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Einleitung.

Ueber Wesen, Form und Inhalt der lettischen Räthsel

Die folgende Räthselsammlung ist in einer längeren Reihe von Jahren

allmälig zusammengebracht. Außer den in der Stenderschen lettischen
Grammatik (Ed. S. Mitau 1783.) nnd im Magazinheft der lettisch-

ssiftischen Gesellschaft: Band W· 18. T. B. Bergniann Ueber den

U« primg der lettischen Sprache) gedruckten sc. 170) Räthseb sind fast
alle übrigen ans dem Wiunde des Volkes, theils durch den Heraus«
geber, theils durch hilsreiche Freunde aufgezeichnet. Bei der Reduktion

zum Druck ist diese Sammlung durch etwa 40 Räthsel aus dem Werke

von J. Sprogis Man-kranken Jasrntttenaro sapoxuaro roopvecrurr
Bin-Ia 1868.) vervollständigt.

Die reichhaltigeren Auszeichnungen sind mir zugekommen von Lehrer
Ahbel in Wall (»126), Lehrer Spieß-Samiten (94), Lehrer Tehraud,
damals in Erlaa, jetzt Director des zweiten Seminars in Wall (86),
Pastor Rutkowskyshofznmberge (68), Lehrer RietingersNeiigos bei

Luttringen (54), Lehrer BergmanispOberbartau (43)!, Pastor awalls

Pussen (40), kleinere Beiträge von Pastor Sunte-Erlaa, Pastor Treu«

Oppekalm Pastor Rosenbergersßin en (Kurl.), Lehrer J. BankiniAsches

reiben, Lehrer Strauß-Waddax, gehrer GörtzsLikiippen unter Groß«

Essen» und einigen Ungenannten Selbst konnte ich c. 233 aus dem

Volksuiund auszeichnen.

Als bereits der Druck begonnen war, liefen noch Beiträge ein

von den

H. Lehrer Chr. Seewald in Swehthof (171.), Lehrer Rufe
in Annen of bei Neuenburg (68), Lehrer P. Seewald in Mitau (67),
K. Ritter in Pengi (30), die nebst einigen Räthseln aus dem Schatz
der Volkslieder als Nachtrag hinzugefügt sind.

Doubletten und viele Varianten sind unter einer Nr. zusammen-

gezogen, so daß die Gesammtzahl der Räthsel um ein Erkleckliches
von c. 1400 auf 1000, vermindert ist.

Vieles-Kein, Näthfelfantmlunkp
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Eine sehr kleine Zahl von Räthseln ist wegen ihres gar zu derben,

obscönen Jnhaltg dem Drucke nicht übergeben worden. Andere, deren

Zweideutigkeit nicht allzustark schien, sind aufgenommen, weil hier nicht

so sehr der Kurzweil der Jugend, als der Wissenschaft hat gedient
werden sollen

Was die Form der lettischen Volksräthsel anlangt, so ist bemer-

kenswerth, das; verhältnißmäßig nur sehr wenige als Frage austreten.

Das anfzuratljeiide Ding wird in directem Urtheil beschrieben, oft frei-

lich mehr so, daß sein Wesen verhiillt, als daß es angedeutet wird.

Jedenfalls aber muß immer eine Frage hinzugedacht werden, wie beim

wirklichen Räthselaufgeben auch jedensalls fast immer eine solche aus-

gesprochen zu werden pflegt, namentlich die Frage: kas tas? oder kas

tas it? was ist das? fes. 170. 205. 206. 414). A. Schleicher in seiner«

Sammlung litauischer Räthsel fügt jedem das »kas tas?« hinzu. Meine

lettischen Quellen sind nieist stillschweigend darüber weggegangen, wie

auch über die im Leben häufig dem Riithsel selbst vorangeschickte Aus-

forderung: ..usmini. mauu miklu!« Rathe mein Räthsell «

Allerdings finden wir auch, aber doch nur selten, wirkliche Räthsel-

fragen, eingeleitet durch ein Fragepronomety aber dergleichen doch noch

nicht H« J; dei Gesannntzahh und ein Theil derselben scheint ans dem

Deutschen herübergenommem zumal die wenigen Übstraeta oder Dinge

geistiger Natur, die überhaupt als Räthselansgaben im Lettischen sich;

finden, diese Frageform zeigen. Diese Räthsel gehören wohl sicher nicht

zu den alten, z. B. 141: Was fliegt schneller als der Blitz? lGedankenjx

228: Wer sagt Alles aus ohne Zunge? (Brief); 240: Was wiichst

ohne Regen? (Zinsen); 321: Was länst ohne Füße? (Zeit,"-; 522: Was

geht so hinaus, daß man es nicht wiederholen kann? (das geredete Wort)

u. s. w. Uebrigens ist unzweifelhaft, daß in dieser wenn auch nicht

ursprünglich lettischen Art in neuerer Zeit doch auch von Letten selbst

Räthsel gebildet worden sind und gebildet werden. St. 35. 58. "90.

97. 136. 142. 143. 147. 156. 160. 161. 234. 265 302. 320. 339.

366. 367. 376. 377. 407. 418———420. 426. 510. 516. 534 543. 607.

618. 649. 739. 771. 793. 795. 806. 807. 831.

Was weiter die Form anlangt, so sinden wir wohl die meisten in

Prosa, aber doch auch sehr viele in poetischetm trochäischem oder dok-

tylischem Rhythmus, in Versen von zwei oder vier

Fyebnngen Diese»

poetischen Räthsel sind im Großen nnd Ganzen ent chieden älter Its·

die prosaischen und gehören zu den ältesten.

Zwei Hebungen trochäisch finden wir z. B. in 1. Z, 9. 43. 44.

59. 60. 61. 103. Mo. 122 125. 146. (dakthlisch:) 25. 66. 67. 79.

92. n. s. w» vier Hebungen z. B. in W. 33. 36. 39. 41. 47. 49.

50. 91. 96. 112. 113. 116. 117. 119. 140. 150 u. s. w.
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Sehr beliebt ist auch in den nichtrhythmischen Räthfelu Allitei

ration of. 53. 62. 145. 146. 148. 259. 297. 347. 373. 414. 531.

536 u. s. w. «
Die Sprache selbst gehört auch zur Form. Nach den Dialekten

sind die Räthfel nicht geordnet, sondern behufs sachlicher Orientierung

nach der alphabetischen Reihenfolge der ausgegebenen Wörten Tros-

dem wird die Sammlung siir dialektische Studien eine reiche Ausbeute

geben, da die QuellensAngabe aus den Ort, resp. die Gegend führt,

wo das Räthfel in seiner bestimmten sprachlichen Form herstammt Die

Varianten stellen oft die verschiedenen Dialekte em Auge neben ein-

ander vor.

chßücksichtlich
der Räthselsprache müssen wir besonders aufmerksam

ma en:

1) auf die Liebhaberei des Letten erade im Räthsel zur Ver«

stärkung eines Begriffes dem Ausdruck gafiir ein lautlich va»riiertes,
nüanciertes Wort zur Seite zu stellen. Wir finden Aehnliches wohl in

allen Sprachen. CI. aus dem Deutschen: Schnick-Schnack, Sing-Sang,

Kling-Klang u. s. w. Jn- Esthnischen scheint diese Liebhaberei ganz

besonders ausgebildet zu sein, et. Wiedemanns Graknmatih 1875 § 41.

Diese lautlich nitancierten Parallelwörter sind entweder Substantiva

und vertreten den Nominativ fSubjJ oder den Vocativ, es. ivswala

wäwaka 40, zizeris käkeriss 789, schiguritii schegurini 560, litum lökum

743. lizi lözi US. 744. liki löki 7-10. 745. 746. oder stehen adver-

bial: es. skribii slrabn 63, kliuksch klauksch 65, schnkka schnäka 480,

krim krem 481. Selten stehen solche Parallelwörter in verschiedenen

Satztheileiy also nicht unmittelbar neben einander, of. simtin - samtiu

506, oder bezeichnen überhaupt nicht dasselbe, sondern verschiedenes,

es. kimpu kampa 347.

Z) Jn der Räthselsprache finden wir eine nicht geringe Anzahl von

scherzhaft gebildeten Wörtern, die sonst wohl im Leben nirgends ge-

brancht werden. Dieselben lassen sich vergleichen mit den besonderen

Ausdriickeu einer Kindersprachh wie sie bei allen Völkern vorkommt,

»und die die Erwachsenen unter sich nicht brauchen. Jn den Räthseln haben

«E»rihr Recht, sofern die Räthsel zum Theil gerade zur Unterhaltung

· Kinder dienen. Aus der lettischen Kindersprache erinnere ich nur

an ninne, nenne, Wasser, Trinken; pepe, pepins Fleisch; oder an» die

Zahlwörter 1- 10: weenins ölins treidins weidin’, Mo, säka, Felssc-

bere, webere, tillam, tipz (nach anderer Ouelle: weentel, diwtek, trigu,

tragu, schasteh mastek, gigal, gagal, tillam, tips). Ein Theil dieser

Ausdrücke läßt sich als Verstiimmelnng der Ausdrücke der Erwachsenen

nach den uizgeübten Sprachorganen des Kindes nachweisen, aber durch-

aus nicht a e. Bei den kindlichen Scherzausdrücken der Räthielsprache

. ists etwas anders. Das Eigenthümliche liegt nicht so sehr in der Laut-

Wandlung, in der Endungsverstümmlnng, sondern in der wenn auch

ganz regulärem doch sonst nicht vorkommenden Wortbildung und in der
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umschreibenden Bezeichnung des Dinges, wo denn der Verstand etwa.

Anlaß bekommt zu rathen, was eigentlich gemeint ist. Hieraus folgt
schon, daß solche Ausdrücke, außerhalb des Räthsels etwa, nicht vor-

kommen können. Als Probe führe ich folgende Ausdrücke an, die in

den Anmerkungen zu den betreffenden Nummern genauer erklärt sind:

minukitis, Schlüssel, 62; turnkitis, Schloß, 62; skaistgalitis, das schreis
ende Kind, 91; püpölitis, das Kind in der«Wiege, 91; üstinsch, das

kleine Kind, 92; peije, Liebling, 112; deinitis, Floh, 116; tschakstilg

Zrabily Löffel, 207; karulis, Fleisch, 258; gäga, güba, Magd 323,

47; gaiba, güga, Morgengrauen, 347, 923; kimpa, kanka, Kessel,

347, 923; kamps, kenkis, Feuer-holen, 347, 923; gluwikis, Nasen-

schleim, 479; deiders, Spinnrockem 504; gibts, beweglich, 506; krikschs

Eins, das schreiende Kind, 652; lüsina, Kind in der Wiege, bös;

lipatinsch, Sattel, 677; dsirdfele, Ohr, 750; redsele, Auge, 750; atgäs

sene, Backtro
, 11; lemseres, Strickzeug Moscheen 25; plikpaurisj

plikkungis, Wand, 358, 359; fimtu-azis, Sieb, 315, bös; strupgalwjh
Baumstütnpfg 797.

Eine besondere Abtheilung dieser Räthselworte bilden die Thier(

namem baumanis, Fund, 986; tschuntschuritis (27), grinups (986-),·
stikabika (987), Scha ; tnpikis, sahe, 258; tschumariks (·359), zi,zeris,
käkeris (789), tschapris, tfchapuris (790, 791), welnarags (7L·)2), Krebs;

schigurinsch, schögurinsclk Storch, 560; tschalm Elfter, 8763 pcdele, Ente,
876; asaritis, Pferd; stilmuks, schagargrausis, Hase, 790, 9633 siwsöbis

(791·), stulgis (986), stukabuka (987), Wolf. ».

Z) Endlich kommt es vor, daß sonst gebräuchliche Wörter in der

Röthelsprache um irre zu führen doppelsinnig gebraucht werden, wo

denn die eine, verstecktere Bedeutung im gewöhnlichen Leben nicht üblich

ist. Of. kärkli. a) Weiden; b) Gehänge (von der Wolle des Schafes)27.

karascha, a) Kuchem Gebäck; d) die »hangende« Thürr

Schon in der Sprachform und deren erwähnten Eigenthümlichs
keiten zeigt sich zu einem Theil der innere Charakter, as geistige

Wesen des lettischen Rath-few: der kindliche Sinn derselben, die Lust
am Scherz. Gehen wir a er noch etwas genauer darauf ein, so ist das

Lsichtigste die Gleichnißred e. Wer die Gleichnisfq wie sie dem let-

tischen Vol! auf diesem Gebiet eliiufig sind, nicht versteht, der ist über-

Zaupt nicht im Stande diese sgäthsel
zu rathen; im entgegengesetzten

all ists nicht so schwierig.

Die Vergleichuugspunltessind oft, wie es uns scheinen muß, fern-

liegend und wieder wesentlich.

Oft ists nur die Farbe. Da wird die gelbe Piöhre (Burkane)
oder die rothe Rübe ( eete) ~Hahn« genannt (122, 646), die rothe
Erdbeere oder Moosbeerh die bräunliche Zwiebel, die rothglimmende
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Kohle ini Backofen »Rind, Kuh, Ochse« (394 f., 839 ff., 561, 811 sf.),

die rothe Zunge »Ellernholzbrettlein« (693), der weiße Brief mit dem

rothen Siegel ~Kuh'« (227), der graue Mühlstein »Schafbock« (852),

der weiße Schnee »Butter" oder »Milch« (261, 263 f.), das Linnens

zeng in der Waschbalse »Schwan« (:Jl2), die weißen Zähne »Birken-

holz« (693), die weiße Gans »Kirche (699), das weiße »Mehl »S«chnee«
(8·44 sf.), der schwarze Floh, der

schfwarze Grapen »Bar («118, 239 ff.),

die schwarzbraunen holzeriien Eßlö el, das getheerte Schiff oder Boot,

die schwarze Regenwolke »Krähe« (281, 324, 344), die Nacht »Eich-

baum,'« sofern dieser dunkele Schatten wirst und im Holz dunkel ge-

färbt ist (384), der schwarze Kessel »Zigeuner« (287), die broncene

Spange »Stegii« (x9),
das glänzende Feuer »Gold« (287).

fine an ere eihe voii Vergleichnngen ist von der Ge talt der

Fing? hgknäommeiy siwx aberOifiliederum oft viel Fhantasie dasuh gehört
ie en i jkeit zu «n en. t dagegen ist die er leichung e r tre -

send uiid poetisch Da wird »Brunnen« gesagt fürgFingerring (215),

»Stück Kuchen« für das auf dem Wandbrett liegende Lesebuch (224),

-.Gedäriiie« für die Stricks Seinen, mit denen das Pferd gelenkt wird

(23·7), «Tauben« für die beiden blanken dläulichen Pflngfcharen am

knrischen Pfluge (49), »Balken« sur Strscknadeln (241), »Scl)lange«

oägll »Fc7ßbutzd«f Fu« fgjkksktkfl (252F?, »Brett« für Zunge (348 sf.),

»
er« ür uei en 9 f.), » rippen« nnd »Mütze« für die bei-

den Hälften und den festen Kelch der Eichel (512), »Gurgel eines ge«

schlachteten Ochsen« für die»Stoppel (517), »Steg« füvNadel an der

Spaiige «(526 sf.), »Apfelvluihe« fur Reif (535 f.), »Es« fur 9299192

rene Milch 1535), »Bär« für Bienenstock (144), für Heufuder (550),

für Ameisenhaiifeii·(s»6s·)·, für· Haus (248, 342), »Schwein« für Bad-
stubenofen (456 sf.), fur die Spule mit Garn (601 f.), »Gestrauch«

xik7)Wogö· fauf fdemßScE)a(sZl()27),R»,,c2zBald« fgir Faucgthafalr II,
, »

ie e« ur ar ,» u en« un »an« "r ien ein

und Wade (328 f.). Der Eiszapfen wird ..Nagel« genannt (615),

die Himbeere niit dem Zäpfchen, ein »Faß mit dem Spiind" (701), der

sich krümmende Bach ein ,·.Pucklicher« (740 ff.), die geniähte Wiese ein

~Geschorener« (740 sf.), die Aehre ein »Stern« (765), die Sau, an der

Fnkekeixaugizsp Ei« IF« (F 3)· ch tw d we d Lette ·m
en ier er ann au gere ne er en, nn er i

Räthsel die bedruckten Blätter des Buches mit »Triften« vergleicht, auf
denen «Deerden« (die Buchstaben) weiden (213 sf.), oder mit »Aeckern,«

aiif denen »Saatkorn« ausgestreut ist (223), oder die am Gaumen

sitzenden Zähne im Munde mit »Hühnern auf der Stange im Stall«.

Wieder ein and Mal ist der Laut, der Ton das tektiuin com—-

psratiauisfund von tsxm Glockenläuten ist die Rede alslvomlyshebrüx
eines Och en oder R· ds (83). vom Getlapper der Fa s re e o er

des Flachsschlägels eillns evon dem ~Gebell« eines Hundes 7373 ff. 397).

Der im Feuer vrasselnde Wachholder erscheint als «Schreihals« (254),
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der Mistkäfer als »lnarrendes Mühlrad« (751), als ~brunnnender
Löwe« (7H3), als »rollender Donner« (752), das Mühlrad als »knur-

render Hund«· (85-t ff.), die Schlittenglocke als Jrähender Hahn«
(468 f.», der Donner als »Wagengerassel« (429), oder als »Ochsen-

gebrüll« (430), das Knattern des Feuers als »Hundegebell« (232).

Neben Farbe, Gestalt, Laut ists oft die Thätigkeih die Hand-

lung der lebendigen Wesen, das Geschehen an den Dingen, das zur

Wahl des Bildes geführt hat. Die über den Boden hinstreichende

Sense wird mit der Gras abnagendeii »Kuh'« verglichen, eben so der

fegende Besen mit der weidenden »Kuh,« deren Zunge leckende Bewe-

ung macht (355); die, Wolle oder Flachs von Wockenden pflückendem
Finger der Spinnerin sind »Schafe,« die vom Heuschober fressen 1488 ff.

780), der auf der fernen Wiese stehende Heuschober ist eine »Brant,«

die in der Winterszeit «heimgeführt« wird (291 ff.), die schwebende

Wolke oder die Schneeflocken sind fliegende »Vögel« (330, 343, 583),
der wühlende Mistkäfer ist ein »Schweinchen« (754), die die Speise

zerkleinernden Zähne nebst der wendendeii Zunge sind ~Drescher« (694),
der von Haus zu Haus gehende Schornsteinfeger oder die Gans, die

sich selbst ihr Futter zusammensuchh sind »Bettler« (696 ff.), der fegende

Besen ist ein krätziges straggey »Fertel« (d. h. doch also ein schmutzi-

es Ding)- das durch die tude läuft (576), die Nähnadel, die in das

Ziähzeug dringt, ist ein wühlendes »Schweincheii« (l41;. Viele odi-

ger Bilder laufen auf eine Perfonifieation oder weniästens Belebnn

von Unlebendi em, Unpersönlichem aus. Jn dieser rt werden ums
die Füße »Läufer,« der Schwanz (der Kuh) »Kriegfiihrer«(2l9——22o)

genannt u. s. w.

Nicht eine Vergleichung ist es, wenn ein lett. Räthsel das Ding

nach dem Stoff, oder überhaupt durch das, woraus es entstanden, ge-

macht ist, bezeichnet, z. B. das Tischtuch als ~Flachs« (206), die Eß-

fehüssel als »Thon« (206), die Grütze als »Gerste« (206), das Hemd
als «Flachsfeld« (525), fein ander Mal auch umgekehrt der Faden —-

im Lirhtdocht als »Hemd« 635 f.), die Handschuhe als »Nim-
met« (828), der Strumpf als »Schafbock,« der Stiefel als »Wind«

(662 ff.), das Daunenkissen als »Gans« (696), das Faßband als pNnßs

gesträuch« (38. 312), die Faßdauben als »Tannenwald« (37 f.).

Wollen wir die Eigenthümlichkeit der lettischen Denkweise im Räthsel

erfassen, so müssen wir noch von einer anderen Seite beachten, wie

ewis se Bilder wegen ihrer allgemeinen Bedeutung eine sehr häu-
fige Anwendung finden. Einige hervorragende Beispiele mögen

genügen.
Aus dem Kreise der leblosen Gegenstände nehmen wir das

fa us.

Als Haus (Wohnhaus, Stall, Speicher) wird im lett. Räth el wo

möglich alles bezeichnet, was einen Raum umschließt und worin na-

mentlich etwas anderes lebend Gedachtes wohnt. Der Strumpf ist ein

Haus, das von den Stricknadeln als Balken gebaut wird (17 ff.), das
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Ei ist ein Haus ohne Fenster und Thüren (417, 422 ff. ), der Finger-

hut ist ein Haus mit vielen Fenstern 1441 ff.), der Fingerhandschuh

ist ein fünffacher Stall mit einer gemeinsamen Thür (829), die Lein-

saatkapsel (336), der Mund (379 ff., 688 ff.), die Schote (405), der

Backofen (809), alle diese sind Häuser, deren Bewohner die Leinsamens

körner als »Herrchen,« die Zähne als »Hühnerchen,« die Erbsen als

»Rinderchen,« die Kohlen als irgend welche »Hausthiere,« als »Polen««

oder als »Deutsche« sind.

Alles Flüssige in einem Gefäß gilt als See, z. B. das Bier in

der Tonne (37), die Suppe in der Schüssel (109 f., 281 f.), oder im

Kessel (233 f.).

Aus dem Kreise der lebendigen Geschöpfe wird der Vogel, aber

nicht als Abstractuny sondern als Concretum für allerlei geschwind sich

Bewegendes gesetzt, z. B. die Wachtel (67) für das Weberschiffchem

der Kranich für das Spinnrad (603), die zackig fliegende Schnepfe für

den rasch emporschießenden und sich windenden Hopfen (39 f.). Zu

demselben Zweck der rasch hinschießende Hecht (66), das behende sprin-

gende Eichhörnchen (63), der Marder (68), das flüchtige Reh (69), —-

alle xür das Weberschisfcheth das Reh auch noch für das Spinnrad (502),

für ie Spule (604) u. s. w.

Ein anderes Beispiel von beliebter Wiederkehr eines Bildes für

vielerlei ist die Bezeichnung mescha dsimis, mescha audsis, d. h. gewisser-

Maßen: »K«iiid des Waldes« Alles kann damit gemeint sein, was

ans dem Holze des Waldes gefertigt ist. Namentlich aber erscheinen

als »Kinder des Waldes« die landwirthschaftlichen Geräthschaftem die

Egge (177 ff.), die Walze (519), die Flachsbreche (372), sodann der

Brunnenschwengel nnd endlich auch die Bioline (432 ff.),

Besonderes Jnteresse erwecken die Pers onificationen von unver-

nünftigen oder gar todten Creaturen Wir nennen die Begriffe: Mann,

Vater, Mutter, Kinder, Brüder und Schwestern, Jungfrau

nnd Weib, Großvater und Großmutter

s Sehr viele Räthsel beginnen: »ein klein, klein Männchen«

und bald ists die mit dem Stachel bewaffnete Biene, (102 f.), bald

ists der heroische Hahn mit dem Fleisehbart (197 f.), bald ists der mit

weißem Hemdkragen gefchmückte Jltis (549), bald ists der Hund mit

dem radförmig aufwärts gekehrten Schwanz (620 f.). Aus dem Pflan-

zenreich ist es die bärtige Gerste (3SB, Cl— 763)- die langbärtige Bur-

kane (12Z), oder die knopfreiche Klette (126), die grüngekleidete Tanne

(l51) oder der schwarzgegiirtete Schachtelhalm (52), von Früchten ists

die Nuß im »Knochenpelzchen« (509); von Kunftproducten ists die Ta-

bakspfeife mit dem ,·feurigen Herzen« (447), die unermüdlich wan-

dernde Uhr (466), der Besmer als der Richter der Welt und klüger

denn alle Könige (97 f.).
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Vater, Mutter und Kinder erscheinen oft als Familie beisam-
men und dann ist das Elternpaar immer innig vereint wie Hopfenss

stange und Hopfen (Blüthe und Frucht sind deren Kinder) (42), wie

Flintenschaft und Flintenlauf (die blutdürstgen Schrotlügelchen sind
die Kinder) (458 ff.), wie Brotfchaufel und rottrog (die Brote sind
die Kinder) (6 ff.). Als Ehepaar treten ebenso auch die sich ver-

brauchenden Schlittensohlen, mit den Stiitzen des Schlittens als ihren
geschonten Kindern (498), die beiden Leiterhölzey mit der Stufenreihe
der Sprossen als Kinder (795). Zuweilen erscheint nur die Mutter

mit Kindern, die gar früher leben als die Mutter, Getreidefchober und

Garben (190), oder Vater und Sohn, von denen der erste dein zweiten
das Leben giebt, ehe er selbst in’s Leben getreten, Feuer und Rauch
(727 ff.), oder Mutter und Kind, die sich wechselseitig erzeugen, Wasser
und Eis (327).

Alles was paarweise oder in anderer Zahl innig verbunden und

usammengehörig existirt, wird Geschwister genannt. Ta und Nacht
find zwei friedliche oder auch in eine gemeinsame Decke sich hüllende
Schwestern (138 f.); ebenso Sommer und Winter (667). Die beiden

durch den Schnee gleitenden Schlittensohlen sind in Milch sich badende

Schwestern (261), die beiden triefenden Wassereimer an der Trage sind
weinend dahinwandernde Schwestern (593), zwei Hälmchen aus einer

Samenhülse sind Schwestern unter einer Decke.

Als Brüder in einem Gürtel werden uns vorgestellt die Zaun-
Pfähle, die paarweise mit Weidenruthen zusammengebunden sind (370 ff.),
als Brüder, die in einem Stiefel tanzen, das Stößelpaar im Holz-
mörser zum Zerstampfen des Hanffamens (238, 271), als Brüder, die

einander nachlaufen und einander nicht einholen können, die Räder am

Wagen (499 ff) oder die Windmühlenflügel (616).

Eine außerordentlich beliebte Räthselfigur ist das Jün ferchen.
Schlaiikes Zierliches oder aber rundlich in jngendlicher Fülle åeformtes
(260) oder aber Tanzendes wird also bezeichnet, die anmuthige Birke

mit der grünen Schiirze (96), die schlanke Hanfi oder Lein- oder

MohnsPflanze (269 f., 332, 341), die weithinspeiende Flinte (463),
das Licht mit dem verbrennenden Herzen (639), im Dienst Anderer sich

verzehrend (640), mit goldenem Krönchen oder Miitzchen (641 f.), der

Ofenbesen im Winkel sitzend mit verbundener Wange (837); sodann
der allmorgendlich durch die Stube tanzende Besen ( 74), die tanzende
Spule am Spinnrocken (597), die tanzende Spindel (766) und die pol-
nisch tanzende und französisch schwatzende Elfter (706—710), alle
sind Jüngferchen in der Borstellung des Letten, wenn er Räthsel auf-
giebt. Aus einer anderen Jdeenverbindung rührt es her, wenn der

Trinkkrug ein Mägdlein genannt wird, das man Tag und Nacht küßt
(317) oder wenn der Schlüssel im Schloß ein Jiingferchen im Speicher
genannt wird, dessen Zopf (das Kldtzchen am Bindfaden) heraus-
hängt (59 f.).
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Jm Gegensatz zu der schlanken Jungfer denkt sich der Lette Dickes,

Schwerfijlliges als Weib, als Mütterchem z. B. den Kohlkopf im

Garten mit vielen wollenen Decken (272) oder mit hundert Tüchern
(273) umhiillt, dreihundert Hauben tragend (274), ebenso der Bad-

stubeniOfen - mit Kartoffeln im Schoß (454).

Besonders als ~alte Mutter,« ..Großmutter« wird manches be-

zeichnet, nicht bloß weil es eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Weibe

hat, sondern weil es, wie mir scheint, uralt ist, so alt, daß kein Mensch
von der Entstehung desselben weiß, z. B. der in der Ecke hockende Ofen,
dem Alle Artigkeit erweisen (305), der Pergelhalter mit dem Pergel
(340), der Braukübel im Stnbenwinkel (414 f.), der Besen mit dem

»umbändeten,« umbundenen Kopf (58()).

Großvater nnd Großmutter treten zusammen auf in der Auf-

gabe des Brunnenschwengels und Brunnens (33), des Pfluges nnd der

Egge (50). Jmmerhin scheint hier auch an edeutet, wie uralte Dinge
im Gebrauch des Volkes Pflug nnd Egge,

gßrunnen nnd Besen, Per-

gelhalter und Ofen u. s. w. find. Das Volk weiß von keiner Zeit,

wo es der leichen nicht gehabt hätte, und seine Erinnerung steigt ebenso

wenig in fLilhere Culrurepoche hinauf, wie in eine Zeit vor Großvater
und Großmutter.

