschen und syste-
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matischen Namen." Dieses schließt sich an die von ebendemselben

Verfasser im Magazinheft vom Jahre 1860 (XII. 3.) gegebenen

lettischen Benennungen der einheimischen Vögel an.

Der resp. Herren Leser ganze Aufmerksamkeit möchte die

Gesellschaft richten aus die, Seite 64—76 gegebenen „Fragen
und Bitten" des Herrn Pastors Bielensteiu, weil von deren

Beantwortung und Erfüllung das so dringend erforderliche

Erscheinen eines neuen lettischen Lexikons abhängig ist. So

lange die in diesen „Fragen und Bitten" angegebenen Ma-

terialien zum Lexikon nicht aus allen Gegenden Lettlands

möglichst reichhaltig eingeflossen sind, ist eine gründliche

Bearbeitung und Herausgabe dieses so wichtigen Werkes nicht

zu erwarten.

Schließlich erlaube ich mir hier nochmals daraus auf-

merksam zu macheu, daß die lettisch-literarische Gesellschaft

einen Preis von 700 Rubl. Silb. sür ein neues letti-

sches Lexikon ausgesetzt hat, und gebe daher in Nachstehendem

die zuletzt im Jahre 1861 wiederholte veröffentlichte Preis-

Ausschreibung:

„Für die Bearbeitung eines lettisch - deutschen und

„eines deutsch - lettischen Wörterbuchs, das den Bedürf-

„uisscn der Gegenwart vollständig zn entsprechen habe,

„setzte die Allerhöchst bestätigte lettisch-literäri-

„sche Gesellschaft bereits in ihrer Jahres-Versammluug

„i.m September 1844 einen Ehrenpreis von 400 Rbl.

„aus; sie wiederholte die öffentlich erlassene Aufforderung

„im October 1852 durch eine besondere Beilage zu der

„Rigaschen Zeitung und erneuerte diese in gleicher Weise

„im Jahre 1859 mit Erhöhung der Prämie nm

„100 Rbl. — In ihrer diesjährigen Versammlung zu
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„Mitau am 26. September wurde sie durch ein patriotisch

„gesinntes Mitglied zu einer weiteren Erhöhung der

„Prämie in den Stand gesetzt und bietet gegenwärtig

„einen Ehrenpreis von 700 Rubel sür ein derartiges

„Werk, das ihrer unparteiischen Begutachtung zu unter-

„breiten wäre; sie ersucht demnach alle diejenigen Herren,

„welche die Bearbeitung eines solchen, als dringendes

„Bedürfniß zur Erlernung der Sprache anerkannten Werkes

„unter Händen haben, um möglichste Förderung und

„baldigste Vollendung.

„Mitau und Riga, im October 1861."

Mitau, den 28. Mai 1863.

PaztorR.Schulz
d. Z. Präsident der lett.-liter. Gesellschaft.





BesondereAusdrucksweisen derLetten.

Gesammelt und unmittelbar nach Anhörung derselben niedergeschrieben

Otto Mylich, Pastor zu Blieden und Zturhof.

Fortsetzung I» bis zum October 1860.

Şaggare teiz, ?a şchowakkar' ne warriht eet kult. Der Wag-

ger sagt, daß man heute nicht wird dreschen können. (Blieden.)

Frage: Woi tew naw şwezze? Fr.: Hast du kein Licht?
Antw.: Jrra şwezze. Antw. Ja ich habe wohl ein Licht. (Blieben.)

Tit.: Man sirgs aisgah' pohstà. Tit.: Ich habe ein Pferd (am

Beinbruch) verloren. (Blieben.)

Woi juhs teit krustişit lai? Werden Sie in dieser Stube (i. c. hier)

auch die Taushandlung verrichten? (i. c. werden Sie hier auch

taufen? (Blieben.)

Frage: Woi tu tad arridsan wairak kurrinaji? Fr.: Hast du

aber auch mehr geheizt?
Antw.: Ja, wairak es kurrinaju. Antw.: Ja, ich habe wohl

mehr geheizt. (Blieden.)

Wiņşch irr labbi nogehrbees. Er hat sich gut verpackt (wirb also

nicht frieren). (Sturhos.)
Iļo tad nu darrişchu! —es wiņņai atdewu wchrdinu. Was sollte

ich thun! — ich gab ihr zur Belohuuug, daß sie das (quasi)
verlorene (eigentlich gestohleue) Messer geftmden (i. c. wieder-

gegeben) einen Ferding. (Sturhos.)

£rihs rohbmi, pehzak bij tschetri. (Is waren heute Morgen früh
drei Grad («eil. Frost), später (i. c. bei Sonnenaufgang) — vier

Grad. (Blieden.)

taggad naw ne kahds wehjşch. Jetzt ist gar kein Wind. (Blieden.)

Magazin. Bd. XIII. St. L 1
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Es pehz fahrn dehla likt Deewu luhgt, ko nodcwe

Krccwös. Ich tun gekomme« wegen Fürbitte sür meinen Sohn,
der zum Rekruten abgegeben worden ist. (Blieden.)

Naw Wehl tschctru gaddu Pilus. Er ist noch uicht volle vier

Jahre alt. (Bliedeu.)

Man sihde aptruhke. Ich bin an Seide zn kurz gekommeu.

(Bliedeu.)
No Stuhrineekeem weena meita luhds peerakstiht pee decwagalda.

Da ist aus dem Sturhösscheu eiu Mädchen gekommen, zur
Communion anzusagen. (Bliedeu.)

Jsdcwohs, wişşu labbibinu; — naw ne ka; — ko doht. Ich

habe alles verkaust uud ausgegeben sei. zum Aukaus einer Kuh;
auch das Getreide bis auss Letzte; — ich habe nichts; — mW

kann jetzt keine Gebühr bezahlen. (Bliedeu.)

Waggare irr tur mattes -dahrsâ. Der Wagger ist im Holzgatten.

(Bliedeu.)

Usnahze tahda zcctibe. Es trat damals iv Bezug auf die Sache

große Strenge eiu. (Bliedeu.)

Precksch tam winsch arri irr bailigs. Er ist in Betreff dessen

auch ängstlich. (Schwarden.)

Ruf: Kattrihne! — Ruf: Katthrine! i. c. komm her.

Antw.: Naw Kattrihnes. Antw.: Die Kattrihne ist uicht da.

«Bliedeu.)

Fr.: Woi lijis? Fr.: Hat es geregnet?
Antw.: Taggadihnahs lihst. Antw.: Es regnet jetzt noch.

(Blieden.)

Taggad wiņņi valikkahs brihwè. In diesem Augenblicke habeu

sie nichts zu thun; — vel: stnd sie ohne Arbeit. (Alt Schwarden.)

Tas plihtigi gull klaht. Das liegt gut an (von Baumrinde als

Decke zum Bienenstock). (Bächhof.)

Dehls, Kahrlis , tappe wezzâ gaddâ nodohts (sei. Kreewös); tas

bija tahds şlimmigs; tad mahtei prahts ne stahw meerigs.

Der N. N. Sohn Carl wurde im vorigen Jahr zum Rekruten

abgegeben und war kränklich. Da kann sich nun die Mutter

seinetwegen uicht beruhigen. (Blieben.)
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No trim (sei. atşchķirteem teļļeem) tikkai tas weens atlikke. Von

drei Kälbern, die sie entwöhnt, ist ihr nur das eine Kalb ge-

blieben. (Blieden.)

Patti şeewa Agahte arridsan dikti slikta; — kà no waşşaras-

şwehtkeem şlimma. Das Weib des verstorbenen Birschu walli-

ueeks Jaunis Verķis, die Agathe, ist überdem, daß sie ihren

Mann verloren, selbst schwer krank; — schon zu Pfingsten wurde

sie krauk. (Sturhof.)

Kad jaw zittadi naw, tad jaw ja-buht ar mecru. Da es nun ein-

mal nicht anders ist, so muß man schon zufrieden sein. (Blieden.)

Şuhnes sazeltas pa wirsu irr, — to mett' ect (sei. uhdens pļawâ),

ne mas dibbcns dabbuht. Das MooS ist vom Wasser heraus-

gezogen, uud oberbalb (sei. auf dem Heuschlage); — das Wasser

reicht so weit (sei. bis zum Gürtel, Knie ?e. wobei die Höhe mit

der Hand bezeichnet wird), — eS ist kein Grund zu fiuden.

(Blieden.)

To nu ne sinnarn, woi warrehs winnu saturreht lihds swchdeenu.
Wer weiß, ob. die Leiche sich bis Sonntag wird halten lassen.

(Blieden.)

Şkattohs..... :c. ... dohmaju, ko tad tee wiņņi lihgojahs (sei.

tahs kweeschuwahrpas) —; eemu raudsiht, — redsu, ka tuk-

şchas. Ich werde gewahr, daß die Weizenähren sich so neigend

bewegen, — ich denke bei mir, woher mögen sie sich so wiegen, —

ich sehe nach und finde, daß sie leer sind. (Blieden.)

Tas widdus wirmai veebrecde. Es schwoll ihr der Leib (uud da

mußte sie sterbeu). (Bliedeu.)

Bemerkt: Mass akmins daschureis gahsch leelu wefmu. Bern.:

Durch einen kleinen Stein fällt ost ein großes Fuder, sür: Kleine

Ursachen führen ost große Veränderungen herbei.

Antw.: Masais jaw gahsch to leelo; — leelais jaw ne gahsch; —

par to waktejahs. Antw.: Es ist eben der kleine Stein, der

das große Fuder zum Umwerfen bringt, veļ: umwerfen macht; —

vor dem großen Stein hütet man sich. (Sturhof.)
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Deews sinn, woi jums taggad atleekahs sei. Was naudas. Wer

weiß, ob Sie jetzt Kleingeld haben werden; — vel: bei der

Hand haben werden. (Blieden.)

Fr.: Ko winna darr'? sei. taggad. Fr.: Was macht sie jetzt?
Antw.: Aunes kahjes scmmê (statt : aunahs kahjas semmè).

Antw.: Sie zieht sich die Füße ab. (Antzenbach.)
Şlims irr ar drudsi kamehr preckşch ķeisera-deena. Mein Mann

ist krank, bat das Fieber seit dem 30. August, nnd schon vor

dem. (Blieden.)

Ko tad tad!? Was — (vel Wie) — soll man es denn machen (an-

sangen, einrichten) —!? (Blieden.)

Fr.: Ko Şprizzis darrija? Fr.: Was sür eine Arbeit hat der

Şprizzis gemacht? '
A ntw.: Şķuijes dsennaje. Antw.: Er hat Schkujen gehackt.

(Schwarden.)

Pahri nullei weeus. Der Thermometer ist (zeigt) ctit Grad über

Null. (Autzeubach.)

Fr.: Kas tèrunnaje? Fr.: Wer sprach da?

Antw.: Wişşi mehs runnajam. Antw.: Wir sprachen Alle.

«Antzenbach.)

Tee rohkapirksti, tee stahweja tà — (dabei Hinweisung ans die

eigene Hand mit ausgestreckten und gespreizten Fiugeru) eepleh-

tuschi. Tie Fiuger au der Hand stauben dick angeschwollen

frei f nnd weit Von einander. (Blieden.)

Wihrs, Eernsts, waşşarâ nodohts, (sei. saldatös) — weens

wecnigs dehls sawam tehwam. Mein Mann, Eernsts, ist

vorigen Sommer zum Rekrnten abgegeben nnd war der einzige

Sohn seines Vaters. (Bachhos zu Neuenbürg.)

Lawihse, Duhru kalpa Mahrtiņa seewa, ta preckşch Mahrtiņcem

şlimma; — gull wişşu ruddeni. N. N. sie ist schon vor

Martini krank geworden uud seitdem bcstäudig krauk gewesen.

(Duhreu.)

Lohti speesch melkule mehle (es) sei. kas apmello pee kuugcem.

Ich leide viel durch Verläumduug; — ich wsrde bei der Herr-

schast augeschwärzt. (Bliedeu.)
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Dehls (sei. mahtei, matt, aiseedams) şazzija: Lai es ne brehzohs,
lai es Deewu luhdsoht. Als mein Sohn sei. als Rekrnt fort-

zog, sagte er zu mir: ich möge uicht wciueu, sondern Gott

bitte«. (Blieden.)

Juhş' kambari stipri woi waidsehs kurrinaht? Soll ich ihr

Zinlmer ftart heizen? (Antzenbach.)

Kà Deews dewe, tà Deews panehme (sei. behrninu). Das Kind

todtgeboren (auch snr: gleich nach der Geburt gestorben).

(Duhreu.)

Bija nodohts (saldatös) un tur (sei. Jelgawâ) şastahwejis weşşclu

neddclu; — leelskungs winnu ispirkc. Er war schön zum

Rekrnten abgegeben und eiue volle Woche dort, da lauste ihn

der Fnrft IoS. (Blieden.)

Kà jaw bes-puppa-behrs. Wie schon eiu Kind sein kanu ohne

Mutterbrust. (Duhreu.)
Ta kahdu gaddu gauschi neweşşeliga; — nu hişchķiht labbaka

zaur sahlehm, ko dabbuja mahzitees. Sie ist ein ganzes Jahr

lang sehr leidend gewesen. Jetzt ist sie etwas besser. Sie

braucht Mittel, die ihr empfohlen wurden; die scheiucn ihr

geholfen zn haben. (Blieden.)

Waşşaras reisā brahls Jannis tappe nodohts. Als im Sommer

Rekrnten gegeben wurden, da wurde schon der Bruder abge-

geben. (Blieden.)

Kà pee mahje, tas irr stiprs wakkars (i. c. 10 Uhr Abends).

Im Gesinde ist das schon sehr spät Abends (i. c. 10 Uhr

Abends). (Blieden.)

Kas tahdâ nihksdamâ şlimmibâ gull kamehr waşşaru. Sie

kränkelt seit dem Sommer. (Blieden.)

Bemerk.: Tas gan buhs nomohts sirgs? Bemerk.: Der (sei.

der da vor uns fährt) wird wohl sein Pserd gemietbet haben.
Antw.: Zittadi jaw naw. Antw.: Das wird wohl so sein.

(Rengenhof.)
Tas tukschais mahzitais. Der Pastor emeritus N. N. (Blieben.)

Man meita Ļihbe ļohti şlimma, — ka rohziņu ne warr pazillaht.
SS şawu sirdi ne warru ne kur likt. Mein Kind ist sehr schu er
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krank, so schwach, daß es die Hand nicht heben kann. Ich weiß

mich vor Schmerz nicht zn lassen. (Blieden.)

Dehls Jannis peczu gaddu wezs... kamehr seemuşwehtki us

rohkahm neşşams, — ne mas laukā iseet. Mein Sohn

Jannis 5 Jahre alt, ist schon seit Weihnachten so schwach, daß

er immer ans Händen muß getragen werden und draußen gar

nicht hinausgebracht werden kann. (Blieben.)

Reisn reise bija şlims, ne warr weşşclotees. Er hat öftere

Rückfälle gehabt, und kann gar nicht gesnnd werden. (Blieden.)

Man wihrs, Kahrlis, dikti şlims diwi neddeļ'; — Wehl wehletu

kohpâ dsihwoht. Mein Mann, Kahrlis, ist seit 2 Wochen sehr
krank. Ich wünschte wohl noch länger mit ihm zu lebe«.

(Bliedeu.)

Man wihrs, Jehkabs, slims; smaggi gull; — buhs drihs

tschctras neddeļas. MeinMauu, Jehkabs, ist krank; er liegt

schwer daruicdcr; es werden uuu bald 4 Wochen sein. (Blieden.)

Likku Deewa luhgt par to mahti. Ich bestellte eiue Fürbitte sür

meine alte, kranke Mutter. (Bliedeu.)

Dehls Jannis slims atkal dikti. Mein Sohn Jannis ist wieder

sehr krauk. (Bliedeu.)

Arri tee zitti 3 behrni bija slimnü -

Ka Deews lihdsetu kohpt atkal wi mus tà (statt tad). Möge mir

Gott helseu, diese serner zu Pflegen. (Dieselbe.)

Es nahzn pehz sawa wiyra; — es gribbu likt ta Deewa luhgt.

Ich bin gttommcn sür meinen (verstorbeueu) Manu Fürbitte zu

bestelle«. (Blieden.)

Man tahda luste bij, kad es dabbuju dstrdeht, ka juhs bijāt

isluhguschi Deewu, — sei. par man un par mannu meitmu.

Ich habe mich sehr gefreut, als ich erfuhr, daß Sie für mich

uud sür wem Kind Fürbitte gehalten haben. (Blieden.)

Tas weens nomirre ahtraki. Ein Kind starb schon früher, i. c. von

zwei Kindern, die am Leben waren, nnd die nuu beide gestorben

sind. (Bliedeu.)

Tatschn teem buhs pee-eeschana pee man (sei. teem trim behrneem,

kas no nelaika wihra man palikkuschi bahriņi, kad es nu
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palikşchu weşşela). Nun werben doch die Kinder an mir ihre

Versorgung haben. (Blieden.)

Ncddeļu ween tikkai sagullejis. .. Er ist nur eine Woche trank

gewesen.

Staigadams, runnadams, nomirre. Im Sprechen und Gehen

starb er.

Kad zitti gahje us krohgu, wiņşch tur ne gahje; — ne kahjas

»e iszehle ne mas. Wenn andere nach dem Kruge gingen,
blieb er zu Hanse; — er dachte uicht dran, dahin zu gehcu.

(Duhreu.)

Wiusch jaw ne kahdu labbumu naw redsejis; — eekşch weenas

zeeşchanas ween irr dsihwojis. Das Kind O/2 Jahr alt) hat

keinen gesunden Tag gehabt, so lange als es gelebt, hat viel

gelitten. (Blieden.)

Mehs eşşam usņehmuschi jaunu dsihwi. Wir stnd in eine nene

Stelle und neue Lebensverhältnisse gegangen.

Tà pühles ar scmmehm, ardami. Sie sind eifrig mit Pflügen

beschäftigt. (Autzenbach.)

Aisnehmamees arri. Wir haben auch Geld ausgenommen, um

Unsere Anende zu zahlen. (Blieden.)

Mehs jaunâ dsihwâ eegahjuşchi. Wir haben eine nene Stelle

angetreten. ' (Blieden.)

Mamscllite cedewuse meddus; — saşprahguşchas lühpas irr.

Die Mamsell hat mir sür meine kranke Mutter Honig gegeben,

zum Schmicreu der Lippeu ; die sind ihr ganz zerplatzt. (Blieden.)

Nahzam pakkaļ to mahtes mantu. Wir sind gckommeu die

Sachen der Mutter abzuführen. (Bliedeu.)

Fr.: Kur irr waggare? Fr.: Wo ist der Hagger?
Autw.: Waggari jahj drudsis. Autw.: Ter Wagger hat das

Fieber. (Blieden.)

Fr.: Kas tad tur irr preckşchâ? Fr.: Was ist denn da vor?

Aut w. : Naw ne ka ; lihds ar muhn irr (sc!, ta kastitc). Au t w. :

Da ist nichts vor; das Kästchen geht bis an die Mauer.

(Bliedeu.)
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Luhgtu , likşchu to krehşlu appakkaļ. tâ kà bijis? Soll ich den

Stuhl wieder an seine Stelle zurückstellen?
Mannâ wezzumâ dauds wairs ne buhs. Von meinem Alter wer-

den nicht mehr viele am Leben sein. (Sturhos.)

To es Wehl meitās nopirkohs. Dieses (sei. Kleid) habe ich mir

noch als Mädchen angeschafft. (Anzenbach.)

Winsch man ķerr ap kakln. Er umarmt mich. (Antzenbach.)

Rihtâ, zeenigs tehws, woi kohrsch lai krahsnis? Soll ich, guä-

diger Herr, morgen auch die Oesen heizen? (Blieden.)
Eltons. Das Knie einer Rohre. (Blieden.)
Ne kad jaw ne bij tahds ihkste riktigs jaw (sei. mans vuischelis,

kas nomirre). Er war schon lange schwächlich — vel kränkelte

schon lange. (Bliedeu.)

Bet no balss skaidri juhs runnajat. Aber Sie haben eiue deut-

liche, vel kräftige Stimme. (Bliedeu.)

Tai şpannî bij tahds bişchķihts, ta es ne islehju wiss. Im

. (Bruuueu-) Spann war etwas Wasser, das goß ich nicht aus.

(Blieden.)

Awitinas tahdas Vawahjas rahdahs. Entweder: Meiue Schafe

scheu etwas mager aus ; •—■ haben ein mageres Ausseben; —

oder: Meine Seh ase scheinen etwas mager zu seiu. (Es fragt

sich was recht ist.) (Bliedeu.)

Es jaw tur masga tahs wiņņas lai. Ich wasche jetzt auch die

andern sei. Gläser, vel vel Sachen. (Bliedeu.)

Es luhgtu: woi waidsehs kohrt lai şcho wakkar'? Solleu die

Oesen geheizt werden? vel: Soll ich die Oesen heizen?

(Blieden.)

Paldecs Deewam! Deews labbi şcho gadd' apşchķiņķojis; ne war-

ram ne ka us Deewu brehkt. Dies Jahr hat Gott uuö gcseg-

uet; wir können nickt klagen, wir müsseu Gott loben. (StUrhof.)
Wiss ta labbaka gohws aisgah' pohsta. Wir haben unsere beste

Kuh verloreu. (Bliedeu.)

Kurla palikkuse, bcs ausim, — atschc nu jaw wairak kà gaddu
ka tahda; — runnaht warr, bet dsirdeschanas, tahs jaw

naw. Das (sei. Mädchen) ist taub geworden ,
jetzt ist es länger
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als ein Jahr her. Sprechen kann sie wohl, aber das Gehör,
das ist dahin. (Blieden.)

Pütt, plehsch to klohni lauka. Es ist Staub
,

der vom Ausreißen

der Diele entsteht. (Blieden.)

Peezas (sei. snohres) ween isnahze. Es ließen sich nicht mehr als

fünf Schnure aus dem (Säge-) Balken anbringen, vel schlagen.

(Blieden.)

Zs esmu isbeidsees ittin pehdigi. Mein Vorrath ist ganz aüSge-

gangen; vel ich habe alles bis auf's letzte Stück verbraucht.

(Bliedeu.)

Bem c r k. : Kas pehz pellekeem dsirneem kahrojahs ,
tas lai pehrk.

ķl n tw. : Tur jaw ne kahdas zittas kahres naw
,

ka tikkai dsirni.

Erbsen sind Erbsen, das ist ja gleichviel; ob es graue, oder

weiße ,
oder soust welche siud. (Bliedeu.)

Siwi ween eşşìm tahs mahses. Wir sind nur zwei Schwestern.

(Duhreu.)

Kutscheeris luhdse tahs şcena-atşlchgas. Der Kutscher bittet um

deu Schlüssel zum Heuboden. (Blieden.)

Winna luhds, ka juhs man ee-dohtut to naudu
,

ka ne warriht

nahkt. Sie bittet, Sie möchten mir das Geld geben, sie kann

nickt kommen.

Fr.: Kas tur irr, ka ne warr nahkt? Fr.: Warum kann sie nicht

selbst kommen?

Antw.: Wiņņai şahkuşchas aşşinis tezzeht zaur deggun'.
Antw.: Sie (bekam) hat Nasebluten bekommen. (Blieden.)

Wişşas ehkas nodegguşchas, tikk' kà rija palikke. Blos die

Riege ist stehen geblieben, vel im buchstäblichen Sinne.

Skaidri appaksch klaija lauka jaw bija. Wir wareu (reiu) unter

freiem Himmel. (Sturhof.)

öehrni jaw sagahje. Die Kinder siud schon zusammengekommen.

(Blwden.)

Wirmine Warrehs wiss wahreht. Sie werden es uicht bewältigen

können, i. e. das geschlachtete Schwein, wegen dessen Schwere,

sie bedürfen der Hilfe. (Stnrhos.)
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Nu zits wehjşch greesees. Jetzt ist ein anderer Wind; — vel hat

sich der Wind gewendet. (Sturhos.)

Kutscheeris gahjis semju rakt. Der Kutscher ist gegangen zu«

Erdesühreu. (Blieden.)

Man dohmahs winni zehrt muhsu malku taggadihn. Ich

glaube, vel vermuthe, sie hauen jetzt unser Fadenholz auf.

(Sturhos.) .

Es us azzim esmu slimmigs. Ich habe kraute Augen. (Stricken«)
Tee wişşi tur weeni .irr , brahli un mahses. Sie siud dort alle

verwandt, alle Brüder uud Schwestern unter einander. (Sturbof.)

Woi beesohs swahrkus juhs ģehrbşcet, woi kaschoku? Werden

Sie den wattirten Nock oder deu Pelz anziehen? (Blieden.)

Man dchlam dehls mirris. Mein Sohu hat seinen. Sohn ver-

loren (i. c. durch den Tod). (Sturhos.)

Kas? tas mirris? Wessen Name? des Gestorbenen? (Sturhos)

Wiņņam jaw diwi tahs laulibas. Er war zweimal verheirathet.

(Bliedeu.)
Deews sinn, woi schodeen dauds ko lihs? Wer weiß, ob es

heute noch regnen wird? (Sturhos.)

Atwedde wcens zilweks sirgu weenu. Da hat jemand (vel: ein

Mensch) ein Pferd hergebracht. (Blieden.)

Şeewa slimma (sei. Ta behrna-mahte ne warr nahkt); — zittas

scewas gannös, kur — nèkur. Das Weib selbst ist krank;

uud die andern Weiber sind theils ans der Hütnng, theils ander-

wärts aus. (Blieden.)

Kutscheeris luhds abbejas Puffes seena-atslehgu. Der Kutscher

bittet um die Schlüssel vou beiden Heuböden (NB. von zwei

gesonderten Gebäudeu). (Bliedeu.)

Fr.: Kas tas tahds zilweks, kas tur sehd? Fr.: Was ist das

für eiu Mensch, der da sitzt?
Antw.: Tas adweddc tai gaspaschai tohs rahzinus. Antw.:

Das ist der, welcher dieKartoffeln sür die An5spei serin gebracht.

(Blieden.)

Winni trihs dcenas saraudahje no preeka. Sie habeu vor Freude

3 Tage geweiut.
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îach Erzählung dessen, welches Glück sie betroffen:

Liņņi trihs deenas şaraudahje no ta preeka. Da haben sie

denn 3 Tage vor Freuden geweint. (Bachhos.)

?s dauds ne leiju, mas-mahs bişchķiht. Ich gieß nicht viel,

nur eiu gauz klein wenig. (Blieden.)

ķ pulka semmes ìusect. Bei dieser Art (vol.: Kartoffeln zu

pflanzen) geht mehr Laud draus. (Duhreu.)

r. : Kur wiuna taggad irr? F r. : Wo ist sie jetzt ?

lutw.: Wiuua taggad şitt pehperkohkus. Autw.: Sie schlägt

jetzt Pfefferkuchen auf. (Bliedeu.)

Sinsch turr to muischu us arrendi. Er hat -das Gut arreudirt.

(Blieden.)

schodeen diwi neddel, kamehr nopirke. Er hatte das Pferd Vor

zwei Wochen gekaust. (Alt-Autz.)

sirgs smukki sarkani bruhns, şeşchu gaddu wezs.

kà weddisees (sei. tà bruhweşim). Wir werden ein solches Bier

braueu, wie es geratheu wird.

r.: Woi winsch ne ees pee Deewa-galda? Fr.: Wird er uicht

zur Kommunion gehen ?

!ntw.: Winsch jaw tur isgahje. Er ist schon dort (sei. von wo

er hergezogen ist) zur Communton gewesen. (Duhreu.)
>s nè-apklauşijohs. Ich habe es überhört. (Bliedeu.)

öinsch weenu deenu nogahje agri; lihds brohkastim; wişşu

rihtu sadsihwoje (sei. to padarriht). Er ging eines Tages

früh aus und hat den ganzen Morgen bis zum Frühstück daran

gearbeitet. «Blieden.)

à Deews dewis, Deews panehme. Das Kind ist todtgeborcu.

(Duhreu.)

ur jaw irr leelu gabbal'. Es ist ja weit bis dahiu. (Bliedeu.)

ik irdena semme irr! Die Erde ist sehr schön locker. (Sturhos.)

)iuuams! tà jaw wairs naw, kà, kad leelèkungs bij. Freilich!

so wie zu des Fürsten Lebzeiten, so geht es jetzt nicht mehr, vel:

alö der Fürst lebte, da war es wohl anders. (Blieden.)

!a wehju ja-sehj. Man muß mit dem Wtude säen. (Bliedeu.)

uhgtu pee galda. Ich bitte zu Tiscb, vel: zum Esseu. (Bliedeu.)
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Tur irr reere tahda rimdena (remdena). - Jene Röhre ist, — vei:
dort ist die Röhre — etwas warm. (Blieden.)

Pulksten tschetrös no rihta-Puffes, — kà es to rehķeneju eekşch

pulkstenes no rihta-puffes. Wie es mir scheint nach der Uhr
um vier Uhr Morgens. (Blieden.)

Tee jaw gan israhdahs kahsineeki. Es scheinen wohl Hochzeitleute

zu sein. (Sturhof.)

Ah rè tahs ausas! —ne rcdseht no labbibinas naw. Sehen Sie

das Haserseld! da ist auch gar nichts vom Getreide zu scheu.

(Sturhos.)

Lehti ne warram şarehķineht, mums masas galwiņas. Wir

können es nicht leicht berechnen, vel: es wird uns schwer das

zu berechnen. (Bliedeu.)

Ka Deews noturrctu Wehl to laiku tahdu! Wenn Gott das

Wetter noch eine Zeit laug so erhalten wollte ! (Sturhof.)

Es apstahdiju. Ich ließ sie mit der Arbeit inne halten.

Auch: Es apstahdiju wirmus, lai nc-arr. Ich ließ sie mit dem

Pflügen inne halten. (Sturhos.)

Winni laikaki nojuhdse, ne kà es atnahzu. llm die späte Zeit da

ich kam, pflügten sie nicht mehr; sie hatten schon vor dem, d. h.

vor der Dunkelheit, abgespannt. (Sturhos.)

Woi effi padcwusees pehz wihra gribbeschanas ? Hast du schon

mit deinem Manne d. C. celebrirt? (Blieden.)

Kas şecwişchkecm waijaga pee drahnahm. Monatliche Reinigung.

Tai weenâ irr mas - mas - mahs bişchķihts. In der einen

(sei. Flasche) ist nur uoch ein kleiues weniges drin. (Blieden.)

Mohdere bijuşe trauku pakkaļ. Tie Hosmutter war dort (sei. iv

der Kammer), um Geschirre zu holen.
Tas Naggaschu sargs, tas spehle us zimbohll un arridsan uS

pijohli, abbejahdi. Ter je. der spielt aus dem Zimbal uud auch

Violiu, beides. (Bliedeu.)

Mehs jaw sinnimces. Wir koulmeu schön mit einander zurecht.

(Gturhof.)

Fr.: Woi schodecn tschigans schcit irr bijis?
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Antw.: Kur tad tad gaddijahs tschigans! Wo ist denn ein

Zigeuner hergekommen! (Blieden.)

Naktî es juhs şawâ sirdi turr'. Auch des Nachts gedenke ich Eurer.

(Bliedeu.)

Bişchķiht jaw şchķcetahs ka dsesiraks (sei. eşşoht laiks ne kà

wakkar). Es scheint, als ob es heuter kälter ist; — vel:

heute dürste es kälter seiu; ■— vel: scheint es kälter zu seiu.

(Bliedeu.)

Jsşkaitije tahs stihpes kutscheeris. Der Kutscher hat die Bände

schon •ausgezählt. (Bliedeu.)

To wezzaku dehlu mahza gan anunatà, tahs tehwa leetas lai

bruhke. Mutter hat ihren älteste» Sohn in Lehre zum

Haudwerker gegeben, damit er das Handwerkzeng des Vaters

benutzen kann. (Rengenhos.)

Luhgtu, zcenigs tehws, weena meita luhds pehz behrna-peerak-

stişchauas. Gnädiger Herr, ein Mädchen ist gekommeu, ein

Kiud zur Taufe anzusagen. (Blieden.)

To winsch mau ne teize, kur winna irr dsimmuşe, kuŗŗâs mahjâs.
Das bat er mir nicht gesagt, wo, in welchem Gestilde, sie ge-

boren ist. (Duhreu.)

To sccwu, to nahku swehdeenu glabbahs. Das Weib wird uäch-

steu Sonntag- beerdigt werden. (Blieden.)

Kà mehs padohdam to dsehreenu (soì. teem behrneem) ; slims ir-

raid, ko tad winsch zilweks darrihs (i. c. tas kalps, kam

şcewa mirruse). (Duhreu.)

Fr.: Kad winnu glabbahs?
Antw.: Zittu swehdeen. Antw.: Nächsten Sonntag. (Duhren.)

Tas jaw senu laikam tà irr. So ist eö innner. (Blieden.)
Tone warr eencst; israudsijamees. Wir haben hin und her ver-

sucht; aber umsonst; es läßt sich uicht hiuausbriugeu. (Sturhof.)

Es jaw to sinnohs. Ich bin mir dessen bewußt, daß :c.

N? ka darriht; kà nu eetrahpisees. Da ist nichts zu macheu; mau

umß es nehmen ,
wie eS 'sich trifft. (Blieden.)

Luhgtu, woi es ne warretu papreeksch us klehts ahseet? Köuute

ich nicht zuerst uach der Kleete gcheu? (Sturhos.)
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Şmalks saķķis, labbi leels. Es ist ein schöner, großer Haase
(Blieden.)

Ustaişiju laideru itt us jaunu weetu. Ich babe ein Fahland au

einer gauz neuen Stelle erbaut. (Bliedeu.)

Pa dauds ķerr plikku. Es zieht zu sehr an (vom kahleu Wiuter

wege). (Sturhos.)

Taggad irr appaksch nulles diwi. Jetzt siud 2 Grad unter Null

(Bliedeu.)

Şchaudahs garr mutti. Es schwebt mir aus der Zunge. (Bliedeu.

Ja, zecnigs mahzitais; es steidsohs gan pee tahs agreenes. Ja

Tit. ick babe mich wohl gesputet, srüh zu kommen. (Arisch bos.

Lihds schim bija knappi gaddi, — nu laboaki>a-augc; — nr

Patte slimma (sei. saimneeze) ; — ka Deews to atlaistu pe<

teem maseem behrneem. Bisher waren schlechte Jßchre (i. e

hatten wir). — Jetzt ist uus etwas mehr ausgewachsen; abe'

NUN ist sie selbst krank; ■— Gott möge sie erhalten für die kleiner

Kinder. (Blieden.)

Kam seschu gaddu sirgs ahsgah pohstâ. . . .

dem ein Pferd voß

6 Jahren umgekommen ist. (Bliedeu.)

. . .
ka winsch (i. c. Deews) eeksch tahm raisehm palihdsejis; —

weşşelibu atdcwis. — Ka Deews to joprohjam dohtu. Ich

bitte, Gott zu danken, daß er mir in den Kindesnöthen geHolsen

und mir wieder gegeben Gesundheit. Die wolle mir Gott denn

auch ferner zu Tbeil werden lassen. (Blieden.)

Es luhgtu Wehl tahs atslehdsenas. Ich bitte uoch einmal um den

Schlüssel, vel: deu Schlüssel noch einmal nehmen zu dürfe«.

(Blieden.)

Tahs runnas winnam pulka irr. Reden kann er viel. «Blieden/

Tad tur palikkahs weenapatte. Da ist denn uur itod> eine geblie-

ben. (Blieden.)

Ja-eet rattu pakkal. Man muß uach einem Wagen schicken; —

auch: einen Wagen holen. — (Gilt auch für deu Plural: mau

muß Wageu boleu; — vel uach Wagen schicken.) (Ätmhof.)

Kad juhs winnu bijat ismohdinajuschi, winna wehl bija kahjup.

Als Sie weckten, war sie noch wach. (Blieden.)
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Taba! ta Nammiķu Lihba turrehs. Das Kind zur Taufe halten

wird die Nammiķu Wirthstochter LHbe. (Bliedeu.)

Ko tad darrihs! mähte şlikta bija; gaidijahs labbaka; nu pal-

dees Decwam labbaka. Was war zu tbuu! (sei. das Kind

konnte nicht früher zur Taufe gebracht werden.) Die Mutter

war sehr krank, und wollte erst warten, bis sie besser wird.

Gott Lob ! jetzt ist sie besser. (Blieden.)

Mums (i. e. teem wezzakecm) jaw ta behrna schehl irr. Uns thut
leid nach dem Kinde (sei. das gestorben ist). (Blieden.)

Ruddeni tahds jauns kümmels nosprahge. Im Herbst verloren

wir ein Pferd, es ging uns zu nichte, vel krepierte
,

und ein

gauz junges Thier. (Blieden.)

Fr.: Woi winna ar kahjahm nahkuse? Fr. : Ist sie zu Fuß ge-

komm tt ?

Antw.: Ne, ar braukschus. Antw.: Nein, sie ist hergefahren.

(Blieden.)

Zitta (sei. meita) pee şaimnecka, zitta pee mannas Paschas.

Ich habe noch zwei Töchter, — die eine von denen ist bei einem

Wirth im Dienst, die andere habe ich bei mir (sie eine Wittwe).

(Blieden.)

Es nosehdsohs. Ich nahm ein Tuch um (vel: bedeckte mich mit

einem Tnch). (Blieden.)

Mohderc teize, winsch greeschoht lohpus (sei. buļļus). Die Hof-
mutter sagt, daß der 801ldas Vieh eiukreiset. (Bliedeu.)

Fr.: Zik pulkstens irr? Fr.: Wie viel ist die Uhr?

Antw.: Diwcj'şch minuhşch' istruhkst no şeşcheem. Antw.:

Zwei Minuten vor sechs. (Blieden.)

To sirgs ne bruhķc (sei. to şeenu); tas irr grihşlis. Dies Heu

fressen Pferde nicht; das ist Neisgras. (Sturhos.)

Ja-leck kaudsei rupji schaggari appakşchâ; —

Lai naw atlaişchauahs pee semmes. (NB. jenes als Auorduuug

voraus; •— dieses folgte als Erwiederilng.) Ja! das ist nöthig,

damit das Heu am uiltereu Theile sich nicht erlasse durch die

Feuchtigkeit der Erde. (Sturhof.)
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Bija tas behrs tahds ne-labbejees. Das war unwohl. (Blieden.
Ko tad wiņņu paņehmuşe şaprattişchu. Oeffnen Sie den Brie

(i. e. der sür sie angekommen war) — ich kann ihn ja doch uich:
lesen. (Blieden.)

Es luhgtu, buhmeisters şchcit dsihwa, woi wiņņam buhs dohl

ehst? Der Baumeister arbeitet jetzt hier; soll er auch zu essen
bekommen? (Blieden.)

Kahds şeeka wehrts tur warr buht. Da mag ungefähr ein Kilmit

(sei. Obst) sein ; — oder:

Warr buht, kahds seeka wehrts. Vielleicht ist da ein Kilmit voll.

(Blieden.)

Maus wihrs, Kahrlis, slims; — kahdas trihs neddelas sagul-

leja; gahjc pee darba kahdas trihs deenas; — nu atkal

slims; şapempis wecnu lauku. Mein Mann war ungefähr
3 Wochen krank, wurde besser, ging circa 3 Tage zur Arbeit,

wurde wieder krank und ist nun am ganzen Leibe verschwollen.

(Blieden.)

Gauscham biju şlimma preckşch tam, un pehz tam; dohmaju, ka

ne mas ne zeltohs. Ich war vor und nach der Entbindung

sehr krank; ich glaubte uicht, daß ich mit dem Leben davon

kommen würde. (Duhreu.)

Zcemamsele luhds, woi warriht to ņemt? Die Mamsell fragt, ob

sie dies (es) nehmen könne, i.e. dürfe? (Blieden.)

Zcemamsele luhds, woi warriht jaw Taubneeris juhgt? Die

Mamsell fragt, ob der Tanbenheim schou anspannen kann?

(Blieden.)

Zeemamsele luhdse, woi juhs tuhliht ncmmoht sahli? Die

Mamsell läßt fragen, ob Sie gleich werden Arznei nehmen?

(Blieden.)

Winsch jaw wezs jaw irr. Ter ist ein alter Mann. (Blieden.)

Paldees, zeenigs tehws, mannas Paschas irr. Ich danke Ihnen,

lieber (vel gnädiger) Herr, es ist auch gerade mein sei. Geld.

(Bliedeu.)

Pa kreklu şpeede tà kà uhdens laukâ. Es'war so beiß, daß der

Schweiß wie Wasser vom Rücken floß. (Sturhos.)
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Man dikti wehders şahpcja. Ich hatte heftige Leibschmerzen.

(Blieben.)

Tee wişşi wceni irr, mahs' un brahli. Die beide sind Geschwister.

(Stnrhos.)

Tur kahdi şeşchi. Dort sind sechs. (Sturhof.)

Ta mähte bija tahda newarriga, tad arri tà wilkahs. Die

Mutter (sei. Wöchnerin) war schwach, deshalb hat sich die Taufe

so verzögert. (Bliedeu.)

Jauns gohwa- stallis ustaişihts — veļ: Jaunu gohwa-stalli

ustaişije — atsche nu diwi gaddi. Der Viehstall ist ne« auf-

gebaut, es siud jetzt zwei Jahre. (Bliedeu.)

Nu gruntiga grahmata pahrnahkuse. Er bat jetzt (sei. statt des

Urlaubbillets) sein Abschiedsbillet erhalteu. (Bliedeu.)

Us azzim winna irr wahja; — nu ar guļļu gull us gulti, —

kamehr meeschu pļaujamu laiku. Sie leidet au kranken Augen ;

jetzt ist sie seit der Gerstenernte bettlägerig. (Blieden.)