Unter den Personificationen spielen auch die Völkernamen ihre
Rolle, wobei es nicht an Witz fehlt. Der schwarze Kessel tritt auf als

Zigeuner (287), die Bnrkane mit dem fein gezahnten buschigen Blatt

(121), der »geflickte«' Hahn (201) als zerlumpter bärtiger Jude, die

Burkane in der Erde als beschopfter Russe (120, 523), der in die

Höhe steigende Rauch als russischer Bärenjäger (146), der unter der Bank

liegende Besen als russischer Trnnkenbold, der an Kopfschmerzen labos

rirt (581). Der Pflug wird, wohl weil schwer zu regieren, eine russische
Stute genannt (48), der Kessel ein russischer Stiefel (681), wohl
weil Kessel nnd Stiefel, beide schwarz sind nnd beide aus Rußland
kommen.

Als Pole wird die gemähte Wiese bezeichnet (743 f.), sofern der

Pole den Bart scheut, wenigstens den Bart über der Lippe beschneidetz

ebenso die rothen Kohlen im Backofen, die ausgefegt werden (8, 14).

Darin, daß sowohl die Polen als die Deutschen (815, 814) mit der

aus dem Backosen ausznfegenden glühenden Kohlen, also doch mit etwas

Unangenehmem nnd Wegznschaffendem, verglichen werden, könnte man

Einst! Ausdruck lettischen Nationalbewußtseins und Freiheitsgesiihles
n en.

Sehr interessant ist, daß die Räthsel nicht blos etwa jedes Aus-

land, sondern sogar die iiberirdifche jenseitige Welt, den Himmel. d. h.

die Welt über den Wolken, z. B. wo es donnert (429, 430), von wo

der Schnee kommt (586), wo die Sterne flimmern l705), wo de: Re-

genbogen sich ausspannt (761), Wäzsemh Deutschland, nennen.
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Erwähnen wir noch zuletzt den Teufel. So wird Schwarzes oder

wunderbar Wirkendes genannt. Der die Erde umwühlende Pflug ist
ein Teufel mit eisernen Schuhen (47), der schwarze Kessel auf dem

prasselnden Feuer ein Teufel, der sich vor dem Hnndgebell nicht fürchtet

(231), das russige Ofenloch ein brummender Teufel (595), der schwarz-

weiße Storch (606) M. das deutsche Volksriithseh hinten schwarz und

vorne weiß, Kyrie eleis!), die schwarzweiße Elfter (708), der blau-

Fwarze Miftkäfer (752 f.) erinnern alle durch ihre Farbe an den

Essen.

Mag es bei diesen Beispielen aus der Gleichnißsprache der letti-

schen Räthfel sein Bewenden haben. Der anfmertsame Leser wird

mehr finden.

Es ist der Mühe nicht unwerth auch nach der Entstehungszeih

dem Alter der lett. Räthsel im Großen und Ganzen zu fragen.

Ein gewisser Theil ist ja freilich sicher neu, modern, wie die darin

enthaltenen Dinge oder Begriffe aus einer jüngeren Cultur stammen,

und die Form, der Ausdruck nicht mehr die einfache Naturanschauuiig
sondern eine geförderte Reflexion zeigt. Doch diese moderneren Räthsel
bilden nur eine relativ kleine Zahl. Die große Masse ist alt, wie sich
das auch aus der oft alterthümlichen, jedenfalls iichten, genuinen lett.

Sprache ergiebt, sodann überhaupt aus der erstaunlichen Aehnlichkeit
der lett. mit den lithauischen Räthseln Beide sind nach ihrem Ideen-

kreise und nach ihren Bildern fast durchweg identisch, so daß wir annehmen

dürfen, daß die beiderseitigen Räthsel aus einer Periode stammen, wo

Letten und Lithauer noch eine Sprache sprachen und ein Volk waren.

Andererseits zeigt uns der Jdeeukreis der vorliegenden lettiscljen

Räthseh doch bereits ein Volk, das über die ersten Stufen der Jugend-

entwicklung hinaus ist. Nicht mehr als ein nomadisierendes Hirten«
oder Jägervolk, sondern als ein Volk seßhafter Ackerbauern erweist es

sich. Wäre uns eine Vergleichung mit großen Räthselsantmlungen der

benachbarten indogermanischen Völker, der Russen und Polen, der Ger-

manen von Skandinavien und Mittel-Europa möglich, so« würde sich

wohl ermitteln lassen, ein wie großer Theil genseinsames Erbgut, ge-

meinsamer Urbesitz aus Mittel-Wien, wie viel erst bei gesonderter

Wanderung und Siedeliing zuletzt an den Ostseeküsten entstanden sein

möchte. Für die Letten aber läßt sich schon heute, obschon ich wohl
weiß, daß die vorliegende Sammlung durchaus keine vollständige it,

doch schon annäherungsweise die Culturstufe bezeichnen, aus der diese

Räthfel stammen. Es darf nämlich behauptet werden, daß ein Volk so

ziemlich alles Hauptsächlichh das ihm bekannt ist, in Räthselsorm aus-

drückt, die umgebende Natur, seine nothwendigen Lebeusbedürsnisse,

seine Geritthschasten
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Sehen wir uns um, welches Natur- und Culturbild geben uns

die lett. Räthsel.

« Von wilden Vierfüßlern wird uns vorgefätyhrt der Wolf, der

Hahn, der Jgel, (auch der Bär, der Fuchs, der order, das Eichi

horn, das Reh, ja der Löwe, —— doch nicht als Aufgabe), von Vö-

geln: Elfter und Storch (Wachtel, Kranich und Storch - nicht

als Aufgabe), von Fischen Häring (und gechtx von den niederen

Thieren: Krebs, Frosch, Aineise, Piistkäfey tehlniade, Fliege, Floh

und Laus, welche beiden letzteren übrigens sich auch fast zn den Hans«

thieren zählen ließen, da sie mit einer gewissen Liebe im Räthsel ge-

pflegt sind.
Die Hausthiere sind vollzählig, Pferd und Kuh, Bock und

Schaf, Eber, San und Ferkel, Gans, Hahn, Huhn, Hühnchen (anch
die Ente, aber nur nicht als Aufgabe» Hund und Hündin, und Katze.

Auch die Bienen diirfen wir hierher zählen.

Von den wilden Pflanzen und Bäumen nennen die Räthsel

nicht viele. Wir sehen, daß Wälder von Tannen, Kiefern und Birken

den Letten umgeben, darunter oder daneben Wachholden Haselgesträuch

und Weidenbuschwert Die

Eiche!
deutet auf den Eichbaum Jn den

Wäldern giebts Pilze, am Wa ser Rohr und Schilf, auf den Aeckern

Scharhtelhalm Jn Wald nnd Moor pflücken die Kinder Kransbeereiy

Himbeeren, Erdbeeren, und spielen vor dem Gehöft init den Kletten

als mit Knöpfeir
Gebaut wird vom Ackersniann halm- und ährenreiches Getreidtz

Roggen, Gerste, Hafer, Bnchweizem Lein, Hanf; Wiesen werden ge-

mäht, Schober auf efliehen Jm Garten find Apfel- und Kirschbäume

mit ihrer süßen igfrucht nicht fremd. Der Hopfen dient zum Bier-

brauen, und als Gemiiie: Beete, Burkane, Rettig, Kohl, Zwiebel,

Erbsen und Bohnen. Als Nahrung dient außer dem Fleisch der Thiere

und dem Geinüse des Gartens auch noch Brot, Milch, Butter, Käse,

Suppe mit Salz gewürzt, Honig und Eier, als Getränh Bier und

Branntwein. Zu dem letzten Product der Neuzeit muß auch noch der

Zucker erwähnt werden. Ein Genuß anderer Art ist riebeii der alten

Pfeife die neue Eigarre
Als Kleidung des Letten wird uns hier genannt Hemd nnd

Strümpfe, Pelz, Gürtel und Handschnh Onerkivürdiger Weise weder

Rock noch Hosen, für welches letztere Kleidnngsstuck der Lette keinen

eigenen Ausdruck in seiner Sprache hat), Bastschuh, Pasteln, Schuh

fund Stiefel)

Der subjective Mittelpunkt der Welt ist das Jch und jeder ist sich

selbst der und das Nächstr. Die Theile des menschlichen Körpers sind

beliebte Räthselaufgabem der Kopf, mit Haar und Bart, Nase, Ohren

und Augen, Mund und Zähnen, Arme und Finger, Beine und Waden,

Brust, Niutterbruft und Schooß, Bauch und edärme, ja auch der

räthselhafte Puls.
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Der Lette des Räthsels wohnt in einem Hause, das nicht mehr
blos identisch ist mit der Rije; es ist aus Balken gebaut, die in den

Hausecken in einander esugt sind, unter einem Dach mit Dachsparren,
das Fenster mit Glas got und Thüren mit Drücker und Schloß. Der

altväterische Pergel oder das Talglicht leuchtet ihm an den langen
Winter-Abenden. Er wärmt sich am breiten Ofen und backt Brod im

Backofen und der Rauch kennt schon den Weg durch den Schornstein,
den der Schornsteinfeger reinigt. Er hat die Rije, auf deren Datt-

balken er sein feuchtes Getreide trocknet, und Kleten als Kornspeicher
auf hohem Fundamenh zwischen welchem Luft unter dem Gebäude

durchstreicht, Ställe für sein Bieh, ja für seine Hühner, und am Sonn-

abend Abend reinigt er sich mit dem Laubquast auf der Bank in dem

heißen Dampf der Badstnbe. Sein Koch- und Trinkwasser holt er aus

dem Brunnen mittelst des hohen Schwengels, ja er pumpt es bereits
aus der modernen Pumpe Sein Gehöft ist von Sprickenzäunen und

anderen Umfriedigungen umgeben. Sein Getreide mahlt er auf der

Windmühle oder daheim auf dem QnirL und Sonntags erbaut er sich
in der Kirche, die Glocke nnd Orgel hat. «

Die Stube ist möbliert mit Wiege und Bett, das Daunenkissen
hat, mit Stuhl und Tisch, und auf letzterem fehlt das Tischtuch nicht.
Jn der Ecke steht das Gestell für den Kienspan und an der Wand

steht oder hängt bereits die Uhr. Auch die Balje hat ihren Raum,
damit das Dünnbier zur Hand sei gegen den Durst. Jn der Wirth·
schaft dienen Eimer und Zuber, Faß und Balje, Brottrog und Brot-

schaufel, Kessel, Schüssel, Holzlösfel, Trinkkrug und Flasche, Sieb,

Besmer uud Besen· Die fleißige Hausfrau knetet das Brot und melkt

die Kuh; sie braucht Stricknadel und Nähnadel, Fingerhntund Scheere
bei ihrer Näh- und Strickarbeit. Sie spinnt an der Spindel nnd am

Spinnwockem sie windet das Garn auf Garnwinde und Knaul, sie webt

am Webstuhl. Als Schmuck trägt sie Fingerring und Spange an Hand
und Umschlagetuch

Der Mann führt Pflug, Egge nnd Rolle auf Rodung und Acker.

Er kennt den großen Werth des Düngers sürden Acker, von dem der

Nachbar im Osten bis heute wenig weiß. Zur Erndte dient ihm die

Sense, darnach der Dreschfle el für die reichen Garben vom Scl)ober.
Den Flachs bricht er in der greche und schlägt mit dem Schlägel die

Schäben heraus. Zu Walds und Holz-Arbeit braucht er Beil und

Sage, Hobel und Bohrer, ohne vieler Handwerker zu bedürfen. Er

reitet auf dem Sattel mit Steigbügel und fährt mit Wagen oder

Schlitten, mit Krummholz und Glocke, Leinen und Peitsche; mit Boot

und Netz zieht er zum Fischsang aufs hohe Meer, mit Säbel und

Flinte in den Krieg zur Vertheidigung des Baterlandes Zum fröh-
lichen Tanz spielt er die Geige, die er auf der »Burg« gekauft.

Es leuchtet ein, wie wir in den Bolksräthseln ein recht vollstän-
diges Eulturbild des Volkes haben, wie das Volk iu seinen Räthseln
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einen Ausdruck sucht für Alles, worin und womit sein Leben sich manii

festirt, einen Ausdruck fiir die anze Welt, die dasselbe umgiebt Diese

Welt ist keine barbarische megr und doch auch noch keine ganz mo-

derne. Will man diese haben, so betrachte man die Räthseh die als

Knnstproducte in den lettischen Zeitschriften von heute erscheinen.

Eine Seite der den Letten umgebenden Welt, haben wir noch nicht

namhaft gemacht, sie bedarf einiger besonderer beleuchtender Worte,

weil hier uralte Spuren der über die Erde hinausgehenden Volksge-

danken, der Volksphysih Naturphilosophiin - Religion sich sinden

Natürlich ist aber dieses alles, weil eben die Wissenschaft der Offen-

barung noch fehlt, Poesie und Pcythologie

Jch kann es mir nicht versagen auf den mythologischen Jnhalt

der lettifchen Räthfel etwas genauer einzugehen. Wir thun damit einen

sehr interessanten Blick in das geistige Leben zunächst eines Volkes,

zugleich aber damit auch in das der ganzen Menschheit in ihren friih’sten

Entwickelungsstadien
Wir beginnen mit dem Höchsten.

Die Räthsel 127 (?), 128, 134, 140, 798—-803 erfordern zu

ihrer Lösung wenigstens theilweise den Begriff der Gottheit. Dieser

Begriff, wie er hier gefaßt ist, ist durchaus kein chrisilicher, sondern

ein uralt heidnischer, obschon der christlich scheinende Vater-Name ge·

braucht wird. Der Vateruame deutet auf Persönlichkeit, und doch ist

es noch nicht die geistige Persönlichkeit des christlichen, des biblischen

Bewußtseins, das auch durchaus noch nicht die plastisch gestaltete Per-

sönlichkeit des entwickelteren Heidenthums wie wir es in der classischen

Periode der Griechen finden, sondern zunächst eine poetische Personis

sication von Natur-Elementen, uamentlich des Himmels, wie sie in

den ersten Stadien der Mhthenbildung geschieht. «)

Den Beweis dafür finden wir in den zwei Räthselii 134 und 140.

Es sind Varianten, die sich nur dadurch unterscheiden, daß der »Vater«

dort »hoch,« hier »klug'« genannt wird, nnd daß das Volk selbst

dort als Lösung »Hiinmel,« hier als Lösung »Gott« nennt. Die

Jdentität beider Räthsel steht fest, und die hier angedeutete lettische

Gottheit entspricht genau dem altgriechischeii Zeus, der ja ein im Aether

thronender Gott des Himmels und seines Glanzes ist, wie ja auch

fgrachslähiesthinologisch
das lett. Deews mit griech. Zeiss, dass, lat. Deus

i enti it.

Das ältere Räthsel ist sicher 134, wo das Prädikat des Vaters nur

die räumliche Höhe, noch nicht die geistige Erhabenheit durch die

»Klugheit,« und wo die Lösung Himmel« noch nicht den Begriff des

o) Es jst Leb: interessant, daß tkoydem das Port Dinkmel weder in der heu-

tigen uoch IF! er früheren lett. Volks pro ekkomcscua
tmt Gott gebraucht wird,

wie es doch tm Dentscheu gar mcht selten ge chteht
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persönlichen Gottes zeigt. Der Vater-Name ist hier also nur erst ein

poetifches Bild für die befruchtende, zeugende Kraft, die durch Sonnen-

schein und Regen von Oben auf die pweite breite Erde,« fällt, die hier
als »Mutter« neben dem Himmelsvater erscheint, genau wie die uralte

griechische Gäa neben dein Uranus, die auch beide keine plaftischen Ge-

stalten sind, sondern mythifche Begriffe. Es erhellt hier das hohe
Alter der vorliegenden NäthseL Sie entsprechen einer vorhomerischen
Stufe des griechischen Volkes.

Sehr inerktviirdig ist nun das Familienverhältiiiß, welches hier
auftritt. Himmel nnd Erde haben Kinder: einen »tollen Sohn« und

eine ~blinde Tochter« Der »tolle Sohn« ift das Unwetter, das

Gewitter (134) oder der Wind resp. der Sturm (140); die ~blinde
Tochter« ift die Nacht. Bei den Griechen finden wir genau dieselbe

Vorftellungss Urauos nnd Gäa find die Eltern sinfterer und furcht-
barer Wesen, gewaltiger Riesen (Titauen, Giganten) und auch des

Typhon (Perfonification des wilden Sturmes» dessen Söhne die Winde

find, und der in Aeghpteii als Set zum bösen Princip ausgebildet ist.
Dieser Sohn ist ~toll,« er thnt Unverniinftiges er ftiftet Unordnung
und richtet Schaden an. Die Tochter daneben ist ~blind,« die Nacht, die

nichtsiehh wie dasallsehende Auge des Tages, die Sonne, und die das

Sehen der Menschen unmöglich macht. (Bei den Griechen ift die Nacht
nicht eine Tochter der Erde und des Himmels, sondern des Chaos und

Niutter des Tages nnd des Aethers Je älter die mhthologifche,Stufe,
um so fließender sind die Vorftelliingen, die Bilder; sie sind noch nicht
krhftallisirt «)

Bleiben wir aber noch bei dem »Vater,« dem Himmelsgoth dem

Gott, der identifch ift mit dem natürlichen HimineL so zeigt uns Nr.

128 eine Sonderung der beiden Vorstellungen: der Hinimel ift der

»Pelz« des Vaters nnd zwar besetzt mit Aehreu, mit leeren, köruer-

lofen Acht-en, wie der Drefcher, der ans der Drefchtenne kommt, solche
leere Aehren am elz hastend tragen könnte. Es ist also wohl nicht
ein Schninch eine Zierrath des Pelzes gemeint. Aber wenn das Bild

der Aehren für die Sterne am Himmel gesetzt ift, so hat das einen

anderen tiefen Sinn. Die strahlenden Sterne find ja auch umgekehrt
ein Bild für die hachelichen, grannigen lehren und auch der uralte

lettifche Volksglaubg der von Oben den Segen für die irdische Flur
erwartet, sieht in der Sternenfülle getoiffer wunderbarer Nächte fWeihs
nacht) gute Vorbedeutung für den Erudteertrag des kommenden Jahres.
Der himmlische Vater mit den »Aehren« am »Pelz,« d. h. die Ster-

Völker? nenne die Griechen, aber die Harmonie geht durch die ganze arische
ami se.

«) V: diesem Wechsel der Vorsiellungöedaß einmal die Nacht eine Tochter des

Himmels· site« resp. Himmels, ein an r Mal dessen Mutter ist, läßt sich das

lettiscly Ratt-sei (527), wo das Wasser ein Kind und zugleich eine Mutter des Eise-s

genannt wird, vergleichen. Beide Vorstellungen haben ihr Recht.
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nenfiille am Himmelsgewölbe deutet somit auf die segnende Macht des

Himmels-Gottes,
der fruchtbare Zeiten den Menschen sendet. Daß die

Oterne gerade rögas und nicht wärpas genannt werden, scheint eben

darauf zu deuten, daß die Aehre da oben eben nur ein Bild ist. Da

oben sind nicht die Körner, sondern nur das Symbol, der Kornreichs

thum ist unten auf der Erde.

Die Vollslösung zu 127 (Klette), scheint mir zweifelhaft, und ich

möchte die zahlreichen Kniipfe am ~Rock« des ~Vaters« viel lieber

ebensalls auf die Sterne am Himmel beziehen, die ja gewiß blanken

Knöpfen ähneln Daß das Volk seine eignen Räthsel zuweilen falsch

deutet, zumal wenn sie alt sind, das ist eine unzweifelhafte Thatsache

M. Anmert zu 791, 792«), und daß der »Mein Vater« (127), nicht

recht sinnvoll von der Kletteustaude gesagt sein kann, leuchtet auch ein.

Dagegen paßt diese Prädicierung zum Himmelsgott trefflich und hat

ihre zahlreichen Analogien.

Jn den Räthseln 798-—BOZ, treten uns neue Prädicate des

.-Vaters« entgegen. Er hat einen Gürtel, d. i. der Regenbogen oder die

Ntilchstraße Dieser Gürtel läßt sich nicht wie ein menschlicher Gürtel
», zu-

sammenlegen,« nicht »gerade ansspanneii,«« nicht »ausmessen«. Er ist zu ge-

waltig groß und für menschliche Hand unerreichbar und in seiner gekrümmteu

Form unveränderlich. Sodann erscheint auch hier wieder die »Mutter Erde«

neben dem Himnielsvater und zwar als die Reiche, deren Aussteuer-

schätze »unerschdpflich,« »unermeßlich,« »unzählbar,« »unverbraichbar«

(800——803). Nach der Volksdeutung sollen mit diesen Aussteuerschätzen

die Gewässer der Flüsse und Seen gemeint sein. Wir dürfen aber an-

··n·ehtn«eir, daß diese Deutung zu enge ist, und daß auch alle die jährlich

erneuenden Erndtefrüchte des Erdbodens mit gemeint· sind, die

übrigens mit dem «Gürtel des Vaters« dem Regenbogen insofern in

naher Beziehun stehen, als im Regenbogen die beiden die Erde be-

fruchtenden Kräfte, die träufelnde, tränkende Wolle und die wärmende

belebende Sonne zusammentreffen. Für diese Hhpothese spricht, daß

801 vom inätes pürs gesagt ist, newar isskaitsh das Zählen oder Ge-

zähltwerden paßt nicht auf die Gewåsser der Erde, aber wohl aus die

Getreidekörner der Erde, nnd gerade damit stimmt, obschon das volle

Verständniß wenigstens nicht ausgesprochen ist, wenn als Lösung für

801 »Weg (Re«genbogen) und Himmel« vom Voll angegeben ist, denn

die »unzählbaren« Sterne des Himmels deuten eben auf die »unzähl-

baten« Aehren und Körner.

Gehen wir weiter zu den Räthselm wo vom Himmel ohne die

persönliche Vorstellung des gimnielsgottes
des Vaters die Rede ist

(129-——l3s;; so sehen wir, da derselbe auch für sich allein nach Ana-

logie des ildes vom Pelz als Decke, als wollene Decke angesehen wird,

die wie dort der Pelz mit körnerlosen Aehren behaftet ist 5129). Wenn

(139) Tag und Nacht zwei Schwestern genannt werden, die sich in
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eine Decke hüllen, so ist diese Decke wohl wieder nichts anders als der

Alles bedeckende Himmel.

Sodann finden wir zwei andere Hauptbilder gebraucht, die einan-

der zu widersprechen scheinen, aber doch beide ihr gutes Recht haben,

nämlich vor dem dichtenden Auge des kindlichen Volksgeistes Entwe-

der wird nämlich der Himmel als ein Festland angesehen, ein THAT«
eine ~Wiese« auf der ~weiße Schafe« im ~Koppelgehege« (1 1 f.),

~weiße Kühe« (132) oder auch ~Zicklein« (135) weiden, das sind die

weißen ~Lämmer«-Wolken unserer noch heutigen deutschen Sprache oder

die ~Wolkeiikiihe« der altindischen Mythologie Das lettische Volk

deutet die weidenden Heerden bald auf die Wolken (1Z1), bald aus die

Sterne (135).

Nach einem anderen Bilde erscheint die blaue Himmelsfläche dem

Mythendichter als Wasserflächh noch abgesehen von den wasserreichen

Wolken, den oberen Gewässern, wie die Genesis (1, 7) sie bezeichnet.
Da wird der Nioud als ~Stiick Butter« (361) oder als ~Butterdose«

1363 f? bezeichnet, in der »Tiese des Brunnens« (361) oder eines

Sees ( 63, et! 537), d. i. in der unergriiiidlicheii Tiefe des blauen

gimmels (cf. aus den Bolksliedern das Bil der Daugawa = l) großes

asser, 2) Dünn, siir den Himmel)

Wie der Lette in uralter Zeit die weite breite Erde als ernäh-
rende »Mutter« dessen, das auf ihr lebt, angesehen, ist schon durch

Beispiele belegt» Ein andermal (133) werden Himmel und Erde trotz

ihres mancherlei Wechsels als die unbeweglich ~feststehenden« neben

einander und neben die stets wandelnden Sonne und Mond gestellt. Das

ist die Naturphilosophie des Naturmenschem der die mathematische

Geographie und die Astronomie noch nicht kennt.

Reiche Bilderpoesie knüpft sich an den Anblick der Sonne» Bald

erscheint sie und der Mond, beide personisiciert als silberne Hirten der

Wolkenlämmer (131), oder sie als goldner Hirt, der Wolkenkühy neben

dem Monde als dem silbernen Hirten (132); bald wandern Sonne und

Mond als Schwester und Bruder täglich von Ausgang bis Niedergang
über den (Himmels-) «See« hin.

Bald kommt die Sonne als »Jungsrau,« (wohl wegen der glän-

zenden Schönheit so genannt) und verzehrt ~ohne Zähne« die Schnee-

flocken - Vögel, die sich in den blätterlosen Baum d. i. in den dür-

ren Zaun gesetzt haben.

Ebenso wenig wie die Sonne dem Letten eine concrete Gottheit

geworden, ebenso wenig der Mond. Unter wechselnden Bildern sieht

ihn der dichtende Geist des Volkes an, erst nur unpersönlich als ~Apfel«

im ~Seek« (- V« Los) ~Grütze« (das sind die sein geschütteten Stern-

lein) (703) oder als ~Apfel« mitten in einem »Felde von Hasselniissen«

(wieder die Sterne) (704).
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Minder edel scheint nach unserem Geschmack das Bild des gelben
Stückes Butter oder der runden gedrechselten »Butterdose« in der Tiefe
des Brunnens oder Sees (361. 363) oder in der Mitte des Hofraums
(Z62). Die Bezeichnung des Mondes als »Kahlkopf in der Luft,«

»Um Himmel« (358 f. 791) im Gegensatz zu den Kahlköpfen auf Er-

den o er als »Kahlbauch« (790) streift an Personification an, aber

mehr auf dem Boden des Volkswitzes als dem der Mythendichtung
Neben den Sternen (oder Wolken) als den vielen »Ziegen« im Him-

melsgehege tritt der Mond als der eine einzige ~iiirygerliche« Bock auf,
der zum Stoß die Hörner vorbeugt l360). Der oud als silberner

Hirt der Wolkenlämmer oder Wolkenkühe ist schon oben erwähnt.

Die Sterne werden als die der Sonne und dem Monde bei wei-

tem untergeordneten durchaus arnicht personificirt, kaum mit etwas

Lebendigen: Finger:
neben dem Zlionde als But, 360) verglichen. Der

zahllosen Ma se wegen werden sie mit den auch unzählbaren slehren

(128 fs.), Erbsen (130), Niissen (707), Grützkörnchen (—704) verglichen.

Das Vollslied giebt von Sonne, Mond-und Sternen eine viel reichere

Menge von Inythologischen Anschauungen
Kommen wir zu den atmosphärischen Erscheinungen, die der

Menschheit umsomehr zu denken und zu dichten Veranlassung egeben

haben, je unerklärlicher und wunderbarer dieselben in ihrem Wechxfel dem

Volke auf jener kindlichen Stufe waren, so haben wir Sturm und Un-

wetter als den tollen Sohn des Himmels und der Erde (134. 140)
und die Wolken als die auf der Himmelsfläche weidenden Lämmer und

Kühe 1131. 132) beachtet.
Die vom Winde getriebene Regenwolke ist in der Vorstellung

des Volkes ein fliegende: Vogel, dessen Flügel träufeln Wiss) oder in

Anbetracht der dunkeln Farbe eine as— kunnte! hinfliegende Nähe, de-

ren ~Fett,« d. i. der fruchtbare Regen, erabfließt (344). Die Schnee-
wolke ist ein dahinfliegender Vogel, dessen Federn vom Winde aus-

einander gestäubt werden (345), oder die Schneeflocken selbst sind

Vöglein, die sich niedersetzen, bis die Jungfrau Sonne (584) oder schlecht-

hin »der Glänzende« idie scheinende Sonne) (585) kommt und jene

verzehrt. Nach einem andern Bilde werden die Schneeflocken als Späne

angesehen, die beini Holzhauen in einem fremden Lande in der oberen

Welt (Wåisenie) abfallen (586; ·
Der Reif erinnert das poetische Volk an die Apselbliithe deågrühs

lings, die nur so um Weihnacht herzerfreuend wiederkehrt (
«

s.).