Winsch tà kà us mihkstu, — winsch şahk şnigt. Es scheint

gelinder zu werden (vel: der Frost läßt nach), — eö fängt an

zn schneien. (Sturhos.)

Fr. : Woi puischi jaw atnahkuşchi? Fr. : Sind die Jungen schon

gekommen ?

Antw.: Wehl naw redsehti. Antw.: Ich habe sie nicht gesehen

(Blieben.)

Winsch (sei. tas wehjşch) atkal tè sagrcesahs. Der Wind bat sich

nun dahin gewandt. (Sturhos.)

Dikti şlimma; ne warr ne iszeltees, ne pazeltees, ne ka. Sie

ist sehr trank, sie kann weder das Bett verlassen, noch auch im

Bett sich ausrichten (veļ: kann nicht einmal sich im Bette ans-

richten). (Bliedeu.)

Woi tam zilwckam tcikschu, lai eet prohm? Kann der Mensch

(sei. der den Brief gebracht hat) weggehen ? (BliodenV * C^v

Luhgtu, ka juhs wchletut ohlektu paņemt. WM'en Sie wohl

erlauben
, daß ich die Elle nehmen darf. I»

Fr.: Ko tad juhs darriseet? Fr.: Was werdet Iy^şşì i"ad,cu

(vel: wozu braucht Ihr sie)?
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Antw.: Pirks jumprawc. Antw.: Die Jungfer will etwas

kaufen. (Bliedeu.)

Es biju uhdena pakkaļ, — ahsgah' us uppi. Ich war uach denl

Fluß gegangen, Wasser zu holen. (Blieden.)

Lai Deews pasarg', kà tur slikts irr. Der Weg da ist ungemein

schlecht. (Sturhos.)

Fr.: Zik reis paņehme atşlehgu? Antw. : Wie ost ist er uach

dein Schlüssel gekommen?
Au tw. : Kahdas trihs rcises. A u tw. : Dreimal. (Bliedeu.)

Fr.: Zik irr pulkstens? Fr.: Wie viel ist die Uhr?

Autw. : Desmits minuhschi truhkst, tad buhs şeschi. Antw. :

Zehn Minuteu vor sechs. (Bliedeu.)

Fr.: Woi lohgi bij wallarn? Fr.: Waren die Fenster offen?

Autw.: Ja! — nule kà ahstaişiju. Autw.: Ja! — ick habe

sie ebeu erst zngemacbt. (Blieden.)

Taubneris teize, skrihweru ne bij ne katru mahju. Der Tauben-

heim sagt, daß weder der Schreiber, noch desseu GeHülse zu

Hause ist. (Blieden.)

Fr.: Woi preilene tur palikke? Fr.: Blieb das Fränlein dort?

Autw.: Ja! wmne paUkkahs tur. Antw.: Ja! sie blieb dort.

(Blieden.)

Fr.: Zik pulkstens? Fr.: Wie viel ist die Uhr?

Antw.: Peerendel truhkst, tad buhs şcşchi. Antw.: Dreiviertel

aus sechs. (Blieden.)

Fr.: Ko tu teizis waggararn? Fr.: Was hast du dem Wagger

gesagt?
Autw.: Es winnam sazziju: Weens darbinecks lai ezze, ohtrs

kummasus daus. Antw.: Ich sagte ihm, daß der eine

Arbeiter eggen soll, und der audere die Klöße zerschlagen.

(Bliedeu.)

Ta maise bij ceşchķimmilejşees. Das Brod war schimmelig ge-

worden. Flieden.)

Gull ar guļļu, dikti şlims. Er liegt ganz zu Bett, ist sehr schwer krank.
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Patte şaimneeze arri şlimma, — decnahm pastaiga — deenahm

gull. Die Wirthin ist anck krank, — manchen Tag geht ste

nmhcr, mannen Tag legt sie sich hin, — vel: ist sie zu Bett.

Behrni sabrehkuschces — arri şlimmi. Anck die Kinder sind

krank vom vielen Weinen. (Blieden.)

Pa dauds stiprs tas mahls bija. Der Lehm (Thon) war allzu streng.

(Stnrhof.)

Wehl turr grabb eekşchâ. Wenn man die Pandel schüttelt, dann

merkt M'n, daß da noch etwas Zwieback drin sind. (Blieden.)

Şcho pawaşşaru gulleja tahdu leelu guttu. Er war dies Frühjahr

schwer krank. (Blieden.)

Fr.: Woi tur appaksch gultas naw wccna paudele? Fr.: Ist
- da unter dem Bette nicht eine Pandel?
Antw.: Tur irr gan tahda paudele. Antw.: Da ist wohl eine

Pandel. (Blieden.)

Luhgtu, woi abbas tahs krahss? Sollen beide Oefen geheizt
werden? (Blieden.)

Fr. : Kas tas irr? Fr.: Was ist das ?

An t w. : Tahs tahdas şmilt's irr. Antw. : Das ist Sand.

Fr.: Woi tee naw kaļķi? Fr.: Ist das nickt Kalk?

Antw.: Naw kaļķi. Antw.: Nein, das ist nickt Kalk. (Blieden.)

Fr.: Kur tu tad skreij tik ahtri? Fr.: Wo gehst du denn so

schuell bku?

An tw. : Eima tur, man ittin nohtigi irr, peh; weena zilwcka.
Autw.: Ich gehe dorthin; ich babe etwas Wichtiges (vel Drin*

gendes) mit jemanê abzumachen. (Blieden.)

Labbi senn jaw irr; — kahdas ncddelas trihs. Es ist schon

lange her; ungefähr drei Wochen. (Blieden.)

Trihs tur bija tahs pudeles, şchi bij zettorta. Dort sind drei

Paudeln; die ich aufbrachte, diese ist die vierte. (Blieden.)

Es arween paklauşohs, ko wiņņa man şakka; un tas ikreis' lab-

baki ect. — Mcchte ne behdaject ne ka. Ich höre aus ihren

Rath, uud dann geht es allemal gut. (sie. Der jüngere Manu

vou seiner Frau.) — Fürckte nichts, liebe Mutter, es wird

ganz gut gehen. (Vliedeu.)
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Wihrs buhtu pats nahzis, ne mas ne bij tahs wallas. Der

Mensch (i. c. der Vater des gestorbenen Kindes) — wäre selbst

gekommen
,

er ist aber sehr besetzt mit Arbeit nnd kann nicht

abkommen. (Sturhos.)

Fr.: Kas tur irr? Fr.: Sieh! — was das für eiu Lärm ist,

sei. in der Küche.
Autw.: Wiņşch tur dsihwa. Antw.: Die Mägde sind da be-

schäftigt mit Arbeit. (Blieden.)

Fr.: Winna gan ne buhs dsirdejuşi? Fr.: Sie wird wohl nicht

gehört haben?
Antw.: Dsirdcja gan, ataurejahs. Antw.: Sie hat wohl

gehört, denn sie erwiederte meiu Nuseu (vel: autwortete aus

mein Nuseu). (Bliedeu.)

Ta jaw pilda to wcetu. (sei. Meiue älteste Tochter) : — Die ist

schon so groß, daß sie an Stelle der verstorbenen Mutter

dem Hanoweseu vorstehen kann. (Blieden.)

Isdsehram abbecm raddecm kahsas. Wir sind auf Hochzeiteu von

zwei Verwaudteu geweseu. (Bliedeu.)

Tur par aklu meschu javrauz. Dort muß man durch dunkeln Wald

fahren. (Mitau.)

Wihrs pa şchwakkahm azzim şchauri şkattahs. Der Manu hat

ein schwaches Gesicht.

Kur behrns dsimmis ? Wo ist das Kind geboren? fragte der

Pastor zu Mitau.

Winsch tapat luhsu krustihts irr
... Iv Mitau.

Ar ko mirris? Woran gestorben?

Mirris ar tahdu ka tehjumu. Kleppoja — iskalte. An der

Abzehrung.



Der Oppekalnsche dialect.

6he derselbe durch eiueu Schuluuterricht uud Schriftgelehrsamkeit,

welche zur Zeit mit Macht auch in unsern Winkel dringen, allmälig

vom Erdboden oerschwiudet, ist es wol die böcbsteZeit, ihn aus

seinem Winkel hervorzuziehen, uud ihn dem sprachsorschenden Pnbli-

cum bekaunt zu machen, damit manches verborgne, demselben bisher

unbekannt gebliebene Körnchen LetticiSmuS, das vor dem Germa-

nismus nnd dem Schulregularismus sich in die Urwälder der Hinter-

wäldler geflüchtet hatte, aus diesen wieder hervorkomme, wie ein

Stück autediluoiauischeu Urkosmok

Die nordöstliche Ecke Biolands, die Kirchspiele Oppekaln, Ma-

rienburg, Scltiughos, Aabof, Schwaneburg, redet ein besonderes

Idiom der lettischen Sprache, obschon jcdeo dieser Kirchspiele noch

seine Separateigenthümlichkeit innerhalb dieses Idioms beibehält.

Einige behaupten
,

daß sich sogar Spracheigentümlichkeiten aus

eiuzelue Gutsgebiete beschräukcu innerhalb desselben Kirchspiels.
So ties in die Sache einzudringen, habe ich bisher nicht Gelegen-

heit gehabt. Ich beschränke mich daraus, was sich meiner Bcob-

Achtung während eines bald tSjähriģeņ Anfenthatts unter deu Oppe-

kaluschcu Letten in Bezug auf ihre Besonderheiten ausgedrängt bat.

Allgemeines Kennzeichen des Lettischen aller obengenannter

Kirchspiele ist, daß dnrchgehendS das lange o als langes u, das cc

als langes i ausgesprochen wird, z. B. hibpi, Meh; pihduht, ver-

geben; da piyzibm, bis 5 Uhr; sihwa
, Weib; sihma, Winter;

kruhgö, Krug.

Im Oppekalnschen wird das lange a meist wie oh, das lange

i bänfig fast wie ei, das lange u ost fast wie ou, in andern Fällen

wie ein kurzes u, das eh ost wie cc, iv andern Fällen wie ah aus-
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gesprochen; das kurze a oft wie ein kurzes o, obschon etwas dumpf

fast zwischen o und a klingend, — das kurze c oft wie a. — Bei-

spiele: mohte, Mutter; «ohzitaiS, Pastor; sohlitc, Gras ; nohz,
komm! kohfiö, Husten. — weirs

, Mann; weius, Weiu; seidiht,

säugen. — pours, Loos; loupas, Lippen. — Juddi, Juden. —

weejsch, Wind. — beernini, Kindleiu. — bahrni, Ķinder; tahws,

Vater; dahls, Sohn. — bàiS? Biber. — kolps, Knecht; kolnö,

Berg, (koalla, aus dem Berge.) — wahss
, kühl; na, ueiu!

muus statt maus; wuşs statt wişS; ttmşS statt tnmschs;

sidrabs statt şudrabS; şuwcuS statt stweus; suws statt siws;

dabbiht statt dabbuht; puhrs statt purwis; zihrs staļt zirwis.

ş vor m, k, t uud soust zuweileu wie sch ausgesprochen ischeint

nach Büttüer'o Volksliedern Nr. 2202, theilweise auch iv Tirsensckeu

vorzukommen); Beispiele: şchkaişchki, schön; tschuhschka, öfters noch

znhşchka, Schlange; dsihschmu grohmata, Gesangbuch.

kşch wird zuweilen durch Versetzung in şchk verwandelt, nament-

lich iv prihşchkâ, vor, — ibşchká, driu.

Beugungsformen.

muhsim, jtthşim ,
clat. pl. von mehs

, juhs; — muhşus, juh-

şuS, acc. pl. davou.

Die medialform hat iv der 1.pers. plur. statt des soust zu lcseu-

deu — mees die Endung — »ichs, z. B. mohzamehs, wir lerueu;

bihstamehs, wir sürchtcu.

Ebenso die rneclialsorm des partic. praeter, sein., z. B. apsa-

ģeerblìsehs, (sie hat sich) angekleidet, — şehs statt sonst zu lesenden

— şees. —

Ist die medialjornt ein verbUm compositum, so stebt durchweg

in alleu Formen desselben zwischen deni praefix und dem Stannn-

wort etu şa, zuweileu statt desseu ein sc oder sa, z. B. apsagrihstibs,

sich umkehren ; atfagrihstths, sich bekehren; sasatiltees, zusammen-

treffen, nnhsamilknschihs — uowiltu sch ces, lsie haben sick» weage-

schleppt. Mir scheint das scharfe ş dann dort eine Stelle zn haben,

wenn das praefix sich endigte ans einen harten Coßsoņanķeņ> also
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p oder t, ap- oder at-, sonst in allen Fällen das s. — Zuweilen

auch das s ohne a oder c. —

Hm futurum wird die 1. pers. Pl, statt ans — şim, auf şam

gebildet, z. B. ibsam (eesam) statt eesim; ehdişam, dserşam.

Besondere Wörter.

blahgs, selllecbt: entweder vom recht kotbigen Wege, oder vou einem

strengen Mann, oder keifendem Weide gebraucht, auch vou Thieren.

drobbuschkas, Krümchen, Brots.

druhksts, igen, -to, acc. -ti.) (?) Neprimaude; (buhs dobt wirsü,

oder waijaga).

jehgtees, zanken; jebgotue, Zank.

kakalse, hartgewordener Lchmklumpeu auf dem Felde, der durch die

Egge nicht sein gemacht werden kann; kakalsoS şist, solche Klum-

pen zerschlagen.

kakinaht, gackern.

kallazinsch, ein kleines, rnndes Waizenbrötchen ; etwa ein Kümmel-

Kuchen oder ein Brot in Form und Größe desselben. sStender:

kankars, in Birsgallen auch kaukals.l

ļawa, statt lauwa. (Allunan braucht auch das Wort so.)

lehkts, -ta, ace. -tn, Ausgang; (pirma saules lehkta, pehz faules

lebktu).

neķihtrs, widerwärtig, nichtsnutzig, zänkisch.

pannhja, Rauke, Gestell für Sommerkorn oder Klee; schubburi, zn-

wellen auch schebberi heißt daS Holz dazu.

pirretees, zanken, keifen.

plahtiski, mit der Fläche (eines Lineals oder Säbels etwa jemanden

schlagen).

Ar schkauti, mit der Kante, dem Rücken desselben.

obbaschaht, soppen, verspotten.

polli, Frnhlingswasser, sttönieildeS Schneewasser; (vergl. Stender's

palli, die morastigen User eines Sees ; palze, Schwemme ; palts,

Rsgeubach).

pods, Lehmdiele.

kullà, statt kohpü, welches hier ganz fremd ist.
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krutti, kruşchi, jäh, plötzlich einbiegend oder Plötzlich abhängend,

steil; — plötzlich ; — rihşchkawa; (wol ----- rcckşchawa, Srend.

Gepsvoll'(?) Handvoll (ar pilnu rihşchknwu).

şozzumi, Heu- oder Mistgabel; (Steud. şakkums; Lauge: zezz»»li).

sahbris, (ehstu. föbbrc) Nachbar, Mitwirth im selben Gesinde,

wenn auch uicht iv derselben Riege(?).

şchautrs, locker, lose ausgeworfen (von Erde), aber wol auch gut

ausgepflügt uud dadurch locker gewordeu.

schkursteht, (auch şchlurftiht) beschmutzeu; uoschknrsteht (von Büchern,

die in Kinderhände gerathen stnd ; ist aetivisch.)

şchķehrpams oder şchkehrps, ein an einem Pflugholz befestigtes,

besonders dazu eingerichtetes Messer ,
das die Bestimmung bat,

deu Nasen zn zerschneiden, um das Ausreißen desselben mit dem

Pfluge zu erleichtern.

şchķehrpeht, isşchķehrpeht, eiu Stück Laud so zum Aufpflügeu zer-

schneiden.

şchkapstiņşch, (wol dirnin. von şlappis?) ein Bücherregal.

şpehie, (şpeele ausgesprochen) ein musikalisches Instrument, eiu all-

gemeiner Ausdruck.

tups (wppis?), ftnmps, nicht schars.

tolks, AuSweg, Rath; uewarr stnnaht nekahda tolka; tur naw ue-

kahda tolka.

treppeht, gelinde einfaulen, dadurch weich, mürbe werde», im Un-

terschiede von puht scheittt »vir ei» gewisses „trockneS" Kaulen
damit gemeint; wo durch das Faule» eine gnte Beschaffenheit

für diesen oder jenen Zweck erreicht wnrde, habe ich eS gebrauche»

hören ; eetreppeht, anfangen so zu saule», einsa»le»; fatreppeht,

ganz durch Faulen mürbe werden; vou Holz, z. B. vom lunern

eines zn Bienenstöcken tauglich gewordenen Baums, soust auch

vou Erde uud Rasenstücken gebraucht wird dieses Stammwort;

treppans, (halb trappans ausgesprochen) durch Fanlen mürbe

geworden; ein GcsindeSname.

tuhze, Wolke. Stender führt es nnr nach Lange an als dicke und

ganz volle Wolke.

skamba, skambina, Splitter, kleiner Holzspan.



25

şwehtigs, verschlagsam, z. B. von Brot oder Heu gebraucht [ist

allgemein bekannt).

senze , cllm. senztte, Muschel; das Steudersche glcemesis ganz un-

bekannt.

lehnn (ausgesprochen: leeņn) tahrpinsch, Schnecke.

dohbe (Stend. Grube, Gartenbeet) Grabi; dohbi best, Grab gra-

ben ; dohbeS naudu uest, das Grabgeld bringen, die Lerche an-

schreiben lassen.

bidsinaht, anstacheln, ausstachelu, aufhetzen ; pcebidsinaşchana.

best, Stcàr a ccep tirt es noch nicht vollständig aus Lange, der

es auch schon für „graben, begraben" keimt; auch isbest, — ap-

best, beerdigen.

beşcha, äclv. ohne, wenn keiu nomen darauf folgt; woi man buhs

japaleek beşcha, soll ich ohne irgend etwas bleiben? Stender:

bcşch.

struzzite, ein Töuucheu, Aukerchcu.

naimihts oder naimite, ein tageweis gemietheter Arbeiter.

wallazitccs, sich umhertreibeu, uucherschleuderu.

wirlups, Schöpseimer mit langem Stiel ; Stender: wirlohks.

ukkà cet, (Stender nach. Lange: verloren gehen) — verderben, zu
Gruude gehen = bohjâ oder pohstâ eet. Auch ukkâ laist, um-

kommen, verderben lassen.

noruns, von norunnaht, Verabredung.

zckkuls, fast zakkuls ausgesprocheu, First des Daches; ist auch Ge

siudesname.

wehss oder wehsa, saft wahss, wabsa, Stock. Der Krrnke sagt:'
ar wehsn weeu warru iscet laukā.

wenncklis, das Gestell, auf dem die Wäsche gewalkt wird, mit

einem wahlö geschlagen.

weşşcklis, fast wasseklis, eiue gemauerte Bank am Ofen. Der

Oppekalncnser erklärt eS mit fnhlis (fohlts), das auch Sten-

dcr mit „Bank, Tritt, Schemel" wiedergiebt.

weenahdi, (Stender: einerlei) weenahdi ween, in cinemsort, ohne

Aushören sailgemeiuj.
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Wehrtees, (ausgesprochen sast: wahrtihS) hinsebeu; weŗŗihs (wer-

ŗees) abgekürzt: wei! schau hin! sieh! — wcrrahs ar lihlahm

azzihm; — apşawerrihS labbi „besieh es gut," weuu das Kind

unausmerksam gelesen hat; nuhsaweŗrihs (uoweŗŗeeS).

wuşchka, (nach Stender Oberlauzisch) Schas. Steheuder Ausdruck

dafür.

Wehliba, (ausgcsprocheu: weeliba) (srlaubniß, Bewilligung; (St.

Vermessenheit ,
Uebermuth).

woşşus, woşs, woswe, streugeS Lchmlaud, aus dem die Fichte, egle,

gut wächst, auch Eicheu. Gesindesnamen uud Familiennamen :

WofS uud Wosweneek. Veide Gesinde haben solches Laud.

atpuhle, ein gegen Süden (?) (S. W.) gelegener Bergabbaug.

attastu, (vielleicht aus atstattu entstaudeu) seitwärts ab, separat

gelegeu.

angotnis, (St. augons) Gewächs, Geschwür.

atşprehkliņ, aäv. (St. atşprabkbu cet, rückliugs gehen) rücklings,

rückwärts, auch vom Lesen, weuu mau vou hiuteu avsäugt,

oder auch, weuu man das Buch umkehrt, so daß die Buch-

stabeu gleichsam aus dem Kopse stehen, dann liest man at-

şprehklin, auch: atfprehklinam.

aumesch, (Şt. nach Lange hat: aumascharn — bestürzt), gar arg,

gar viel, zu viel, zu sehr, gar zu sehr, etwa vom Schimpfen,

Schlagen, Sauseu u. f. w.

peebermas, die Bath, oder: usbermas (nsbarmas) — aisbars,

St. aisberre, Zukost, z. B. Grütze.

Aus dem Russischen entlehnte Wörter:

Zahns, im Palzmarscheu zehus, itbhii, steheuder Ausdruck sü

„Preis."

şchutka, Scherz. Häufige Redensart: taS oder ta uaw şchutka.

brats, Bruder, sür brobliS.

ulliza, clim. ulliziua, ein Weg, eine Straße zwischen 2 eng parallel

lausenden Zäunen.

glups, blödsinnig. (St. glnppis, einfältiger Tropf. Obl.)

şchums, Lärm; fchummiht, lärmcu.
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Im Stender mit gewisser Vorsicht aufgeführte Worte,

die aber hier gang und gebe sind.

S. oben: ukká cer, wuschka
,

best. u. s. w.

peedarbs, Tenne. (St. »ach Lange.)

lahpsta, jede Schaufel. (Nach St. nur Brotschansel), şchķippele

scheint hier uicht einheimisch.

dsirres, gesäuerter Mehlrrank. (St. Dünnbier der Banern. Obl.—

DeSgl. dserres nach St.)

durns, dumm, schwerfälligen Geistes; mannim durna galwa (St.

toll, dwatsch. Litth.)

guns, Feuer. (Nach St. Obl.); guukurs (gungkurs ausgesprochen),

ansgemanerte Fenernngsstelle in den Ecken wenigstens der Ho-

sesriegen, von wo das Licht znm Dreschen tonunt.

idra, davon idrains, das etwas faule Mark des Banmes. (St.

uach Lauge hat idraius, idroht uud isidrotees nach dieser Be-

deurttng.)

Kanzitc (St. nach Lange: ein Knollen am Brot), auch kauze, ein

derbes Stück Brot.

namnceks (ausgesrochen : nemneeks), Stender: Bürger in der

Stadt. Hier: rigascher „Bauerhändler." llm Oberlande

bekannt, j

nammiķis (ausgesprocheu : nemmiķis), (St.: Hauskerl.) — Haus-

kuecht, Ofenheizer, l^lllgemein.j

plutta (St. uach Lauge: pluttas), die kahle Haut; mattns nogreese

lihds jumt] Amt ittnû ms

skudru pnhlis , stehender Ausdruck für „Ameisenhaufen." (St. uach

Lauge.)

dsirnawas (St. dsirnawa, Quirucl?j), Mühle, auch die größte

Wassermühle. Neben dem seltenern maltawas stehender Auö-

drnck dafür.

skaiste, oder skaists, (?) St. nach Lange: Hopfenstang«; stehender
Ausdruck dafür.
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Syntactische Eigenthümlichkeit.

Nach cet, nahkt, atbraukt, aisbraukt wird das Zeitwort,

welches die Absicht, mit der man geht, kommt u. s. w. nicht, wie

man es gewöhnlich liest, im Infinitiv gesetzt, sondern regelmäßig
im Supinum, z. B. es nahku ehftu; winsch gahje kultu; eesam

şkattitohs.

Nach denselben Zeitwörtern wird der Gegenstand, nach dem

mau geht, kommt u. s. w. iv deu Genitiv gesetzt, z. B. kalps brauzc

ķeegelu, nach Ziegeln; — es nahku grippelu, nach Griffeln, sie

zn kaufen oder zu holeu. [Allgemein^

Partikeln.

Statt nohft, klaht, sagt man hier: nuhstuz, klohtnz, wenn

auch nicht regelmäßig, so doch sehr häufig,

da, biö praep. c. dat.

pirms, bevor adv. ; — virma, praepos. c. gen. vor, von der

Zeit gebraucht; pirma leeldeenu.

Einige aus dem Munde des Volkes aufgefangene
Redensarten.

Manua mahşa wehl irr meitahm, d. i. nnverheirathet. —

No pirmatnes wiņşch tahds wcl ne bij, von Ansang, früher. —

Labbâ şmehrtî (cmepTb) itc mirschoht, eines gewöhnlichen, natür-

lichcu Todes werde er uicht fterbeu.

Im Oppekalnschen ganz unbekannte lettische Ausdrücke.

maurs, das Ulmarm fast stcheud für „Nasen" hat; — şudmalla,

Mühle ; — şaudseht, verschonen ; — tapt (tappinaht, u. s. w.)

statt dessen nur tikt; — erşchkis, Hirsch. Psalm 42, 2.
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Bitte.

Das im Obigen als Opvekalnsche Eigenthümlichkeiten Aus-

geführte iv anderen Gegenden LivlandS uud Kurlands, oder auch

Litthaueus mit dem dort Gebräuchlichen zn vergleichen ,
und wo

sich dasselbe vorfindet, darüber öffentlich Mittheilung zu machen.

Wo etwas noch nicht in irgend einer Gegend sich bemerkbar ge-

macht hat, halte ich das Schweigen für das einzig Richtige, da

es uns leicht widerfährt, daß wir etwas uns noch Verborgeues

für nicht existirend betrachten, bis eS nach Jahren unS zufällig
in's Ohr fällt, obschon eö vielleicht schon hundertmal gehört, aber

überhört worden war.

Br. F. Treu.



LettischeBenennungen einheimischer Fische,
mit möglichster Hinzufügung der deutschen und systematischen Namen,

gesammelt und mitgetheilt von H. Kawall, Pastor zu Pussen.

alphabetischen Zusammenstellungen der lettischen Vögel- und

Pilze-Nameu folgt nun die über die Fische. Auch hier, babe id)

mich enthalten selber Namen zu übersetze» oder zu bildeu. Für

ciuige lettische Veueuuuugen kouute ich die systematischen Namen

noch nicht ausmache«, da mir die Fische selber nicht zur Veprüsung

vorgelegen haben; die meisten derselben mögen Synonyme bereits

bezeichneter Species sein. Andere Synonyme würde Livland viel-

leicht noch bieten können, deuu vou daher sind mir sehr wenige

Nameu zugänglich gewesen. Etwanige Irrung meinerseits, möge

man nachsichtig entschuldigen uud freundlichst berichtige«. Wer die

gegebenen Verzeichnisse erweitern kann
,

wird gebeten solche Erwei-

teruugeu nicht vorzuenthalten. Wer aber eiuc systematisch geordnete

Uebersicht über die Fische der Ostseeprovinzen wünscht, findet die-

selbe von mir in der Dorpatcr Wochenschrist: „Das Inland"

Jahrgang 1858 in Num. 33, 35 uud 36, unter der Ueberschrist :

Fische in Kurland und an den Küsten der dasselbe begrenzenden

Ostsee, mit Berücksichtigung vou Livland. — Bei dieser Hindeu-

tung finde ich mich aber auch veranlaßt hinzuzufügen ,
daß ich dort

zwar dem Strömling als systematischen Namen: Clupea Sprattus L.

hinzugefügt hatte ,
dies aber zu berichtige« ist, da die neuere«

Untersuchungen i« unserem Strömling nichts anderes sehen alo eine

Abart, oder vielmehr kleinere Form des Heringes der Nordsee.

Man vergleiche : Ueber Fischkultur in Finnland von H. I. Holmberg.

(Zweite Serie) im Bulletin de la sociėtė imperiale des naturalistes

de Moscou. Tome XXXIV. Armee 1861. No. 1. Moscou

1861. Seite 202.

Puffen Pastorat, im November 1861.



<Ählants --- uppihts.

ahlant^rauda —
rauda?

ahlata Meeräsche Mugil cephalus L.

ahte Steinbutt Pleuroneetes Passer L. (— PI. maxinuis L.).

akmina gausis Steiusauqer Acanlhopiis Taenia L.

alksnis cht Seefisch m der Ostsee bei Libau, als Steiufisch be-

zeichnet, vielleicht Aspidopborus estapdmews L. oder Blen-

nius pholis.

į Barsch Perca fluviatilis L.

(

aşswehdere eine SttömliuqSart, wahrscheinlich der Kneifströmmiuq
der Sckwedeu. So am Wiudauscheu Sttaude. Heißt bei Jrbeu

am Dondauqeuscheu Straude kappihts. Eine kleine Art,

3IA Zoll laug, uuter dem Bauche mit scharfer spitzer Flosse.

balta siws Weißfisch = maile.

balta karruh şe vielleicht der Giebel Carassius (Cyprinus) gibelio

timel.

brehtlinsch Lrätliug Clupea latulus Cuv.

brekşme \

breşmc > Brcchseu Abramis brania L.

breşşens)
bulliņşch \

bullis [ --- ķihşio.
bullite )

butte = plekste.

dirşplehşis Stichliug, Stachelfisch, Gasterosteus trachurus Cuv.

(aeuleatus L.)
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dohrbe i

*°lU l Bleier Abramis ballerus L.

duhre i

durbala
'

durşka = menza.

ehrinģis Hering *) Clupea harengus L., wird in manchen Gegenden

auch şilķe genauut.

eşliņşch Spierling I.eueiseus aphya? oder dolula L.

grabba bezeichnet nur eine magere Frühliugsbutte.

greetşche = brehtlîņşch»
grchwis Makrele

, Strömliugswols, Seornber seornber L.

grunduls Gründling Gobio fluvialilis Cuv.

ilgana Bitterliug Cyprinus amarus oder aphya L.

ihrte /
trte (

livländisch, = rehpşch.

juhŗas addata Meernadel Syngnatus acus L. und Syngnatus

ophidion L.

juhras bullis Meerochse Collus V.

juhras suttis Meeraal ?eìrorny?on marinus L.

juhŗas wehdsele Meertn'ische NoUIIa muslela L.

juhŗas wehrşis Meerfeorpion Colius seorpius L.

kahrpa (kahrpe) Karpse Cyprinus earpio L.

Umba <k-à>-
= ah.-,

kamma S

UmUxt menzls/
àe Dorschart: der Köhler Gadus rnerlangus Cav.

kamrahts )

karpa == kahrpa.

kappihts ----- aşswehdere.

karşenes ein Seefisch bei Liban, der eine Länge von fünf Zoll

erreicht. Ist vielleicht == aşswehdere.

karruhşa (karruhşe) Karause Carassius vulgaris Nilss.

ķehşis Hornhecht Esox bellone L.

*) Der Hering der Nordsee, welcher sich bisweilen auch in die Ostsee

verirrt.
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ķekşis ) Hakenlachs Šalmo hamatus Cuv. Nach Anderen ist es nur

ķenķişi der männliche Lachs von Salmo Salar L.

kihşis Kaulbarsch Acerina vulgaris Cuv. (Perca cernua L.)

ķilates Külloströmmlinge Clupea killo Asmuss.

kreewu seşşers Pljukşchi.

kuhrc == karruhsis.

kulbahrdis « kihşis.

kunzele ----- luzka.

\ (pl. v. ļuşşis) ein Fisch im USmaitenschen See, der höchstens

,

-?î ( 6 Zoll lang und '/4 Pfund schwer wird, wohlschmeckend
miį x şàem Laich.

'

kwappe = wehdsele.

krabbis angeblich ein Seefisch bei Libau, 1 bis 3 Zoll laug. Soll

gekocht krcbsroth sein und ungemein süßes Fleisch haben. Möchte

wohl eher eine Krabbenart sein, etwa Crangon vulgaris L.

laschst
= m

laşşens S 1
*

laşşis Lachs Salmo Salar L.

_

lassward e \

leftes ----- plekstes. Das Wort ist nach dem Livischen gebildet.

į Hecht Esox lucius L.

llhdeks S

lihns Schley Tinea vulgaris Cuv.

lufc£ (im Rujcnschcn» ;
vulgaris Cuv.

luzka (im Mar, eu bürg schen)^

wahres plekste Scholle Plalessa vulgaris Gottsche.

mstl!C ( Weißfisch Abramis albumus L.
marlttes (
maita rehpşch.

makku-siws ein Seefisch bei Libau» vielleicht —
übkaks.

mcnza (menzis) Dorsch Gaäus eallarius L.

nehge (nehģis))
Neunauge Petromyzon fluviatilis L.

nehgenohgs \

nihga ----- laffens.

Bd. XIII. Et. I. 3
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nihgats (nihgazs?) «*= taims (nach Hupel).

nohrums — ein Seefisch (nach Stender). Ist nicht zu deuten.

ohlgrausis — akmina grausis.

pehrpele eine Strömlingsart, bei Libau.

pihka >

pihkals

pihkste /

pihkstele \ Schlammpeizker Cobitis fossilis L.

pihzka \

pihzķeris /
Plaudis (pl. plauschi) = breffens.

ef^C l Butte Platessa Flesus L.

Plezze (

plaķķis ) \

pļukşchki \ > Blei Abramis blicca L.

plizzis lplitschi))

pogge = wehdsele ?

pohps = gruudulis.

prizzis Gelbauge Scardinus (Cyprinus) erylhrophthalmus L.

puşsahlants = şappals.

puşsbreşşens ----- plukşchķi.
rauda Nadaue, Rothauges, I.eueiseus rulilus I«. (rauduwite in

alten Liedern),

rehpşch Rebs Salmo maracnula 81.

reņģe Strömling Clupea Harengus L. var. lappn reņģes heißen

die größeren, die Herbstströmlinge, wenn das Laub fällt; sel-

gas reņģes heißeu die aus hoher See gesangencu; stnhķu

reuģes sind mager, lang und dünn, mit großem Kops.

rohtşchķehre soll, nach Stender, der Stockfisch sein, also Gadus

morrhua L.
,

der aber in der Ostsee nicht gcfaugen wird.

Woher dann der lettische Namen, ist nicht zu ermitteln.

ŗudduşchi >
_ à

ruydulls S

rutschn = prizzis.



35

rutte ----- şpahrne (bei Rohjen).

şallaks į Salmo eperlano-marinus L.

şallate ein Flußfisch ,
weiß mit grauem Rücken, lang und schmal,

au drei Ellen laug. Könnte der Leng Gadus molva L. fein,

şams Wels Silūrus Glanis L.

sandarts ļ Şandart Lucioperca Sandra Cuv.

sandahts S

savvals Bleier Leuciscus vulgaris Flemm. oder Leuciscus nasus L.

şchauna ----- wimba.

schkaun-zs)
Ŗmn

şchaunazs (

şchķilstS )
Ģ

şchķilts S
Ģ

şchlistiņşch ----? (bei Rohjen).

şchpidilķis Bitterling lìnodeus amams L.

sebris = wimba.

fchë Şge))
Şchnäpel Salmo lavaretus L.

şiyra S

şilķe — am Dondangenschen, Popenschen, Windauschen Strande —

rcnģe, der Strömling, vielleicht nach dem Livischeu, in welcher

Sprache er şilk heißt ; — wie auch bei den Schweden. — Bei

Mitau und anderwärts heißt siļķe der Hering.

Man unterscheidet auch

eewas siļķe, und bezeichnet 'damit den Strömliug
,

welcher zm

Zeit der Faulbaumblüthe (eewa) gesaugen wird;

krabbu- siļķe bedeutet aber der, welcher sich besonders von den

Meerasseln (trabbi) — Gummarus locusta L. nährt.

nahrstes siļķe ist der Strömling voller Laich (nahrste).

stalle — die Scholle —> bei Stender —, wohl nur dem Deutsche»

nachgebildet; — plckste.

şkaunazs Döbel, Dünkarpse, dodula 1..

flagge = ahlantS?

şleije tm lihnis.
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şmehrdeles j
Schmerle Cobitis barbalula L.

şmerlmşch (
; .

unausgewacksener Alaut,

şnuķķis ( J -
sohbina siws Schwertfisch Xipbias gladius L.

şpahrne =?

şpenģis wahrscheinlich der Schlammpeizker CobiUs fossilis L.

stagge ----- fteepats.

stahrķis -77- soll (bei Libau) ein schmackhafter Fisch sein, etwa Clupea

alosa L. die Alse,

iteliķeue

ftcbķi >

Şlachelfische in der Ostsee, Gasterosteus pungîtius L.

L ?
«

und spinachia L.
stehrķells)

steepats (steepazs?) = uppihts. Auch die Meeräsche, Mug-il ce-

phalus L., wird ebenso benannt,

stinte ) Ştînt Salmo eperlanus L. Die letztere Bezeichnung ist

stintitc (
oie Löfselstinte, die besonders im Angernschen See

) gesangen werden.

şiohre )
Accipcnser Sturio I«.

stuhre S

strimala ----- rcnģe.

stubjis == tubjis.

stuhre s. stohre.

suttis ş Aal Muraena anguilla L.

suttişchN
™

şwilpiņşch Sandaal Ammocoetes branchialis L.

àîms į Forelle Salmo Trutta L.

tarmrņşch S

tcïha (teibe) -----

àşi i Bachforelle Salmo kario L.

tirštusch \
n

tubjis Tobiasfisch Ammocoetes tobianus 81.

tuhrbala = dohrbe.
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tuibis ein kleiner Alantsbleier.

übkaks Aalmntter Blennius viviparus L. und Blennius gunellus L.

Ullis ----- ķihşis.

uppes şilķi niailites.

uppihts Alant Jeses L.

wehdsele Aalranpe, Quappe
,

Eota vulgaris Cuv.

wchja siws Hornhecht Esox longirostris Cuv. (Esox belonö L.).

wchja wikkeX

wihke > — maile.

wiķķe )
wimba Wemģállè, Zährte, Abramis vimba L.

winderlatşchi ----- juhras wehdsele, — bei Rohjen.

wint-şappels = ?



NebersetzungdesKolosserbriefesinsLettische

von

Paztor H. d. V.

Apuztuļa Pahwila grahmata, Kolosseeschem rakztita.

i.

1. Ņahwils, Jesus Kristus apustuls zaur Deewa gribbe-

şchanu un brahlis Timoteüs 2. Koloşşeeşchu şwehteem un tizzigeem

brableem eekşch Kristus. Schehlaftibu nllus un meers no Deewa

muhşu tehwa un Kunga lesus Kristus.

3. Mchs arweeu päteizäm Deewam mubşu Kunga Jesus

Kristus tehwam luhgşchanâS par jums, 4. kad mehs eşşam

dsirdejuşchi par juhşu tizzibu eekşch Kristus Jesus uu par juhşu

mihleftibu pee wiffccm fwehteem 5. jums debbesis noliktas zerribas

dehl, par ko juhs preekşch eşşeet dsirdejuşchi ewanģeliuma pateesibas

wahrdös
,

6. kas irr tizzis pee jums un wişşá pasaule uu auglojees
irr eekşch jums uo tahs deenas, lad juhs eşşcet dsirdejuschi un

atsiuuuşchi Deewa schehlastibu eeksch pateesibas 7. tà kà juhs arri

eşşeet mahzijuschces uo muhşu mişia lihds-kalpa Epawiaşa, kas

irr Kristus tizzams kalpotais par jums 8. un mums arri stahstijis

juhşn mihlcstibu eekşch garra.

9. Tadchl arri inehs uo tahs deenas, kad mehs to cffam

dsirdejuşäu ne uiittejoht par jums Deewu peeşauzam uu luhdsam,

lai juhs pildotces ar winna gribbas atsib'-chauu eeksch katras

gudribas un garrigas şapraşchanas, 10. ka lai juhs staigait Kungam

par gohdu eeksch katras tikli bas auglodamees katrā labbá darba

un augdami eelşch Deewa atsihschauas, 11. spchzinadameeS katra

şpehkâ pchz winna gohdibas waldischanaS eeksch katras pazeetibas

nn lehnibas ar preekn, 12. pateikdami tehwam, kas muhs irr
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MiS pee to şwehto mautibaS dallas cekşch gaismas un kas muhs

irr israhwis is tumsibaö waldişchanas (warras) uu parstattijis eeksch

şawas mihlestibas dehla walstibas. 14. Eeksch şcha nmms išpirk-

şchŞ ar şcha asşiuim, grehku pecdohşchana. 15. êchis irr

ueredsama Dccwa şkats, katra raddijuma pirludstmtais, 16. jo

eeksch şcha raddihts wişs debbeşîs un semmê, rcdsamee un neredsamee,

trohui uu kundsibas un waldişchanas un warras. WişS raddihtö irr

tizziS zaur şcho un par şcho, 17. un şchis pats irr preekşch wişşeem

uu wişs eekşch şcha pastahw, 18. un şchis'pats irr meeşas, prohti

draudses galwa un irr eeşahkums pirmdsimtais is mirroneem, ka

lai şchis pats pirmais nahkoht eeksch wiffahm, 19. jo ta bij Decwa

patikschaua, lai eeksch şcha mihtoht wişşa piluiba 20. un zaur scho

wiss nahkoht şaderrehts mcerâ ar winņu, meerinadams zaur şcha

aşşinim pee krusta, zaur şcho wişs wirs semmes uu debbeşis, 21. un

şchis juhs şweşchus un naidigus ar prahtu tauuos darbos taggad
meerà irr şaderrejis 22. şawas dabbas meeşâ zaur uahwi, juhs

zelt şawá preekşchâ par şwehtmu un şkaidreem un nerahjameem

23. ja tikkai juhs paleekat tizzibâ eegrohsiti uu stipri uu ue

nokustiuajami uo ewauģeliuma zerribas, ko juhs eşfeet dsirdejuşchi
un kas şluddiuahts katram raddijumam appakşch debbeşim un kam

es Pahwils esmu palizzis par kalpotāju.