Daß das Gewitter, der Donner lperkonsx in den Räthseln

nicht personificiert erscheint, wie wir das doch im Volkslied vielfach fing

den, ist auffsllend. Auch 431: oben knatterte der Knattern, unten plä-

tscherte der Plätscherey - läßt sich fiiglich nicht als Personisication

anführen. Jn den— andern Räthselu erscheint der Donner als ~Ochseng-

ebriill« (430), das a-us »Deutschlaiid,« aus dem Ausland, aus der

oberen Welt hertönt oder als das »Knallen eines auseinanderplatzenden

Bielensteiry Mithielfamsclauz
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Krnnnnholzes« von einem Roß, das in einem «ftemden Lande« an-

gespannt ward. Hier wird der Donner offenbar auch mit Wagenge-
rassel in Beziehung gesetzt

Der Reg enbog en als Gürtel des Himmelsgottes ist oben schon

besprochen.
Nehmen wir endlich noch die Tages- nnd Jahreszeiten, die

ijberall im mythischen Denken und Dichten eine so große Rolle spielen.-

Tag nnd Nacht nennt das lett. Räthsel Schwestern, die eine

weiß, die andere schwarz, beide in Feindschaft, so daß beständig die eine

die andere flieht (137—139). Daß die ~blinde« Nacht als Tochter:
des hohen resp. weisen gimnrelsgottes und der weiten Erde gilt, nnd

dann als die Schwester es Sturmes nnd Ungeivitters, ist schon bemerkt

(13« L 140). Ein Unpersönliches Bild der Nacht ist der Eichbanm

(384), der über den Weg gefallen, nnd den die Menschen eben so wenig

übersteigen oder umgehen können, als sie die hereinbrechende Nachts-in-

sterniß vermeiden niögeir
Wie Tag nnd Nacht, so sind auch Sommer nnd Winter —-

Schwesteriy die vor einander weichen, deren eine sich zn kommen rüstet,

wenn die andere fortgeht (667). Frühling nnd Herbst treten weniger

charakteristiss hervor nnd greifen weniger bedentsam in das Leben der

nordischen ölket ein; so bietet 514 nur ein hübsches poetisches, kein

mythisches Bild.

Ueberblicken wir alle die lett. Räthsel mythologischen Inhalts, so
deutet sein durchaus fliissigerz variabler Charakter· ans ein sehr hohes

Alter, das sicher weit über die Christianisirnng der Letten zntückreieht
Wer es versuchen wollte, daraus eine·plastische lettische Götterwelt zn

gestalten, der würde keine solche nachweisen, sondern eben jetzt erst

erdichten nnd dem alten Letten anfzwängeir »»

Es erübrigt uns zum Schluß nur noch ein kurzer Blick aus die

Räthsel der enachbarten Völker.

Die nahe Verwandtschaft der lettischen und der lithauischen

Räthsel ist schon erwähnt, und wir haben daran« einen Beweisgrund
iir das hohe Alter derselben gesolgert

Die Sammlung lithauischer Räthsel bei U. Schleicher(Lit. Mährchem

Sprichwörtey Räthsel und Lieder, Weimar. H. Böhlau 1857) zählt
241 Nummern· Unter diesen finden sich 55, d. i. über 2055 fast wörtlich

lettischen in unserer Sammlung entsprechend il. 13. 39.·40. 58. 93.

94. 113. 191. 197. 222. 261. 272 273. 277. 319. 322. 366. 372.

402 416. 423. 437. 484. 499. 514. 515. 523. 539. 540. 557. 584.

590. 626. 634. 646. 649. 684. 688. 689. 695. 701. 718. 728. 729.

730. 740. 745. 832. 853. 857). unter welchen letzteren sehr viele weit

von der lithauischen Grenze ausgezeichnet sind, also nicht gut als von

Nachbarn( entlehnt angesehen werden können. Wiederum e. VI,
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nämlich 48 Nummern haben mit gewissen lettischen Räthfeln unserer

Sammlung wenigstens eine sehr bernerkenswerthe Aehnlichkeit nach Jn-

halt und Lärm (79. 88· 91—99. 101. 201. 202. 213. 223. 258.

259. 280. 7. 350. 361. 362 380. 381. 406. 430. 445. 450. 469.

485—487. 511. 588. 597. 668—670. 696 697. 765. 774. 775.

785 ff. 820). Die übrigen 6056 athmen einen solchen Geist, daß wenn

man sie in’s lettisclje übertragen wollte, der Lette die allermeisten

dersälben unbedenklich als sein eigen Fleisch und Blut anerkennen

wür e.

Nach Osten ist der nächfte Nachbar des Letten der Rasse. Durch
die Güte des Herrn Docenten Sokolow in Dorpat bin ich in den Be-

sitz einiger russrsckser Räthsel gekommen, die übersetzt also lauten, und

die sofort die große Verwandtschaft der russischen mit den lett. lithau-

ischen Räthseln erkennen lassen.

« I. Ein weites Feld, eine Heerde Schweine, ein hochstehender Hirt.

(ck. 131. 132. 135.) Himmel, Sterne, Mond)

Z. Jch fa re, la e keine Spur; ich schneide, und es fließt kein

Blut. (ak. Z23,h·517, As) (Boot, Sichel.)

Z. Es find Erbsen gestreut über hundert Wege, Niemand kann sie

sammeln. las. 130.) » (Sterne.)

4. Ein gedrehtes Sieb mit Gold bedeckt, wer es nur ansieht, der

fängt an zn weinen. (Sonne.)

(Die Ansltssixcig ~Zwiebel« scheint mir wahrscheinlicher, sofern an

der Sonne das Charakteristicum des Siebes, die Löcher, die Augen,

vermißt werden muß, während sie im Querdurchschnitt der Zwiebel sich

finden, und sofern die Thränen hervorrufende Kraft, auch nicht so von der

Sonne als von der Zwiebel ausgeht. Das Gold paßt auf die Zwie-

bel nicht minder als aus die Sonne, at. 560——563.)

5. Es steht eine alte Eiche, aus jener Eiche sitzt ein Vogel mit

einer Sichel, Niemand kann ihn fassen, weder ein König, noch eine

Königin, noch eine schöne Jungfrau. (Sonne am HiinmelJ

fNach der Deutung des russischen Volkes erinnert das Räthsel

weniger« an lettiscl)e Analogieen, als wenn man unter der Sichel den

Man versteht und dann unter der Eiche nicht den Himmel überhaupt,

sondern speciell den dnnkelnden Abendhimmel as. 384 —; der »siyende«

Vogel wäre dann nicht die am Himmel wandelnde, sondern die

untergehende Sonne, die gerade oft die Mondsichel neben sich am Him-
mel hat. Das Nichtfassenkönneu des Vogels wäre dann gerade das

Verschwinden der untergehenden Sonne, die keine menschliche Hand

halten kann, obschon sie dem Wohnort der Menschen, der Erde gerade

beim Untergange so nahe gerückt scheint)

S. Eine schwarze Kuh, die die ganze Welt bezwungen.

(Nacht.)
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7. Die Morgenröthe, die schöne Jungfrau, wandelte auf dem

Felde, verlor die Schlüssel; der Mond sah sie, die

Sonnecgtäshl sie.

au.)

8. Zwei Bollen stoßen sich nnd kommen nie zusammen.

lHimmel und Erde.

9. Klein und fix, durchlief’s das ganze Feld.

(Sichel.)

Ein genaueres Urtheil über das Verhältniß der lettischen und

rusfifchen Volksräthsel erfordert die Vergleichung eines größeren Mate-

rials und ein besonderes Studium.

Vlicken wir auf die nördlichen Nachbaren des lettischen Volks-

stammes, die Esthen und Liven (beide nicht indogermanischen Vlutes),

so müssen wir Esthen und Liven einer ganz gesonderten Betrachtung

unterziehen.

Die Liven, die noch in historischer Zeit das westliche Livland

zwischen Dünn, Salis und Kremon und das nördliche Kurland c. von

Libau bis Ungern und von Dondangen bis zur Abau bewohnt haben,

sind nnn von den Letten theils verdrängt, theils assimiliert, bis aus
einen Rest von kaum 2000 Seelen am Seestrande links und rechts von

Domesnäs, welche ihre eistige Pflege in Kirche und Schule nur mit-

telst der lettischen Spracse erhalten. Jn dem Werke J. A. Sjögrens,

herausge eben von F. J. Wiedemann lLivische Grammatik nebst Sprach«

proben, gsetersburg 186l) finden sich auch 156

liviscke Räthsei. Von

diesen sind 107, d. i. über 6723 identifch oder in ohem Grade ver-

wandt mit unseren lettischen Räthselm Hierbei ist u beachten, daß

die livischen Räthsel aus der Gegend von Salis, dicht an der Grenze

der compacten Masse esthnischer Stammesbrüder, nur c. 60JH, die vom

nordkurischen Strande dagegen c. 8056 lettischer enthalten. Hieraus

er iebt sich, daß lettische Einfliisse auf die Liven in Nordkiirland sich
begeutend

mehr müssen lgeltend gemacht haben als in Livland Hier
sind fie bereits völlig a sorbiert, aber ihre Räthseltradition hat eine

etwas eigenthümlichere Färbung als in Kurland, wo seit Jahrhunderten

gar
keine unmittelbare Berührung mit Stammesgenofsen stattfinden

onnte Uebrigens läßt sich für beide Gruppen behaupten, daß die livis

schen Räthsel bei SjägrensWiedemann in der Hauptsache lettische

Tradition sind, wie namentlich auch aus der Verwandtschaft jener
60——80X mit den lithauischen folgt.

Mit den Esthen selbst steht es anders als mit den Liven Jn

dem werthvollen Werk F. J. Wiedemanns: Aus dem inneren und äuße-

ren Leben der Esthen, Petersburg, 1876, sind 423 Räthsel aufgezeichnet.
Von denselben entsprechen 114, d. h. fast 275 unseren lettischen, sei es

daß sie fast identisch mit diesen oder doch sehr ähnlich ihnen sind. Die

übrigen 73X sind mit Ausnahme einer kleinen Anzahl, die aus dem

Deutschen entlehnt oder wenigstens modernen Ursprungs sind, durchaus
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bei den Letten aufgegeben werden undauch gewisse Bilder wiedertehrem

wie sie aus der einfachen und deshalb ähnlichen Cultnrstufe der Völker

und aus der ähnlichen umgebenden Natur von selbst hervorgehen.

Daß die 73X eigenthümlicher esthnischer und die ZZX eilgenthünn
licher livischer Räthsel sich nahe berühren, brauche ich nicht esonders

hervorzuheben. Die endgiltige Entscheidung, ob das gemeinsame Gut

mehr von den Letten zu den Esthen oder mehr von den Esthen zu den

Letten herüber gekommen, wird erst getroffen werden können, wenn wir

einst mehr als heute den gesammten Räthselschatz der europäischem ja

der außereuropäischen Völker und Völkerfamilien vor Augen haben wer-

den. Es ist ja auch immer ein Drittes möglich, ja in vielen Fällen
wahrscheinlich, daß gleiche Ursachen an verschiedenen Orten gleiche Wir-

kungen geiibt haben, und so wegen der ähnlichen Beschaffenheit der Na-

tur und des Vienschengeistes ähnliche oder gleiche poetische Geistes-

producte entstanden sind. Will man überall Entlehnungen sehen, so

dürfte leicht über die selbstständig schaffende Kraft des einzelnen Volkes

oder Menschen zu gering geurtheilt werden.

Erklärung der Abt-Musen.

s! B. : U· Bielenstein Sohlen, Knrland

Ab. : Legrer slhbel - Walb Livlanlx

Bank. : ehrer J. Banlin Ziehens-en, L.

E. : Lehrer Goehz Or. Esset-n, K. «
Ort. = Grau, K.

NO. = Niederbartaiy Lehrer Bergtnann Dberbartaih K.

Dppek = Pastor Treu Oppelalm L.

P. : Paxor Kawall - Pussem K.

Vier. = ehrer Rietinger - Neuhos bei Lnttriniem K.

Ring. = Pastor U. Rosenberger Ringen, K.

Nil. : K. Ritters —— Zeugs, K.

Berg. = Paftor B. F. V. ergtnann - Linien, L.

Ruf. : Lehrer Rufe Annenhof bei Neuenburg K.

Ratt. : Pkopft U. Rntlowskh Dofzunibergy K.

S. : Pastor Snnte Etwa, L.

Seen. : Lehrer P. Seen-alt) Mitaiy K.

By. : Lehrer Spieß Sainiten, K.

Spr. : Bibliothelar J. Sprohge Wilna.

St. = Propst G. F. Stender - Sonnaxy K.

Ort. : Lehrer Strauß Waddap K.

Einst. s- Lehrer Chr. Seewald - Swehthoh K.

T— - Lehrer Tehraud - Etwa, L.
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Mihklas

l. PuisitZ dölinC

Käp man wirft? (galä);

Lözi meins,
Krati mani.

Mann galwinz .
Tew büs kalt-ums, « «
Man bis veeglntlOk-.(Ct. sitt)

»

«; EIN)« "2. «Maiö,« Faust Aufl-f ,

'

« fsnusstis - E)

skexna käja karüjäk JA By)
Abzug.

Z. Attgfchpsdit kökä karäjäz
fßankJ Abzug.

4. Plakanajs ar appakö kuiäs.

E) Abzug a: tapsk

5. Sarkanz sarkans,

Rösä sarkansz

Schneide« UND;

Trakajs Adams,
Tkki PMB. Aböliy teetsth Abs.

6. Ragainfch tät-S, garaste
mäte, appaii bsrni. (A B)

Abt-a, life, nasses.

7. Plakana Miste, gakaftis
tätig, appaki bärni.

- » Y Ihre, Mo, nie-ists.

Räthsel
1. Knäbchcm Siihncheiy

Steige auf mich fauf meinen

Biege mich,» - » · [Wipfel);

Schllttle such, «-·

Wes« Wiss-sk-
Dir wird Süßigkeit zu Theil,
Mit« Eklskchkktlllls Apfelbaum.

Z. EinkleineszkleinesHäuscheii

Hanget an einem Bein. Apskk

Z. Am Baum hängt’s, den Fuß

nach oben. Viel.

4. Der Flache schlägt sich mit

dem Kngelrunden spie! und Blau.

s. Ein Vorher, Rothey

Rosarotherz
Ein Schneider« in Hosen,
Ein toller Adam,

Ganz nackt. Apfel, Nuß, Mist.

6. Ein gehörnter Vater, eine

langgeschwänzte Mutter, rund-

liche Kinder.

Btodtrog Brodschanfel nnd Mode.

7. Eine flache Mutter, ein

langgeschivänzter Vater, rundliche

Kinder.
Drohung, Brodfchaufeh Mode.

«) Es hat leider an Raum gefehlt, den lange Bveale be eichnenden großen

Gnfangsq Buchftaben das nöthige Strichlein als Lan äzeicgen aufzufeyen Die

allerineiften Lefer werden fich in wenigen betreffenden FE en trotzdem orientieren.

«) Die Bdscheu deuten wohl auf die grünen Lende, in denen dic Nüffe paar-

weise zu sitzen pflegen. Zur. Lösung des le ten Stücks ei. Als.

«) Die Hörner deuten auf die Griäe an den Enden des Brodtrogs Der

Schwanz deutet auf den langen Stiel der BrodschaufeL



8. Garastis täws, ragöta mäte,

glaubiti börni. (A B)
Ah, ehre, nasses.

I. Pumpainfch tin-s,

Ragaina weite,

Garastis autlk

Appakus bärnus (A B.)

(Garastis auklis,

Gludeni bcrni - E.).

Ktäfnh usw, Mo, kuknki.

10. Widutinis Eins, teewa

gara mäte, appaki gludeni bät-us.

CN B.) Im, use, mai-s.

U. Atgäsene laba data (A B.)

Ihrs.

IS. Papkeekscly man löpiusch

nesäjnäsäx un pöz zilwcks tief.

(Rul-) V«

IS. Dfelsu käme, limt afte.

(A B) avai- qk new.

14. Dfelsu (dselschu Riet., sila
N Bart) züka, linu aftr. (Sp.,

Alt) Matt: at deegu.

15. Dselsu züzinm pakulu astite

Ob— SPU Ildata a: deckt.

16. Peezi pliki bat-cis. (A B)
Adiklih

17. Peezi pliki namu wiss.

CA B» S« sowie.

18. Peezi Mk( Sku tm klSti

sitt. (Sch!.) » somit·

8. Ein langgeschwänzter Va-

ter, eine gehörnte Mutter, glatt

gestreichelte Kinder.

Brodfchaufeh Brodtrog Probe.

9. Ein buckeliger Vater, -
Eine gehörnte Mutter,

·

Ein Langschwänziger wiegt auf
dein Arn:

Rundliche Kinder.

(Ein Langgeschwänztet als Kin-

derwärter,

Glatte Kinder)
Vackofeiy Brodtroz Brodschaufeb drohe.

10. Ein inittelgroßet Vater,

eine dünne lange Mutter, rund«

liche glatte Kinder.

Brodtrog Brodichaufch Bude.

11. Rückwiirts gelegt is«

wohlthiitig Brot-trog.

12. Zuerst trägt mich das

liebe Vieh, darnach der Mensch.
Fell, Leder.

11. EinSe eiserne Stute, ein

ä ener wei.f! chf ch Nägnadel iuit spie-n.

14. Ein eifernes sblaues)

Schwein, ein flächiener Schwanz.
Nähnadel niit Ztvim

15. Ein eisernes Schweincheiy
ein heedeneg Schwänzchen ’

Nähnadel mit Livius·

16. Fünf Nackte« stoßen ein·

ander. Die Pudel« im Strickzeug

17. Fünf Nackte bauen ein

Haus. Strickzeug

18". Fünf Männer bauen ein

Haus und einen Speicher.
· Strickzeug

’) Pumpad sind die Betziernngbßuckeln an den Ofenkacheln (?).

«) Süd-mais, Oldjectivdmit lituqntsietender End-ins.

«) It diene, ein nat: in der Rüthselsprache vokkommendes Sndstantisy bezeich-

uet den Diesing, der zu« Gebund; von der Wand, wo et angelehnt steht, sent-»in-

Beg
und auf den Rücken hingetegt wird. Jn dem Derivationsinsix »n- lisqt passtve

e Mittag. »

· » «) Mit »den) Schwein wird die Nähnadel verglichen, wer! sie sich m das Zeug

hmetnwühlt nne jenes mit dein Füsse! in die Erde.
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19. A: peezåm baikim küti

üsbüwö un wisas peezas paleek

päri. (T.) sowie.

20. A: peezim ballkm (peezöd

ballös BJ iftabu zött Gib;Idi is.

21. Peezäm balkäm kütina bü-

wstm (Spr.) innig.

22. Tfchetreem pakscheem Skü

zärt, peektajs staigä apkärt Oh)
UdicliQ

W. Tfchetriwsri zeetumcL peeks

takd eet laist laukä, paleek pats

ee fchci (E.) Adam.

24. Tfchetri sirgi stalld

Peektajs skreen Dass: Band) ap-

kärt Eins? Üb.). ( uj., DE»· Mit.

As. sisskkkja pay-nie,
Päsktija paipale,

Safala lemseres

Pakt-fis. (A B) Udiklik

26. Majas, masas stelliteT

Wadmala wirfü. (A B) site.

27· Tschuntschuritis pa zeku tek,

Wifi kätkli lfgöjäs (A B) site.

11. Mit fünf Balken wird ein

Stall gebaut und alle fünf blei-

ben übrig- Sei-Wenig.

20. Mit fünf Balken wird ein

Wohnhaus gebaut. Stkickzeug

21. Aus fünf Balken wird ein

Ställchen gebaut. Stein«-g.

22. Aus vier Balken wird ein

Hand gebaut, der fünfte spaziert

rund herum. Strichen«

23. Vier Männer sitzen fest,
der fünfte geht sie zu befreien,
bleibt selbst im Gefängnis.Strlckzenp - tritknadeln

24. Bier Pferde sind im Stall,
Das fünfte tanzt im Kreise umher.

Strickzeukx

25. Die Wachtel flog hin,
Die Wachtel flog her,
Das Hingelegte G)
Fror hinten zusammen. Stricke-g.

26. Ein kleines, kleines We-

berstühlchem

Tnch darauf. Schak

N. Zottelchen läuft des Weges,
Das ganze Gehange schwankt hin

und her. Saat.

«) Paischis bedeutet eigentlich nicht den Ballen, sondern die .Merie,« den

Einst-Miit, mittelst dessen die Baubalien an der Ecke des Hauses zusammengefügt

We! M.

«) Das Wort lemseres ist mir sonst nirgends vorgekommen als hier. Es

scheint von der Wurzel lam abgeleitet werden zu müssen, et; kein-s- bestimmem eig

Wesen, sehen. Davon lith. aminti, stets. binstrecken, l)inlegen; es. leniesiy die

slngstbaar, die die Erdscldolle langßhinstrecky lcinle
t. Es åiebt ein Kronsgut bei

auenburg in Lurland, as den amen Lem ere fährt. eine ilieithselquelie er-

klärt leinseres dnrch »azis,« Oiaschem das ist aber siebet keine Ueberseyung, sondern

nur Deutung.

«) Tschuntichuritis : iankariiih v. satt, bän en, = ein Bebels-gut, Zotteligey

of. iantari. Botteln,hFepen,
die l;erabhangen.

Für« den Wechsel v. i und tich es.

kampt un tschamdiy en, greisen, öva und tschupm Hausen.

Rat-ils, sonst : Weide, Sold, namentlich Weidenstrauttz biet aber wohl dop-

velsinnig von i rt, hängen, abzuleiten wie das scherzlåaste tschuntichuritiz also

r: Geht-ge, obgleich die ganze Wolle hier auch als schnveri angesehen sein kann,

wie in Nr. 28 als Wald.
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28. Paipale streckt,

Meschs tust. (R.) Aste.

29. Gaigalinas pnrwu tek,

Wiss purwis ligöjää (Seew.)
Nu.

30. Glåschu lödsinfch sstmalci

(Ruj.) Mk

Si. Meschä dsimis, mefchä au-

diss-
Pärnäk mäjäD zillä asti. (E.)«

Aas Mut-s.

32. Augstajs deews semö dec-

wu lüdsää (Sp.) Mag winden.

33. Wezam tcwam karajäT

Wezai mätei swöröjäå (A B)

Udess sind« un oh.

34. Leels gatfch wiss, blldä

tup. Alt)
"·

II» Zwist-ist.

35. Kas wafaru neatküst un

seemu nefasalsttD IA B» Riet.)

Akt-sind.

Bd. Labäki mann sirdi iswelh

Nekä manu jöftu nojöst (Oppek.)

Ulns wozu.

28. Die Wachtel läuft,
Der Wald bewegt sich.

29. Die Möven (?) laufen über

den Niorafh
Der ganze Morast schwankt

Schaf.

30. Ein Glasfenfterchen an der

Seite des Hofraums Brunnen.

11. " Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen,
Kommt heim, hebt den Schwakiz

in die Höhe.
· Vrnnsenfchtvenget

82. Der obere Gott bitter den

Gott der Unterwelt.

Brunnenirhseugeb

33. Dem alten Vater hängty
Der alten Mutter glatt-its.

Brunnenichwengel und Wasseripiegel im

Brunnen.

34. Ein großer langer Mann

hocktin der Hütte. »
" Bruunesichpeugel im» Brunnen.

35. Was schmilzt nicht« im

Sommer und gefriert nicht im

Winter ? Stein.

36. Lieber laß ich mir das

setz herausziehen, als meinen

ürtel abnehmen. Viert-sue.

«) Jn den Ostseeprovinzen wird das Wasser aus den Brunnen mittelst eines

Schwengels gezogen,
der durch einen sieh spaltenden stehenden Balken hindurch eht

Erz-stark einen ide ein Gewicht hat, anr andern eine lange Stange mit gen:
o einer.

b! Hex) dks ~ode;en«
und des ~unt;r3i«boott;slschein- heiär nich:

o poen m, azurotees uwe«t,u o, ergeoyvieni

man eine mythologische Andeutung verinutgem ntiiezge in vielen Räthieln fuh ändaet

Tief gegeimggtpogen Möchte der Höhe Boten das asser für die Wolken aus den

ie en er
,

as scheint der Grundg anle.

«) »Im« wird hier ~Vater« und »Mutter« genannt, un: nicht allein den

Brunnen, sondern auch die hier angedeutete Wasserssedevorrichtung als uralt zu

bezeichnen.

«) et. ZU.

«) Die lett. Zorns ist nicht case-ins so fern in! ersten Gliede Z. Mai» isn

zweiten der Jnsimtiv steht (iswelk ——- niilöst).
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37. Egku beeseeng widü Rats,

partö efaru balta pile peld. (A B)

Uns mag.

38. Lagsdeenz eekfch tä lags-
deena egleeits eeksch tä egleena

eins, un eeksch esara peld balta

pkle pa mirs» (sl B.)
Alt-S tanzt

39. Liku leels, kiku muss,

Augscham skräja pautus bit. (Sp. )

Apini.

40. Wiwalq wäwaka

Gaifä pautus deT (Bank.)
Wink.

U. Titus, timh wijn,-.»tvijzt,
Useet qugichG fapuucputöjäs
II! B.) « Apis-i.

C. Taisiks te·wS, rinkene weite,

plakana United, appaisch un lu-

stsgs däls. (A B.) spie-i·

43. Taisns tät-s,

Lika weite,
Plakans auklih

Sprögaiui bät-i. (E.) Apis-i.

37. Ein dichter Tannenwald,

in dessen Mitte ein See, darauf

schwimmt eine weiße Ente.

Tonne, Bier, Schaum.

38. Ein Nußgesträuch, in dem

Nußgefttäitclj ein Tannenwald, in

dem Tannenwald ein See, auf

dem See schwimmt eine weiße

Ente. Bier in der Tonne.

39. Eine große Schnepftz eine

kleine Schnepfe

Flog hinauf Eier zu legen.
setzten.

40.. Ein ausgelasseii sich dre-

hender Wildfang legt Eier in der

Luft. » . Hex-im.

41.: Sieh wickelnd und win-

dend

Geht-s hinauf und verinotet sich.

Borsten.

42. Ein gerader Vater, eine

gedrehte Mutter, eine flache Toch-

ter, ein rundlicher und lustiger

Solfn
Hot- en, nebst der Sturme, der Blüthe

und Frucht (adek das Bier?).

43. Ein gerader Vater,

Eine gekrümmte Winter,

Ein flacher Marter,

Lockige Kinder. Das-sen.

·") sitt; scheint die Verslüincnlunk
von Muts F kikukafm DOPYelliHnePfeJ

äu Lin, tioied dievversismnieltön Pgtäicixxfct stinkenrast: asspsfödötsö raæthseilix
anenin. er anie er neeaarrenoeneenni

und das Recht wie nile für den Bierfchaum (Z 7 qai alina, Möve, oder vaipaltz

Wachtel für das Schaf (29, 28). Mit dem rasäzen Fluge der St! nepfe wird das

rajxipg Ighfcnbåes Hopfens » verglichen und der ovale gelblich grüne Fruchtzapfen

nn ern oge

Apis-i ist wohl entlehnt aus den! Deutschen und nicht lett, Ursprungs (apwini
v. mit, Hechten, winden, lth. avwvnasx Nur unwlssenfchaftliche Volkseiymologie

hat da« wie vieles lelpnliche erdacht.

h be
«) Osmia, wärt-ab, abzuleiten von wswalöh ausgelasscw lustig sich uni-

er wegen.

«) sldverbiale flexioudlofe Participialformew nicht Präfentim

«) Rinkene wohl entstellt aus rintainm Pf. Nein. S. fern?
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44. Leels gatsch tsws,
Rinköta weite,

Plakana mäfinty
Rakalis bräliQ (Str.) Apis-i.

45. Diwi melni malku welk.

(Spr.) Ist-is. (7)

46. Läzis tnp tikumä stalninä

E.), dselses (felta T) kurpes kä-

jäs. Mai» P) Arm.

47. Weins (wirs Sp.) ftäw
Mich) tkruntä (kalninä),
Dselsu kurpess käjäs (Ab.)

UND.

48. Kreewu käme (mass, mass

mirs-M) lauka galå nukas greesch.
(A B) Neue.

49. Diwi sili balödifchi
Upaksch seines lidinät

Tritt: leiuefchi.
50. Wezajs töws rikäm greescy

Wezä mäte aprikänk

Art« un ezefchm

51. Augscham un semö
Weenä wär-des. (Ab.)

Asifchi (uf juatta un leidend)

52. Mass, mass wsrinfclx faki

fwärki. mella jöstimx (A B)

ANH-

-53. Sakfch seemu, sakskh wa-

sarä, ne fari find, ne lapas lapö.
(T-) « Richtig.

54. Muza muzas galä,
Wäde wätes galci (Ab.)

lichcwas

44. Ein großer, langer Vater,
Eine geringelte Mutter, »
Ein flache-s Schwesterchen, »
Ein nichtsnutziger Bruder.

Haufen.

45. Zwei Schwarze schleppen

Holz. Dqkkvqnku iu de: Dis-we. G)

46. Ein Bär sitzt im

Felde(auf der Anhöhe), eiserne gol-
dene) Schuh an den Füßen

« Pflug-

-47. Der Teufel (ein Mann)

steht Hist) auf dem Acker (auf
der AnhYexEiferne chuh an den Füßen.

Pflug-

-48. Eine russische Stute (ein
klein klein Männchen) schneidet

Brotlnufte am Feld-Ende. Pflug.

49. Zwei blaue Täubchen

Schweben unter der Erde.

Pflugfcharen
sc. Der alte Vater schnitt

schnitttveisg
Die alte Mutter Rundstückr.

sPsiug und Egge.

51. Oben nnd unten hat’s den-

selben Namen.

Böcke (die Dachreiter auf dem Dach
und die Ziegenddcke im Stall)

52. Ein klein, klein Männchen,
ein grünes Kleid, ein schwarzes

Güktelcheth Schachtelhalm

53. Grill! im Winter, grün
im Sommer, nicht schießen ihm

Neste, nicht grünen ihm Blätter.

Schachtelhalnh

54. Eine Tonne an der andern,
Ein Faß am andern.

Schachtelhalnn

«) Der ~racketige« Bruder, zuvor (42) der lustige —, ist wohl auf das

dovfenproduch das Vier zu deuten. «
«) Rika, Schnitt, es. reezeens u. winkt. -- et. 464. Aprikäw Libyer-b. in

Jnstrnuteutalfortsy -.: rundherum ges . Das Prädikat ~alt« bei Vater und

Mut deutet aüf da« hohe Alter von us und Egge, of. 11.
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« 55. Reiz; kä Hund, bkauj kä

wörfiT dsee kä lagsdigalaz kämär

brskz ir bef trinke-s. (Ruj.)
Abt-111.

56. Runä wisbas wallödag Bd;mär mäkkis it e aa un e

kaunas mutes mödktaPC (Ab.)
Itbalsx

OF. Saimneezei weena aza

. Utflsgcu

Mög) Kas eet basnszä papreeksch?

M. » Utsikzw

59. Jumpraiva klöti,

Bisas ärc«l. (R.) Atslögck

60. Brüte klött ·
Bist: lautes. (A B) » Wisse.

Cl. Schkds TM, « "
Batsba Er( Hi) Utsligm

62. Mini minukkti un turi tu-

rukktiz minukkscham büs tnkuksti

lügteez (A B) Junge.

63. Skribu Urahn, wåwere,

Atfktibu lex (Sp.) Amme.

64. Dittsmäfinag sem weenas

sagichaz Eprgnns dmszåsa tun» at
.

65. Atfkkeij gaapilis, nöskreij

gailis, sasit spät-uns: kliuksch,

klmtkfch! CN B) Anschein.

55. Es bellt wie ein Hund,
briillt wie ein Ochse, singt wie

eine Nachtigallz so lange es ruft,

hat es keinen Mund. Sake.

56. Es spricht alle Sprachen,

ist aber ein Wunderzeichen ohne

Ende und ohne böses Maul ein

Spötter. Echo.

57. Ein einäugiger Wirth slett

Wirthins Schnissec

58. Was geht in die Kirche

als ErsteSP Schlüssel.

D»59. dDieJuiägsxr iståm Speicher,

te · e in rau en.Z pf f
Sanais-c.

So. Die Braut ift im Speicher,

Der Zopf draußen. Schlussel.

Si. Der Jude ist in der Bad-

stube.
Der Bart draußen. Schlüssel.

62. Tritt den Tretet und halte
den Haltet; der Tretet muß den

Halter bitten.

Schlüsse! und Borhsngeschloß

Eis. Skrip, skrap springt ein

Eichhorn hin und wieder.

Uebetschisschen

64. Zwei Schwesterchen unter

einem Utnschlagetuch
Haferkornpärchen in der Mist-e.

Bd. Der Hahn fliegt her, der

Zahn flie t hin, und schlägt die

litgel zusammen klitsch, klatsch!

Das Weben.

«·
u. «) Der Zopf deutet auf das Ddlzchen mit der Schnur, das am Griff

des Schlitssels zu hängen pflegt·

«) Bonisart gilt ebenso die Beinerkung m! 59, So.

. ») Das Jorhtiugefgloß wird tutusitis erstaunt, weil es die Thüre festhält,

und das Haus Hist. er Schlüssel Peißt
hgier miausitih Tretet, weil er in’s

Schloß hinein fis t. Der zweite Thei deutet an, daß das Schloß dem Schlüsse!

unterliegen muß.

«) Schildert das Schlagen des Weberkammes an das Gewebe.
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66. Lkdeka nöfkröjcy
Lsdeka pärskröjcy

Daugaiva sasala s

Tinkschädama (E·) Uufchanm

67. Aisskröja paipale,

Atfträja paipale,
Aissala esars

Stinkschkädaiiiä (Str.)·

Epkautfchkådams Seew.)

ils-schaue.

68. Zauue lez, pädas fast-Ist.

(T.) Zuschusses.

69. Stirua leg,
Daugawa falst (A B)

Aufchanek

70. Sarkana butele, balta

kukkm (Sp.) Iweeschu öqm

71. Augfchä mati, apakschä
mai-i, widü: lai Deews pafargc

(Ab-) sitt—-

-72. Wisapkärt spukt-as, widid

lai Deews pas! (R.) Apis.

73. Täku ftältt Ab) fweesch,
tuwu (tüwu Ah) Erst. (Ruj.)

AND.

74. At dui’ pupäm apsäj wi-

sus laukns (N B) sr Mut.

75. Ar diw’ seezineem apföj
WHU paifuulh (Sp.) U: Mai.

76. Kå sagli seen, kä bräli
web. (E.) Instit.

66. Ein Hecht schdß hin, ·
Ein Hecht schoß her,
Die Dünn gefrot
Klingend Das Weben.

67. Eine Wachtel flog hin,
Eine Wachtel flog her,
Der See efror
Klingend Jknackeiids

Das Weben.

68. Ein Marder springt, die

Spuren gefrieren Das Weben.

69. Ein Reh springt, die Diina

gefriert. Das Weben.

70. Eine rothe Flasche, ein

weißer Kot! Himbeer-

-71. Oben Haare, unten Haare,

dazwischen: Gott behiit’ es!

Auge.

72. Rnndnmher Haare, in der

Mitte: Gtztt behüksi singe.

73. Weithin wirft man es, in

der Nähe sällt’s. Auge.

74. Mit zwei Bohnen besät

man die ganzen Felder.
Mit den sagen.

75. Mit zwei Mäßchen besät

man die ganze Welt«

Mit den Augen.

76. Wie einen Dieb bindet

man ihn; wie einen Bruder führt

man ihn. Balken.

««
u. «) Deutet mit dem Schallwott tinkfchöt auf dasselbe wie öd. «

«) Daspgawa bezekchnet hier in Nr. 66 wenige: die Dünn oder irgend einen

Fluß, sondern nach feiner ctynwlogie nur »große« Wasserf es. dandL viel;

awdth Qual; qhd. aha, Wasser. Das »Cefrierende« ist das sich bildende Gewebe.

«) Po? : pasargat

«) es· Ist. «
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77. Sitte us Atti, röna tanki

widü. Ganz)

Seenas-bakki, » fünas mit-it.

78. Di.wi säh-S, tauki widü.

(A B) Seenasibaksh sünas widü.

79. Wiämina eekfchcy märfnite
äräx Gast) Pause. (Sijq.)

80. Jö mani lauki weeglåki

Haut, tad fneegs us teem gul.
(Ruj.) Damm.

81. Jö nsairäk fneega, jö la-

bäka (weegläka N B) pkauschana

(jö weegläki pkaut R) CI B»

Ab) hörst«

82. Uskäpj komd, nökäpj leijä,

nogreesch un nofweefch (E.)

« Bäribas pnzkfchanm

83. Balts wär-fis, sarkaika mu-

gura, iknedäkas weenu reisu maurö.

Bafniza un bafnizas pulksteni.

84. Balta göws kalnä mäwa.

W! B) Bei-Eos·

85. Baltä göws at warm:

ragt« (Sp.) Jus-up.

86. Pilna kütinazälkfchcy melns

awang dibenå (Schkehrb.)
· Vafnjzap

87. Balta radfe tirnmäz kurfch

putninfch skreen, tas nölaischää
(Spt.) Datum.

77. Häring auf Hiiring, See-

hniidsfett dazwischen.

Ballen in der Wand und das Moos

dazwischen.

78. Zwei Häringe,

Fett dazwischen.
allen in der Wand und das Moos

dazwischen.

79. Das Biüttercheri ist drin-

neu, das Bündelchen draußen.
Alten.

80. Meine Felder sind um so

leichter zu mähen, wenn Schnee

daraus liegt. Bart.

81. Je mehr Schnee, desto

leichteres Mühen. Hart.

82. Man steigt hinauf, man

steigt hinab, man schneidet es ab

und wirft es Weg. Das Rasieren

83. Ein weißer Ochse mit ro-

them Rücken, einmal in jeder

Woche briillt er.

each« m arm.

sit· Eine weiße Kuh, auf dem

Berge brüllte sie. Kirche.

Bd. Eine weiße Kuh mit einem

Horn. Qirche mit dem Thurm.

86. Ein Ställchen voll mit

Küchelchem ein schwarzer Bock im

Hintergrunde.
Gemeinde und Pastor in der Kirche.

87. Ein weißer Kallfelsen auf

dem freien Felde; jedes Vöglein,

das da fliegt, läßt sich (dort)
nieder. Kirche.

"
n. «) of. bös, bös. »

«) Märfnkte deutet auf das Balken-Ende, das an der Hans-Ecke hinaus ragt

hinter dem Kerls, wo die Uebemvaud eingefugt ist.

«) of. Matt. B, R·
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88. Saus stranzains f. Swöt.)

reij kublci

Bafnikkungs fprediki fass.

89. Jö wairäk öd, jo wairäk

atleel (Ab.) Lebt-es rakschanm

90. Kö fchsirsu nef basnizü?

(Seew.) Verm«

91. Skaistgqlktis fkaistejäs

Püpölktis püpöläs,
Wifeem dsirdöh

Weenam klqusötees (Str.)
VII-us.

92. Leepina ligö,

üstinfch gest-ils;

Wiseem dsirdets
Weenam saprasts (A B.)

Rats.

93. Dsiws bsswu Wiss, azis

lüköjäQ (Ruj.)
Bitus pee mätes UND.

94. Uf gakas bensi fcsch un

gab! öd. (Ab.)
VII-us pee mätes stürmt.

95. Bes-präta-wsrs, bes kä-

jäm sirgu jäj. (21b.) Bette.

96. Leela gqra jumprawcsy

Saksch pteekichauts pteekschci Teils)«

s.

M. Kas gudräks ne kä se·-

niUFchP (Ruj.) its-fu«.

PS. Rufs, mass wirinsckx
Wrfas paiaules teesätajt (T.)

Heimat.

88. Ein Hund (niit weißem

Halse) bellt im Kübel.

Der Pastor predigt.

89. Je mehr man ißt, desto

mehr bleibt übrig.
»

Das Graben einer Grube.

90. Was trägt man quer in

die Kirche?
Ein Kind (zur Laufe)

91. Zornrhen zürnte,

Susuchen wiegte sich,-
Alle hörten es,

Eins achtete daraus.
Kind und Mutter.

92. Die Linde schwankt
Der singt,
Alle hören es,

Eins versteht es.

Kind und Mutter.

93. Ein Lebendiges nährt sich

von einem Lebendigen, und schauen

einander in die Augen.
Saugling an der Brust.

·

R. Auf einer-Bank von Fleisch

sitze e« mit Stein) is: en

öugling an der Brust.

95. Ein toller Kerl reitet aus
einem Pferde ohne Füße Kind.

96· Eine große lange Jungfer,
Mit grüner Schürze. Bitte.

97. Wer ist klüger als der

König? Befreier Gchnelltoagey

98. Ein klein klein Männchen,
Der ganzen Welt Richter.

Besmer.

«) Der Kübel is! die Kanzel, der ~Hund« d t hier durchaus nicht spott-

weise in üblem Sinn vom Pastor gesagt u sein. m Gegentheil der Hund als

wachsamer Hüter des Hauses Gottes, vertseidigt da elbe
Segen

die bösen Feinde,

und ein stumme: Hund zu sein, nur das ist ein Spott und etwas-f. sJeL bis, IT)

«) Skaistgalitih abzuleiten
von skaisteey sich ärgern, und W. guten, können.

Vüpdlitih scherzhaste Bcl ung von püpas Wiege, pupöy wiegen, also— = das

Isiegeukind «

«) üstiuselz jedenfalls Bezeichuu de«- cisdesz wohl im Zusammenhang mit

its. used, f. pl. Kindheit? DsirM un saprasth nicht Jnsinitivtz sondern Su-

dina Irundsorm -tu, et. 6ö2—654. -
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99. Maus töws kalpinfckx .

Likdegnnis teefas fpreedöjs (E.)
Bestand.

100. Sarkans bullis apoksch
seines. fsl B) Beete.

101. Sateekäs us zekn un weens

ötru pasifh bet nesin, nö kiträm

mäjänm (P.) Ding.

102. Mass mass wirinsclz

afs ziritiQ (Ruj. T) Bin.

los. Mafs mass wsrinsckx

Ass ass fchkäpinfch (Scljkehrb.)
Bitt.

104.« Raiba göws zinni Inaba.

(Sp.) . site.

105. Wkrs stäw pee säh, pilns

klspis räzimk IN) .
Vifchu ströbidftsp pilns at· bitim.

106. Spirdeku pödins sötmali

(stäw). -(Ab.) Vischu sen-we.

107. Lisei gärdi grenlsdi. (A B)
Bifchn ftlöps.

los. Wisu mantu bsrnineem

unsern, lai atkal gädä par jaumk
« Wird.

109. Mai-s mass eserinsch

peelaischäs pilns wärmt. (Sp.)
Kaeötes bist-d.

110. Eier-s isteh wardis falek

(Bank.)

Blödu Höh, larötes famet eekscht

R. MeinVater-ein Knechtchety
Krnmmnase —— der Rechtsprechetx

Besuter.

100. Ein rother Vol! unter der

Erde. Beete (rothe Rübe)

101. Sie begegnen sich auf dem

Wege und kennen einander, wis-
sen aber nicht, ans welchem Hause
der Andere. Bis-m.

102. Ein klein klein Männchen
mit einem scharfen Beilchen

Biene.

103. Ein klein klein Männchen
Mit einem .icharfen, scharfen Spießs

then. Biene.

104. Eine fleckige Kuh stdßt
mit dem Horn einen Hügel hervor.

Biene.

105. EinMannstebtamßaum,
den Schoß voll mit Kartoffeln.

Bienenstock mit Bienen.

106. Ein Töpfchen voll Sum-

mer am Zaun. Diener-frank.

107. TieLiesehatfiißenSplint.

Bienenstock.

108. Alle Habe wird den Kin-

derchen genommen, damit sie wie-

der für neue sorgen. Bienen.

109. Ein kleiner kleiner See,

Krälmi lassen darin fich nieder.

Schüssel voll Snppe nnd die Löffel.

110. Der See läuft ans, die

Frösche springen darin zusammen.

Die« Schiissel wird ansgegossen nnd die

Löffel werden darin zusammengeioorfew

- M) et. As.

M) Sirnitz, Dünn-ei, deutet auf die Geschwulst, die dukch den Stich der

Biene entsteht.

m) Die gltmodifchen aus einem hohlen Klotz bestehenden Nie« enftöcle liegen

bekannilich nicht immer auf einem Gestelb sont-ern stehen oft quch senkrecht, an

Bäume« gelehnt. et. 144.

m) Die hölzernen Löffel werden in: Gebrauch a mälich schwarz.

- «) Nach alter Sitte aßen die Hauöleute ohne Teller aus einer Schüssel.

33

slelenfteiaz Räthstlsammtunkk



111. Mass mass putninfclz

lez sur lez, pädas nemas nepasist

(Rul.) Blase.

112. Peija deij, peija lez,

Pädas nekur nepasist (Ruj.)
Muse.

US. Melns deij, melns lez,

Melnam psdu spödag R) japa-

ssst. Es» Sp.) Stuf«

114. Kur melns lez, tur meins

nepaleet (Sp.) Musik.

115. Melns lez, melnu winfch

deij, un pädas winam newar pee-

dsit (Riet») Dass«

US. Deinkkslez,deinkt’sfkreen,
Deinam pSdu uepaskst (21b.)

Muse.

m. Stuvig is« sinnig set,

Stubam pödas nepasfst (T.)

Blufc

118. Teews garfch wiss, melns

läzis widsh (A B) « Blasen.

119. Mäte mani faku gäbe,

Tswd man dewa dseltänumu

Schaut-i wårti nöbaltöjch

Ugnns mani fkaidrojcx

Smukq mana ärpufy

Eekfchä pösta suguns flSptQ
(Seew.) Braut-sum.

111. Ein klein klein Vögel-

chen springt hier und springt dort,

feine Spur findet man nichts! hV
.

112. Der Liebling tanzt, der

Liebling springt,

Die Spur erkennt man nirgends
ja. Floh.

113. Ein Schwarzer tanzt, ein

Schwarzer springt,
Des Schwarzen Spur ist nicht zu

sehen. Floh.

114. Wo der Schwarze springt,
da wirds doch nicht schtvarzst

hd
.

115. Ein Schwarzer springt,

er tanzt einen schwarzen Tanz,
und seine Spur kann man nicht

festkri"egen. . Floh.

116. Der Tänzer springt, der

Tänzer läuft,

Des Täuzers Spur erkennt man

nicht.
»

Floh.
IN. Ein Besenstumpssspringh

ein Besenstumpsvgehh «
Die Spur des esenstumpfes er-

kennt man nicht. Floh.

118. Ein dünner langer Sack,
drinnen ein Bär.

· Floh im Strumpf.
119. Die Mutter hat mich grün

gekleidet, «
Der Vater gab mir gelbe Färbung,

Ein schmaler Thorweg machte mich

weiß,

gener reinigte mich.

Ochmuck ist meine Außenseitg

Jntoendig ist verderbliches Feuer

in mir verborgen. Branntwein.

«) Peije stammt wohl von dem esthn pai, lieb, wertly

«) Deinitis heißt wohl wahrscheinlich Tänzer nnd ist von deet, tanzen, ad-

"’) Der Fiel; wird mit dem Beienftumpf verglichen, wohl wegen seine: vielen

eng znfammenftehen en Beinchen.

Te« Ceschitgte des Getreidekorng vom grünen Halm zur Reife, durch Mühle

Im) D Mann: indurch bis in die Flasche mit schöner Bignette nnd dem Gift

drinnen. Vater nnd Mutter : Himme Gott) und Erde·
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120. Kreews sisch bedrz
Mati ärci (Bank., T)

Bukkäns jeb wiss.

121. Schkds pirti (kütf Seew.

ll.), bärda Gärsda N B.) laukci

(A V) Zustand.

122. Gailis was,

Sekste laukcx (Sp.) Bund-is.

12Z. Sprkdi garfch wsrinsckx
ölekti gara bärda. (A B)

Vorstand.

124. Sarkans mellä zaurumku
E( B) But-keins.

125. Gläschu Fkapis
Köka durwiQ (Ruj.) Dame.

126. Witz ftäw fstmalk at«

tsöpuwufchäm lnksänm CSPZMQ
IN. Manamtin-am pilni fwärki

knöpjtk (Sp.) Dame.

128. Töwam kaschöks rögu
pilnä Debefs un swaigfneT

129. Sils dekis rögu pilns.

(A V) Debefs un iwaiginex
130. Sirma willaine pilna

baltu sirninu (rögn). (Ruj.)
Debefs un fwaigfnek

131. Sake: platt-a, baltas ai-

ins,
Diwi sudraba ganstäji (A B)

Dein-Es, mäkönd fault un indess.

120. Ein Russe sitzt in der

Grube,
Die Haare draußen.

Burtane oder Rettig.

121. Ein Jude in der Bad-

stube, sein Bart draußen.
Durst-ne.

122. Ein Hahn in der Erde,
Sein Kamm draußen. Bart-me.

123. Ein spannelanges Männ-

chen, der Bart eine Elle lang?
But one.

124. Ein Rother im schwar-

zen Loch. Burkanr.

125. Ein Glasschrank
Mit Holzthiir. Flasche.

126. Ein Mann steht am Zaun
mit verfaulten Hosen. Ktcttestaudr.

127. Mein Vater hat den

ganzen Rock voller Kuöpfe
Klettestaudr.

128. Der Vater hat den Pelz
vol! Aehteth Himmel und Sterne.

129. Eine blaue Decke voll

lehren, Himmel und Sterne.

130. Eine graue wollene Decke

voll weißer Erbschen (Aehren).
Himmel und Sterne.

Ist. Eine grüne Wiese, weiße

Schafe,
Zwei silberne Hirten.

Himmel, Wolken, Sonne und Mond.

m,

m) Mit dem Dahn wird die Vurkane wohl wegen der gelben Farbe ver«

i n.

g
e

m) Hier ist wohl der Bart nicht das Kraut (wie 122), sondern das feine lange

nrzelwert
·

«? Ob nicht Beete die richtigere Auslösung wäre? Jedenfalls bezeichnet far-
kansmi t die Farbe

der Möhrr.
m) Der ergleichun spunkt zwischen Stern undslehre sind die seitwärts aus:

laiässknzen Fäden, sei es get Strahlen, sei es der Staunen. Of. 111, 130 u. 765

ne nmer .

m) Sirmd als Prädikat des gestimmt Himmels, deutet aus die graublaue

Farbe des nordischen Himmels im Gegensap zu der intensiver! Blaue des iüdlichetr

M) Der blaue Himmel kann eine »grüne« Wiese nur in sofern genannt wer-

den, als die Vorstellungen von Grün und Blau noch nicht streng geschieden sind.
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132. Silas Romas, baltas

göwis, diwi gani, weens Hut-rede,
otts selta. (A B.)

Debefz mais-ei, mönefs un Leute.

133. Diwi staw armen, diwi

eet arween, diwi nat tnums Hat,

diwju mums waijaga (R.)

Debefs un feine, faule un mönesy
tutnsibe unseist-a, uguniun übern.

134· Augsts tSwE plata man,

trat-s MS, ekle meita. (Ab.)

Oaifs jeb indess, feine, law, new.

135. Leels leels lauks, tur

leela pulke kaslönu un bekains

äsis widü. (Ab.)

Des-cis, fwaiqineh mknefk

136. Las it gaeäks par te

gada ausarten. (E-.). gösse-was.

137. Diwi müfeh weene«balta,

öttll MCUCL (R.) Deena un stetig.

138. Diwas mäfas leelö emai-

dä, weena rädäQ ötra bSg, weena

halte, ötra Meile.

Deene un new.

132. BlaueWiesen,weißeKühe,
zwei Hirten, der eine silbern, der

andere golden.
Himmel, Wolken, Mond und Sonne.

111. Zwei stehen beständig

fest, zwei wandern beständig, zwei

nähern sich uns, zwei sind uns

nothwendig.

Mel und Erde, Sonne und Mond,
«

erniß und Licht, Feuer und Wasser.

134. Ein hoher Vater, eine

breite Mutter, ein toller Sohn,
eine blinde Tochter.

Lust ed. Himmel, Erde, Wetter, Nacht.

135. Ein große« großes Feld,

daselbst eine große Menge Zic-

lein und in der Mitte ein stät-mini-

ger Bock. Himmel, Sterne, Mond.

136. Was ist länger als des

einen Jahres Schuß wer-arme.

137. Zwei Schwestern, die eine

weiß, die andere schivarz.
« « « «

,

Tagund Nacht.

138. · Zwei, Schwestern, die in

Zwietracht sindx die eine« erscheinh
die andere flieht, die eine ist weiß,

die andere schwarz.
Tag und Nacht.

Die die Vorstellungen biegt zwei Farben in einander übergehen, so hängt auch die,

Etymologie der beiden orte fils und falsch zusammen. Of. yiezu den Gebrauch

von saifeh als Priidicat von gaisma im Vllldz iala gaisnia auia, = der Morgen

III« I"«’».T’"FZFZ’T2E-ZZI THE? ZFLFZFHHZFIZZIE Jnfskiskkåäigikkä Eis-f;
alle BölFr mit wenigen sehr allgemeinen Farben-Namen ausgelomnien

M) Silatpiawax blaue Wiesen illustriert das in der vorhergehenden An-

merL l3l Gesagte. »
) Idipcegeknnq einer lseltauffaßsng noch nach dein Ptolomüiichen System.

m) Himmel und Erde, als Vater und Mutter der Welt gedacht, als ioie
Uranus und Gaa bei den Iriechen n( deren ältester Måthologir. Andererseits
erinnert Luft (Aether) oder Himmel als·Bat r gedacht an er. Dyasisiiszpittz weg.
seh; ask-ehe, lot. Jskplier (ci'. das Christi. Vater unser, der jDu lnft un Hiinnie .

dem All; if?dåvppekfinnixp undchltpeiißä lliJt bäofxsdlitkildg lderchiisicht iefhefx LannJAßnL
an: ner womanni een ann,c.a mei = nerer, «

Hab. ·
«« Vekains heißt ononiatopoetiiehx wettet-nd. Ein üblicher Znruf an den

Scha if bitt, ditul Poe. v. hätt) oder diku, biku bit dekains heißt aber

auch: stütiiuiis und wird in diesem Sinn von Böcken und Menfchen gedraucht
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139. Diwas mäfas tiväg weenä

willainC weena »zekäg, ötta säh.

(Ab.) Verm: m( naht.

140. Gudrs täws, plata mäte,

Traks dsls, akla mein. (R.)

Dem-s, pas-wie, wöjfclx nat-is.

141. Kursch (?) äträki streut,
kä Wiens? (A B.)

Zilweka dömaQ

142. Kas fkreij ZträliparwSjUP

(Riet.) Zilweka dömaQ

143. Kas tas it, kas tewi ais-
wed us wisänt pasaules maläm,
lai gan pats no weetas neknsti?

(Ab.) Dsmas

144. Kur seemä läziö tupz tut

wasarä kakaJSgetiQ (Rul.)
Drawa

145. Tik beess kä meescyu me-

teens un börsa lapn nepanek

(Rllj.) Dümi.

146. Kreews kåp luktä

Lkkäm käjänx (Ab.) Dümt

147. Kas tügst bei meelämiD

(St») via-s.

139. Zwei Schwestern wickeln

sich in dieselbe Decke; die eine

steht auf, die andere schwindet.
Tag und Nacht

140. Ein weiser Vater, eine

breite Mutter,

Ein toller Sohn, eine blinde

Tochten Gott, Welt, Wind, Nacht.

141. Was fliegt schneller, als

der Wiss? Des Mensche» Gedanken.

142. Was läuft schneller als

der· Wind? De« Menschen Gedanken·

143. Was ist das, was dich

an alle Enden der Welt hinbringt,

ohne daß du dich von der Stelle

bekvegsW Gedanken.

144. Wo im Winter ein Bär

hockt, ist im Sommer ein Kriegs-

lager. Bienenstock.

145. So dick, wie eine Lage

Gerste (aus der Tenne), und doch

kann es ein Birkenblatt nicht

tragen· Rauch.

146. Ein Russe steigt aus das

Gerüst (von wo der Bär zu

schießen)
·

Mit krummen Beinen. Rauch.

147. Was gährt ohne HeseUP
Damms.

m) Soll wohl auf die Hitmnelsdecke deuten.

m) Of. Bemerkung zu 134 dettesss nlls. «

Die Verwandtschaft der Rckthsel 140 nnd 134 deutet die alte Verwandtschaft

der Vorstellungen von Himmel und Gott, es. Jcppiten Jovis, und sahe, Ase-g. der Him-

inelsgott und sah illa, im Freien» unter den» Himmel, es. lett. deews u. del-es,

beides wohl o. der Wurzel die, glänzen, leuchten.

«) Dieses Rclthfct scheint wegen feiner Fragefotny wegen des falichen Ge-

drauches des Print. luefch (nnd wegen des Bildes vom Blip?) aus dem Deutschen

entlehnt; -

«) ei. 105—-107.

» M) Beqchtkutwekthe»saitekatipu, wie aus; i« 148 und oft. ·
M) es. 793

««
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148. Deens Jnakt’ eet, da di-

binam newar daeet Damit.

« 149. Kas rstä zeläQ tam ka-

tascha rökä. (Spr.) Daraus.

150. Diwi ftäw, diwSi guh
T

·

l da
.

.. kescha apsp DUM at(
« 151. Mass mass wir-Weh,

sali fwärzinh saka löstina, faka

zepurktr. -(A B.) Ante.

152 Wisi ritdenös betrug de-

wufchh tris ween now dewufchi.

·(S.) Wie, preede, tat-MS.

153. Wisi kungi Rvärkus met,

ttks ween nennt. ( uj.)

« Este, spreche, tat-Mc.

löst» Wifi kungi jäj lud, trcs

ween nejäj. (Rul.)

Egle, werde, tat-Dis.

155. Aktima (-i akmina) kä-

jas, köka rumpis (rucnba Ab.),

falmu zepuke galwci (Ruj.)