24. Nu es preezajohs şawâs zeeşchanâs par jums uu zeeşcl'u
şawos kalllos tabs atlikkuschas Kristus behdas par wiņņa meeşu,
kas irr ta draudse, 25. kam es esmu palizzis par kalpotāju pebz
Deewa darba, mauuim dohta, pee jums piluigi gahst Deewa

wahrdus, 26. to uoslehpumu, kas apşlehpts uo muhschu ulubscheem

un.dsilumumeeiu, bet taggad isstahstihts wiņņa swehteem, 27. kam

Deews gribbcja sinnoht, kabda effoht şcham noslehpnmam gohdibas

baggatiba paganos, prohti Kristum eeksch jums, juhşu gohdibas
zerribai. 28. Şcho mehs şluddiuajam, audsinadami katru zilweku

uv mahzidami katru zilweku eeksch katras gudribas, ka lai mebs

katru ;ilweku zclloht par pilnigu eeksch Kristus Jesus. 29. US tam

es arri puhlejobS, zihuidallleeö pebz winna strabdaşchanas, strabda-

eeksch mannt« ar şpehku.
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11.

i. Jo es gribblt ,
ka juhs sinnat, kahda zihnischana mannt«

eşşoht par jums un par Laôdikajceşcheem un parwişşeem, kas nav

redsejuşchi mannu meeşigu waigu 2. ka lai şchee şawâs şîrdîs

eepreezinajahs, kohpâ salaisti ar mihlestibu nn ar katru baggatibu

eekşch şapraşchanas piluibahm us tam, ka lai şchee atsihst Deewa

un tehwa uv Kristus n»şlehpumu, 3. kur gudribai un stunaschauai
wişşas mantas cckşchâ apslehptas. 4. To es fassn ,

ka lai zits juhs
ne peewiü ar pahrruunas wahrdeem. 6. Jo ja es meeşâ am

ne eftnu klahtu, tak garrâ es eşinu ar jums, preezadamees un

redsedams juhşu kahrtigu dsihwi un juhşil tizzibas eekşch Kristus

stiprumu. 6. Kad uu juhs Kungu Kristu Jesu eşşeet peeņehmuşchi,
tad staigajeet eekşch winua, 7. eeşaknoti un ustaişiti eekşch winņa

nn stipriuati cekşch tizzibas, tà ka juhs eşşect mabzijuşchees, baggati

buhdami eekşch tahs paşchas no pateizidas. 8. Şargaitees, lai

zitS juhs ne aplaupi ar pasaules gudribu un tnkşchu wiltu pehz

zilweku mahzibahm, pehz pasaules behrnu-mahzibahm nn ne pehz

Kristus. 9. Jo eekşch şcha miht Dcewibas wişşa piluiba mcesifti

uu juhs eşşeet eeksch şcha piluigi, 10. kas- irr katras wirSneezibaS

uu waldişchanas galwa, 11. eckşch kam jnhs arri eşşeet apgraisi-

juşchees apgraisişchaná bes rohkahm ar grehku meeşas nostehrbşchauu,

ar Kristus apgraisişchanu, 11. knstiba aprakti lihds ar scho, eeksch

kam juhs arri eşşeet lihdsmohduşchees zaur ta paşcha Deewa

strahdatu tizzibu, kas şcho irr mohdinajis no mirroņeem 13. un

kas juhs mirroņus pahrkahpşchanás un juhşu mcesas netihribâ

libds ar scho irr dsthwus zehlis, un irr jums atlaidis wişşas

pahrkahpşchanas 14. un irr isdsehşis parahdu norakstu, kas us

minus tikka rakstihts likkumös un kas mums bija prettim, un irr

to zehlis lwhst no widdus
,

to peesittoht pee krusta stabba, 15. un

irr iSģehrbiS wirsneczibas un irr drohsdū isahrdijis waldişchanas

un irr uSwarreşchanas şwchtkus par tccm şwehtijis eetşch şcha.

16. Ta nn lai neweens jnhS ne teeşa eeksch ehdcena jeb eeksch

dsehreena jeb eeksch şwehttn deenas jeb jannn mehneschn jeb sabl at-

deenn dallas, 17. kas irr nahkamahm lcetahm ehua, bet meesa

patte Kristnm. 18. Neweenam ne bnhs jnhS notecşaht, kas engeku
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pasemmibâ un kalpoşchauâ, ko pats nav redsejis, gribb usņemt

staigaht, 'par welti usblihdis şawas meeşas prahtâ, 19. un ne

turrahs pee tahS galwas, no kurren wişşa ta meeşa zaur dsişlahm

un şaitehm kohpta un stiprināta aug Deewa angşci'anâ. 20. Ja juhs

lihds ar Kristu eşşeet nomirruschļ pasaules behruu-mahzibahm,

ko tad jnhs şpreeschat tà kà pasaule dsihwodami, 21. ne aiskarr,

neds baudi, ueds aisteezi, 22. (kas tak wişs dohts, ka lai suhdahs

nobaudişchanâ) pehz zilweku cezelschauas un mahzibahm, 23. kam

gudrības wahrds irr cekşch isdohmatas kalpoşchanas uv pasemmibas

un meeşas mohzischanas, un ne eeksch gohda pee meesas

kobpschanas ?

111.

1. Ja nu juhs eşşeet mohdrişchees lihds ar Kristu, tad meklejeet
to augscho, kur Kristus irr apşehdees Deewa labbâ rohkâ.
2. Dolnnajeet us tam, kas augşchâ, ne uS tam, kas wirs semmes.

3. Jo juhs eşşeet mirruşchi itn juhşu dsihwiba irr paşlehpta eekşch
Deewa lihds ar Kristu. 4. Kad Kristus israhdişees, jubşu

dsthwiba, tad arri juhs lihds ar şcho israhdişeetees gohdibâ.
5. Nouahweject nu şawus lohzeklus, kas wirs semmeS: mauzibu,

neşchķihstibu, ahrprahtibu, ļauuu eekahroşchanu un negauşibu, kas

irr elku-deewu kalpoşchana, 6. zaur ko Deewa duşmas nahk pee

nepaklanşibas behrneem; 7. kur ir juhs 'eşşeet staigajuşchi tannî

laiká, kad juhs eekşch şcheem eşşeet dsihwojuşchi. 8. Bet nu

noleekat ir juhs wişs to: dusmas, bahrsibu, uikuibu, saimoşchanu,

nejaukus wahrdus şawâ muttê. 9. Ne mellojeet şawá starpa,

iogelnbeetees we;zu lihds ar şcha darrişchauahm 10. un

apģehrbeetees ar to jauno, kas aljaunojees eckşch atsihşchanas

şawa radditaja skats, 11. kur uau Meueetis neds Juhdcetis,

apgraisişchana un ueapgraisişchaua, şweşchineeks, Şkiteetis, kalps,

brihwuecto, bit wiss uu eeksch wişşeem Kristus. 12. Apģehrbectees
uu tà là Deewa islaşşiti şwehti un mihloti ar strds apschehloşchanu,
laipuibu, pasemmibu, lehuibu, pazeetibu, 13. pauesdamees zits
zittu uv peedohdmui zitö zitwm, ja kahda subdsiba zittam prett

zittu, kà Kristus jums peedewis, tà arri jubs, 14. uu par wişşam
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tam ar mihlestibu, kas irr pilnibas şaite, 15. un juhşu şirdîs
lai walda Deewa meers, eekşch kam juhs tikkat aizinati weeuâ

meeşâ un eşşeet pateizigi. 16. Kristus wahrdi lai miht baggatigi

juhşu ftarpâ, mahzaitees un şkubbinajcetees zits zittu kattâ gudribâ
ar şwehtahm dseeşmahm un şlawu dseeşmahm uu garrigahm dseeş-

mahm mihligi dseedadami Kungam şawás şîrdîs. 17. Un wişs,
ko juhs darrait wahrdös jeb darbös, wişfu darrait Kunga Jesus

wahrdâ, pateizoht Decwam tehwam zaur şcho.
18. Şeewas, klauşeet şaweem wihreem, ka pcenahkahs eekşch

Kunga. 19. Wihri, mihşojcet şawas şeewas un ne şuhraitecs

prett şchahm. 20. Behrni, paklanşait şawcem wezzákeeW eekşch

wisşam, jo tas Kungam patihkams. 21. Tehwi, ne eeduşmojeet

şawus behrnuS, ka lai şchee ue uahk bailigi. 22. Kalpi, paklauşeet

eekşch wişşam şawcem kungcem pehz meeşas, ne cekşch «W

kalpoşchanas, zilweku slawu meklēdami, bet şirds weentceşibâ

Teewu bihdamecs. 23. Ko ween darrat, strahdajcet is dwehşeles

tà kà Kungam un ne zilwckeem, 24. sinnadami, kà jnhs no

Kunga dabbuşchoht mantibas atuiaksu. Kalpojeet Kuugam Kristum.

25. Jo pahri-darritais dabbuhs par to, ko şchis pahri darrijis,

un usskattişchanas us zilweku leelumu tè nav.

IV.

1. Kuugi, dobdeet saweem kalpeem teeşu uu taişuibu, siuua-

danu ka arri jums cffoht Kuugs debbeşîs.

2. Pastahwait luhgşchanâs, mohstotees ccksch şchahm ar pateik-

şchanu, 3. uu luhdseet turklaht arri par mums, lai Dcews

atwcrroht mums kahdas wahrdu durwis, Kristus noşlehpumu

runnaht, kadehl es arri eşmu şaistihts, 4. ka lai es şcho iSrunuaju
tà kà mauuim irr jaruuna. 5. Staigaject gudribâ prett tcem

ahra-ļaudiiu, uopirkdann to laiku. 6. Juhsu wahrdi wişsur lai

uoteek jaukumā, ar şahli şataişiti uu sinuai, ka jums ja-atbild
ikkatram.

7. Wişşas mauuas leetas jums stahstihs Tiķikus, mihlşch

brahlis un uStizzams kalpotais un darba beedriS eeksch Kuuga.

8. Şcho es pee jums şuhtiju ihpaşchi us tam, ka lai schis
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redsoht juhşu dsihwi un eepreezinajoht juhşu şirdis, 9. lihds ar

Onesinnl, un mihļu brahli, kas irr no juhşu àdim.

Şchee jums ftahstihs wişs no şcheijenes.
10. Juhs şweiziua Aristarkus, mans zeetuma bcedris un

Markus Barnabaşşa brahta dehls, par ko juhs usdohşchanas eşşeet

dabbnjuşchi, (kad şchis uahks pec jums, tad usņemmeet şcho),
11. un JesuS, ko şauz Justu, un şchee no Juhdeem. Zittu

lihds-strahdueeku pee Deewa walstibas man nav, un şchee mannim

irr paliļkuşchi par cepreezinaşchanu. 12. Juhs şweizina Epawras,

kaS no juhşu ķaudim, lesus Kristus kalps, arween zihnidameeS

par jums luhgşchanâs, lai juhs stahwoht piluigi un pilditi ar

katru Deewa prahtu. 13. Jo es wiņņam leezibu dohmu, ka

wàam cşşoht dauds puhļu par jums un Laodikajeeşchee'm un par

lerapoleeşcheem. 14. Juhs şweizina ahrfte Luhkas tas mihļais
un Demas. 15. Şweizinaject brahàs Laödikeja un Nimwasu un

to dràudsi wiņņa nammâ. 16. Un kad şchi grahmata preekşch-

laşşita pee jums, tad gahdajeet, lai şchi arti Laôdikajeeşchu draudsè
îccf preekşchlaşşşta un lai arri juhs laffait to grahmata ito

Laodilejas, 17. nn şakkait Arkipuşşam: kohpi ammatu, ko tu

eşşi dabbujis eekşch Kunga, ka lai tu to ispildoht.
18. -Şchi şweizinaşchana ar mannu Pahwila rohku. Peemiuneet

mannas şaites. Schehlastiba ar jums. Ameu. (Koloşşeeşchcem

rakftihts is Romas zaur Tiķikuşu un Oncsimuşu.)



Apuztuļa Pahwila grahmata, Kolosseescheem rakztita.

Pirma no daiļa.

Ņahwils apşweizina Koloşşeeşchus I—2, patei; Deewam par wişşu

to schehlastibu, kas wiņņu ftarpâ «ehl irr şpebziga 3—B, luhds

Deewu par wiņņeem 9—12 im gohda Jesu Kristu un wiņņa pesti-

şchanas darbn 13—20. — Pahwils apstiprina nu wehl Koloşsec-

şchns şchai 21—23, preezadamees paşchás şawâs zeeşchauás

par şchahdu şwehtigu darbu un annuatu, kas tam wehlehts 24—29.

1. Pahwils, zaur Deewu nowehlehts par lesus Kristus

apustuli, ■— un brahlis Timotejus
2. Koloşşeeşchu şwehteem un tizzigeem brahļeem ecksch KristuS:

Schehlastiba lai irr jums un meers no Deewa muhşu

Tehwa un no ta Kunga lesus Kristus!

3. Mehs pateizam Teewam, muhşu Kuuga Jesus Kristus

Tehwam un aisluhdsam Deewu allaschin par jums,
4. jo mehs dsirdejuşchi par juhşu tizzibu eeksch Kristu Jesu

uu par juhsu mihlestibu, ko turrat ar wişşccm şwehteem,

Z. şawas Paschas zerribas labbad, kas jums paglabbata

dcbbesis, par kurru szerribu) juhs agrak jau dabbnjuşchi dstrdeht

ewanģelijuma pateesibas -wahrdos,

6. kas pee jums irr nahkuşchi, un irr augligi uv ispleşchahs,

tapat kà wişşâ pasaule, ta arri pee jums no paschaö tahs deenas,

kur tohs klausijat un Deewa schehlastibu teescham atsiuuat;
7. tapat arri eşşat mabzijuschees no Epawraşa, mubfu

mihla darba-beedra, kas irr ustizzigs Kristus -kalps pee mumS;
8. tas pats mums arri stahstijis par juhsu niihlestibu garrâ.
9. Tapehz tad arri mehs no ta brihscka, kur to dabbujam

dstrdeht, ueapnikkuschi par jnms Deewu peefauzam vu luhdsam,
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lai juhs peepilditi buhtu ar wiņņa prahta atsihşchauu, — ar

wisşadu garrigu saprasckauu un apstuuaşchanu,

10. ka juhs zeeuigi staigājat tam Kuugam wişşuotal par

patikşchauu, ka augligi paleekat pee katra labba darba uu arween

stiprāki Deewa-atsihşchanâ, —

11. ka juhs zaur wiuna gohdibas-warru wiffadâ şpehkâ

şpebziuati buhtu us wişşu pazeeschauu uu lehuprahtibu, —

12. uu ka ar preeku juhs pateizat tam Tehwam, kas muhs
irr darrijis dcrrigus, dallibâ nahkt ar teem swehteem pee wûmu

eemautojuma gaişiuâ,

13. kas muhs irr isglahbis uo tumstbas warras un muhs

pahrzehlis şawa mihla dehla walstibá,

.
14. pee ka mums irr atpestişchaua (zaur winna aşfinim),

proh ti grehtupe e dohşch an a
.

15. Şchis pats irr ueredsama Deewa gihmis, wişşahm rad-

ditahm leetahm eeprcckschus dsimmis,

16. jo eeksch winna irr radditas wisfas leetas, tahs, kas

debbeşîs uv tahs, kas scmmcs wirsû, kas redsamas un kas naw

redsamaö, lai irr trobui, lai irr kuudsibas, lai irr wirşneezibas,
lai in- waldischanas: — wiffas leetas irr radditas zaur winnu un

us winnu;

17. uu Winsch irr pirms wişşahm leetahm un wişşas leetas

pastahw eeksch Winna;

18. uu Winsch irr tahs meesas •— prohti tahS draudses —-

galwa; Winsch irr pats eeşahkums, pats pirmdstmmis uo mirro-

neem, ka Winsch wişşás leetas buhtu tas Pirmais;
19. jo tà irr (tam Tehwam) patizzis, ka eeksch wiņņa mah-

jotu wişşa pļlniba,

20. un ka zaur wiņnu şalihdstuatu şew paşcham wişşas leetas,

kas wirs scuuues u u kas debbeşis, zaur winnu meeru derredams,

zaur winna krusta affinim.

21. Un juhs, las juhs zittkahrt bijat palikkuşchi sweschi un

zaur saweem bauueem darbeem sawa prahta winna uaidueeki
, juhs

winsch taggad irr salihdstnajis
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22. şawâ laizigâ meeşâ zaur (şawu) nahwi, ka wiņsch juhs

stahditu şàwâ preekşchâ par şwehteem, nenoseedsigeem un bes-

waiuigeem,
23. ja tikkai paleekat tizzibâ dibbinati un pastahwigi un ue-

nogrohsami no ewanģelijuma zerribas, ko eşşat dsirdejuşchi, kas irr

şluddinahts wişşeem raddijumeem appaksch debbeşim, par kurra

kalpu es Pahwils esmu palizzis.
24. Taggad preezajohs şawâs zeeşchauâs par jums un is-

pildu atkal pee şawas meesas to, kas wehl truhkst uo Kristus beh-

dahm par wiņņa mcesu, tas irr
, par winna draudsi,

25. kurrai es esmu palizzis par kalpu tà, kà Deews man

şcho nammaturreşchanu pee jums irr ustizzejis, lai Deewa wahrdu

peepildu,

26. (prohti:) to noşlehpumu, kas no Paschas muhschibas

un no wezzeem laikeem lihds schim bijis apslehpts, bet taggad irr

atklahts win-na swehteem,
27. kam Deews irr gribbejis sinnamu darriht, zik baggata

effoht pee pagaņeem schi noslehpuma gohdiba, un schis (nosleh-

pumö) irr Kristus, kas irr pee jums, tahs gohdibas zeckibî

28. To paschu mehs pafluddinajam, uv skubbiuajam ikkatru

zilweku un mahzam wişşus ļaudis ar wişşu gudribu, lai warram

preekşchá stahdiht ikweeuu zilweku par piluigu eeksch Kristus lesuS.
29. Us to es arri darbojohs uu zihuohs pehz ta paşel'a winna

şpehka, kas warreui strahda eeksch manuim.

A. E. P.



Bericht

über das derKaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Peters-

bürg zur Beprüfung vorstellig gemachte Werk:

„M lMMSşià mck ilmnlaà unöFormm,
erklärend und vergleichend dargestellt von A. Aielenşìein."

883 Seiten in 4°.)

3« den wichtigsten Fortschritte» aus dem Gebiete der Sprachforschung

gehört ohne allen Zweifel die Erkenntniß, daß zu einer richtigen

Auffassung der eiuzelueu Erscheinungen einer gewissen Sprache eine

geschichtliche Behandlung derselbe» unerläßlich sei. Es muß die

Sprache iv ihren Lauten uud Formeu, sowie iv ihrem Satzgefüge

durch die ganze Zeit des Bestehens schriftlicher Denkmäler verfolgt
werden uud, fcblen letztere, so muß man diesen Mangel durch eine

eingehende Vergleichung der einzelnen Mundarteu, deren einige ein

alterthümlicheres Gepräge zu bewahren Pflegen, zu ersetzen suche».

Reicht das vo» dell Denkmälern und den Mundarten gebotene Mate-

rial nicht zur Erklärung sämmtlicher Erscheinimge» aus, so liegt es

am Nächsteu, i u den am innigsten verschwifterten Sprachen einen

Bescheid zu hosftn. Unter diesen Sprachen wird diejenige am Meisten

zu berücksichtige» sei», welche sich im nächsten ränmlichen Verhältniß

befindet nnd welche denselben Einflüsse» a»derer Elemente ausgesetzt

gewesen ist, daun aber diejenige von den näher oder sernerfteheuden

Sprachen desselben Stammes, welche sich unter ähnlichen Verhält-

nissen weiter entwickelt oder ihren ursprünglichen Typus treuer bewahrt

hat. So wird es möglich, diejenigen Laut- und Wortforiueu ausfindig

zu machen, aus deneu die iv dem gegenwärtigen Zustande der Sprache

vorliegenden ihre Erklärung finden
,

wobei denn auch zugleich ein

Licht aus manche Erscheinungen der zunächst verwandten Sprachen

geworfen wird.
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Die Sprachforschung uvserer Tage hat ein großes Verdienst

dadurch erworben, daß sie, obwohl sie die Wichtigkeit des Sanskrit

für die vergleichende Behandlung der übrigen Sprachen des indo-

germanischeu Stammes anerkennt, dennoch vor allen Dingen eine

genauere Vergleichung der auch räumlich einander näherstehenden
Glieder der einzelneu Sprachgruppeu verlangt. So ist man zur

Erkenntniß gekommen, daß für die slawischen Sprachen das mit thuen

zu einer Gruppe gehöreude Lithauische von uueudlich größerer Wich-

tigkeit sei als das vor sorgfältiger Durchforschung des slawischen und

lithauischen Gebiets von maucheu uicht allem voreilig, soudern auch

höchst unglücklich zur Vergleichung herbeigezogene Sanskrit. Deshalb

muß jede gewissenhaste Forschung aus dem Gebiete lithauischer

Forschung freudigst begrüßt werde», weil mau uicht mit Uurccht

erwarte» darf, daß die durch dieselbe geboteueu Resultate neue

Erfolge in der Forsch»»g der zuuächstverwandten Sprachen herbei-

führen werden. Ist es das Verdienst von Bopp uud Pott zuerst

die Wichtigkeit des Litthauischen für die Forschuug über die iudoger-

manische» Sprachen und namentlich für das Slawische nachgewiesen

zu haben, so verdanken wir Kurschat uud dann dem auf der

Höhe der Wissenschaft stehende» hochverdienten Aug. Schleicher

die gediegensten Leistungen für diese Sprache. Es mußte mm zu-

nächst der Wunsch rege werden, auch für das dem Litthauischeu so

nahe fteheude Lettische eiue den Anforderungen der Sprachwissen-

schast genügende Behandlung angewandt zu scheu. Eine solche

Arbeit ist uns nun von dem Pastor A. Bielen st ein nnter dem

Titel: „Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen

erklärend uud vergleichend dargestellt" eingesandt worden. Eine

geschichtliche Behandlung der Laute und Formen konnte nicht viel

Material finden, da die ganze lettische Literatur uur etwa 250 Jahre

alt ist und die Aussassuug oder Wiedergebung der Laute und Formen

durch nicht eiugcboreue Gelehrte eine höchst mangelhafte Beschaffen-

heit hat; um so ergiebiger war eiue eingehende Benutzung der ver-

schiedenen Mundarten uud der iv deu Volksliedern erhalteueu älteren

Formen. Iv dieser Beziehung hat Hr. B i e lcnst e i n eiu ergiebigeres

Zorschuugöseld gehabt, als es bisher deu Forschern aus lithauischem
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Gebiet vergönnt gewesen ist. Wo aber das Lettische nicht aus sich selbst
erklärt werden konnte, stand das das meist eiue größere

Alterthümlichkeit feiner Formen bewahrt hat, dem Forscher helseud

zur Seite. Allerdings muß zugegeben werden, daß es eben erst die

streugwisseuschastlicheu Leistungen Schleichers waren, welche den

Verfasser zu dieser seiuer Arbeit angeregt uud ihm deu richtigen Weg
der Forschung angewieseu habeu. Leider hat aber der Versasser noch

weiter gehen zu müssen geglaubt uud sich nicht mit der Vergleichung
des Littbauischen beguügt, souderu häufig, namentlich auf Grundlage
der von Bo p p zuerst für das Litthauische Geleistete, Manche? aus

dem Sauskrit, Griechische«, Gothischen erklären wollen, wobei er,

da es ihm an selbständigen Erfahrungen auf diesen Gebieten fehlt,
leieli irre gehen konnte. Die Unterzeichneten, welche Vi eleu steilt's

Arbeit mit der größten Befriedigung studirt uud deren Wichtigkeit

zur Genüge anerkannt haben, sind deshalb der Ansicht, daß der

Verfasser vor dem Druck seiues verdieuftlicheu Werkes aus jeden Fall

Alles dasjenige beseitigen müsse, was einen irgend hypothetischen

Charakter bat und, einmal in eiue so treffliche Arbeit ausgenommen,

neue Irrthümer erzeuge» köuute. Sie habeu deshalb sowohl au

dem Ra»de des Ma»uscripts, als auch i» besondere» Beilage» diese-

»ige» Punkte notirt uud zusammengestellt, welche eine mebr oder

minder bedeutende Abänderung erleiden müssen. Wie aber jede

bedeutende wissenschaftliche Leistung auregcud uud fruchtbringend

wirkt, so wird anch dieses Werk nicht ermangeln andere Arbeiten

hervorznruseu. Denn wir dürsen es uuS nicht oerhehlen, daß Durch

das vorliegende Werk die Forschung über das Lettische keineswegs

abgeschlossen ist. (5s tritt nämlich bei dem Lettischen noch ein Factor

ein, der für das Litthanische kaiun in Betracht kommen zn können

scheint. Es ist dieß der Einfluß der benachbarten finnischen Sprachen,

namentlich des Lioischen uud des Ebstuischen, welche ihrer Seits so

manches dem Lettischen entnommen zu haben scheinen, wie uus ja

auch das Finnische wenigstens in seinem jetzigen Wortschatze so

manches darbietet, was offenbar dem Littbauischeu oder dem Letti-

schen tu einer altern Periode entlehnt worden ist. Außerdem ist aber

auch noch ein gewisier Einfluß des Niederdeutschen unverkennbar.

Magazin. Bd. Xlll. St. I. 4
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Es ist schwer zu verlangen, daß vou eiuem einzigen Forscher, nament-

lich weuu er in die Tiese geht, auch die gauze Breite des Gebiets

beherrscht werde, und deshalb müsseu wir es zwar bedauern, daß

bisher aus diese genannten Berhältuisse des Lettischen uud der ftnni-

seben Sprachen noch nicht genauer eingegangen worden ist, dürfen

es jedoch dem Versasser vorliegender Arbeit keineswegs znm Vorwurf

mache«, daß er uicht schou Alles erschöpfend behandelt hat. Es muß

vielmehr uusere Pflicht seiu dasjenige anzuerkennen, was die Wisse»-

schast durch diese Arbeit gewvuueu hat.

Das vou dem Versasser eiugesaudte Mannscript umsaßt iv euger

Schrift 883 Quartseiteu. Das Vorwort (VIII Seiteu) giebt uns

Auskuust über die Veraulassuug, Geschichte uud Tendenz des Werks.

Im December 1854 war Herr Bieleufteiu vou dem Präfidenten der

lettisch -literarischen Gesellschaft aufgefordert wordeu, eiue neue Ans-

gäbe der Hesselbergscheu lettischeu Sprachlehre, welche im Jahre

1841 erschienen uud sowie die srüberu lettischeu Grammatiken von

Stender und Rosenberger gauz oder fast gauz vergrifseu war
, zu

besorgen. T iese Aussorderuug veranlaßte Herrn Bieleufteiu zuvörderst

an ein Werk zu geheu, das auf Grundlage der Resultate der beutigen

Sprachwissenschaft die Gesetze der lettischeu Sprache darlegte, dann

aber erst an eine kurze Sprachlehre, welche praktischen Zwecken dienen

sollte. Um aber die Gesetze der Sprache genügend darzulegen,

glaubte der Verfasser dieselbe vom philosophische«, naturwisseuschast-

licheu und historischen Gesichtspunkt aus betrachten zu müsseu uud

hat der Ausarbeitung seines Werks volle sechs Jahre gewidmet in

deu Mussestuuden, die ihm seiu Pfarramt, zuletzt aber eiuHalsleiden

iv größerem Umsauge gewährte. Außer den Arbeiten seiner Vorgän-

ger Stender, Härder, Hesselberg und Rosenberger waren es die Ans-

sätze des Dr. B aar zu Goldingen uud handschriftliche Bemerkungen

des Bischofs Ulmarm und des Pastors Brasche zu Hesselberg's Gram-

matik, welche dem Versasser von wesentlichem Nutzen wareu. Außer-

dem hat man von nah und fern ihm -reichliche Belehrung über die

Eigenthümlichkeiteu der eiuzeluen Mundarten zukomme» lasseu und

sehr anerkennenswert!) ist die Ausdauer, mit welcher derVersasser sied

aus brieflichem Wege Auskuust überzweifelhaste Puukte zu verschaffen
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gewußt hat. Für die Volkslieder benutzte er vor allen Dingen die

verdienstvolle Büttnersche Sammlung. Wo er aus lettischem Gebiet zu

kurz kam uud an die Sprachvergleichung geben mußte, waren ihm die

obengenannten Leistungen von großem Nutzen, zum Theil aber auch,

wie wir schon oben bemerkt haben, unzuverlässige Führer» Wo der

Verfasser aber das lustonsche Gebiet verließ uud vom uaturwisseu-

schaftlicheu uud pbilosophischeu Staudpuukt ausgeben zu müsse«

glaubte, ist er minder glücklich gewesen uud eiu Theil uuserer berich-

tigendeu Bemerkungen betreffen anch diese Punkte.

In der zebu Paragraphen umfassenden Einleitung handelt der Ver-

fasser von demVerhältniß des Lettisch-Litthauischen zn den Sprachen-

samilien des iudogermauischeu Stammes, vou dem Verhältniß des

Lettisch-Litthauischeu zur slavische» Sprachengruppe, vou dem Ver-

bältuiß des Lettischen zum Litthauischcu, vou dem Lettischeu uud seinen

Dialekten, von der Geschichte der lettischen Sprache und der lettischeu

Grammatik. Iv dem crsteu Theil der Arbeit behandelt er die Laut-

lehre auf eiue umfassende und eiugeheude Weise uud zwar sowohl das

Lautsystem mit genauer Beschreibung der einzelnen Lante und dem

Versuch der richtigste» Schreibuug, wobei gerade die Vocale aus

ratiouellere Weise beha»delt werden als die Consouanten, bei deren

Orthographie der Verfasser leider von der hergebrachten Schreibweise

nicht abweichen zu dürfen glaubt, obwobl Dr. Baar bereits 1847

eiue weit' einfachere Schreibweise iv Vorschlag gebrachthat. Sebr

interessant ist das dritte Capitel, welches die Dialektvcrschiedenhcilen

in den Lauten und das lettische Lautsystem im Vergleich mit dem

Litthauischeu darstellt. Mit großer Sorgsalt, weuu auch uicht durch-

weg erschöpseud, ist dann als zweiter Abschnitt der Lautlehre die

Lautabänderung behandelt. Die Lautlehre ist so eingehend bearbeitet,

daß sie allein 212 Seiten der Handschrift einnimmt. Int zweiten

Theil der Arbeit wird die Wortlehre behandelt, iv welcher wir bescu-

ders die Darstellung des Conjuaatioussvstems hervorzuheben haben

nnd die sorgfältig gearbeiteten Kataloge der Verba der verschiedenen

Classen, welche uicht miuder aU 1572 einzelne Verba umfassen.

Ebenso fleißig ist die Lehre von den Partikeln ausgearbeitet, nament-

lich was die Präpositioueu uud Conjunctionen betrifft iv ihrem Vor-
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kommen in dem Sprachgebrauch des Volks unb nach dem vom Volks-

liede gebotenen Material.

Durch beide Theile der Arbeit, sowohl durch die Laut- als

Wortlehre, geht eiue genaue Vergleichuug mit dem Litthauischeu und

eins der Hauptresultate dieser Arbeit für die vergleicheude Sprachen»
kuude dürste wohl der übrigens auch bereits vou Schleicher geahnte

Nachweis sein, daß das Lettische sich nicht wie eine Tochtersprache

zumLitthanischen verhalte, sondern vielmehr wie eine Schwestersprache,

die jedoch durch Verschiedeue Verhältnisse, mögen diese im Leben des

Volks selbst begrüudet oder durch äußere Ciuwirkuugeu herbeigeführt

wordeu seiu, eiu rascheres Lebeu geführt uud iv deu meisten Fällen

eine stärkere Verändernug ihrer Laute uud Wortsormcu erlitteu bat,

obwohl es uicht au Fälle» fehlt, in denen das Lettisebe ein alter-

thümlicheres Gepräge,bewahrt hat. Scho» dieser Umstand spricht

für die Wichtigkeit, welche diese Arbeit für die Forschung ans dem

Gebiet der slawisch-litthauischeu Sprachcugruppe hat uud dadurch

selbst schon werden nene Forschuugeu auf diesem Felde hervorgerufen

werdeu und, irren wir nicht sehr, auch aus die Dialektforschung in

einzelnen slawischen Sprachen ein günstiger Einfluß geübt werden.

In Betracht des Auseinandergesetzten halten die Unterzeichneten

es für ihre Pflicht diese Arbeit des Herrn Bieleufteiu, bei ihrer

Wichtigkeit uicht allein für die Sprachforschung überbanpt, sondern

auch als erste wissenschaftliche Bearbeitung des auch für die slawische

Sprachforschung nicht gut zu eutbehreudeu Lettische», der Akademie

uicht allei» z» einer Belohnung durch eine Demidowsche Ausmun-

ternngsprämie zu empfehlen, sondern auch zum Druck derselben ano

dem zu diesem Zweck bestimmten Capital eine Summe von 428 Nnbeln

zu beanspruchen.

Unterzeichnet: O. Böhtlingk.
F. Wie bemann.

A. Seh i e sner.

Mit dem Originale gleichlautend: A. Schiefner



Ziņņapar jaunahmgrahmatahm.

o

gahdâ diwi jaunas grahmatas jums, mihļee Lat-

weeşchi, gahdataS, lohti teizamaS, un tadchb jausteiz un siuna

jnmS jadohd pahr tahm; weena ibpaşchi şkohlahm, ohtra mahjahm
derriga.

I. „Atlaşs ar şeptiņpazmit lantkahrtehm, apgah-

dahts no G. A. Reyhcra, lelgawâ," (un no Dundagas şkohl-

meiftera, Dnnsbcrģa). Ncmahziteem mahju-laudihm şchi grahmata

gau ucbuht uegcldehs uu pascheem şkohlaS-bchrueem zittas lappas

bes ruhpigaS uu skaidras şkohlmeistera isstahstişchauaS arri uebuhs

şaprohtamas, bet ar skaidru isstabstişchanu mabzekleenl buhs leels

palibgS eepasihteeS ar sauli un pasauli uu ihpaşchi tcem par preisn,
kaö jau zaur Schulz mahzitaja lautkabrtchm uv isstahstişchauahm

us to zellu uswcsti.

Pirma lappa azzihm israhda semmcs lohdi, semmeS lohdes

dallişchauu ar teem sawadeem riukeem, scnuneS lvhdcS zeļļus ap

şauli u. t. j. pr. Warrbuht, ka şchè zittaS mahzibaS pcesihmetaS,

to Latwccşchu bchrucem eeksch mubsu skohlahm ecrahdiht vu isstah-

stiht laika vu spehka pectruhkS, bet warrbuht mi, ka jcle zitS tik

tahbtt ar preeku mahzisees.

Obtra lappa israhda semmeS pufflohdeö, ar teeiu wehjeem,

kahdi katra pasaules inalla kuģgincekeenl par labbu jeb par pohstu

inebds pubst, uu ar tabm jnbraS ftraumehm, kahdas atkal kuģģi-
ueekus pawadda no wceuas pasaules mallas pee ohtras.

Trescha lappa israhda Europu ar sawahm walstibm uu pee

leelabs KrcewusemmeS ir muhşu niaso Kurseunuiti. Ihpaschas
libnijas eerahda tohs rohbeschus, lihds kurreeues us seemelvnffi zilti

kohki jeb augli rohuahs, prohti kahdahm semmehm jeb semmeS
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strehķeem Wehl aug wihna kohki, jeb ohsoli, jeb behrst, jeb rudsi,

jeb kweeşchi, jo şchee wiffur neaug wisf zaur tam, ka wiffur nawg

wisf tas waijadsigais şaules siltums un semmeS şpehks.

4ta, sta, 6ta, 7ta lappa israhda tahs leelahs pasaules

daüas: Afiju, Āfriku, Ameriku, Austrāliju, no kuŗŗahm jllhs zittas

jau pasihstat no Schulz mahzitaja leelahm lautkahrtehm.

Bta uu 9ta lappa israhda gauscham patihkami un skohlaS-

behrueem jo derrigi Krccwuwalsti un atkal ibpaşchi Kursemmi. Wid-

seimui un Iggaunusemmi ar wļşşeem pilşahteem, meesteem un dauds

muikchahm.

Tahs zittas lappas israhda tahs zittas Europas walftis:

Wahzsemmi, Sweedrusemmi
, Angbusemmi, Spauiju, Şprantşchu-

semmi, Itāliju, Turķiju, ikkatru ihpaschi ar şaweem kalneem un

şawahm uppchm, ar şawahm tautahm, ar saweem rohbescheem un

pilşahteem, uu beidsoht luhdusemmi ar lerusalemi.

Gahdatais Düusbergis wişşu Latweeschu wahrdá jateuziua,
ka winsch ar leelahm rubpahm pnhlejecs tohs swcşchu semju un

pilsahtu wahrdus jeb jauuas gudribas zik weeu warredams Lat-

weeşchecm tà tulkoht, kà kristu pehz skaidras Latweeschu wallodao,

jebşchu gau weetaulis wiņņam arri miffejees.*)

Beidsoht jaşlawe ar leelu pateizibu Neybera kungs, kas wiş-

şas tahs lantkahrtes tik kobşchi un glihti, tik skaidri uu jauki
akminbs eeralstiht uu drukkaht uu pehz ismableht, ka teescham şchis

Latweeşcbu atlass Wahzu atlaşeem warr lihdstuatecs. Lai uv tik

şkoļ'lmeistcri un şkoblao-bebrni to leetu par mahzibu bruhķe.

*) Par prvhwi: „blakkamee riņķi" (= blakkam tekkoşchce riņķi?); „dedwscha

punkts" deggoşchais punkts?); „Pufflol,de ar wairak scmmes, — ar

wairak übdeņa" t— semmeS jeb semju lecla puşşe, uhdeņu leela puffe?):

„Portugalecfchi" (kapehz ne: Poà.ischi?): „Munka" (kapchz ne: Minķene

pebz muhşu muischu wabrde.m: Blibdene, Lestene?); „Damaską" (kapehz ne:

Damaskus pcbzŞaldus?); „-Kirgisi". „Tungusi" Ķirģischi, Tunguschi);

„Mordwceschi" (= Moàiņi, jo tas wahrtu gals — cctts, — ceşchi
ihsteni tik ween pee semmeS jcb pitşahta jeb pagana wabrdeem toşip pcc-

likts, lai to semmes jeb pilşahta jeb pagasta ecdsihķlaju nosibme, bet

semmes wahrdo Mvrdwija nesiimu, wai bijic).
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11. „Wesselibas dra u g a p adohm i. Şarakftijis

„T. v. Dieterich, dakteris, Latweeşchu draugu becdris vu Jum-

„vrawecschu muischas dstmtSkuugS. Jelgawâ pee J. W. Steffeu-

„Hagen un dchla."

êchi grahmata atkal nemas skohlas-behrueem, bet riktigi pa-

şcheem mabjn-laudihm, ihpaşchi sainmeezehm vu wişfahm şiewahm

NN bchrnu mahtehm şarakstita, jo tahs irr tahs pirmahs weşşelibas

kohpejaS şaweenl behrnincem, ir zitteem peederrigeem. Uv tomehr

dandseem padohma nav pce şlimueeku kohpşchauas uv pee weşşeli-

bas paşargaşchauaS. Dauds mulķibas uu uestuuaşchauas, dauds

aplamas darrişchanas, dauds mahnu uv grehku pee teem şauzameem

glahbejeem, pllhşchlotajeem, apwahrdotajcem. Lai nu arridsau

şchiuuîs lectâs juhs, mihlce Latwecşchi, wairs uemalditohs pa

tumşibu, bet lai denigas gudribas gaişma jums austu, lai juhs

paşchi ueispohstilu daschu dsihwibinu tik ween zaur mulķibu, şchee

wesselibaS drauga padohmi jums irr gahdati. Juhs atraddişeet,

kà pawişşam buhs kohpt int ftipriuaht şawu weşşelibu strahdajoht,

ehdoht, dscŗŗoht, gulloht un duşşoht, masgajotees uu tihrijotees,

mahjojoht lai. Atraddişcet, kapchz jaatkahpjas no tahs wezzu bau-

sch» uu bahbu tizzibas uu uo teem daschadeem uederrigeem, leekeem

„glahbeju" padoymeem uv wezzu wezzecm ecraddumeem, las da-

şcham taggadiht wehl weşşelilm uu dsthwibu şamaita, uu kapehz

pee ihsta, gudra, luahzita daktera jaturrahs. Atraddişeet mahzi-

das, ihpaşchi par asşinS laischanu, ko juhs aplam eşfit eemihļo-

jnşchi; atraddiseet mahzibas par brccşmigo kolera-şehrgu, kà to

bnhs pasiht, kà uo tahs buhs şargatces, kà apşirguşchi jaglahbj;

tàpat mahzibas par drudsi, par şamaitatahm azzihm; tad atraddi-

şcet kahdu wahrdiuu par wezzahm mahtehm, jeb bchrnu şanehme-

jahm, vu ittiu dauds lohti derrigus padohmus şeewinahm, kà us

gruhtabm kahjahm, pee dsemdeşchanaS, şcşchás nedebâs, un da-

schadás şlimmibás nn wainás, kas tai laiiá pecsittaö, jaturrahs,
kà behruiņi no paşchas peedsimşchanas jakohpj, lai tce usaug spirgti

weşşeli, kà daschadas knsln bchrnu sehrgas uv waiuas jaglahbj.
Zik lobti waijadsiga tahda luahziba, to juhs, draugi mihlec, ahtti

uoprattişeet peeminncdami, ka aplam leels pulks kuslu jaunu behruu
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ikgaddn apmirst, un teescham leels pnlks zaur tam, ka labbas,

gudras, ruhpigas kohpschanas uau. Pa diwpadsmit gaddeem
manna draudsê 729 zilweki ar laizign uahwi aisgahjnşchi; starp

şcheem bijnşchi 152 knşli behrni pirmajā gaddâ un 143 behrni, kas

pahraki par pirmo gaddu, bet şesto webl nebija atşnecgnşchi; tas

buhtu 295 jauni behrniņi prett 434 mirrejeem, kas pahri par peezi

gaddeem bijnşchi. Un tà bnhs pa wişşn Kursemmi. No kam tad

tas nahk, ka ta nahwe tik breeşmigi tohs behrnus meklē? Gan no

tam, ka jauna dsihwibina jo glchwa un wahja, bet arridsan no tam,

ka dauds mahtes Wehl nemahk behrniņns pareist kohpt, un tomehr

schehlojahs ar gausckahm aşşarahm, kad masinais, kahdnrcist pats

zerroklis, kappá jāguldina. Tapehz gudru padohmn, ko pats mih-

ļais Deews zilwekeem weblejis, nesmahdcjeet un parangait, wai

nebnhs par labbu, jums, teem wezzakeem, par preekn un teem

behrnļneem par glahbschanu.