Ein.

156. Kam newak pär päri eet,

nei apkärt eet? (S.) Pascha Tun.

148. Tag und Nacht geht es,

bis an das Ende (Hintergrund
des Zimmers) kann es nicht ge-

langen. that.

149. Wer nur immer des Mor-

gens aufsteht, der hat den Kuchen

m der Hand. That.

150. Zwei stehen, zwei liegen,
Das Dritte, ein Fuchs, tanzt.

Die Thür mit den Ständerm

151. Ein klein klein Männ-

then, ein grünes Röckchem ein

grünes Gürtelchem ein grünes

Hütchete Die junge Tanne.

152. Alle zahlen jeden Herbst
Tribut, drei allein zahlen keinen.

Tanne, Kiefer Wachholdero

153. Alle Herren wechseln die

Kleidung, nur drei wechseln sie

Uicht Tanne, Kiefer, Wachholden

. löst. Ulle Herren reiten in den

Krieg, nur drei reiten nicht.

Tanne, Kiefer, Weichheit-er.
155. Die Füße von Stein, der

Rumpf von Holz, die Mühe auf
den! Haupte von Stroh.

Gebäude.

156. Ueber was kann man nicht

hinüber-gehen, um was kann man

nicht herumgehen?

Der eigene Schatten.

schast
«) Piefkchkezekichtihiitngeder Thkiärstdürkte Eil) saus fiseiikbiiren Verhtvandts
von ara u n g. v. rs, ei - aen un akätees, n en,

cui· vi- Thak e« ihm) ernste« « «« « g

M) Der grüne Rock deutet auf die grünen Nebeln, die bei jungen Tannen

auch den Stamm und die Reste bedecken. Das grüne München ift die knopfartige

Inn-ge a?n
der singe, aus der der neue Schuß hervordrichy das grüne Gür-

«") Beri pl. t. v. bat, Hütten, uripr. Weide-Abgabe, wie sie gerade in!

Herbst üblich gewesen.
. Das Insect. detvufchi drückt hier die Allgemeinheit des Urtheils aus.

» M) Der sitt in den Krieg deutet auf den Kampf des Sommers init dein

Winter und das unterliegen des ersteren.
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157. Osöla Herde gul us zekaz

ne tai war apkärt apeet, nei päri

påkkäph (E.) Pafcha Inn.

158. Ne uguni des, ne
üdenf

slkkst (E.) Eva.

159. Nekad nefadeg, nekad ne-

nöslikst (Sp.) Tau.

1(»30. Kas neslikst un UedegP

(RUI.) Eva.

161. Kas ir tirsneeks un tak

VCVsCMSP Tun.

162. Meesa nun, kauli nun,

un redset war. (Ruj.) Sau.

163. Weens mit, diwi rädäQ

(Ruj.) Eva.

164. Zilwöks now, lems now,

rökä nedabütx (Ruj.) Eva.

165. Teenu reds, nakti ne;

nakti sichs, deenu ne. (N B)

Eva, five-Muts.

166. As: käjäm min,

Ar rökäm fpeesclx
No weja näk tä dsswsbch

No löst: wisa büfchaucx (S.)

« Etgeles

m. Scqbisqch kam. mV»

R) Pqtatu Ists-m.

157. Eines Eichbaums Mark

liegt auf dem Wege; weder kann

man drum herumgehen, noch drü-

berwegsteigetr Der eigene Schatten.

158. Weder brennt es im Feuer,

noch ertrintt es im Wasser.

Schatten.

159. Niemals verbrennt es,

niemals ertrinkt es. Schatten.

160. Was ertrinkt nicht, was

bketmt UichtP Schatten.

161. Was ist ein reines Nichts
und doch sichtbar? Schatten.

162. Fleisch ists nicht, Knochen

ists nicht, nnd doch kann man

es sehen. Schatten.

163. Einer kommt, zwei sieht

man.

Schnatten (nebst dem, der den Schatten
wirst)

IN. Ein Mensch ists nicht,

ein Gespenst ists nicht, mit der

Hand fassen kann man es »nicht.
Schatten.

165. Am Tage sieht man es,

in der Nacht nicht; in der Nacht

sieht man es, am Tage nicht.

Schattem Sterne.

166. Mit den Füßen tritt

man es,

Mit den Händen driickt man es,

Vom Winde tommt ihm das

Leben,

Aus Holz besteht es. Orgel.

167. Ein kleiner Pfosten im

Moos.

Der Arm am Spinnrockem um den die

abzuspinnende Heede umqewickelt wird.

M) Der Sieht-nun( ist hier, wie in! Volkdlied oft, der Mann, der Mensch.

Wenn der Schatten - das des Eichbaums Mark, d. i. des Menschen Kern genannt

wird, scheint die Vorstellun disk-walten, daß der Schatten etwas Eeisterhaftes ist,

ähnlich wie bei der Vezeicsnung der abgeschiedenen Seelen im odtenreich als

Schatten. Of« Ist. «
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168. Müscha pürs Gchtirsts

P. Kund. s— läde A B» Sttx —-

särks Sp., E» Seew., stinis Bank)
pusmüscha weiss. (Ruj., IV»
P) Ein« un lehne-

-169. Pürs ftäw armen, if-

gadös jauns weils. (Ruj.)

Eins un let-us.

170. Brkscham lamols adatu

pilns, un tömör löpö at tfches
träm käjäny kas tas it? (Riet.)

111.
171. Mosis mass sunstiös

Simts adatu mugutå. (A B.)
. Esik

172 Jr kä kamöliT now ka-

mölis; it kä dadsiQ naw dadsis
(A B) " Este.

173. Tüsumö un meschä weenä

wätdc (Ab.) » Esis (efcha).
174. Abi säni nödkrath mit«

gnra net-träte. (Ruj.) Sich«

175. Pilns lauksdweeku (Sp.)
Lauku tief-as.

176. Po köku skreen un sides
tin. Ewelr.

177. Meschä dfimis, mefchå

audsis,
Mäjäs näzis karpiteed (A B)

ABC-is.

168. Ein Kasten (Lade, Sarg
u. s. w.) für die Ewigkeit, ein

Deckel für die halbe Ewigkeit.

See und Eisdecke.

169. sDer Kasten besteht im«

mersort, der Deckel wird jährlich
erneuert. See und Eisdecke.

170. Zuweilen ein Knaul voll

Nadeln, und doch ein Thier mit

vier Füßen, was ist das? Jget

171. Ein klein klein Hündchen,

hundert Nadeln im Rücken.

JgeL

172. Es sieht auswieein Maul,
es ist kein Knauh es sieht aus

wie eine Wette, es ist keine Rette.

Jgel.

173. Jm Felde und im Walde

gleichlmmig Jgel und Feldraim

174. Beide Seiten sind ihm

eschundeiy der Rücken ist unge-Pchunden Held-ans,
175. Ein Feld vol! von Hand«

tüchektt leldtainr.

176. Uebers Holz eilt es hin
und wickelt Seide. Hebel.

177. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen,
Kommts zum Gesinde um zu

scharren Eggr.

»

m) Funitis ist dovpelsinnig und wird nichi blos siir Hündchen, sondern auch
sur Nadelktßchen gebraucht. -

m) Die Knospe der Klettenblitthe is! bekanntlich ringsum von Stacheln
(tnit WiedertlakelcJ umgeben.

m) Das lese. esis kommt wenigstens in Zusauiutensepungen mit der Bedeu-

tung »Rain« ~Gränze« vor, es. röbesis, Gränzmarb

«; Geschunden sc. vorn Pflugr. »«« Vielleicht soll das Bild der Handtiicher weniger die Feldraine selbst, als
die zwischen den Feldrainen besindlichen schtnalen langen Feldstreisen fSchnurlandereiew

reeschy bezeichnen, wie sie vor der Regulierung vielfach bei dcn-Bauergestnden,

lsssesltszlich v·en Idfoppellpösen spuscheneeii von Use, hellste) sich fanden.
«· « c

.
50.

»

« m) Die ältesten Eggen der Letten (in Witepsk noch heute zu sehen) bestanden
M« ssinssesgebuudenen jungen Tannendsuniein deren Aststuminel die Schollen des

Ackers zerkleinerten «
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178. Mefchä dsimih meschä

- audsis
Tirnmä näk scharbsteez (Bank.)

EsdfthaD

179. Mefchä dfimih meschä

and-fis,
Näk us lauku grösitees (Seew.)

Ezsschat

180. Meschä dsimis, meschä

out-fis,
Näk par lauku pazeerät (Sp.)

Ezkfchak

»181. Meschä dsimisp meschä

audsis,

Ufeet kalnä dardödamd (T.)
Ezifchat

182. Mefchä dsimih mefchå

qui-fis,

Tirumä näk gawilstm (Ab.)

EzkschaQ

183. Wär? dsimis wöri qui-fis,

Näk us lauku danzötw (Ab.)

Ezöfchad

184. Krusk krustäny schkärf

fchkörfsny wanaga gaisc Ezkfchak

185. Suku Haku, rullu ruht,

Desmit käju, tris tust-er. (Ab.)
Ezstais a: bin-i sit-seen.

I86. Wiftiks eet käkädamxy

Sakas ölus mötädatr.a. (Ab.)

Ezöfchad
187. Saimneeks tiefe? fuäsä)

sawu sahen. (Ruj.) Eeläpsfwarkük

178. Jm Walde geboren, im

Walde erwachfen,
Kommt es aufs Feld umher zu

when. Eggk

179. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen,
Kommt es ins freie Feld um sich

umher zu drehen. Eggr.

" 180. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen,
Kommt es um auf dem Felde

spazieren zu gehen. Egg-

-181. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen,

Geht es grabbelnd auf den Berg.
Tore·

182. Im Walde geboren, im

Walde erwachfen,
Kommt es auf den Acker um zu

jubeln. Eggr.

183. Jm Walddickicht geboren,
im WalddickickJt erwachfen,·
Kommt es auf die Fläche um zu

tanzen. Egg-

-184. Kreuz und quer, kreuz
und quer, Habichtskrallen (?).

Eggr.

185. Es dreht sich, »es rollt

sieh (?), zehn Füße, dreißäuchr.
Ein Egger mit zwei Pferden.

186. Eine senkte geht gackernd,
Wirft grüne ier hin und her.

Enge.

187. Der Herr trägt feinen

Knecht. Rock im» Ins.

m) Da« dunkle Wort gais’ (gaises ?) erinnert an das lith. ganzes, Unter-

Zinsen, Its? muß etwas ähnliches bedeuten, wie Krallen. Vielleicht verschrieben für

us, e.

m) Sukn tnöclåte ich hier lieber als verbales Adverlx von! lith. sukti. drehen

als vorn lett. knickt, echeln ansehen, obschon letzteres der Bedeutung nach auch passen

würde. Beim Eggen eines vergrasten Ackers wird die Eäge gern iin Kreise umher-

getrieben; um die Rasenstücke zu zerkleinern Rath, rn
,

von kalter, rollen, —-

egt die Vermuthun nahe, das; neben der Egge, auch die Feldwalze gemeint ist,

denn zu der Egge paqßt das Prädir. ruklkt eig. gar nicht.

«) Die grünen Eier sind die Uasenstücke im Acker.
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188. Nö mätes es ne-efmu

dsimis, mans mirs ir mans töwQ

(S.) Seine.

189. Meschä, mäjä, weenä

Wätdfh (Ruj., Etwa.

190. Papreeksch bkrni dsimfh
tad wäl weite. (T.)

Gut-ones (=- Kaki) un kaut-se.

191. Osölam diwpadfntit sank,
katrä sarä tfchetri ligsdi. katrä

ligsdä Fefchi pauti. (A 8., E.)
Gut-s, mknefchi. net-eins, darf-brennt.

192 Kupls ösöls or Dim-

padfmit sarsny katrä farä tschetri

pörkkh katrä psrklf feptini putni
(be·rni T.), katram pntuam (be·r-
nam T) sqwäds wär-M, bet wec-

nam weeuweenädz (Ab.)
sechs.

193. Us klaija lanka kupls
kökg, schim kökam diwpadfmit sari.
katrä sarä tschetri ligsdi, kattä

ligsdä septini pauti. (Str.) Gabe.

194. Leels refns ösöls, diw-

padfmit sum, katrä sarä pa tfches
tri pörkki. kattä pärkli pa feschi
Mag. (Spr.) Gabe.

195. Diwreis dient, ikrit’ Der«

wu slawc (Ruj.) Seins.

196. Diwteif dient, tad ir

wäjsch un släbanz kad law, tab

dseed un dauztx Same.

197. Wir-s kleeds, wkrs bröz,

karstaw’ Zjcilwä carstawis us galwn
M) ( uj.) Seins.

188. Von keiner Mutter bin

ich geboren, mein Mann ist mein

Vater. Eva

189. Jm Walde und im Hause
- desselben Namens.

Etwa ist N. propr., Eva, und heißt auch
Faulbaum.

190. Zuerst werden die Kin-

der geboren, dann die Mutter.

Garben und Schober.

191. Ein Eichbaum hat zwölf

Neste, jeder Ast vier Nester, jede-s

Nest« sechs Eier.

Jahr, Monat, Wochen, Werleltagr.

192. Ein üppiger Eichbauin

hat zwölf Neste, jeder Ast vier

Brutstättem jede Brntstätte sieben

Vögel (Junge), jeder Vogel (je-
des Sanges) hat seinen besonde-
ren Namen, aber das eine im-

mer den gleichen. Jahr.

19Z. Auf freiem Felde steht ein

tippi er Baum, dieser Baum hat
zwölf Neste, jeder Ast vier Nester,

jedes Nest sieben Eier. Jahr.

194. Ein großer dicker Eich-

baum, mit zwolf Aesten, auf je-
dem Ast vier Brutstättem in je-
der Brutstätte je sieben Eier.

Jahr.

195. Zweimal wird er gebo-

ren, alle Morgen lobt er Gott.

sahn.

196. Zweimal wird er gebo-

ren, dann sbei der Geburt) ist er

schwach und schlaff; wenn er groß

geworden, singt uud tanzt er. sahn.

197. Ein Kerl ruft, ein Kerl

schreit, auf dem Kopf trägt er

eine Wolltockr. Dahn.

M) es. OR.

m) D« Hpqkpcke ist das Bild des qezackten Hahnenkammed
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198. Wsrs ar nitäny

Swärks stisstiköny
Kanlu gkmiT
Gab! barst-a- (R.) Gast-i.

199. Stiku jähem,

Niku nimm,

Kaula degunz
Gakas barda Garsba Sp.). (AB.)

- Wams.

200. Kungs staiga par Wahn,

schkinkis us deguna. (Sp.)
Gailit

201. Schkdinsch näk no fifers
Ufer,

Kaulu ginlis, gakas bärsdm

Simtn lupat’ mugurci (Seew.)

Basis.

202. Tschetri mäzktäji apakfch

weenas zepured (A B) Guido.

203. Zepure tvirsü, tfchetk

käjas apakscl)ä. (Ruj.) Golde.

Weens sakat Deewg dös

dann, dabüs Jst; ötrz sah:

Deews bös nakti, dabüs gulötz

treschajN tik man deena, til man

nakts3. (A B)
Øalds,·fleeqsnis, Was.

205. Weens Haku: atnäks MS,

dabüichu ist; ötkg sah: atnäks

wakars, dabüfchu gulsh treschajs

sakat täda man deena, täda man

naktsz kaö tee tädi? (Riet.)

Gelt-s, but-MS, löst.

198. Ein Kerl mit Niickem
Sein Rock - Flick Flicken,

Gesicht von Knochen,
Der Bart von Fleisch. Hahn.

199. Voll Stücken,

Voll Rücken,
Die Nase von Knochen,

Der Bart von Fleisch. Hahn.

200. Ein Herr spaziert durchs

Zimmer, einen Schinken auf der

Nase. Hahn.

201. Ein Jüdchen kommt von

Sisser-bisser,

Gesicht von Knochen, der Bart

von Fleisch.

Hundert Koddern auf dem Rücken.

Hahn.

202. Vier Prediger unter einer

Mütze. Tisch.

203. Oben eine Mühe, unten

vier Füße. Tisch.

204. Der Eine sagt: Gott wird

den Tag senden, man wird zu essen
bekommen· der sweite sagt: Gott—-

wird die Hliacht enden, man nsird

zu schlafen bekommen; der Dritte:

mirgiltderTagunddieNachtgleich
Tisch, Amsel-welke, Fenster.

205. Der Eine sagt: der Mor-

gen wird kommen, icl) werde zu

essen bekommen; der Zweite sagt:

der Abend wird kommen, ich werde

n schlafen bekommen; der Dritte

sagt: mir gilt Tag nnd Nacht

gleich. Tisch, Thiiy Fenster.

m) Der »geflickte« Rot! deutet aus die vielen Federn, es. 492—494.

M) Mit einem Juden wird der Hahn ver-glühen, weil er den bochragenden

Schwanz über dem Rücken trägt, wie der jüdischc Krämer sein Packel ( Bündel«)·

m) Daß die Tischbeine mit Predigetn verglichen werden, erklärt sitt) daraus«

daß die nordlclndischen Prediger weniger lebendige Gesten beim Predigen machen,

also mehr Steisigleit Ha,
als die südlandischeren (?).

Da« Bild der He (es. Los) deutet aus den Umlauf unter dem Tischblatb

der bei einsachen Tischen keine Schieblade enthält.

s« u. m) et. 496 siir die Art der Ausgabe.

43



206. Us köka lini, us lineem

mäli, us mäleem nleeschi, pee teem

meescheem peeleek daschu reif grün,
taukus, sweestu un wenn; kas

tas ir? (Riet.)
Gall-g, galdasdränm blöde, pnttra

u.

. pr.

207. Leepas tiltiusch, wart:

pile, tfchakstilejöka grabile (Seew.)

Gall-s, letzte.

208. Atti lüst, bet nelökät

OR) Gleise.

209. Diwas düdinas, diwas

pleTchinaT tfchetri seines! tekätäji.

peektajs kara zelejinscky Göwa

210. Diwi düdinh diwi plä-
dini. tfchetri semes ustuvi. dewits

kam gaidktäjfch (Vank.)
Sinn.

211. Diwi tütinas (tütas),
diwi lepstes (läpes), tfchetri seines
Fktcjeji (te«ze7täji, stumpätäji E)-
dewits —— kata waldftajz (3·VY.)

VW .

206. Auf dem Holz Lein, auf
dem Lein Lehm, auf dein Lehtn
Gerfte, bei der Gerfte manches
Mal noch Fleisch, Fett, Butter

und Milch als Zuthatz was ist
das?

Tisch, Tifchtuch, Schüsseb Grütze u. f. w.

207. Ein Briickchen von Lin«

denholz, eine eherne Burg, ein

Enterhakem ein hölzernes Greif-

instrument Tisch. Schüsseb Löffel.

208. Es bricht leicht, aber es

biegt sich nicht. Gras.

209. Zwei Blaginftrumentq

zwei breite Lappen, vier, die auf
der Erde laufen, ein Fünfter, der

Krieg führt. Kuh.

210. Zwei Blasinstrumenty

zwei Fladen, vier, die auf der

Erde hocken, ein Neunter, der auf

Krieg Eingriff) wartet. Kuh.

211. Zwei Tüten, wei Blät-

ter, vier, die auf der Erde laufen
(die die Erde ftanipfenx ein Neun«

ter - der KriegshaiiptniannkbU
.

m) Lindenholz ist zu weich, als daß es zu Tischen verarbeitet werden kann,
aber es ist das weißeste und der Name bezeichnet den Tisch als einen blendend weiß

geseheuerten
Die eherne Burg ist in der Auflösung gar nicht berücksichtigt, bezeichnet aber

sicher in poetischer Art die Schüssel, gegen die die Hungrigen den Ingriff richten
über die Brücke (den Tisch) hin. «

Tfchatstilh fcherzhaft gebildet von law, wohin reichen, langen, et. keifig ein

fseneryhaken wohin zu langen, um etwas an fiel; zu ziehen, - wie hier der Löffel.

Grabily ebenso eine scherzhafte Übleitung von gräbt, greifen, gribkh begehren,
d. i. den Löffel, mit dem man die Speise greift, nimmt.

m) Zu plkfchina et. Platz, breit, Rest, breit machen.

Karl: zelt, eig, Krie anfangen. Diese fcherzhakte Bezeichnung des Kuhschwani
ges deutet darauf, oder get darin ihren Grund, da die Kuh den Schwanz hebt,

nin sich vor Fliegen u. s. w. zu wehren.

«? Tut-is, Taten, könnte an die Geftalt des Hornes erinnern; es ift mir«

aber fa wahrscheinlichcn daß Einer willkürlich die düdas in tütas stntlehntes
lortjssermsdeit hat, Einer, der das Räthsel hat verbessern wollen, und dem der

Sinn» der Midas, der Blasinstrumente Du denen 1a Hörner von jeher verarbeitet

and, m: sage-sonst uicht n» gewesen iß.
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212. Diwi Wes, diwi kanns,

tschetras iemes schkärditäjaz peektä

gukas kapätäjcr (N B)
Gswh

As. Diwi bät-as, diwi plä-

fchas, tfchetti feines tötätäjisweena
tara zespläjium (Sp.) Gönn.

214. Diwi dütuki. diwi mü-

ruli, tfchetri semes klenzätäjh de-

wits kam fakgätäjfclx (Ab.)

Göwt

215. Aka bes dibinm (Str.)

Gredfenz

216. Maga magamuzelh pilna

sakas got-as. (NB.)
Gtedsens us Hälfte.

217. Balta lautes, ytellqs gö-

wis. (E.) Stamm.

218. Baltö Manns, melli löpi.

(Rlj.-) Gtämatey

219. Balta plawa, melli löpi.

Gudrnm lobt! gansschana (Sp.)

(Gudramgananljag«ua. Seelv.ll.)

Gtämatck

220. Baltas ganibaT melni

löpi. kais rnäk sanft, tmn labi. (T.)

Grämatth

212. Zwei Blätter, zwei Stü-

tzen (?), vier, die die Erde auf-

wiihlen, ein Fünfter, der das

Fleisch innner schlägt. Kuh.

213. Zwei Blasinstrumenttz

zwei Fächer, vier, die auLder
Erde tanzen, Einer, der «eg

führt. Kuh.

214. Zwei Stößen zwei Schiittg

let, vier, die aus der Erde hum-

veln, ein Neunter, der im Kriege

Schuh giebt. Kuh.

215. Ein Brunnenvhne Bo-

den. Ring.

216. Ein kleines kleines Tdnni

chen, vol! frischen Fleisches. -
Ring aus dem Finger.

217. Eine weiße Wiese, schwarze

Kühe. Buch.

218. Ein weißes Feld, schwar-

zes Vieh. Buch.

219. Eine weiße Wiese, schwarze

Rinden

Für einen Klu en angenehm zu

weiden (eines Klagen bedarf es

zur Hiitungx Buch.

220. Eine weiße Trist, schwarze

Rinder, - wohl dem, der sie zu

hüten versteht. Dass.

M) Zu ramas ei. lth. remt, stiltzenx wenn nicht an das deutsche stammen,

Stoßen zu denken wäre?
,

Das Femin hat hier senen Grund in dem weibl. Geschlecht von läja, Fuß,

wie gleich daraus in dem von aste Schwanz.

Schkärditäja v. s« kärdih stets. zu sthtirh trennen, theilen.

«) Plischaåh Pl. Vlasebalg, der sich breit und eng maeht, jedenfalls von plats,

plest Die Uebersetzung Jächer tst nicht wörtlich, giebt aber den Sinn und Gedanken.

« m) Ditruly mktkuli, scheråhaite
Woribildun en, jenes von durt, stechen, stoßen,

dieses, das weite, schwerer zu er isten. Nach dem Zusammenhange von Nr. FOR-Its

sind unzweisfelhast die Ohren gemeint, und giebt wohl das beste Litht das lth. mur-

dhti, schütteln, dessen Stamm sich auth in müruli sinden Die Ohren " des Rindes

sind ja in steter Bewegung gegen die Fliegen.

. In Vemg aus ase die gleithsinnigeu Rütgsel
Los-Its laßt sieh zusammen«

fassen, daß also die Hörner« der Kuh als Blassn rumente oder Sitten, oder Stößen

die Ohren als breide Landen, als Finden, als breite Blätter als Fäehler oder als

Schitttlerz - dasz die Füße als Säufer, Freier,
Uns-schier, Tänzer oder Hammer,

und das; der Schwanz, als der gegen inde Kriegführendy oder Schutzgetvähs

rende bezeichnet ist.
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221. Melnas göwis, baltas

gankbaQ
Gudreem ganeemjapaganäsxSprJ

Stämme.

222 Balti ärini. melni järivh

Gudramyaninam isgankt (Oppek.)

Galassia.

223. Balta seine, mella sökla
(E.) Erkannte.

224.s Karascha plauktä, abi

gali nölansti. (Ruj.) Graun-te.

225. Wäzsemä malku zirta,

Kursemä skaidas spräga (fpraksch).

(Eek.) Gkämatck

226. Wä sent? balkas Ach,
Sehn? semk ekaidas law. (Spr.)

crämatai Wäziemc drikh fche Mo.

227. Raiba göfnina eet pa
wisu pafauli. ( t. P.)

Ost-Zaum.

228. Kaö wifu isteiz bef mä-

les? (E., S., Ruf) Grämatssk

229. Kur lä is tup, tut mel-

lums (melns T. kund. spalwa P.)

paleet (Ruj., AB., Sp., Ab»

Bank) Gkäpis spitz, pm).

NO. Läzis defä pakäreeQ (AB)

Itäpix

221. Schwarze Kühe, weiße

Trist s— kluger Hirten bedarf

es die zu hüten. Buch.

222. Weiße ?
, schwarze

Lämmchen, sür einen klugen Hir-
ten wohl eine« Aufgabe die zu

hüten. Buch.

223. Weißer Erdboden, schwarze
Saat. Buch.

224. Ein Kuchen auf dem

Wandbreth beide Enden sind ihm

abgebrochen. Buch.

225. Jn Deutschland fällte man

Folg, in Kurland sprangen die

Opäne Buch (? Brief V.

226. Jn Deutschland behaut

man Balken, hier zu Lande liest

man die Späne.
Bücher werden in Deutschland ge-

druckt, hier gelesen.

227. Eine kleine fleckige Kuh

geht durch die ganze Welt.

» Brief.

228. Wer sagt Alle« aus ohne

Zunge? wies.

229. Wo der Bär sitzt, wirds

schwarz (bleibt von seiner Wolle).

Kessel.

230. Ein Bär« der sich an

seinen Gedärmen aufgehängt hat.

« Kessel.

M) Iris-i bedeutet nach Analogie von NO, 111, wohl jedenfalls Triften und

dürfte etymologifch mit arti, draußen, zufammenhiin en. Die Derivation ift genau

dieselbe wie die des litt; sdj. orinis, im Freien beskndlickz
M) of. 783.

M) Der Gedanke diese! Rathiels lgat feinen Grund in dem Doppelsinn don

leien,« Gefchriebenes lesen und (uripr. Hingestreuteh Daliegendes aufleiem zu-

Yammenlefem sammeln, wie es namentlich auch mit Spanen zur Feuerung geschieht.

Deutfchland d. i. hier und oft im All em. nur: das Ausland, wird hier genannt
als die heimath der Literatur, der Wiiqenfchaft Von dort kommt das alles, ift das

alles hier her klommen. Dort find die Ballen, hier nur die Späne. 226 bezeichi
net in der luspdfung die Gedanken genauer.
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231. Melns läziz eedser fchkks

stu, islaisch beefu. G! B)

Gräpik

232 Suninfch reif, welns ne-

biftäs (Ruj.) Gkäpik

233. Mafs ein-strich, wisaps
kärt faule spät. (Stk.)

skäpis us pignus.

234. Kas tas par dselschu esq-

ru, kur dselschu käkts päri? (Riet.)
Gräpik

235. Deewa tlötina trim stü-
reem (Spk.) Grisu graut-D.

236. Mass, mass wärfinfckx

trimugnrcx (Ruj.) Crit« grau-do.

237. Seewa bkanz Inseln,

sarnas West: Niveau) klipi (91 B»

R» S) Same.

238 Diwi bälini danzö wer·

nä fäbakfi (Ruj.)
Kaneves ssllag gtüschamer.

239 Preekfch ilgeem gadeem

gatawa un par kä wsl ustaisitm

(T.) Malta.

240 Kas aug bes leetuz (A B.)

Jutereset

WILL Peezli lzalli Eise,i pce i at ee öd. P.z
J»

242 Peezi bräki eet kurz,

Weens öttu gläbdqmg paleek tai

weetä Wirt) set-i.

231. Ein schwarzer Bär, er

trinkt Diinnes und giebt von sich
DickcT Kessel.

232. Ein Hündchen hellt, der

Teufel fürchtet sich nicht davon.

Kessel.

233. Ein kleiner See, rings

um glänzt die Sonne.

Kessel auf den! Feuer.

234. Was ist das für ein eiser-

ner See, über den eine Eisen-

stange hinweggeht? Kessel.

235. Gottes Speicher in drei-

eckiger Gestalt. h Vnchweizenkorin

236. Ein kleines, kleines Oechss
lein niit dreifachern Rücken.

Vnchtoeizenksm

237. Ein Weib fährt des We«

ges Gedärme im Schooß. Leiuen

238. Zwei Brüderchen tanzen

in einem Stiefel. hqnssamenftoßæ

239. Vor langen Jahren fertig
und nur gerade eben erst gemacht.

Bett.

240. Was wächst ohne Regen?

Zinsen.

241. Fünf Balllklen bauen ein

"l « ri
.

- aus,Alle funf b erben gstrickgdelw
242 Fünf Brüder ziehen in

den Krieg; einer rettet den an-

dern nnd bleibt dabei in des An«

deren Stelle. Strick-tadeln.

W) Der bellende Hund ist das pvasselnde Feuer.

m) Die glänzende Sonne ift das lodernde Feuer.

d» Las?
Die rei Rücken des Oechileins sind die drei Ecken de« Bnchweizenkornh

«

»Es) et. 271 sahst« m vpppetsiunikp dem: jede« koste-artige scheints-iß, wo

etwas hindurchgebx wird so genannt, hier also der Mörser.

«) Das Bild ift and der Stellvertretung ins Militärdienst genommen: der

Stellvertreter tritt für den Bruder ein; da die Stellvertretung aber wechselseitig ist,

so ziehen sie alle in den Dienst.

Zu 241 u. 242, es. 111-es.
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243. Sila göws lämu loisa.

(AB., E» Rai) Firma.

244. Sila göws femi laism

(Sp. Bank) Jftqptk

245. Sila göwg laisa salu

zini. (P.) Ists-Ins.

246. Sila kafa zörpu grausckx

(A B) Ists-pro.

247. Wisapkärt mirigs widä

visit-g. (P.) Simon.

248. Läziö tup, deifas tust.

(E.) Jftqu

·249. Ditpas galwaz seschag

lehr-s. (Rul.) Jäjijm

250. Sefchas käjas, diwas rö-

kas, diwas gestand, tschettas au-

sid (T.) . Jajsjm

251. Etat örmsl biwgalwis
feschäm käjåny bin-gut: rökäny

tfcheträm itzt-u. (U .) Jäjkjt

252 Deenä par ftspu, nakti

par tfchüfku (Ruj·) Jöftcp

253. Züka dSj sawus fiwös

Uns. (Ruj.) Jüm

254. Brökulis seed tfrum’(a)

galt. (Ruj.) tat-Mc.

255. Deenu Plakfch plqkschus

wiss, nakti kae kasumid (R.)

Kam. G)

243. Eine graut-laue Kuh leckt

die Niederung Sense»

244. Eine graublaue Kuh leckt

den Boden. Sense.

245. Eine graublaue Kuh leckt

den grünen HümpeL Sense.

246. Eine graublaue Ziege

nagt an dem Hiimpel Sense.

247. Rundherum Indus, in-

wendig LcbendigeQ Wohnhand

248 Ein Bär hockt, sein Ein-

geweide bewegt sich. List-habend.

249. Zwei Köpfe, sechs Füße.
Reiter.

250 Sechs Füße, zwei Hände,
zwei Köpfe, vier Ohren. Reiter.

251. Siehe, welch Monstrnml
Ein Zweihäuptiger mit sechs Fü-

ßen, zwei Händen, vier Augen!

ssieiter.
252 Tags dient? als Fäß-

band, Nachts ists eine Schlange
Gürtel.

253. Eine Sau gebaxsx ihre

Ferkel
Das Meer (nnd die Regenwollen ?).

254. Ein Schreihais blüht am

Feld-Ende. Wathholderbnsh

255. Am Tage gehts platsch
platfch,· Nachts hängtx

Menschenfüßr. (?)

"«—««) Beim Fressen des grünen Grases vom Boden! macht das Rind set-umt-

lich stets leckende Bewegungen mit der Zunge.

»O) es. Mo. s «

«) s. Die Wiesen, die noch nicht kunstgekecht cultivirt sind, siud in Folge

des Beidegangs vielfach uneben nnd hümpelreickk

se«
M) Der Name deutet auf das Knistetu nnd Ptasseln des Wachholdets im

et.

« «« Eine ere Au dun di in: »Pasteln,« d. i. Ledersanbalew die

MADE-this Mgehöngtnwsetdgty tstr f« «
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256. Jumprawa eet Oanzö
Seem il) pa istabu, wätpsta tai

pakaici (AB., Sp.) Laie.

257. Wird eet pa Arm-tu, un

räds mugurd Ah)
Mosis usti usflsjit

258. Tupisis tupöja,
Karulis kqräjäöz

Tupikis gtib td

Karuli baudkt (2l B)
Katis un Hain.

As. Tupu tupu, tupulkti.
Korn kam, karnlsti;
Täpat bija tupniam
Karulifcham jälüdsäz

Kakis un gute.

260. Preekschä kä kamölh wi-

dü kä wåle, pakakä kä kupla jam-

prawa (Str.) stetig.

261. Diwi mäfinas fweestu

(sweekstu) glausch (Ruj.)

Kaknanu sleezeQ
262. Diwi mäfas sweestu rij,

weena ötri nedöd. (N B)

Kaina-tu sieges-

-263. Diwi jumprawas eet pa
sein, fweestu, inaqi ösdami (P.)

Mnnqnu Nest.

264 Diwi mäfinas peenä mas-

gåjud (Oppek.) Kamanu fleezeQ

· 265. Kot! lez un eet bef kä-

-läm? (21b.) Kam-Its.

256. Eine Jungfer geht durchs
Zimmer, hinten hat sie eine Spin-
del. sahe.

2572 Ein Mann geht übers

Feld, einen Zeiger auf dem Rücken.

Kape mit erhobenem Schwanz.
258. Der Hocker hockt,

Das Gehängte hängt;
Der Hocker möchte
Das Gehängte kosten.

Katze und Fleisch·

259. Horte, harte, Du Hader,
Sange, hange, Gehiingtesl
Immerhin mußte der

Ffocker .

Dem Gehängten die E e gehen!

Lade nnd Fleisch.

260. Vorne wie ein Knauh
in der Mitte wie ein Kolben (oder
ein Schlägel am Dreschflegelx
hinten wie ein rundes Frauen-

zimtnen sahe.
261. Zwei Schwesterchen strei-

chen Butter glatt. i
Sthlittensohlew

262. Zwei Schwestern schlagen

Butter, die eine giebt der anderen

nichts davon. Schritte-kippten. .

263. Zwei Jungfern gehen des

Weges, utter und Brot essend.

Sehlittensohlem

264. Zwei Schwesterchen baden

sich in Niilch Schlittensohlem

265. Was springt und geht

ohne Füße? Kanns.

ei By) Die Spindel ist das Bild des oft fenftecht ethodenen layenfchwonpeh

m) Städt, v. tät-it, zeigen, weifen (cf. Flut« v. fkctktx

m) f. Tnpnlis nnd katulis, fcherzwesfe gebildete Wortes: in det Räthfelsprachr.

M) Tupn un kam, Jmperativforntem in denen i zu n des-dampft ift theils

durch Einfluß des Lippenlquts v, theils in Folge von Iffonottz

m) Otri Dur. S. fein. für Zwei.
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266. Adu pärdöd, galwu Eh,

aku nesäd ne funs, ne Wilh.

FRUD Haupts.

267· Nö apakfchas plösch lü-

ka, no galwas flauz peenu. (Ruj.)

scattered.

268. Wafarä par egli, seemä

par peenu. (Ruj.) Raums.

269. Teewa gara jumprawinm
Pilna galwa gnidu (A IF)

sanepe .

270. Teewa gara mamsele,

Pilns pakausis um. (E.)
Kommt.

271. Diwi bälini gxälind
wec-

nä säbakä danzö. G( .
BanLTJ

« Lanepn grüfchana paßt.

272 Mämina sssch därsih

Simtu ssagschn mugurä Gast)

Käpöfta galt-da.

273. Mast: masa seewinm

Simtu autu galwinä. (St., NB»

T) Kapsstq gaiwm

274. Masa mafa seewina,

Trkssimt mitschu galwä. (Sp.)

Käpöfta galten.

275. Maja mafa jumprawina

(m»amselina),
Snntu mitschu galwä (A B)

Käpösta galwa.

276. Weena masa mamäelh
Simtu kleischu mugurä. ( b.)

Käpösta galt-a.

266. Das Fell wird verkauft,

der Kopf wird gegessen, das Fleifch

frißt kein Hund, kein Wolf.
Hanf.

267. Von unten wird Baft

gekiffen, vom Haupt wird Milch

gemelkt. Haus,

268. Jm Sommer fteht’s als

Tanne da, im Winter dient’s als

Milch. Hauf, (Staude und Seh.

269. Eine feine fchlankeJungfer,
Das Haupt voll Nissen Hauf.

s 11270.
Eine feine fchlanke Mam-

e
,

·
Das Hinterhaupt voll Läufe

Hanf.

271. Zwei Brüderchen tanzen

in einem Stiefel (Schacht).

Die Stöße! im Hanfmötfer.

272. Mütterchen fitzt im Gar«

ten, hundert Decken um die Schul-

tern (wörtl. um den Rücken) ge«

legt. . Sol-Kopf.

273. Ein kleines kleines Weib-

chmd T d Knn ert ii er um en op.H ch Idol-Ja»
274. Ein kleines kleines Weib--

chem
Dreihundert Hauben auf demKopf.

Kohlkopf

275. Ein klein klein Jüngfers

ihm« »
Hundert Mühen auf dem Kopf.

Lohlkopf

276. Eine kleine MamfelL hun-

dert Kleider hat sie an. Lohnes-f.

..

m» dqspwichte H«mss««k ist im Dhkkimide eine seh: beliebte Speise UND. Zu«

tost der Ketten.

M) ei. ges. -
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277. Eeläps us eeläpcy ne

adatas düreena (T.) (bef ade-

tas düruma Spr.) Käpösta gelten.

278. Mas’(u) sak’(u) eeleek,
balts isnät (Ruj.) Lapi-fis.

279. Blufa ee-eet, gulbis if-
eet ·(Rui;) way-Ists.

- 280. Kskis tup us weenu käju.

(Sp.) - Käpöfta Hain-a.

» 281. Dski issmeh wärnas sa-

ktz (Ab-)
Katdtez ifistü ttaukä same-stat-

-282. Esaru isfmeh un tfchas
karnus famet eekfcht XII-«)

fährt. Of! sinnst fu«-seht.

H M. Dskskkit Juki keij weiche.
CI B) Kad kaia galwu

284. Knd ir Wind, tad öd

sähe; kad nömirst, tad maisi

(Ruj.) nasche-n.

285. Dsiws Sd Wes, unmit-

stöt maisst(i). Ruf) Las-Wo.

286. Weg, wezg wird, pitti
naw gäjfclx (Ab.) Leicht-to.

2872 Tschigäns ssd selta krö-

UT Hatt« us agains-

-288.« Knie! aste par jin-u. (Spr.)

Katlö ak sikpw

277. Flick auf Flick und kein

Nadelstich. Kphnppk

278. Grün wird das Kleine

hineingelegt (in den Kessel) weiß
kommt es heraus. Uhr.

279. Ein Floh geht hinein,
ein Schwan kommt heraus. seht.

280. Ein Lappen hockt auf
einem Bein. Kohllopk

281. Der Teich wird ausge-

schöpfh die Ktiihen springen da-

Zkiiispmkkksqs «« »« .-I ce am. leneeågthseiyeb
282 Der See wird ausge-

schöpfh und die Baumwurzeln
werden da hinein zusammenge-
warfen.

Lössel in der leergegessenen Schiisseb

283. Zehn Hunde jagen (wörtl.

bellen) im Walde. s
Wenn man sich mit den zegn singen!· den op hast.

284. So lange es lebt, ißt es

Gras; .wenn es todt ist, dann

Brot. «

Pelz Cdas Schafsnd der bepelzte Mensch)

285. Lebendig ißks Gras, todt

ißt? Bkvt Pelz.

286. Ein alter, alter Mann,
in die Badstude ist er nicht (niemals)

gegangen. Pelz.

287. Ein Zigeuner sitzt auf

goldenem Stuhl.
"

Kessel auf dem Feuer.

288. Ein Katzenichwanz der

über ein Meer sich streckt.

Bügel über dem Kessel.

»--«) Okkis mit gestoßenem Ton AND) Zeißt gerade in der Jrmlauichen Ge-

CMV sit! Wsschlllpskllz Da! Bild deutet auf ie lappenattiqeu Blätter des Kohlk

M) es. 110. IN.

M) of. M.
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289· Leels pelsks pntns, eefmä

zaur wildem. (Ab.)
Seen« lundfr.

290. Wärna us perekli, eefms

zaur wödem Gankze
en« Ittudfr.

291. Brüte fäd leises, kraft-

mize galwfk (Nnj.)
Sein« kaut-se.

292 Brüti aiswed, ktcflö pa-

leet (Ruj., Ab» Steg«
eena kaut-se.

293. Brüti aiswed, kröni pa-

met. (Spr.) Seen« kaut-se.

294. Acescha gailis un zeka

laiiitäjfch (Ab.)
Seen« kaut-se un regt-was.

295. Wista tnp us weenu Hin.

Oh) Sau« tat-die.

296. Kalnä käp(j) un semc
welläQ (Ruj.)

femme jkb Instit.

297. Bsra käme, Las birsö
Einen. (A B)

Gemme, ko aufs»

« 298. Dseltäns sirgs, zaur upi

kirren. (Ring.)
Qemme san: qudekla dsijänr.

289. Ein großer grauer Vo-

gel mit einem Spieß durch den

Leib. herrschet-er.

290. Eine Krähe auf dem Regtmit einem Spieß durch den Lei
.

Deufehober.

291. Eine Braut fitzt in der

Niederung mit einer Kreuzhaube
auf dem Kopf. Heufchober.

292. Die Braut wird heimge-

führt, der Stuhl bleibt stehen.
Deus-hoher.

293. Die Braut wird heim-

geführt, die Brautkrone bleibt zu-

rück. Der-schaben

294. Ein wilder Hahn und

der Wegeleckeic
Heuschober und Schlitten.

295. Ein Hahn, das auf einem

Bein hockt Heuschobescn

296. Es steigt den Berg hin-

auf und schleppt sich Nichts)

herab. s Lamm.

297. Eine braune Stute, die

durch einen dichten Virkenwald

geht. Ueberkamnu

298. Ein gelbes Pferd, das

durch einen Bach watet.

Weberkamm und Gaknaufzup

O

·

m) Eesuis bezeichnet die senlrechte Stange, die den Mittelpunkt des Kreises,

angiebt, worauf der Schoberlegel steht

m) Das Nest ist das Oerilft unter dem Deus-hoher, das die Rasse unten vom

Heu abhalten soll.

M) Die »Kreuzhaude« ist das Kre von dünnen Stank-i, das über die

Spihe des Ygisehobers gelegt wird, um dkeselbe gegen ssndstö e zu schäkern. -
sraut wird Schober genannt, weil er im Spcltkerbft oder bei Winters- nfang,

wo

gerade auch die meisten Dochgeiten vom Landvot gefeiert werden, wieeine Braut

frdh ich hcimgefiihrt wird.

«) Der Stuhl ist das Oeriift unter dem schadet, es. Nest Wo.

IX?
Die »Nun» ift dasselbe, was die »Haude« Ist.

·« es. 263.
" Jnstruinental Ging. von las: to.

M) hier wird der Aufzug mit einem Bach, M. mit einem Birkenwald ver«

END«
Virlenwald deutet wohl auf die weiße Farbe des Carus. Mit der

u the des Baches wird der Aufzug verglichen wegen seiner Länge, feiner Be:

weguug, seines Glanzes.
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M. Saksch kä säh. balts kä

Sangs, for-sang kä qfinid (T.)
Hirsch: law, feeds im Izu.

ZOO. Töwh mäte war usssst

us tö benti. btäli, mässig war,

pats nett-am. (AB.)

Psschd 111-is-

-301. Wifi war sähst, es ne·

waru sähst Gast) Pakt-« ais-is.

302 Kur wifi war sidöh bet

psts Ue? Pafcha sichs-i.

303. Kä nö rsta zekäs, tä

plades rökä. (R.)
Dukwju VIII.

304. Sang gut fneega kn-

penä. (T.) Ist» sum.

M. Wezä mäte M) kuktäz

kntfch eet eekschfy tas död käm.

Es) wiss.

306. Wezmäte kaktä tup: kas

näk eekschsy fneeds röku. (Eck.)

KtäfnQ

307. Wezä mäte tup kaktä;

kursch eenäzis, glaubn. (Riet.)

Nähe.

308. Wegs: mäte kaktä, pilla

pakaka fprungukw (Ab.) «
Ktäns nmlkas Ville-

« sO9. Kas tä par wezn mäti.

km! pati tup ists-bis, bet mute na-

mäk (Riet.) Kraft-e.

310. Pa nakti bagätsy pa bee-

nu nahe-ge. (A B» Sp.) Kraft.

M. Grün wie Gras, weiß

wie Schnee, roth wie Blut.

Kirschblath -blütl)e, -beere.

300. Mein Vater und Mutter

können sich auf diese Bank seyen,

meine Brüder und Schwestern

können es, (nur) ich selbst kann

es nicht. Der eigene Schoß.

301. Alle können darauf sitzen,

mlr ich nicht Der eigene Schosk

302. Wo können Alle sitzen,

aber der Mensch selbst nicht?
Jm eigenen Schoß.

Los. Kaum steht Einer de«

Morgen« ans, so hat er die (? den P)

Fladen in« der Hand. wenn-te.

804 Ein Hund im Schnee-

305. Die Großmutter sitzt in

der Ecke; wer immer hineingehh
der giebt Uhr) die Hand. Ofen.

306. Großmutter hockt im Win-

kel: wer hereinkommh reicht (ik)r)
die Hand. Ofen·

307. Die Großmutter hockt im

Winkel, wer hereingekomrnen ist,

streichelt (sie). Ofen.

308. Die Großmutter Hist)

im Winkel, den Hintern voll mit

Hvlzsiiickew Ofen voll Brennholk

309. Was ist das für eine

Großmutter, die selbst in der

Stube hockt, ihr Mund aber· ist in

der KiicheP Ofen.

310. Nachts reich, Tages arm.

Ofen.

«) es. ZU.

m) Ja! Vfeuloch wird das feuchte Sol) jun! Bedstf DE« Uåchsttv TCIAOS

getrocknet.-

mk Deutet darauf, daß der Ofen Rachts mit den bei der Arbeit feucht gewiss;-
deuen K eidungsstückeiy Strümpfen, Handichuheu u. f. w. behängt zu fein pflegt, die

am Tage wieder im Oebranch sind.
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311. Melns bullis, farkana

peere. (N B) Kräsne hegt-um«.

312. Gulvis gul eferä; ap-

kärt tö eseru eglusmefchs un ap-
kärt tö egkusmeschu lagsduinteschs

(E.) Kkekls eeksch üdena stärken.

313. Nesäji (Nefe·jfch) neepees
küft, nefamajs peeküst (Rul.)

Krisis.

314. Nasta (Nesta Ah) pec-

küst, nastas neföjs nepeeküst (A B»

E» Riet.) hing.

315. Simtuazis kaudsi met.

(St., AB., N 8., Ring)
Labibas ktetulis jeb miltu send.

316. Sirga wesms, kä salmu
külis fajöftQ (Sp.).

Irren-s jeb faldstt

317. Mafa masajnmprawina
(mamselite),
Dann, nakti butschöjamm (A B»

NB.) Prüf«

318. Stiwus islläj, a’(r) lan-

kanö sit, tad isplsst itin wifi.
Gaekukn kulfchana ar spriguli.

319. Jr kä sung, reij kä Hans,

bet naw Hans. (R.) muss.

IV. Las kasäs nefakamt

(Üb.) wes-i.

321. Kas fkreen bes käjämP
(T.) Saite.

322. Dsitvs büdams saku krö-

ni nef, noniiris fimteem, tükstö-

scheem dwäseku nef. (Schkörb.)
Lamm.

311. Ein schwarzer Ochfe mit

rother Stirn.

Ein brennende: Ofen.

312. Ein Schwan liegt im

See; um den See ein Tannen-

wald, um den Tannenwald Ha-
selsttallckx Hemd im Wasserzubed

313. Die Träger fder Träger)
ermüden (ermüdet) nicht, der Ge-

tragene ermüdet.

Stuhl und Sisender.

Zu. Die Last ermüdet, der

Laftträger ermüdet nicht.

Stuhl und Sipender.

315. Ein Hundertäugigerwirft
einen Haufen auf. Sieb.

316. Ein Fuder für ein Pferd,
und gegürtet wie eine Strohgarbe

Soldat.

317. Ein kleines kleines Jüng-
fekchen, die man Tag und Nacht
küßt. »Trinkkrus.

318. Steif breitet man fie aus,

mit dem Gelenkigen schlägt man

(fie), dann kommen sie alle heraus.
Das Drefchen von Roggen zu Langstroh

mit dem Regel.

319. Es sieht aus wie ein

Hund, es bellt wie ein Hund,
aber ift doch kein Hund. Haut-in.

320. Was hängt, ohne daß

es aufgehängt ift.
Nu (oder SpinngewebePJ

321. Was läuft ohne Füße?
Zeit.

322 Lebend trägt? eine grüne
Krone; todt trägt? Seelen

zu hunderteii, ja tausenden.

Schisss

in) at« Fa. tu) es« HZC

M) Das »Ist-der« ift nicht der Soldat selbst, sondern die Last, die et zu fchleps
PM DIE. J
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Z23. Stirnis streut, pöbas

säh. (Rui.) Las-a.

324 Wärna streut, tauki pil.

(Spt.) Leim«

326. Witsiö laukäm lüpäm

(A B) Leistung.

326. Kublis püft drönes ne-

püst (Nllj.) Laufs un siehe.

IN. Mäte mani dsemdäjry

es dsemdfju nläti. (A B)
Ledus un sit-end.

328. Preekschä mugura (-rs

Ruj.), pakakä wSderQ Museis.

329. Wird eet pa sein, widers

atpakah (E.) stets.

3so. Putns fkreem fpärni pil.

(T.) Leetns Ast.

111. Schögad kann, zitu ga-

dU VIII. (T.) Adams.

332 Teewa gara jumprawty

kramaina galwa. (P,) Rai.

333. Teews garfch, apekaku
etwa, zilwekam par mö (u),

Zagkam par bädäut (R.) Zins.

334. Schmttidrs garsch ösö-

livsch-
Selta pöga galinä (Spr.) Lin.

IV. Ein Wiedehops fliegt,

seine Spur geht verloren. Sol-ist.

324. Eine Krähe fliegt, ihr

Fett tröpselt herab. Schiff.

325. Ein Ochse mit gefleckten

ge hellen P) Lippen.
stell für den brennenden Kienipan

(Pergel).

326. Der Kübel verfault, die

Faßbänder verfaulen nicht.
Feld und Feldrainr.

327. Die Mutter gebar mich,

ich gebäre die Mutter.
Eis und Wasser.

328. Vorne hat es den Rücken,

hinten den Bauch. Schieuoeirn

329. Ein Mann geht des We«

ges, den Bauch nach hinten.
Schienbeim

330. Ein Vogel fliegt, die

Flügel triefen. Es regnet.

331. Dieses Jahr wird ge-

schlacl)tet, im nächsten Jahr wird

das Fell abgezogen.
Rodung nnd Reißlanlx

332 Eine seine schlanke Jung-

fer mit grindigem Kopf. Lein.

333. Dünn ist’s und lang, tnit

runden! Kopfe, dem Menschen zur

Qual, dein Diebe zum Schregein
RU-

-334. Ein schlanler hoher Eich-

baum, ein goldener Knopf nn der

Spitzc Lein.

de. SJBODU Federbusch auf dem Kopfe des Wiedehopfes erinnert an die Segel

««

H) sikeichwakzk Im» de: spat» ekiuuekt «« des: Ihm, womit vi- Sapia-

g set n.

J) Trog-e; von dkäfh Massen, für dtäsenes

M; :Yceschldi2tet« werden dieBäume, »gefchunden«derErdbodenmitdetn Pflu e.

«) Btziest ·ch wohl auf die rauhe Oberfläche der Knospe der Leinblütgr.

gis-Esset, entsbgitäng deszlfzsxxhfes gelgört Z! get! fährt-ersten
Arbeiten des Land-

mann .

it ein aus a m: et ie ge nahen.

« «"«) Mit dezn Eitjzbanm toikd der Lein yet-glichen wegen seiner zähen Kraft.

De: goldene Knopf istde drännlcche Samenkaplel.
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335. Kkkuts (kskits) dseed pau-

lincx (Ruj.) Lin-Saus gar-»Da.

336. Masa masa muischinm
pilna sarkanu kundsintx (T.)

Linscllu getrost-a.

337. Schlkrfu kauli, garam

kauli.
Pati meesa zauri wild. (T.)

Löst.
338. Lkkd leekts, augsti zeltg,

wifädu wisi raditQ (R.) Löst.

339 Kos ir augsiäks par sit-

gu un semäks par taki. (Ab.)

Löst.

340. Wezene kaktä, stabule
peerå (Str.) Lnkturis

341. Teewa gara jumprawa,
pilla galwa gnkdw (A Bd?’

agent.

342. Läzis (Wilks T) tup,

ssclsxnqs tust. (St., AB., NB.,

Mgjas (mäja Livl.) at eedsiwötäjeenn

343. Putus skreem fpärni pil.
(St. Leetussmäköniz

344. Wärna fkreij par gajsu,
tauki list. (Sp.) Leetupmäköuia

345. Pntns skreen, spalwas
Gpelwag T) pur. (St T.)

Sueegasmäköuit

335. Ein Kiebitz singt (ruft)
im Täfchchen Leinfaatkapset

336. Ein klein klein Höfchem
voll rothbrauner Herrchen

Leinfaatlapfeb

337. Jn die Quer hat? Knochen,
in die Länge hat’g Knochen
Das Fleisch selbst ist durchsichtig.

Fenster.

338. Krunun gebogen, hoch ge-

hoben, auf allerlei Weise geschaffem
Ktunmholz beim Pferdeangefpanm

339. Was ist höher als ein

Jud, und niedriger als eine

use? crnmmhoh

340. Die Alte steht in der Ecke,
die Flöte im Munde.

Geftell für den brennenden Dienst-an.

341. Eine feineschlanke Jungfer,
das Haupt voll Rissen. Weh-i.

342 Ein Bär (Wolf) hockt,

sein Eingeweide bewegt sich.
Haus mit den Einwohnem

343. Ein Vogel fliegt, seine

Flügel triefen. Regenwoltr.

344. Eine Krähe fliegt durch
die Luft, ihr Fett regnet herab.

Regentvollr.

345. Ein Vogel fliegt, seine

Federn werden umhergeweht.

Schneewolke.

M) »Herr-den« werden die Leinsamenkörner genannt wegen ihres relativ ho-
hen Preises. Leiniaat ist wetthvoller als Getreidr.

m) Jenachdem es in: Infpann dient oder flach auf die Erde gelegt wird.

M) Luna-cis, fo viel als: läktükiz as. 325. ·

«) es. 269.

«) Eine andere Auflösung G( U) ist der Kessel mit dem darin Kochendew
M) es. 330.

du«-«) Ktälse und Wolke, beide find schwarz. Das Fett deutet auf die Frucht·
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346. Panest war, isfkaitkt ne-

war. (Ruj.) Mark.

Z47. Zeug, güba, gaiba nat,
Nem to kimpu, leez us kampu.

(Ab.) ·
»

«

Mein, sanft-la, gräptg tat-As.

348. Galdinsch sen! zina, ne

pcl, ne püst (T.) Nile.

349. Mass mass dslstiz dec-

näm naktsm purwä mirkst. (R.)

Mitte.

350. Osöla dölitisxäwä mit-ist.

(Sp.) Use.

351. Oföla galdinfch stäwputä
deenu un nakti un newat fapüh

(Ab). · Aste.

852 Osöla åzaldinsch upi fpa

upi) breen (A .) Neste.

353. Selta lapa grefelå (Sp.)
Milr.

354. Purwå dälis ligöjäs

(Eek.) weite.

355. Söss klögä zaurntnC
(Riet.) Meile.

356. Mass mass funktis pa-

reij, pareij, das. (Riet.) Aste.

357. Atmini manu minktäju
(minamö Ab. Rnj.). fsprze

Ue.

346. Tragen kann man es,

auszählen kann man es nicht.
Kooshaar.