Paschas beigās tai grahmatinâ rohnahs mahzibas par schreppc-

şchanu, dehlu peelikşckann, par zitteem plahļstereem, par şutkina-

şchanu v. t. j. pr. uu par mahju apteeķi, prohti par tahm sahlehm,

ko gudrs şaimneeks bes uekahdas leelas naudas warretu şawâs

mahjâs arweenu tnrreht; —■ un par şlimneekn iswaizaşchanu, lai

dakterim warretu skaidras stņņas doht.

Tahdi tee padohmi şchai grahmatinâ. Un tee paschi irr

isstabstiti tahdâ wallodâ, ka jums Latweeschecm bnhs preeks nn

lnste laşşiht. Tces»am zeen. rakstitais uau rakftijis, kà Wabzee-

tis, bet kà Latweetis, ittin tàpat, kà juhs pa mahjahm şawà

starpa runnajeet un tapehz juhs tohs padohmns jo labbi sapratti-

şeet nn dabbnseet arri drusziņ pasmeetees, kur winsch kahdn wezzn

tnnlķibtl issohbo. Islaşşijnşchi paschi zeen. rakstitajam prcezigi par

şcho dahwanll pateikşeet.

A.bielenstein,
Jaun-Aucesmahcitais.



Neber Weiterbildung der lettischen Sprache.

<>

Jit der Petersburger lettischen Zeitung 1862 Nr. 21, findet sich

folgender kleiuer Artikel:

Pahr Latweeschu wallodu.

èaudis, kas Latweeschu wallodu mas galwâ eenehmuşchi,

allasch şuhdsahs, ka ta eşşoht ļohti uabbaga. Siunams muhşu

walloda wehl mas kohpta, tapehz winna arri wchl newarr pee-

tuwiuatees pee zittahm mahzitahm wallodahm, bet pamats
wiunai irr stiprs, kas paşpehj jo leelu ehku satwehrt. Latwee-

şchu walloda peelihdsiuama trekuai augligai semmei, kas palaista

vu bes kohpşchauaS buhdama guşchnas vu dadschus isaudstua,

bet kas ar prahtu kohpta şwarrigus selta kweeschus şnutkahrtigos

augļos atmett. Mchs uu tè parahdişim daschas lcetas, zaur ko

Latweeschu wallodu warr kohpt uv taisiht baggatu, bet kas to-

mehr lihds schim wehl naw eewehrotas woi tik mas ween zeeuitas.
Us preekschu wehl par to leetu pahrruuuasim. Wehletumees,

ka arri zitti şchinnî leetâ şawas dohmaS isteiktu.

Peegalliuaşchaua aja apsihme to weetu
,

kur kahdas leetas

leelâ pulkâ atrohuamas, kà zelmaja, t. i. wecta, kur dauds

zelmu irr, akmiuaja, tas irr. wceta, kur dauds atmiņu irr, tà

pat aweuaja, obsolaja u. t. j. pr. Pa wabzişki şcko peegalliua-

schauu aja pa dallai zaur to dobd, ka wahrdam preekşchâ pee-

leek silbu Ge, kà kruhms, Busch vu krubmaja, Gebüsch ; bedre,

Gruft', bedraja, Gegrüst; kalus, Berg, kalnāja, Gebirge;

kebwe, Stute, ķehwaja, Gestüte; uams, Haus, nammaja,

Ģehäuse'; n. t. j. pr.
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Peegallinaschaua aji apsihme tahs leetaS, kas kahdâ weetâ

jo leela pulkâ atrohuamas, kà bedraji, tas irr leetas, kas bedres

atrohuamas, pa wahziski Fossil, Miucrals.

Peegallinaşchana nize tà pat apsihme weetu un pa wahziski
teek pahrtulkota zaur peegalliuaşchauu erei, erie un ci; kà zep-

uize, Bäckerei; eeşalnize, Mälzerei; kehwnize, Stuterei; ķee-

ģelnize jeb plihtuize, Ziegelei; swehrnize, Meuageri<', Thier-

garten; şiltumuize, Orangerie, Treibhaus u. t. j. pr.

Peegalliuaşchaua tawa, tuwe apsihme to wcetu, kur kas

noteekahs un pa latiuişki teek pahrtulkota zaur peegalliuaşchanu

orium. kà dsirtuwe, tas irr wecta, kur dfcrt, pa latiuiski po-

wwriurn, Schenke; klauşitawa, aucliwrium, Hörsaal; tà pat

zeltawa, karratawas, maltawa (maltawas kambaris), zeptuwe,

Backhaus u. t. j. pr. MahzitajS Brasche gau sakka, ka şchi pee-

galliuaschaua ar şchahdu uosihmeşchauu uemas ueteekoht bruh-

ķeta, bet ja winsch tik Leischu wallodá buhtu ecşkattijees un

arri ar Latweeschu wallodu wairak eepasiuuees, tad winsch zit-
tadi spreestu. Ihsti şchi peegallinaschana apsihme ehku woi

weetu, kur tas uoteekahs, ko laika wahrds parahda, bet ar

latkll schi uosihmeschana arri pahrgahja us traukcem vu rihkeem,
kà şlauktuwe, kahrstuwis, zirstuwis t. i. schueppcris u. t. j. pr.

Peegalliuaşchaua wihsigs lihdsiuahs Wahzeeschu peegalli-

uaschauai artig, kà baumartig, kohkwihsigs; strauchartig, kruhm-

wibsigS, u. t. j. pr. Lihds schim schabdus wahrdus pa latwiski

garri uv platti aprakstija, zaur ko walloda wişşai fteepehS un

palikka uejauka, kakruhms, kas uS kohka wihsi aug un kohkam

lihdsinahS; t. i. kohkwihsigs krnhms.

Ja Latweeschi gudribaö leetas wairak us preekschu ees, tad

winni arri peegallinaschanu iba wairak bruhķchS. Lihds schim

sel'o peegallinaschauu tik peelcekamecm wahrdeem (adjectivmn)

klabt peelikka, kà lepnS, lepuiba; baggats, baggatiba ; tad arri

zilts wahrdeem, kà sirds, sirdiba; zilweks, zilweziba; u. t. j. pr.

Bet uv Latweeselul wallodá arri peedalliba (purlieipium) ar pee-

galliuaschauu ams teek par pecleekamccm wabrdcem bruhķeta,
kà rakstāma şpalwa u. t. j. pr. Tapehz mvM-S şchķeet, ka schahdi
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wahrdi Latweeschu wallodâ prett wallodas likkumeem wis neno-

seegşes, kà dallamiba, Theilbarkeit; ispleşchamiba, Ausdehnbar-

fett; u. t. j. pr. Dalliba, dallişchaua vu dallamiba, irr gluschi

isschkirtaö leetas, tà pat ta starp Autheil, Theilung und Theil-

barfeit irr leela starpiba. Pahrbaudeet wişşu, kas labs irr,

to paturreet.

Tie Tcudcnz dieses Artikels ist durchaus berechtigt uud an-

erkennenswerth. Er will zu einem Theil wenigstens aus die Hilss-

mittel aufmerksam machen, die in der lettischen Sprache selbst

liegen, und deren sorgsame, verständige Benutzuug gewiß ost Eut-

lehnungeu aus fremdeu Sprachen überflüssig machen kann. Ja,

der gegenwärtige Aufschwung der lettischen Literatur, der ver-

doppelte Eiser den Letten Kenutuisse uud Bildung zuzuführen,

macht es nothwendig, daß die Sprache sich weiterbilde, daß neue

Wörter sogar geschaffen werden, deren das Volk bis hiezu nicht

dednrste, die es also auch bis hiezu uicht eutbehrte.

Bei diescu Bestrebungen aber darf nur ein Grundsatz nicht

auo den Augen gelassen werden, den diese Zeilen hervorheben

wollen, nämlich der Grundsatz, daß die bewußte Sprachsortbilduug

nicht sein dars eine Sprachmach erei
,

souderu wirklich uur eiue

Fortbildung der Sprache aus. Gruud ihrer ureigensten

Anlage und demnach cxnf Gruud geuauster Sprachkcnntuiß oder

aber feinsten Taktes, damit dem Letten nicht etwas als national

obtrudiert werde, waö in Wirklichkeit doch pseudo-lettisch ist.

Im Einzelne« hätte ich zu obigem Artikel der Petersb. lett.

Zeilnng folgende Bemerkungen resp. Berichtigungen hinzuzusügeu.

1) Tie Euduug aja (lem.) uud dauebeu auch die Enduug

aj's (luuLe.), bildet allerdings Eolleetiva, cf. zu deu geuauuteu

Beispiele» noch Lcepaja, Liudeuwald, eglaja, Tauueuwald,

neeoraja oder needrass, Röhricht, als Masculiua : suhdaj's,

Brachfeld (bedüugtes oder zu bedüugcudes); ruggaj's, Rog-

geusteppclseld. Ta iv meiuer Gegeud uur eiuzclue wenige

Bildungen dieser Art im Munde der Leute vorkomme«, so

habe ich bisher uicht ermitteln können, ob die seminine oder
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maSculine Endung die genuinere und allgemeinere ist.

Jedenfalls kommen beide Geschlechter vor, wie sich auch

schon a priori annehmen läßt daraus
,

daß aus dieselbe Art

Adjectiva gebildet werden, ek. wakkarej's (wakkaraj'S), gestrig;

widduwess, mittelmäßig; pehdej's, der letzte, die aber, nota

bene, keine collective Bedeutung haben. Was nun die

Beispiele der Petersb. lett. Zeituug aulaugt, so könnten

kruhmaja, bedraja, kalnāja lettischem Genius entsprechend

seilt
, obschon in den meisten Fälleu die Pluralformen kruhmi,

bedres und kalni ausreichen durften. Aber ķehwaja ----- Ge-

ftüte, und nammaja == Gehäuse , scheint meinem Gefühl

uulettisch. Für ersteres scheint als Ortobezeichuuug ķehw-

nize im Folgenden schon glücklicher gewählt; für „Gehäuse"
aber im gewöhnlichen Sinn = „Behältniß"

, z. B. „Uhr-

gehäuse" u. dergl. dürfte der Lette uammaja ebenso weniģ

verstehen oder brauche«, als für „Eomplex von Gebäudeu",

wo Wörter wie sehta oder der Plural mahjas vollkommen

ausstreichet scheint.

2} Daß die Endung aji (Plnr.) solche Dinge bezeichnet, „die

an einem Ort in großer Menge gesunden werden", möcht«

ich sehr bezweifelt? ,
deun wenigstens die mir zu Gebote

stehenden Beispiele lassen mich den Schlnß nicht ziehen.
CT. ruggaji

, Roggeustoppeln ; meesaji, Gerstenstoppeln;

ausaji, Haferstopvcln oder Hascrstrob ; sirnajt, Erbsenftroh;

waşşaraji (neben dem Sing, wassaraja), Sommergetreide u. s. w.

Alle diese Bilduugcu halte ich durchaus nicht für Collectivs

sondern für substautivirte Adjectivformeu, ruggaji sind also,

was zum Roggen gehört; siruaji, was zu deu Erbsen gehört;

waffaraji, was im Sommer wächst. In jedem Fall sonnte bt-

draji nach der Definition der Petersb. lett. Zei-

tung immer nur sein ein Collectiv von bedres, also ein „Ge-

grüft", aber durchaus nicht ein „Collectiv der Dinge, die m

den bedres gesunden werden, als etwa Fossilien, Mineralien."

Anders gestaltet sich die Sache, wenn wir bedraji als eine sub-

stantivirte Adjectivform ansehen. Tc.ym könnte es dasjenige
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vielleicht bezeichnen ,
was zu den Gruben gehört, was aus

den Gruben stammt.

3) Bildungen mit der Endung nizc bezeichnen allerdings zu-

weilen einen Ort, ein Behältniß u. dergl.
,

es. seernize,

KäsehauS ; sahlnize, Salzfaß; hierin aber zeigt sich nicht die

ursprüngliche Bedeutung des Suffixes, die vielmehr

wahrscheinlich ein Machen ist, cf. şehklenize, Saatstock,

ctg. die Saatbereiterin; eeşalmze, Malzdarre, wo Malz ge-

macht wird. Diese Bedeutung liegt auch dem noch ver-

wandten Suffix neeks, fern. neeze, zu Grunde. Aber all-

gemeinere Beziehuugen knüpsen sich daran, cf.

Windfahne; lcmmefnize, die Holzgabel sür die eisernen Pflug-

fchaarèn; pawahrnize, Kochlöffel; jebrenize, Mütze von

Lammssell. Dem sei nun wie ihm wolle, die in obigem
Artikel gewagten Bildungen ķehwnize, Stuterei; ķcegelnize

(plihtm'ze), Ziegelei; swehruize, Menagerie, möchte ich

statuiren, wenn anch der Gesindeslette aus den ersten Blick

sie kaum verstehen dürste. Etwas bedenklich scheint mir

zepuize
,

Bäckerei, weil im Lettischen solche Ableitungen von

Ver bis meines Wissens nicht vorkommen; im Litthauischen

freilich wohl, doch auch nur vereinzelt; siltumnize, Treibhaus,

widerstreitet meinem lettischen Gefühl als Tertiärbildung.

Die neueren lettisch-literarischen Kuustproducte weisen leider

nicht wenige ähnliche Bildungen ans, ck. şaimneeziba, Wirth-

schast; rakstneeziba, Literatur it. s. w.

4) Bildungen mit der Endung tawa, tuwa, bezeichnen aller-

dings zuweilen einen Ort, wie z. B. maltawa, Mahlkammer,

und darnach möchte ich Neubildungen wie zeptuwa, Back-

Haus; dsirtuwe (litth. girtuwe), Scheute, Triukhaus (wenn

sür letzteres krohgus uicht genügen sollte) meinethalb gelten

lassen, aber die weit allgemeiner übliche Bedentung der

Ableitungen mittelst tawa ist die eiues Werkzeugs. Je-

densallö ist zeltawa nicht der Ort der Fähre, sondern die

Fähre selbst als Hilfsmittel des Uebersetzens (zelt, pahrzelt),

und eben so sicher ist kartawa (nicht karr a tawa, sonst
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müßten wir auch darrabs für darbs schreiben nach mittel-

kurischem Dialekt), nicht der Ort des Hängens, sondern
daS Ding, das- zum Aufhängen dient, also beide Mal

in weiterem Siun eiu Werkzeug.

5) Der Vorschlag, die deutschen Adjectiva auf artig durch

lettische aus wihsigs zu ersetze«, scheint nicht glücklich,

schon weil diese Bildungen einen gar zu starken deutschen

Beigeschmack hätteu, obschou das entlehnte wihse == Art,

Weise, im VolkSmuudc recht eingebürgert ist. ledensallo

sind Hilfsmittel aus der Fremde zu vermeiden, so lauge die

zu bildende Sprache noch selbst Hilfsmittel hat, wie in

diesem Fall sich nachweisen läßt. Die Adjectiveuduug ihgs,
drückt uuter anderm nicht ganz selten eine Vergleichuug aus,

cf. esihgs, igelartig, d. h. empfindlich wie ein Igel; zahligs,

hühnerartig, d. h. mager wie ein Huhu; puhzigs, eulen-

artig, d. h. ärgerlich, verstnumt wie eiue Eule (provinziell:
puhzig), uud es möchte hiernach nicht ungerechtfertigt sein,

weuu Einer es wagen wollte zur Vermeidung von Umschrei- ,

bungeu Wörter wie „baumartig", „strauchartig" zu übersetzen l
durch kohzigS, kruhmigs. Ich meine, solche Neubildungen

müßten dem Letten mehr verständlich und minder frappant

sein, als kohkwihsigs, kruhmwihsigs.

6) Die zuletzt vorgeschlagene« Abstracta auf iba, abgeleitet .

vom Particip. Praes. Passivi auf ams, entsprechend den

deutscheu auf barkeit, es. dallamila, Theilbarkeit, vou dal-

lauw, theilbar, u. s.w., siud allerdings auch Tcrtiärbilduu-

gen fremdartigen KlangeS uud AuSfeheuS, iv jedem Fall

Kunftproducte
,

aber als solche nicht übel, uud werden, falls

uud wo die lettische Literatur das Bedürfniß darnach verspürt,

sich Geltung verschaffen, die man ihnen gönnen muß.

Es ist nicht die Aufgabe uud die Absicht dieser kurzen Zeilen

gewesen, die Frage nach Fortbildung der lettischen Sprache ein-

gehend zu erörtern, eben so wenig, an Stelle aller obeu augezwei-

fetten Bilduugeu audere bessere vorzuschlageu. Ich weiß sehr
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wohl, daß anzweifeln leichter ist, als besser machen. Diese

Zeilen sollen Anerkennung zollen den BesKebunge», die sich der

lettischeu Sprache widme«, also deu uusrigen begegnen. Diese

Zeilen sollen die große Frage nach Weiterbildung der lettischen

Sprache iv uuserm Magazin anregen uud hierbei als ersten

Grundsatz hervorheben, daß eine Sprache nicht „gemacht" werden

kann, — sie wächst, so lauge sie Lebeu iv sich trägt. Uud wir,

die wir sie Pflege» wellen, können nur die Nolle des Gärtners

spielen, der genau die Eigenthümlichkeit seiner Pflanze erforscht

und beachtet und diese cultivirt. Selbst des Psropseu hat seine

unüberftciglicheu Greuzeu. ledeusalls hat die lettische Sprache

viel Lebenskraft in sich und eine tiefere Einsicht in dieselbe
,

wie

auch eine gniudlichere Bekauutschast mit der reichere» litthauischen

Schwester wird, bin ich überzeugt, eiue Wiedergeburt der lettischen

Schrift-Sprache in den nächsten lahrzehcudeu herbeiführe».

A. Bielenstein.



An die Freunde des lettischen Volks und der
lettischenSprache.

6s handelt sich darum, die Thätigkeit unserer lettisch -literarischen

Gesellschaft zu heben und den einzelnen Gliedern die Möglichkeit

zu gewähren, daß sie auch geringere Bruchtheile von Zeit und

Kraft für die Interessen unserer Gesellschaft verweuden uud ver-

wertheu. Es ist ja gewiß, daß nicht alle unsere Herren Mit-

glieder Bücher schreibe« wolleu oder solle«. Ja es ist uicbt

einmal zu fordern oder auch uur zu erwarten, daß sie alle

irgend welche philologische oder populäre Schriftstellern sür

unser Magazin oder lettische Zeituugeu üben werden. Dazu wird

immer nur ein gewisser kleinerer Theil sich berufen fühlen und

von äußereu Umstauden begüustigt sein. Aber alle müssen bereit

sein sich zu erinuern au die Ausgabe«, d. h. also an die Pflichten -
uud an die Wünsche der Gesellschaft als solche, und bereit sein,

wenn nicht Bausteine, so doch wenigstens Strohhäliuchen zur

Förderung des gemeinsame« Werkes herbeizutragen. Eine Auf-

gäbe der Gesellschaft ist es zn sammeln, hunderterlei, was

sich aus das lettische Volk uud insbesondere die lettische Sprache

bezieht. Schon der Name unserer Zeitschrist „Magazin" deutet

an, was ich behaupte. Bei dieser Arbeit des Sammclus kann,

wie ich meine, wohl ziemlich jeder ohue große Mühe sich

betheiligen.
Es folgt hier ein Register von Bitten und Fragen, dessen

möglichste Verbreitung an alle Freunde des lettischen Volks uud

der lettischen Sprache innerhalb und auch außerhalb unserer

Gesellschaft im höchsten Grade wüuscheuswcrth wäre. Dieses

Register ist so umfassend als möglich, um auzudcuteu, wie weit
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und groß das Gebiet unserer Thätigkeit sein könnte, und um dem

Einzelnen eiue reiche Auswahl darzubieten für seine specielle bereits

vorhandene oder vielleicht erwachende Liebhaberei. Das einzelne

Mitglied unserer Gesellschaft möge sich verpflichtet erachten, ganz nach

seiner Liebhaberei oder mit Rücksicht aus die Gegend, in der es lebt,

oder nach anderen Umständen wenigstens einzelne der folgen-

den Fragen und Bitten ins Auge zu fassen ,
um die Notizeu, die zur

Erfüllung oder Beantwortung dienen könnten, selbst zu macheu,

oder von andern zu erbitten nnd endlich der Gesellschaft

zuzustellen. Vor Allem wäre die Ausmerlsamkeit uud der Fleiß aus

schleunige Herbeischaffung von Material snr ein neues lettisches

Lexikon zu richten. Hier könnte verhältnißmäßig ohne große

Mühe der größte Dank erworben werden, wenn jeder jedes ihm

fremdartiger erscheinende Wort, jede ausfallendere Redewendung
notieren und der Gesellschaft zur Disposition stellen würde.