347. Stehe auf, Hausen, es

tagt,
Nimm den Klumpen, hänge ihn
an das Ktummholz
Magd, Kessel, Haken über dem Feuer»

348. Ein Brettchen unter dem

Hümpelz weder schimmelt es, noch

fault es. Zunge.

349. Ein klein klein Brettchem

Tag und Nacht weicht es im

Morast. Zunge.

3öo. Ein Eichen-Brettchen, das

im Morastwasser weicht» Zunge.

351. Ein Eichenißrettchen be«

findet sich Tag und Nacht im

Morast und kann nicht verfaulen.
Zunge.

352. Ein Eichen-Brettchen wa-

tet im Bach. Zunge.

353. Ein goldenes Blatt in

der Schachtel. Zunge.

354. Jm Morast schwankt ein

Brett. Zunge.

355. Eine Gans gigackt (schnat-

fett) im Loch. Zunge.

356. Ein klein klein Hündchen;
es bellt ein wenig, es bellt ein

wenig und ruht (wieder). Zunge.

357. Rathe meinen Rather auf!

Zunge.

bang, Haufen, SCHU-«
«

«· GYÖY ji«; zufam·menbücken- N.
.d »» Fspgzzchx»» ««s.-..gg·.ssä«i«xk«-»skå"’ii"si’kiss Essai-Z- sik:-s»3;«:.3:;:»3- Mizsssi

·- «
indes e

.- -
k hat zu ver ev»

«« h« d« Si« d« Wotätlejft nsttm das eigetltktch GEMUFZZ schekt des Kessels. —-

Muvges »Mit SICH-IN) SM- «

ver, - VOW «« W« G« ·
ßt hier,äu Iåpädtgxiälnsktggfszsspszxssitttgtlkteiz sogen:

PZItIeiseZIXDCLktaMDLIIssCOXIIJ Zsch geb»
»aus I

qun
«

«denn der tkegägsshqåehfeikeztssfestgz (in ältere! ZU«-gem ji«-Yoro
Hümpei ist wohl die Nase.) er·

!d » hphen Werts) der Zunge.M) Bezeichnet wvh C
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358. Plikpaitris gaisa (Sp.)

Mäueft

359. Plikpauris gaisä, tschw
marikg esarä. Maus« un wksia

360. Pilns aplöks baltu kasu,

weens pats äsis puköjäd
Mdnesh fwaiginek

361. Sweesta pika akä. (Ab.)

Neuen?

362. Bundulis fktas widü.

(U V.) Nin-fis.

363. Sweesta ziba esarä. (T.)
Mönefik

364. Sweesta ziba paklStS.
(Scew.) Miuefsh

365. Seeruiza paklötä (Sp.)
Mögest.

366. Kas saldäks pa met-u?

(U B.) ne kä meinst? (Ruj.)
Magd.

367. Kot! mikäks par brüti un

faldäks par meint? (Riet.)
Magd.

358 Ein Kahlkops in der Luft

(im Aether) Ums.

359. Ein Kahlkopf im Aether,
ein (? Riihriger ?) im See.

Mond und stets.

360. Eine Koppel voll weißer

Ziegen, ein einziger Bock, der

böse thut. « Mond.

361. Ein Stück Butter im

Brunnen. Mond.

362. Eine Butterdose mitten

auf dem Hofplatz Mond.

363. Eine Butterdose im See.

Mond.

364. Eine Butterdose unter

dem Speicher. Mond.

365. Ein Käsehaus (?) unter

dem Speicher. Mond.

366. Was ist süßer als Honig?
Schlaf.

367. Was ist lieber als die

Braut und süßer als Honig.las.

m) Tschumarits scherghaft gebildetes Wort, v. tirhumulh tirhumurs, Traube,
sitfcheh Hiiufrhen et. töten, tschupm oder et. tichunrinäteez mit viel Gliedern sich be-

wegen, undqtfchamdih okhkamph greifen» Eine minder wahrscheinliche Adleitung

wtire von ehauniala, S ale.

m) Die Boltsdeutun geht fegpgt auf die Sterne, nicht auf die naheliegender!

»weißen (~Lammer-«) Wolken, ei. I
.

B it.
»so ,S,c D «...v ne, tischeezei

n:
des) VIII« ukfszissxxußwd di«- Tokekkkisz ("I«.«Mossz.mi,sp7·) Gewäiiet

ficlssindem wie wir im Deutschen von einem »Wollenureer« oder »Himmels-Ocean«

re en.

«) ei. Unmut. zu 361

m) Die S either (~Kleten«) werden von den Leiter! M! sp geb-Mk- duß II«

Gebäude nicht au einem, rund herum festen Fundament tut, sondern nur auf ein-

elnenFundament tüpen, alfo mehre Fuß och über dem Erdboden, daß es unten der Luft

Burggang gewahrt; so steht das Getreifde
u. f. w. trocken. Der Sinn dieses Rüths

selbi es ist dem Herausgeber nicht klar; et. Unmut. zu 714. h
m) Für den Mond wilre das Bild des ikäfes verftändlichey als das des

Qilsehaufes Es scheint aber die Ldsun hier vom Volk falfch gegeben zu sein und

vielmehr »Euter« lauten zu niüffenz ca As. Für das Eutcr paßt hier das Bild

des Kases eben fo wie des Käsehauseh Gern
der Käseftoff aus dem Innern des

cuters kommt, auch ist dann erst der um unter dem Speicher verständlich
Of. Inmerh zu R( u. 714.
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368. Mass mass Instinkt»

gaisä bärdinfcly (Ruj.) theils.

369. Diwi mäfinas weenä jös
stü. (Ruj.) Saklügäti meeti.

370. Diwi btälischi apaksch
weenas jöftaQ (A BE?

St: ügäti meeti.

371. Diwi bräki weenä jöstä

safeeti (fajösuschees, SwehtJ (ti-
näs Üb.). (Sp., T» Spur)

Sawizöti sites meeti.

372 Meschä djimis, meschä

nahst-s, pärnäk mäjäs reet (P.)

LIMITED·

· Bis. Saus reij reist-ins, söbi

bitst hießen-nd. (AB., ~ Bank)
Lin« msstifchanas

374. Gans reif, söbi birst.

(Sp.) Linu mistischanik

375. Suns reij, fmadsenes birst.

(Ab.) Linn nsistischaukh

376. Kas köninam eet ptetinck

(Ru;.) Nitsch.

377. Kaö ir wisas pasaules

waldineeze? (A B) Musik«.

Z7B. Wöjsch qtzeh wöjfch ais-

zet (A B) Mute.

379. Maga maga klärte, pilla
baltu wadfchtx (N B» Ah)

Man, ist-i.

380. Mast: kütincy pijna baltu

wadssschth (Rltj.) Mute, 111-i.

Z6B. Ein klein klein Männchen,
Bart in die Höhe. Geiste.

369. Zwei Schwefterchem in

einem Gürtel. -

Zannpfshle die mit Weidenruthen zu-

. sammengebunden find.

370. Zwei Brüderchen unter

einem Gurt. Berbundene Pfähle.

371. Zwei Brüder, die mit

einem Gürtel sich gegiirtet haben

Sfich umwinden)
aunpfühle die mit Weidenruthen zu«

sammengebunden sind.

372. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen, dann komm«

in den Bonnhof, um

Fu
hellen.

F achdbrechr.

373. Ein Hund bellt in einem

weg, die Zähne fallen ihm aus

it! einem weg. Das Flachsbrechen.

374 Ein Hund bellt, die Zähne

fallen ihm aus. Das Flachsbrechen.

375. Ein Hund bellt, das Mark

fällt heraus. Das Flachsbrechen.

876. Wer wagt es, einem Kö-

nig entgegenzutreten. Fliege.

377. Wer ist die Herrscherin
in bet Welt? Fliege.

378. Der Wind öffnet es, der

Wind schließt es. Mund.

379. Ein kleinkleiiiSpeichercheit,
voll weißer Pflöcke

Mund, Zähne.

380. Ein kleines Ställchen voll

weißer Psiöckchen Mund, Zahne.

«) Of. 177-182.

"·) Das Llappern beim nfammenfchlnsen der Theile der hölzernen vierbeis

nigen Flachsbrerhe Tlingt wie undegedell. ie fallenden sag» sind nicht Stücke

der »dellenden« Maschine, sondern die Mal-fallenden Flachii en.

««
n. «? Mit den Zähnen wer die Flachsfthäden verglichen, wegen ihrer

Härte und Bei liebtest.
«) Mit dem Mark Gehirn) werden die Ftqchcsehüben verglichen wegen ihrer

weißlichen Farbe.
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381. Maja kütincy pilna bal-

täm wistinäm (St.) Muse, ist-i.

382 Masas täs mäjinas schau«

rag täs durtinaz un dauds Zum:
bö(r)uinu tut iseet ärä. (A .)

Mute.

383. Melns wärfis, mngura

Zaum. Muse.

384. Leels ösölg par zekn Pär-

kritis; newar päri pärkäph nei

apkätt apeet. (Sp.) Netto.

385. Sweeds kä Erielis, naw

SrseliQ danzö kä Jkumprawcy bet

naw jumprawa ( B)

Sudtqba active, kav usfweesch uf galt-n.

386. Leela gaka preede sefchäm

pantävy Fwöts putyö galt« (R.)

Nedkka at fwädeeniu

387. Seschäm kantöm preedite,

swöts putnö gala (A B)

Nedska at swktdeenm

388. Leela egle ar fescheem

seinem, swsts putns galä. (Riet.)
Nedöla a: swktdeenu.

389. Seschu kanfchu ösöls,

fwöts putns galci (Sp.)
Nedkka at Ernähre-tu.

390. Sefchas felta ffudraba
Seem ll.) law-as, fwöts frusts

guts. (Ab.) Geptitajs selta Ernst-B.
Seem ll.) Nebst« at fwktdeeniu

391. Seschas mäfas weenä

pirti preis-s, atnäk weena septktfy

isdsen wisas ärä. (Ab.)
Nedkla at sinkst-kenn.

381. Ein kleine-s Ställchen voll

weißer Hühnerchen Mund, Zähne.

382. Ein kleines Häuschen,

schmal ist die kleine Thiiy viele

glatte Kinderchen gehen da heraus.
Mund.

383. Ein schwarzer Ochse, im

Rücken ein Loch.
Tonne (mit dem Spundlochx

384. Ein Hroßer Eichbaum,

der über den eg gefallen; hin-

übersteigen kann man nicht und

um ihn herumgehen auch nicht.
Nacht.

385. Es wiehert wie ein Hengst,

ist aber kein Hengst; es tanzt wie

eine Jungfer, ist a er keine Jungen
Silbergeld, wenn man es aus den isch

wirft.

386. Eine große lange Fichte

in sechs Stücken, im Wipfel ein

Storch (~heiliger Vogel«).
Woche und Sonntag

i 387. Eine sechskanti e Fichte,
im Wipsel ein Storch Theiliger
Vvgel«). Woche nnd Sonntag.

388. Eine große Tanne mit

sechs Westen, im Wipfel ein Storch
Woche und Sonntag.

389. Ein sechskantiäer Eichs

banm, im Wipfel ein torch.
Woche und Sonntag.

. 390. Sechs goldene Blättchen,

ein heiliged Kreuz oben drauf.

Woche nnd Sonntag.

391. Sechs Schwestern baden

sich in einer Badstnbe; eine sie-
bente kommt und treibt sie alle

hinaus· Woche und Sonntag.

J) cis· 687. » .

IT Reläfkatten
Kinder sind die Zähne.

» , in werden hie: auch die Arbeitstage, als goldne, als wert voll nnd

fegen-set«- vezsdchm

«
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392 Muziis us must« wäte

us wäti, kaka aste galä. (Ruj.)

Rechte (dünis).

393. Diw’ mäfinas apaksch

weenag willänktek (A B)

Diwi needrites weenü Mosis-d.

394 Särkana göwkte, sidä

peefeetm (E.) Oga tätig-a.

395. Särkaita telkte, afchku

wuldsins Semenu Im.

396. Sche MS, te MS, te

köka ligsds;
Sche ltgsds, te ligsdz te ligsda
pautsz
Sche pauts, te wars, te pauta

zälisz ·

Sche zäliz te gütig, te zäli (? sitt,

lim?) nqgQ Ofen.

Z97. Kunina reif, söbini (?ni?)

birst (Sp.) Busen-s.

398. Tschetri dselss fchkiwini.

dsswa gaka wirsfc (R.)

Sitz« pakatvi.

399. Dfelsu Wirt-is, dsiwa

galt: eekfchä (wirsü). (A B. E)

Sirqa hakt-tot.

400. Us dselsu schkkwja dsiwa

Hain. Sitgs us pakaweenu

401. Dsiwa aka danzö us

dfelsu telekeenn (å)
»» Sirgs us pakaweenh

402. Las netschaugst salmöU

» (T.) Pius-eilig.

392 Ein Tdnnchen auf dem

andern, ein Faß auf dem andern,

oben drauf ein Katzenschwanzk
Rohr (Binsen).

393. Zwei Schwesterchen unter

einer wollenen Decke.

Zwei Hälmchen aus einer Scheide.

394. Eine kleine rothe Kuh,
mit Seide angebunden.

Beete am Stiel.

395. Eine rothe Färse, an

einem Haarfädchen Tit-beste.

396 Hier ein Baum, da ein

Baum, da ein Nest auf dem Baum;

Hier ein Nest, da ein Nest, da

ein Ei im Nest;

get ein Ei, da ein Ei, da ein

chlein and dem Ei,

Hier ein Kiichleim da ein Kiichs

lein, da eine. K«ücl)leiii-Kralle.
Eichbaunn

d

397. Eine kleåne Hiindin bellt,
ie ä n en a cn i r aus.Zh ch f glachsschlckget

398. Vier Eisen-Tellerchen, le-

bendiges Fleifch darauf.

, Pferdehufeifem

IV. Ein eiserner Teller, leben-

diges Fleisch darin (darauf).

Hufeisen.

400. Auf eisernem Teller leben-

diges Fleisch
Pferd auf den Hufeisen.

401. Lebendiges Fleisch tanzt

auf eisernen Tellern

Pferd auf den Dnfeifem

402. Was rafchelt nicht im

Stroh? Schatten.

III) of. u

Ist) of· 838 n.

m) EIN! Vkchtksete Lösung ist wohl unbedingt Wohin« es. 482484

us) Of. As. ·
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403. Meefas tam now, un tömär

sehst-me. (Ab) Vatikan.

404. Bullis küti, ragi laukä.

(R.) Ists-hu.

405. Mafa saka kütincy pilla
baltu löpiim (Ruj.) Sie-m Witz.

406. Te bij’ közinfckx tur bij’

kdzinfclx ik köziny fchüplttiQ eekfch
fchüplkfcha bärnmfckx (Sp.)

Sirt-u päkftid

407. Töwain melns kajchöks
ar sakäm fikfnäm (Ruj.)

Papuwe a: efchäun
408. Nökauts un apöstz tö-

mörstaigä pa taub. (Str.)

Pssttskds
«- 409. Kö pirmäk löps tiefe,
tam nu zilwktg janesci (N B)

Postulat, knrpex Tät-als.

410. Diwi tfchütfchinas fzüzis
uns) tschetkas assiteä (A B)

- Paftalas at auklätm

411. Diwi teki (göfninas),
tfchetras asteg (astktes). (A B)

Paftalas ar auklänu

412. Jfa Witwe, gaka astr.

HAVE«

403. Einen Körper haks nicht
und doch ist es sichtbar. Schatten.

404. Der Ochse ist im Stall,
die

görner draußen.
Der allen in der Wand und das an

der Hausecke hervorragende Endse Be:c c
«

405. Ein kleines grünes Ställs

then, voll kleiner weißerg vie.

406. Hier war ein Bäumchem
dort war ein Bäumchen, auf je-
den( Bäumchen eine Wiege, in

der Wiege ein Kindleinåb
schs oten.

407. Der Vater hat einen

schwarzen Pelz mit grünen Nie«

wen. Brachseld mit den Raben.

408. Abgeschlachtet und auf-

gegessen, dennoch spaziert es um-

her. Pasteln (Sandalen).

409. Was zuvor vom Vieh

Fett-M
worden ist, muß nun

en scheu tragen
Pasieliy Schuhe, Stiefel.

410. Zwei Schweinchem vier

Schwänzcheir -

- Pasteln nebst den Doppelschnürem

411. Zwei Kälber (kleine Kühe),
vier Schwänze

- Pasteln mit den Doppelschniirem

412 Ein kurzer KHrperCßUnlpfZ
ein langer Schivanz Peitsche.

can; ägh 111. «
ac

. .

» e: U. ou) es. IV. .
set) Of. 111, 482—Å84.

m) es. «17d. - Ud führt dasselbe Ida-tiefe! mit der Lösung »rudsi,« Rossen,
auf. Das scheint auf einem Jrrthiun oder a einer Ungenauigkeit zu beruhen.

m) Diese Bezeichnnng deutet wohl nicht blos auf die Gestalt der Befiel-i,
sondern auch auf deren Unreinheit beim Gebrauch. Die vier Schwcknzchen find
die vier Enden der Pastelschnüry womit die Sandalen um den Fuß und-das Knöchels
gelenh angebunden werden.

.

M) ei. Univers. zu 410.

m) Die gewöhnlicheForm ift maseulinifclp rumpid
«

62



413. Wezajs sit) kaktä, rags
pure. (E.) Vater» vom.

414. Wezä mäte tup stät-i,

taps mark, kad tapu ifwelh tad

meefn; kas tas it? (Riet.)

»

Pateku halte.

415. Wezmäte tnp kaktä, naba

peerä, wider-s fapuwisz lidsa pa-

mai, tad meesc Pateku bona.

416. Maja masa muziniy («mu-

zkna Bank» trauzinsch Rieäzö di-

wäjäds alutinsch splutsts nd)

(»St., NB., P» Sp., T) Paris.

417. Muse: must: muischeh ne

dtnfwju (duru VII-J, ne lögu.

(Ruj.) Petrus.

418. Kas dfem bes ädas?

(Ruj.) Pan-is.

419. Kas diw’reis’ dient? (AV.)

Petrus.

420. Kas diw’ reifas PeedfimstP

Pirmö reisi Undene, balts kä

fneegih Irr' reif släbfgs käjis

nees» (?), pöz winfch töp par dick-

dätajw (Spr.)
Pauts (öla) un gailis.

421. Usleek us galt-u, paleek

baltsz nokrit sank, paleek dseli
Ring. (Ab.) Beute.

422. Atsit müri. dabü fidrab(u);

atsit sidrab’(u), dabü seltu. (Ab.)
. Perris.

423. Pakalu mürn, eeraugu

·sudtabu, pakalu Hut-ruhn, eeraugu

fett» (Spk.) Beute.

418. Ein Alter fitzt in der

Ecke, ein Horn in der Stirn.

Dünnbierkiibel mit dem Zapfem

414. EineGroßmuttersitzt(hockt)
in der Ecke, im Mund steckt ein

Zapfen, zieht man den Zapsen

heraus so p... sie. Dümkhikkhqijk

415. Eine Großmutter hockt

im Winkel, den Nabel an der

Stirn; der Bauch ist verfault,-

so wie man zieht, p . ..
sie.

Ditnnbierbaljr.

. 416. Ein klein klein Tönnchen

(Gefäßchen), zweierlei Bierchen
. Ei.

417. Ein klein klein Häuschen,
ohne Thüren und Fenster. Ei.

418. Was wird ohne Fell ge-

boren? Ei.

419. Was wird zweimal ge-

boren? Ei (eig. Vogel)

420. Was wird zweimal ge-

boren? Zuerftifkåfglatt und schnee-

weiß, das andere al ist? schwach

auf den Beinen, darnach wird?

ein Sänger. Ei und Hahn.

421. Man legt’s auf den Tisch,

es wird (ist) weiß; es sällt herab
und wird gelb. Ei.

422. Man schlägt die Mauer

entzwei und findet Silber; man

schlägt das Silber entzwei und

findet Gold. Ei.

423. Ich habe die Mauer durch-

geschlagen und finde Silber; ich

habe das Silber durchgeschlagen
und finde Gold. Ei.
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424. Zsrtu müri, uszärtu fu-

drabu; zörtu Hut-ruhn, uszörtu

seltu. (Sp., Riet.) Wenig.

425. Päkfik kaulus, pärsik

sudrab’ (fidrab’ Ruj.), issik seltu.

(Ruj.) Beute.

426. Nö dirsas fpruziD käju

starpä Frass, bet at, kä tas gärdi
met! Baute.

427. Pilns lauks bundulu.

(Sp.) Sikgu Evas.

428. Pilna pafaule bundulu

müht. (Riet.) Sikgu pödaQ

429. Wink? semä firgu jüdsa,

Schai femi lökö fprägcu (A B)

Perkönd

430. Wörsig mäwa WäzsemC

Schai semä atstanöjtx (A B.)
Pettönk

431. Augfchä knagis knagii

näja« semä pitfchis pi.kschinäla.

(A V) Perköns un terms.

432. Kalejs kala del-MS, ogles
bira Daugawå

Perseus un sit-eng.

433. Meschä dsimis, meschä

andsih
Dteimana dreijätQ kläpi auklöts

(R.) Pijstks Mist-s, wijsiesy

424. Jch fchlage auf die Mauer-

ich stoße auf Silber; ich schlage

auf das Silber, ich stoße auf

Gold. Ei·

425. Jch schlage die Knvchen

entzwei, ich schlage das Silber

entzwei, ich schlage das Gold

heraus. Ei.

426. Vom Hinteren gekommen,

zwischen den Beinen erwärmt,

aber ach, wie delicatl

Ei und Butter.

427. Das Feld ist voll von

ButterdosenP erdespuren in der Ickererdr.

428. Die Welt ist voll von

Butterdosendeckeln Pferveipukesx

429. Jn jenem Lande ward

ein Pferd angespannt, in diesem

Lande lrachte (platzte) das Krumm-

hvlz Gewitter.

430. Ein Ochse brüllte in

Deutschland, hier tönte es wieder.
Gewitter.

431. Oben knatterte der Knat-

terer, unten plätscherte der Plä-

tscheret Donner und Regen.

432. Der Schmidt hämmerte im

Himmel, die Kohlen fielen in die

Düna (in das große Wassers» ·
Donner und Um.

433. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen, vom Drechsler

gedrechselt, tm Arm geschaukelt
, Violinr.

II» åkxkkksåikhikääkskzkzåkkiäKkskxäspkksiks »» Rom. «
m? Wäzseme bezeichnet oft nur das Ausland, wie im Neuen Testament

Grieche eig. jeden Nichtjuden bedeutet, und den Türken einst jeder Jcuropäet ein

Taktik Bat. Belachtenåvjrthd ist hie; adbesr
die Bezeichnung de: Htmmelsd VII!

o -e« sein an eten »an «.

es« gntonkatopoeticm die den Schall« nachahmem
«; Jus Walde geboren uud etoachsen Ilt im Räthfel von Allein, was von

hätt? gemacht ist, es. 372, 177 u.
OF. De: »Zrechsler« ist hier nur der Feinarbei-

t e Künstler.
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434. Meschä dsimis meschä

audsiQ
Pärnäk (pärnä is Bank) mäßig,

gauschi taub. FOR) Bin-les.

435. Meschä dsimis, meschä

audsiA
Töp us rökam utfchinätz (Sp.)

Pijölex

436. Meschä dsitnis, meschä

unt-fis,
Näk ais galda sädöt (Sp.)

Pijölez

437. Meschä audsis, pili pirkts,

Kläpi aukläts, gauschi bräz. (Ab.)

Pijöled

438. Meschä bat-sitz, mäjä new,

Kläpi auklöth gquschi rund. (21b.)
PijöleQ

439. Mefchä zirsts, pili pirkts,
Mäjä nests, kläpsti aukläts (Ruj.)

Pijölek

440. Söfa klaiga patilti (Sp.)
Pijöcesr.

441. Mast: masa muischincy
nesisskaitami lödsini. GBJ

Pingetstsk

442. Masa masa mäjina (mui-
schinax diwi (trss dauds Sp.)

fimt lögu (lödsinu). (P., AB.,

R» T) (ne-isskaitami lödsini
A V) Pingerötd

434. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen, es kommt nach
Haufe und weint bitterlich.

Biolinr.

435. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen, (dann) wird?

auf den Händen getänzelt
Violinr.

436. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen, Wann) kommt

es, um hinter dem Tisch zu sitzen

,
Biolinr.

437. Jm Walde gewachsen, in

der Burg gekauft
·

Jm Arm gewiegt, .da fchreit es

schmerzlich. Biolinr.

438. Jm Walde gefunden, nach
Hause getragen,
Jm Arm gewiegt ——, (da) weint

es bitterlickx Biolinh

439. Jm Walde gehauen in

der Burg gekauft,
Heimgetragem im Arm gewiegt

Biolinr.

440. Eine Gans gigackt unter

der Brücke. Viert-is.

« 441. Ein klein klein Häuschen,
mit zahllosen Fensterchen

Finger-but.

442. Ein klein klein Häuschen,wei (drei, - viel) hun ert Fen-
Zterchen

Finger-hat.

M) Deutet aus den oft webinittbigen Ton der Biolinr. es. 437.

«; Die Musikanten bei den Bauersestlichkeiten haben einen Tisch vor sich, für
Roten, etrtinleu. s. w.

M) Merkwiirdig daß nur die bis, die Burg, und M? pilgätz die Stadt

genannt wird, wo Dinge, wie eine Vioiine gekauft waren. as cktbsel scheint in

einer Zeit entstanden zu sein, wo es eben itn Lande noch keine oder wenige Städte

gab, und die Burgen die einzigen oder vornehniiichsteii Handelspliitze waren.

M) Sösa, sonderbare Nebensorm sitt MS. Jielleicht ist aber das a nicht eine

toirkliche Noniinan Endung, sondern nur ein euphonisches Einschiebieb
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MS. Pkasa masa istabimy wis-

apkärt lödsikm (Str.) Pia-geizig.

444. Mass naminfch, wisap-
kärt lödsini. bet tömör par teem

newak redsät (Riet.) Passe-As.

445. Mass mass awötikifclx

besdibinz (E.)
Sktödeea pingerötk

446. Gaka zep pödä, sula werd

eefmå (Ruj.)« Pipe (pipig).

447. Mass mass wirinfclx (wi-
tit’ö Bank.), uguns firfninc (A B)

Bis-e.

448. Desmit Minos, öd pee

seena kaudses (St., P.)

Wktpöjcs defatit pirksti.

449. Peezas aitinas kaudsi
Rausch. (Spk.) ·

Peezi pikksti ködelu wir-p-

-4»50, Gakas muzma un misina

(dselss) ftkpa. (Ab.)

Pirkstz ak gredsenui

451. Nekmma gul fötnialii

(A B) Bitte.

452 Melns sirgs, farkans jä-
jijy faka (sala wara SptJ pli-

taga rotes. (A B, NB., Sen, Ab.

Bank) Pikts tin-«, pkkxjeez state.

453. Wirs eet us nein, saka
kantfchuka paduK (E.)

Eet us pfui.

Dis. Ein klein klein Wohn-

häuschem rund umher Fensterchen
Fingerhun

44-4. Ein kleines Tänzchen,rundumher Fensterchecr a er durch

dieselben kann man nicht sehen.

Fingers-sit.

445. Ein kleiner kleiner Quell

ohne Grund und Boden.

« Fingerhut des Schneidert

446. Fleisch backt im Topf,
die Sauee kocht im Spieß

Tabakspfeife.

447. Ein klein klein Männchen,
mit feurigem Herzen. Tabakspfeife.

448. Zehn Schäfchem die an

einem Heuschober fressen.

Die zehn Finger der Spinnerim

449. Fünf Schäfchen nagen

am Schober.

Fünf Finger, die vom stach« am Spinn-
wvcken spinnen.

450. Ein Fleischtökinchen mit

Messing- (Eisen-) Reis.

Finger nebft Ring.

451. Eine Schamlose liegt am

Zaun. Hat-stark.

452 Ein schwarzes Pferd, ein

wother Reiter, eine grüne (grün-

eher-ne) Peitsche in der Hand.

Badfiubenbanb der sich Badende, der

Dunst.

453. Ein Mann geht zum

Gerichh dszen grünen Kantschuk

unter dem Arm»

« Gang zur Badstubr.

M) Bezieht sich auf die Nacktheit der sich BAUER-LU-

«") Von de: sähe wird das Jsmere der Badstube schwarz, der Baden-de roth.
Der Vadequafk muß tätter haben.
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454. Seewa fcsch kaktä, pilns

klkpis räzemc Dank)
Bitt« its-us.

455. Pilns kakts (pilna lenke)

runtscha(röna)pautu. (AB» NB)
Pirtdkräss akute-i.