Zum Schlnß folgen hinter den Fragen und Bittcu etliche

Thesen in Betreff eines neu abzufassenden lettisch-deutscheu Lexikons.

A. Bielenstein.



Fragenund Ritten.

I.In Betreff des Leksikons.

1) <jjo finden sich in Pastorats- zc. Archiven oder Biblio-

theken oder in den Händen irgendwelcher Personen irgendwelck

lexikographische Notizen, Sammlungen, Vorarbeiten 2c? Stehe» i

sie der lettisch-literarischen Gesellschaft zur Disposition?

Alle, die sich sür Herstellung eines neuen lettischen Lexikons

interessiren ,
werden dringend gebeten

2) das Stendersche Lexikon durchzugehen und alle Wörtei

namhaft zu machen, die in ihrer Gegend überhaupt nicht vor

kommen, nicht bekannt find, oder wenigstens nicht in der Beda

tung, die Stender angiebt, und dann in welcher Bedeutung st

vorkommen oder durch welche andere Wörter sie dort ersetzt werde»!

3) überhaupt alle Wörter (und Redensarten) vi notiem

die irgend im täglichen Leben gehört werden und die nach Fonş
oder Bedeutung (in der Schriftsprache oder) im Stendersctm

Lexikon nicht sich finden;

4) bei all dem zu beachten und zu notieren:

a) genau die Form der Wort-Endung (und das Geschlecht

d) beim Substantiv den Genitiv zum Nominativ ;

c) beim Verbum die drei Grundformen: Präsens, Prätt

ritum, Infinitiv;

d) in welchem Bezirk (etwa Kirchspiel) das seltenere Woi

gebräuchlich ist;

c) ob ein Wort oder eine Wendung vielleicht nicht äâ

lettisch, sondern namentlich deutsch (niederdeutsch), livisļt

oder russisch ist ;
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5) die zablreichen Letticismen im Deutschen unserer Provinzen
zu beachten nnd zu uotiereu.

II. In Betreff der Dialekt-Grenzen.

A. Grenze des tah mi s ch e u Dialekts.

Wie weit von Westen her gerechnet und wo findet sich

(oft oder vereinzelt):

1) a für e, z. B. taw, saw für tew, şew;

2) i für t, z. B. im Dativ Plur. därbun für dárblm, pi für pi;

3) u für i, z. B. dni, dubbens, suws für diwi, dibbens, siws;

4) Dehnung des Wurzelvokals vor r bei folgendem Conso-

nanten, z. B. kârt, wcrpt, sêrņi, sirgs, kort für kart,

wèrpt, sirņi, sirgs, kurt;

5) a für ài, z. B. äs für áis;

6) breite Aussprache des e z. B. in den (einsylbigen und

mehrsylbigen) Infinitiven, mest, zelt, gulet, et. mes, es, ne;
7) Ausfall des w hinter r, l, z. B. dsêr', duris, gala für

dsêrwe, dürwis, galwa ;

8) Locativbildung auf -ái, -ei statt aus -a, c;

9) Untergang des Genuö seminiuuul;

10) absonderliche Verstümmelung
,

Abschleifung der Endungen ;

11) Bildung von Verbis factitivis aus -ant statt aus -inàt,
cf. lezzant, 3. P. Pr. lezzane für lezzinát, lezzina;

12) Substantivendung -niks für -inks, z. B. sainiks statt

şäimnlks;

13) ausschließlicher Gebrauch der Deminutiv-Endung iņşch,

-iņa, auch für sonstiges -l'tis, -itc;

14) Uebergang der ächten i-Stämme (z. B. iskapts) in die

Endung -e (contr. Ja-Stämme, z. B. işkapte);
l.")) Gebranch der Form oersonae, tertiae für alle drei Per-

sonen, z. B. es nau für es ne-eşmu;

16) Futurbildung ohne euphonisches t, z. B. krişşi für krittisi;

17) Reflexivpronomen (-şa-, -şi-) beim Medium infigiert statt

(blos) suffigiert, z. B. atşadabût, şaşirunátls;
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18) Untergang der Flexion z. B. bei Gesinde-Namen ;

hierzn :

19) Wie weit und wo findet sich der Gebranch der langt»

Sense beim Roggenmähen;

20) Wie weit nnd wo findet sieb der Gebranch des zwei-

spännigen Wagens.

B. Grenze des Hochlett i scheu.

Wie weit, von Osten ber gerechnet, nnd wo findei

sich iost oder vereinzelt):

1) a für e, z. B. nalaime, barns, tâws für nelaime, bà

tews, od. gráks, dáls, swäts für grèks, dêls, şweiS;

2) i für ļ, z. B. dina, diws, sit für dina, dtws, ftt;

3) ü für ü, z. B. güdeigi, rübesch für gndtgi, rübesch;

4) o, ö für a, a, z. B. kops, pröts für kaps, práts;

5) ei für i, z. B. waldèişchona, tizzèiba, şaderèigi für wàl-

dlşchana, tizzlba, şaden'gi;

X) Dehnung (Verlängerung) deS Wnrzelvoeals vor r m

folgendem Consonanten ,
cf. die Beispiele sub A, 4.);

7) Nichtvirgulation von r, l oder n, z. B. Bern, well

-äins für beŗu, wà, -áiņşch;

8) ķ, ģ für z, ds, z. B. toķelis, nabaģģeliS für közelis, ņ«

badselis; tsch, dsch für f, ģ, z. B. tschêwe, kudschis ffcj
ķèwe, kuģģis;

9) Gebrauch der Demonstrativa jis, tis, ittas, şchittas;

10) Jnfiction des Pronom. reflex. -şa, oder -şi- in dl.

Medialformen, statt Snffiction am Ende, cf. şaşabrêknA
für sabrettlS ;

11) Conditionalformen Plnr. ans turnet statt tu(m);

12) Präteritbildnng auf owa statt üja;

hierzu :

13) wie weit und wo findet sich der Gebrancb der SU's!

(şîrpe) beim Getreideschneiden ?
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der kurzen Senfe (wlnruziS) für Winter- und

' Sommer-Getreide ?

der furzen Senfe wenigstens für das Winter-

(Getreide?

14) wie weit nnd wo findet sich der Gebrauch des einspännt-

gen Wagens ?

C. In Betreff L i y l a nd s insbesondere.

Wie weit und wo findet sich (oft oder vereinzelt)

1) die NichtvitgUlation des r, resp, der andern Liquida?

2) die Futurbildung im Plur. -şam, -şat für -şim, -şit;

3) woriu bestehen die Unterschiede der loealen Dialekte

u) von Wenden (Trikaten, Smilten, Ronneburg, Ser-

beu, Arrasch, Wolmar, Wohlfahrt, Burtueek),

nnd Erlaa (Linden, lürgensbnrg, Sissegal, Lernburg,
• Nitau

,
Schujeu) ;

b) von Mittellibland

uud der Strandgegend (Lemfal, Salis).

v. In Betreff der Witebskifchen Letten.

1) Wo läuft die genaue Grenzlinie zwischen ihnen uud den

benachbarten Russen?

2) Giebt'S verschiedene Dialekte innerhalb des WitebSkischen,

wie unterscheiden sie sich, wo grenzen sie sich gegen einander ab?

3) Wie unterscheidet sich das Witebskische Lettisch vom be-

nachbarte» Hochlettisch in Livland nnd Kurland?

4) Welche Personen sind als Kenner der Witebskifchen Letten

und ihrer Sprache zu nennen?

III. In Betreff der Gesinde und ihrer Namen.

1) In welchen Gebieten wohnt lettisches Volk in Dörfern,

die mehr als drei Höfe enthalten?

2) Wie viele solcher Dörfer giebt's in jedem Gebiet? wie

beißen sie? mc groß ungefähr find sie (Durchschnittszahl der
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zusammengehörenden Höfe, größte Zahl der zu einem Tors vev

bundenen Höfe)?

3) Wo lettisches Volk in zerstreuten Höfen wohnt, fiudet sich

daselbst irgend wie eiue Tradition (Sagen) oder historische Kunde

(aus Archiven, Kirchenbüchern .w.) über Entstehung dieser Wohn-
statten uud Ansiedelungen und die Zeit derselben?

4) Namentlich wo fiudet sich vielleicht in den Archiven,

Kirchenbüchern :c. eine Kuude über die große Pest (Aufaug deö

18. Jahrhuudertö) und d ereu Folgen

a*) in Bezug auf Untergang damaliger Wohnstätten;

d) in Bezug auf Gàdung neuer Ansiedelungen;
c) in Bezug auf nachmalige Einwanderung, woher diese?

wie stark? u. s. w.

5) Wo Letten in Dörfern wohnen, was ist über die Geschichte

derselben bekannt, wann sie entstanden? ob sie gewachsen? ob sie

sich verringert haben ?

6) Wie heißen die sämmtlichen Bauerhöfe jedes einzelne»
Gebietes?

hierbei.':

a) wie lautet genau die Endung des Rom. Plur. und Locat.

Plur.,

d) oder aber ist der Stamm selbst eine Singularform?

c) oder ist überhaupt keine Flexion des Gefinde-Namens

üblich, d. h. hilft man sich durch Präpositionen zur Ano-

drücknng räumlicher Beziehungen?

d) ist der No m. Sing, des Gesiude-Namens gebräuchlich

zur Bezeichnung des Gesinde-Inhabers, des Wirtheo?

uud wie lautet er?

c) ist die Bedeutung der fremdartigem Gesinde-Namen bei

den Einheimischen bekannt und welches ist die Bedeutuug?

7) Was sür Orts-Nameu finden sich sonst in den einzelnen

Gebieten, Namen von Bergen, Seen, Flüssen, Bächen, Morästen,

Waldstücken, Feldstücken u. s. w.? ist die Bedeutuug der fremd-

artigeren Nameu bekannt und welch« ist's?
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IV. In Betreff der Volkspoesie.

Alle Freunde der lettische» Volkspoesie werden dringend ge-

beten darnach zn forschen und auszuzeichnen, namentlich:

1) Mährchen und Sagen;

2) Lieder nebst ihren Melodien;

3) Räthsel;

4) Sprüchwörter,

und hierbei

1) möglichst wörtlich und genau aufs Papier zu brin-

gen, was der Lette uud wie er es erzählt ,
denn es

kommt nicht blos auf den Inhalt, sondern wesentlich
uud gerade auch aus die sprachliche Form an;

2) zu uotiereu den Namen des Erzählers und seine Hei-

math (wenigstens bei den Mährchen, Sagen und

längeren Liedern — siņģes —);

3) so weit es möglich ist, die letzte Quelle derMährchen
uud Sagcu anzugeben (Gesindesletten, Hofesleute,

Deutsche, Litthauer, Juden)?

V. In Betreff des Aberglaubens.

Alle Freunde des lettischen Volks werden dringend gebeten

Alles zu notiere«, was in das Gebiet des Aberglaubens und der

Mythologie fallt und ihnen bekannt wird oder erforscht werden

kam. Die Notizen ließen sich füglich nach folgenden Andeutun-

gen gruppieren und die Nachforschungen hiernach aus concretere

Objecte lenken:

1) Tagewablerei ;

2) böse und gute Vorzeichen;'

3) Traumdeuterei ;

4) Wahrsager«;

5) Magie uud deren Mittel:
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a) zur Abwehr von Unglück bei Feld, Vieh, Haus und Hof;

b) zur Heiluug von Krankheiten;

o) zur Entdeckung von Tieben;

d) zu Gewinnung von Reichthum;

e) eigentliche Hexerei, die Böses anthun will;

6) Geister- und Gespenster-Glaube
, Gespeuftersurcht;

7) Geisterbauneu, Nckromautik, Verkehr mit den Gestorbenen;

8) Bund mit dem Teufel,

VI. In Betreff der Ethnographie und der Alterthümer.

Alle Freunde des lettischen Volks werden gebeten hier ein-

schlagendes Tatsächliches oder Historisches zu notieren uud zu

sammeln, etwa nach folgenden Gesichtspunkten nnd Gruppen:

l) (MI e u uud Trinken (z. B. Recepte der National-

speisen oder Getränke);

2) Kleidung (Nationaltracht, bildliche Darstelluug dersel-

ben, Geschichte derselben, Nameu der einzelnen Stücke,

Unterschiede der Trachten uud Charakteristik der verschic-

denen Gegenden);

3) Wohnung (Bauart iv deu verschiedeven Gegenden,

Hof- oder Dorfsystem, Geschichte desselben iv Bezufl

auf die Urbewohuer des Laudes, Größe der Wohunngen
im Verhältniß zur Zahl der Bewohner, Einrichtung,
Möbel und Geräthschaften);

4) Arbeits-Geräth uud Werkzeuge (namentlich die

alten, nationalen, Form derselben, bildliche Darstellung,

Verschiedenheit derselben in verschiedenen Gegenden);

5) Brod-Erwerb nnd Industrie (Bienenzucht, nament-

lich die ursprünglich nationale u. s. w.);

6) Festseier (nationale Vergnügungen, Spiele, Kinde«

spiele, Sitten bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen,

zu einzelnen Festzeiten);
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7) Sitten nnd Gewohnheiten (überhaupt zu Hause

uud bei der Arbeit, desgleichen am Sonntag uud beim

Gottesdienst) ;

8) Geistescultur (Religiosität, christlicher Siun, Gottes-

wort, Schulwesen, Literatur, Leihbibliotheken, Journa-

listik, — Geschichtliches hierüber, überhaupt Kulturgeschichte

des lettischen Volks);

9) Sociale Zustände (Dienstverhältnisse , Lohnverhält-

nisse, die einzelnen Klassen der Bevölkeruug und ihre

Beziebungen
,

Geschichtliches).

Bei all dem wäre ius Auge zu fassen und zu erstreben

10) die Vergleichung der verschiedenen Gegenden, die Dar-

stellung und Schilderung des Thatsächlichen und wie es

geworden, die Hiuweisuug aus die Maugel des Bestehen-

den und aus Besseres behufs Civilisation des Volkes.

VII. In Betreff der Revision des Bibel-, Gesangbuchs-,

Katechismus- und Agenden-Tekstes.

1) Welche sprachlichen Mängel finden sich in dem Text unserer

lettischen Bibelu
, Gesangbücher, Katechismen und Agende«? (spe-

cicller Nachweis derselben).

2) Nach welchen Principien, innerhalb welcher Grenzen, nach

welcher Methode sollen und können dieselben beseitigt werden?

Vorschläge.)

VIII. In Betreff der Kritik der neueren lettischen Literatur

ist es wüuschenswerth , daß das Magazin der lettisch-literarische«

Gesellschaft jährlich eine Rnndschan-Uebersicht nnd Beurtheilung

der neuen lettischen Bücher bringe. Z««ächst wäre aber auch eine

beurtbeilende Uebelsicht dessen, was i« den letzten 5 oder 10 oder

39 Jahren erschienen, zur Orientierung sehr nothwendig. Wichti-

geres oerdiente auch eine besondere Besprechung, namentlich die

Journalistik, nach Jubalt und Form. Alle Freunde des „Maga-

züis" werden nni Arbeiten in dieser Richtung gebeten.
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IX. In Betreff der Pflege und Förderung der lettischen
Literatur

werden alle Freunde derselben gebeten, namentlich wenn ihre

Kraft oder Lust uicht eigene Arbeit gestattet, wenigstens anzugebe»
nnd vorzuschlagen:

1) Titel von (namentlich deutschen) Büchern, die sür die

Letteu zweckmäßiger Weise zu übersetze« oder zu bearbeiten

oder vielleicht zu excerpiere» uud zum Theil zu benutzen
wären ;

2) namentlich welche Schulbücher fehlen uns? Angabe guter

deutscher Voltsschnlbücher, die sür unsere-Verhältnisse zu

bearbeiten wären ;

3) Frageu ,
die dem Volle interessant uud wichtig sind, The-

mala aller Art, die, sei es in besondern Schriften, sei

es iv deu Zeituugeu, richtig behandelt zur Belehrung
des Volks

, zur Berichtigung seiner Vorstellungen und

Begriffe, zu seiner Ermahmmg uud Ermunterung , kurz

zur Hebung seiner geistigen nnd leiblichen Cultur dienen

könnten.

Alle Freunde des lettischen Volks und der lettischeu Sprache,

bei denen obige Fragen nnd Bitten einen Anklang finden, werden

gebeten etwaige kleinere oder größere Arbeiten darüber, die irgend
wie ein selbstständiges Ganzes bilden, dem Directorium der

lettisch-literarischen Gesellschaft zum Abdruck im „Magazin" ein-

znsenden, desgleichen ihre Notizen nnd Sammlungen dem Direc-

torinnl zur Disposition zu stellen uud überhaupt mit demselben

zur gedeihlichen Förderung der Arbeit iv Relation zu treten.



Thesen in Rettess eines neu abcufassenden
settisch-deutschen Lexikons.

1) Ģin neues lettisch - deutsches Lexikon müßte, wo möglich
ein Thesaurus der lettischen Sprache sein, also Vollstä«digkeit

erstreben und nicht sich mit Angabe des Nothdürstigen begnügen.

2) Ein neues lettisch-deutsches Lexikon müßte nicht in etymo-

logischer, sondern in alphabetischer Ordnung abgefaßt sein — zn

Gunsten des größeren Publikums, dem bei etymologischer Ord-

»nng das Auffinden eines Wortes ost sehr erschwert wird.

3) Zu Gunsten derer aber, die ein tieferes Verständniß der

Sprache suchen
,

müßte bei jedem Wort in Parenthese das Stamm-

oder Wurzel-Wort angeführt werden.

4) Die Reihenfolge des Alphabets möchte am zweckmäßigsten
folgende sein: a, b, d, e, t, (f), g (uud %), i, t, k (nnd ķ),
l (nnd ļ), m, n (uud n), (o), ô, p, r (uud ŗ), ş, sch, s, sch, t,

u, u, w, z, tşch, ds, dsch.

5) Bei Entlehnungen wäre das entsprechende nnd zn Grunde

liegende (nieder-) deutsche, lioische, slawische Wort uamhast zu

machen.

6) Ob der Raum, d. h. die Kosteu es erlauben würde«, zn

jedem lettischeu Wort das entsprecheude litthauische zu sügeu,

scheint zweifelhaft.

7) Der hochlettische nnd tahmifche Dialekt wären mit in das

Lexikon aufznnehme», doch bei denjenigen Wörter«, die a«eh im
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mittleren Dialekt nur mit anderem Lautbestande vorkommen, unter

sofortiger Verweisung auf die dem mittleren, d. i. Schrist-Dialekt

entsprechende Form.

8) Dieselbe Raum-, d. l). Kosten-Ersparniß wäre bei deu

innerhalb des mittleren Dialektes vorkommenden Nebensonne«
eines nnd desselben Wortes zu machen.

9) Das Veraltete wäre als solches zu bezeichnen.

10) Bei jedem seltneren Wort wäre die Heimath, etwa das

Kirchspiel, wo es üblich ist, anzugeben.

11) Zu dem Nominativ jedes Substantivs müßte der

Genitiv gefügt werden, behufs Erkennung der Stammelasse oder

Declination.

12) Von jedem Verbum müßten die drei Formen: Präsens,

Präteritum, Futurum, namhaft gemacht werden, behufs Erkew

nung der Stammelasse, d. h. der Conjugation, deren Nummer

zur Sicherheit iv Pareuthese auch dabei stehe« könnte. Als

Grundform des Verbs fürs Lexikon wäre anzusehn das Präsens,

doch müßte der Infinitiv i>« Anschluß a« de« bisherigen Usus

(Stender) an schier Stelle verzeichnet werden mit der Hinweisung

ans die Präsenssonn.
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