456. Züka fchnäz zaur seinem.

(A B.)
Pittskxäfus garu metöt tfehükfh

457. Mella züka lenkä gul un

pafaris befd. (N B)

Pirtsktäsnö garu metöt tfchükst

458. Dselss tswT köka Mitte,

siki mafi bärninh afimt dsöräji.

(Spr.) Print: a: indem.

459. Köka töwh dfelsö mäta,

wisi cbörninh afmu dssräji

re tm « .Oie l P)
Plinte at fkrötönr.

460. Köka weite, dselss te·ws,

wifi mafi börnini afinssüzäji.

(Sp.) Piims a: Hin-»Im.

461. Köka Eins, dselsu bät-us,

wifi eet us afinknt W! B)
Plinte at ströfkuh

462. Lkks Eins, M« müte un

taifns dels ftaifnajs dklinschx

asinu Mens T) dsSräjiQ ff! B.)
Pliutr.

463. Teewa gara jumprawcy

tätu splauda Gpkauj Spr.). fgliyjtJ
. M c.

454 Ein Weib sipt im Winkel,
den Schoß voll mit Kartoffeln.

Badstubenofem

455. Ein Winkel voll mit Ka-

ters (Seehunds-) Eiern

Badstubenofem

456. Ein Schwein schnarcht

unter Zweigen.
Der Badftubenofen zischt beim Bayer-aufgie en.

457. Ein schwarzes Schwein

liegt in der Ecke und fistet unter

den Zweigen.
De: Badstudenpfen zischt HERR:

458. Ein eiserner Vater, eine

Zölzerne Mutter, kleine winzige
« then, alle blutdiirstig

Flinte und Schrod

459. Ein hölzerner Vater, eine

eiserne Mutter, die winzigen Kin-

derchen alle blutdiirstig
Flinte und Schrot.

460. Eine hölzerne Mutter,
ein eiserner Vater, die kleinen

Kinder alles Blutsauger
Flinte und Schrot.

461. Ein hölzerner Vater, ei-

serne Kinder, alle suchen Blut.

Flinte und Schrot.

462 Ein krummer Vater, eine

krumme Mutter, ein gerader Sohn,
de! Blut trinkt. Flintr.

463. Eine dünne lange Jung-

fes, sie spuckt weit. Flintr.

m) Der BadftubenOfen hat ilber der Feuerftätte einen Raum, der mit ein-

zelnen mittelgroßen Steinen gefüllt ist, auf die, wenn sie erhitzt find, Wasser gegossen

wird, um Dampf zu erzeugen.

m) Die Zweige deuten wohl auf die Badequåfttz of. 452

tm) Vaters, sdverhium mit Jnstruntentalforuy oder adverbialer Instru-

tnenta
.

«) Vater und Mutter ift Flintenlauf und Flintenschafn Ebenso 459 ff.

VI) Hahn und Schrift an der Flinte sind die Itnnnnen Stückr. Der Flintens

lnuf da? Gerade.
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464. Slimdaris klätd labdaris

käm-ils. (Ab.) Piiute im VII-has.

465. Mass mass ziritiz zärt
deenu nakti. (T.) Psalm-ais.

466. Mass mass wfrinsclx deenu

nakti nesapstäjäd (A B)
Pulkstenix

467. Kas eet bef käjäm un

sit bes rökäm? (A B)
Seenas pullftenik

468. Gailis dseed, sarnas ka-

köjåQ (Ab.) Löka (?) pulkstenisn

469. Gailis laktä, sarnas semä

(T.) List« (7) passiv-cis.

470. Kad nabn tun,

Tab wktsis man· (N B» E.)

«
»

Bafuizas pulkstenit

.471. Wörfis mauj,
Nabu mai. (A B.)

Bafnizas pnlkstenik

472. Wörfis bauro, pee nabas

welkamz (Ruj.)

Basnizas pulkstenis

473. Kad liest-ja, mana balfs
ir täku dfirdama, bet es ari ne-

kleedsty ja mani nedausty jo ma-

na msle kustsoama pee lüpäm
paid-träg. (A A)

Vafnizas pullstenis

474. Tup un turäs,

Dfer un leeläs. (Spr.) Pumpiik

464. Ein Uebelthäter ist in

der Klete, ein Wohlthäter (liegt)
am Zaun. Flinte nnd Eggk

465. Ein klein klein Beilchem
es haut Tag und Nacht. Puls.

466. Ein sklein klein Männchen,
das nicht Tag, nicht Nacht zur

Ruhe kommt. (Tafcheu-) Uhr.

IN. lWas geht tidhne Füße
"

t ä
.un sch ag ohne H n

ewanduhr.

« 468. Ein Hahn Draht, die Ein-

geweide hangen herab.

Krummholzglocke (?).

469. Ein Hahn auf der Stange,

sein Eingeweide unten.

Krummholzglocke (?).

470. Sobald man am Nabel

ieht,grüllt der Ochse. Kirchenglockr.

471. Ein Ochse briillt,

Am Nabel wird er gezogen

Kirchenglockg

472. Ein Ochse brüllt, indem

er am Nabel gezogen wird.

Kirchenglockr.

473. Wenn ich schreie, so hört

man meine Stimme weit, aber

ich fchreie nicht, außer wenn man

mich schlägt, denn meine Zunge
berührt (nur) be: Bewegung die

Lippen. KirchengloO

« 474. Es hockt und hält sich,
Es sauft und thut groß.

Baume.

M) Beachtengwerth ist die Andeutung, wie der Uebeltkjäter scheinbar gut und

der Wohlthäter fcheinbar schlecht behandelt wird, jener wohlverwahrt unter Dach und

such, dieser der Witterung preisgegeben. Draußen, scheinbar verachtet! es. 177——186.

m) Bei der Lluflösun Krummbolzglockh müssen die Eingeweide den Klöppel
bedeuten· Eine dessere Auslösung scheint: Wandnhy wo die Gemächte und deren

Schnkre oder Ketten Herabhängen. Of. Es.
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4»75. Semneeks met senxä Wä-

zeetts bäsch keschå (Rul.) (bid
kabatä R) Pundih

476. Kö semneeks fweefch semä
un muischneeks bäsch kabatclP (E.)

Punkik

477. Kö Latweetis nösweesch
semä tö Wäzeetis eebäsch kabatä

(A B.) Pia-MS.

478. Diwi död, peezi gaida

(Ab.) Puuki.

479. Diwi wfri klinki tura,
weens sauz: glumikh näz ärä!

(Sp.) But-cis.

480. Schnfka schnäkm näz lautes!

peezi kungi tewi gaidm (A B.)

But-fis.

481. Krim stärkt, näkait eins!

peezi wkri ais bnrwsm gaida, krim

hält! (Ruj.) PunkikL

· 482. Köks pee köka, sars pee

sum; ik pee sara ligsda, katrä

ligsdä pauts, katram pautam galä
melnumz (Riet.) Papa.

483. Las därså? Köks dätså
Kas kökä? Pauts kökå

Kas pautä? Nags pautäl (A V)

Pupax

475. Der Bauer wirft es auf
den Boden, der Deutsche steckt es

in die Tasche. Nafenschleiuu

476. Was wirft der Bauer

zur Erde und steckt der Gutsherr
in die Tasche? Nasenfchleinh

477. Was der Lette zur Erde

wirft, steckt der Deutsche in die

Tasche. Nafenschleim

478. Zwei geben es, fünf er-

Wllkkcll Es. Der Nasenschleinu

479. Zwei Männer halten die

Thürklinkh Einer ruft: Glatter,

komm heraus. Nasenfchleinn

480. Schnuba, schnauba, komm

heraus! fünf Herren warten auf

dich. Nasenschleim

481.Schmind Schmand, kommet

heraus! fünf Männer warten hin-
ter der Thiir, Schminty Schmand

Nafenichleim

482. Baum bei Baum, Ast
bei Ast; an jedem Ast ein Nest,
in jedem Nest ein Ei, jedes Ei

hat am Ende ein Schwarzes.
Bahnen.

48Z. Was ist im Garten? Ein

Baum ist im Garten.

Was ist auf dem Baum? Ein Ei

ist auf dem Baum.

Was ist am Ei! Ein Kerl) ist am

Ei. Bohnen.

«) Die Form dieses Räthsels stammt aus einer Zeit, wo der Lette nur

Bauer, nnd ein jeder Deutsche ein »Herr« war. Heute ist das nicht mehr so, der

Lette hat sieh in verschiedene Stände hinein earbeitet und nimmt selbst als Bauer

LYYU gern den Titel des »Herr-n« an, braust auch bereits Schnupstüchey cks US,

m) krimitive Akt des Nasenschnaubens Die Juni« find die Finger der

rechten Han ,
die »zwei« die beiden Nasenlöcher.

«) Die Thitrllinke ist die Nase selbst, —— von zwei Fingern gehalten.

M) Die fünf Herren sind die süns Finger, »
m) Diese scherzhasten Wortbildungen erinnern an Inst, fchmandem kteinis

Schmand, und deuten wie glumikis (479) ans die Olattheit des Nasenschleinis

m) Nags ist hier dasselbe, was 482 melnums genannt ist, das schwarze

Kerl-then teils. Keimchem wo die Bohne an der Schote angewachsen ist. Of. 396.
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484. Leels leels därss, tans

därsä köki. us teem kökeem fchüpii.
tanis fchüpkös bö(r)ni. (A B.)

Pnpad

485. NezepjamT newürijams

ne us galdu leekamD ne ar nasi

reefchamx bet wifeem Wams.

FRUD Mätes days.

486. Ne ar nasi greeschamT
ne us galdu leekamz tömär e·d

Wäzeekz öd fenmeekz (Ab.)
Mätes pupd

487. Kö us galdu neleek un

at nasi UegreeschP Ed armen,

newar apöst (Ruj.) Mätes pay-g.

488. Tschetri ftaipäD desmit
Wiss. (N B)

Oöws pnpi, flanzkjaö pirksti.

489. Tschetras leepas paklätä

(Sp-) Göwg pupi.

490. Dischäks par meschu, ma-

säks par züku. (N B) Dame.

491. Semäks kä We, augstäks
kä meschz (Ruj.) Varus.

492. Eeläps us eeläpu, adatas

düreena nepasfst (St., Ruf)
Putnd

Es. Eeläps us eeläpa, ne

adatas hütet-no. (Sp.) Pukkxz

494. Läps us läpu, adatas ne

düreena. fN B) Vom.

484. Ein großer großer Gar-

ten, im Garten Bäume, aus den

Bäumen Wiegen, in den Wiegen
Kinder. .« Bohnen.

485. Nicht wirdks gebraten, nicht
wird? gekocht, nichtwirds auf den

Tisch gelegt, nicht wird? mit dem

Messerlgeschnittem und dochwirdl

von A en gegessen. Muttekbkuft

486. Nicht wird’s mit dem

Messen eschnitten, nicht wird? auf
-den Tisch gelegt, doch ißt es der

Deutsche und ißt es der Bauer.
Uutterbrust

487. Was legt man nicht auf
den Tisch, und was schneidet man

nicht mit dem Messer? Man ißt

immerfort davon, aber kann es

nicht aufessen Mutterbtufr

·488. »Viere strecken sich, zehn

biegen sich.

Der Kuh Zihem der Melkerin Finger.

489. Vier Schwänze unter dem

Vorrathshause Der Kuh Zweit.

490. Höher als der Wald,

niedriger als» ein Schwein· Vogel.

491. Aiiedriger als Gras, höher
als del· Wald. Vogel.

492. Flick aus Flieh kein Ra-

delstich wird bemerkt Vogel.

493. Flick aus Flick, (und doch)

kein Nadelsticlx Vogel.

49x Flick aus Flieh (und doch)
kein Nlldclstickx Vogel.

«? Zu Nr. 482-—484 gehört auch noch Nr. 396- IVV Wohl durchaus irrthüms

lich die öfung »Eichbaum« angegeben ist, of. 406. -
M) es. Univers. zu 475.

m) Leepcy of. kam, Zipfel, Schwånzchew Inhckngseb Das Bovrathshans kann

sit· der Ente:- sein, es. 714.

«« a. m) Ja: di· up: de: Aufgabe, ei. sag.
·

."«) Eine andere Lösung ift speciellerx Gans, es. 69043977 oder aber Ctscht

sehst-Of« M« . - .
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495. Weens ösölö DER, ötrs

PörnawcL saknes köpä. ( uj.)

Wörscha ragi.

496. Wsens gqida wohnt, tad

dabüs dusöy otrs Ist« seemn,
tad dabüs dusöt (2l .)

Magus, taki.

497. Seschi leeli. diwi pSdaQ

(Sp.) Ragnk

498. TSWT mäte dilst nö kä-

jäm, masee bärnini dilst no sä-

neeny (Seew.) Nessus.

499. Tschetki brätischh zitg

zita newar panäkt (T.) Ratt

500. Tfchetti bälini fkreeu feet

Sp.) pa zetu taubäbami, Hits zitu

dseuasüs (nepanäk). (Rul., AS,

NR» Sp., Ratt! riteni.

501. Tschetri wsri te! (eet") pa

Zu, weens ötrn ("nekad) newar

gceidsst (panäkt)." (P. Kund)
Ratt! titeni.

502 Diwi (?) est pa zeku,
weens ötram dsenäs nö pakalad
nn ne müscham newar panäkt

(Ab.) Uäsu arti.

503. Tschetri suni skreen pa

zeku, zits zitu newar vertritt. (Ab.)

Rats.

504. Pakul’(u) sirgs, deider’

käjißuT (Ruj.) Ratinfckx

495. Der eineEichbaum(wiichft)
in Riga, der andere in Ver-nun,
die Wurzeln Gängen) zusammen

Hörner des Ochsen.

496. Der Eine wartet auf den

Sommer, da hat er Ruhe, der

Andere wartet den Winter da hat

er Ruhe. Schlitten und Wagen

497. Sechs Schienbeine, zwei

Fußsohlen. Schlitten.

498. Vater und Mutter nutzen

keck) die Füße ab, die kleinen Kin-

rchen die Seiten. Sankt»

499. Vier Brüderchem eines

kann das andere nicht einholen

lsagenrsder.

500. Bier Briiderchen laufen

des We es weinend, einer läuft
dem ungern nach (holt ihn nicht

City. Wagenräder.

501. Vier Männer laufen des

Weges, sie. können niemals ein-

ander« einholen. Wagenritdeu

502. Zwei P) gehen des We-

ges, Einer jagt dem Andern nach
nnd kann ihn in Ewigkeit nicht

einholen. Mag-milder.

503. Vier Hunde laufen des

Weges, einer kann den andern

nicht einholen. Wagen-am.

501.. Ein Pferd von Heedc mit

drei Füßen. Spinnrad.

M) Tür die Art der Aufgabe, ei; M, M.

( UT)
er lettische Schlitten hat sechs auf den Schfeifen senkrecht stehende Stiipen

Inee

Vater und Mutter sind die Schlittenfohlen reizt. der Eismbeschlag daran,

die kleinen Kinderchen sind die stehenden Stützen (meetnes), deren zwei vorderfte

nterkticlz von den Femern an der Seite gescheitert werden.

- ««) Deutet wohl auf das Geinarr der in frühere: Zeit nicht immer geschmiers

ten HolYachsen.
«) Scherzhafte Berftümmlung von tris. Deiderh Breit-ein, wird io in

scherzhasten Sinn ein Blinder genannt, weil er den Stvck als drittes Bein hat.
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505. Weena stirna fkreen ar-

wem,
Bet nekur ne-aisfkreen. (Ruj.)

Ratina späte.

506. Simtits közin’(i), sam-
tin’ zibri közin’(i). (A B)

Rath-seh.

507. Leelajs eet papreekfchm
mafajs nö pakakas, masajs wee(n)
dabü, leelajs nekä. (Ab.)

Ratinfch
508. Köka tötet, dselss nagi.

(Üb.) Ratinkelx
509. Mass mass wkrinfch (ws-

rit’s), kaulu (kaula) kaschözinsch
(kaschauzit’ Bank.). (St., N B»
Sp., P., T) Reekstik

510. Kas gulsida möteld kaula

kafchökö Magras? (T.)

- lieeksta ködölk

ZU. Ulps ar üsteem, zits at

mizi, trakajs Audrejs tin pliks.
(slB.) sie-ists, im, sit-s.

512. Nöeet meschä bef nafcha
un zirwjcy bet pärnef diwi silstes
un diwi schkilinaz (Riet.)

Reeksta tfchaumalas un ködölz

505. Ein Reh rennt in einem

fort, kommt aber nicht von der

Stelle. Spule am Spinnrad.

506. Ein kleines

Zundert Höl-

zerchen, ein kleines undert zap-
pelnder Hölzerchen Spinnrad.

507. Der Große eht voran,

der Kleine folgt, der FZleine allein

bekommt etwas, der Große nichts.
Spinnrad.

508. Einclrm von Holz, Kral-

len von Eisen. Spinnrad.

- 509. Ein klein klein Männchen,
ein knöchernes Pelzchen

Nuß.

510. Wer liegt in seidenem
Mantel und hat einen knöchernen
Pelz an? Nußkerm

511. Ein Wolf mit Wanzen,
ein anderer mit einer Witwe, der

tolle. Andreas, der i? ganz
nackt.

Nu, ich-i, Mist,

512. Man geht in den Wald

ohne Messer und Beil und bringt

zwei Krippchen und zwei Scheiti
chen heim. Nußschale und Finstern.

M) Das steh· deutet aus die rasche Bewegung der ·Spule·.
m) Das a in der interessanten Form samtin ließe fich entweder aus der

Lust am Lautspiel erklären, es. 480: schnika, fchnäkax 481: käm, krönt u. s. w., oder
es ist·hier eine fitr den lett. Sprachstamni elteiie

Bewahrung
des ursprz Laufes.

es— Sperb- k—-ss-sc·to-v- ftp. yet-«, in ioelcheii Formen der Na al schon nicht mehr
erscheint, den das Lat. coatusm und das goth. hande- zeigt und das altbgulxp snto

wenigstens andeutet. Bemerkenswerth ist an? die Deminutivforiih sinitmsckx die
offen ar andeutet, daß die Zahl nicht ganz do ist.

» »

· ·

h» t äu) Das große Rad läuft voran, die Spule, die das Gespinnst aufnimmt-
in er rein.

D thshxgchDer Sigm lderddenSgu spinnendeii Stoff trägt, die Krallen find die
ra en an engen er ule.

»-») Die Nußschaale hat bekanntlich inwendig eine weiche wollige Schichtz Da-

her dieses Bild vom Pelz. » ·
m) Die Seide deutet aus den rünen Kelch, in dem die Nuß ruht.
m) Die sonderbare Aufgabe ges dritten Gliedes (cf. 5), wird erklärt durch

TO. Uflps giest Bausßdem ssDeiitschen Glsoly entlelånt und erinnert an die braune Farbe
rei en u . etre s der Eiche et· 668 71.

m) Der Nußkern spaltet sich bekanntlich leicht in zwei gleiche Hälften,
of. 668—671. Schkikm es. fkaldih spalten.
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513. Jö waitäk öd, jö wairäk

atleeh (A V.) Nö teeksteenn

514. Diwi but, diwi grasäs

stratäs Bank) (St., ABJ
Diskurs, pupi, mais! mkzöd

515. Diwi dar, desmit Ists-s,

diwi grasät (N B)

Böses, yitksty pupi maisi mszöt

516-. Kas bagätäks par ksninth
kais lufssgäks par könina jamme-

wu? (Riet.) Ruhme, pawqsqkiik

517. PSK kauts wörsitiix rit-

lkte Wald. (Sp.) Rngäji.

518· Pörn kauts wörschelih
weT mnte walks. (Riet.) Rngäjt

519. Meschä dsimih mefchä

qui-fis.

Migäs näzis wälötees (wärtstees).

(A .) Rnllik

520. Meschä .dsimis, meschü

audsis ·

Mäjäs näzis dseedädamt (2l B)
Basis.

521. Meschä Mosis, meschä

»audsis, eet pa laukn güräbams
(N B) muss.

522 Kas iseet, ka newat da-

büt? (Ruj.) Raum.

513. Je mehr man davon ißt,

desto mehr bleibt davon übrig.
Von Müssen.

514. Zwei stechen, zwei be-

drohen einander Cschütteln sich).
Die Hände Ernte) und Brüste der Brot-

kneterin.

515. Zwei stechen, zehn bie-

gen sich, zwei bedrohen einander.

ände( rme), Finger, Brüste der Brot-

kneterin·

516. Wer ist reicher als ein

König, wer ist fröhlicher als eine

Königstochterks Herbst, Zwang.

» 517. Voriges Jahr ist das

Oechslein gesslachteh (noch) ist

seine Kehle o en. Stoppetn

· 518. Voriges Jahr ist das

Oechslein geschlachtet, noch ist das

Maul offen. Stoppelm

519. Jm Walde ist es gebo-

ren, im Walde ist es erwachsen,

Zum Bauerhof ist es gekommen sich

zu wälzetn Feld-solle Nutz»

520. Jm Walde ist's geboren
im Walde erwachsen,

Zum Bauerhos ist’s singend ge-

kommen. Feldrolle (Walze).

521. Jm Walde ist’s geboren,

im Walde ist's erwachsen, über

das Feld geht es taumelnd (oder

sich tehkelndj Feldrolle (Walze).

522. Was geht (so) hinweg

das; man es nicht swieder zurück)

bekommen kann?

Das geredete Wort.

»F) Dieselbe Ilusgabeghat anch noch andere Lösungem of. 89.

««
n. m) Nnch alter Wirthschastsweise wurden die Stoppeln vielfach erst im

Frühjahr, nicht gleich nach der Erndte im Herbst ausgebrochen.

W) Die alten hölzernen Feldrollen werden nicht geschmierh nnd quielen daher
bei der Bewegung. «

M) Güräh oder eig., wie man erwarten müsste, iirätees ist wohl identisch
mit drittes, von sprich, lang: sich rehleln, tamnelm zzieser Sinn würde dem

saetistzlzen Gang der Feldrolle über die scholligen Unebenheiten des Ackers entsprechen.
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523. Kreews döbä mati arti.

(T.) Ratte.

524. Wiseem sulaineem jöstaT
pascham kunsam naw. (Sp.)

Rubin lüki jeb ftatini un kaut-se.

525. Balta swaissue linäjä.

(T.) Gaste« treibt.

526. Masg aplözinfch un lai-

pina par widu. (Riet.)

Justiz-a, tu krütks fees.

527. Masa masa aztina, laii

piml päkL (A B) Sasta.

528. Masa masa lämiya, lai-

pina päri. (A B) Sagt-«

529. Mafs mass dskstis, laii

pikm Mit. Mund) Sastm

530. Maja masa upite, lai-

pina part. (P., Sp., R» E.)

Sasta

531. Avpaka upkte, laipina

päth (Spr.) Costa.

532. Maga maga pkawela pa

widll schögs. (N B) Sasta

533. Saale fpid pasleesfnö
(padurwk). (Ab.) Sasta pee kkütsnr.

534 Kas it« taukåki kä tauki?

CAN Satz.

535. Ap seemas fwötkeem The'-

les few, ap Jana deenu esars
·falst. (Oppek.)

. Sarma un farüdsis peeus.

523. Ein Russe (steckt) in der

Grube, die Haare (ragen) heraus.
Rettig.

524. Lllle Diener haben Gür-

tel, der Herr selbst hat keinen.

Roggengarben oder sinandeln und Rog-
genschoben

525. Ein weiser Stern im

Flachsfeldt Spange am Heini-Magen.

526. Eine kleine Kandel, über

die Mitte hinüber ein Steg.
Spange, wie man sie aus der Brust

trägt.
527. Ein klein klein Aeugleim

darüber ein Steglein. Spange.

528. Ein klein klein Grübchem
darüber ein Steglein Spange.

529. Ein klein klein Teichlein,
darüber ein Steglein Spange.

530. Ein klein klein Bächlein
(Wässerlein), darüber ein Steg-
lebt. Spange.

- 531. Ein rundes Wüsserleim
darüber ein Steglein Spange.

532. Eine kleine kleine Wiese,
in der Mitte hindurch ein Zaun.

Spange.

533 Die Sonne scheint unter

der Schwelle (unter der Thür).
Spange.

534. Was ist fetter als Fett?

Salz.

535. Um Weihnachten blühn

Apselbäume und um Johannis

gefriert der See.

Reis und saure Milch.

"«) es. 122.

m) Du, Au. S. für das gewöhnliche« 11.

M) Jnteressant ist hier die Urbedeutnng von upe, C= www, Wasser: zu finden«
Um! eine« Hunden« Fluß giebts nicht.

«. . «) WEBER-alle, resp. Thüt fcheiut die beweqliche Rede! zu fein, der Son-

lUJIOEIGI Clssz des Nest-ils.
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536. Seemä seed· til-TM, wa-

farå falst esari. (T.)

Sarmö äbiles un rügft pokus,

537. Mäfa un bräls eet par

apefaru ikdeenas (Ruj.)
Saale ar msnefi.

538. Gakas Nilus, dselsu tre-

pes. (Sp., T) Sei-ji.

111. Semäks kä züka, aug-

stäks kä sirgT (Ruj.) Sehn.

540. Leeläks pa sit-gut, mafäks

pa züku. (A B» NB., Sp.,
Seht.

541. Wirst! fifty-g, apakschä

dsiwz widü mit-is. (P.) Sehn.

542. Jüs meef un dwöfeli

tiefen,
Un pafchi beschä efeet (Schksrb.)

Sedli.

543. Kas falmös verschafft?

(Spr.) Seid.

»

·544. Wirs’(ü) glnmh apakschä

-tsatts. (Rul.) Sake.

545. Wezs wezs wird, fawu

müschu nödfiwäjfdx bet sanli wcl

now tedskjsch (Ab.) Ldka set-de.

546. Lfds ar kökeem, lids ar

mescheetky
Nereds sank-s, icereds weitres-s. (T.)

Köka fekdr.

547. Garsch garfch mirs, ne-

xeds Landes, ne seemu, ne wasarix

(T.) Kaki: sechs.

536. Jm Winter« blühen Aepfel-
bäume und im Sommer gefriereu
Seeen.

Apfelbaum bereifen, Milch gerinnt beim

Sankt-werden.

537. Schwester und Bruder

gehen täglich über einen See.
Sonne und Mond.

538. Ein Fleischberg und eine

eiserne Treppe.
Sattel (genauer Steigbü el am

Pferde)
539. Niedriger als ein Schwein,

höher als ein Pferd. Sattel.

540. Größer als ein Pferd,
kleiner als ein Schwein. Sattel.

541. Oben ein Lebendiges,
unten ein Lebendiges, in der Mitte

ein Todtes

Sattel zwischen Reiter und TTferd.

542 Du trägst Leib und Seelen

Und beides thut dir fehlen. «
Sattel.

543. Was raschelt nicht im

Stroh. Schatten.

544. Oben glatt, unten durchs

fssschti Pilz«

545. Ein alter alter Mann,

der ein langes Leben abgelebt,
aber die Sonne noch nicht gesehen

hat. Mark des Baumes.

546. So hoch wie die Bäume,

so hoch wie der Wald,

Und hat nie die Sonne, nie den

Mond gesehen. Mark des Baumes.

547. Ein langer langer Mann,

hat aber die Sonne nicht gesehen
und weder Winter noch Sommer.

Mark des Baumes.

M) of. Univers. zu 361. -
«

u· n. m) Für die Akt de: Aufgabe of. 490. 491.

m) of. 402. · .
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548. Mescha garums, deega

kesnums Köka set-de.

549. Brüns wsrinsch eet pa

zeku, balts elskinö preekschci (A B.)

Seskk

550. Kur läzis eet, tur spalwa
beerst (P.) Seine: weinte.

551. Kä sagli seen, kä bräli

web. (Sp.) Seeuawesmix

552 Ribkna us til-Tau, tau-

zini milderte. (Ab.) Seen-u

553. Sitte us silkes, palagi
widch Köku seena.

554. Muza us muzu, sikke us
siksi. röna tauki widü. (Ab.)

Butsu steten, sünas starptx

555. Semä un augschä abi

weenä wärdä. (Ruj.)
Stets (ku stjä un pee beides-V.

556. Simtazis kaudsi met.

(Eck.) Satz.

557. Nö man ed, es pats Edu.

(U V-) Seewa Td bötnu sit-Thema.

bös. Weeschina istabå, kukulis

Its. (Spr.). Si«

559.» Galwa it, matu naw,

peeng g, pupu now, oste it, käju
Umw- CVYTJ Güte.

548. Baunilängy Zwirnfadew
dünne. Mart des Baumes.

. 549. Ein braunes Männchen

geht des Weges, ein weißes Häls-
chen Galskräglein od. Las) hat
er vor. Zins.

550. Wo der Bär geht, fallen
Ihm) Haare aus· Heufuder.

551. Wird gebunden wie ein

Dieb und geführt wie ein Bruder.

Heufuden

552 Ein Rippehen auf dem

andern, etwas Kett dazwischen.
Wandlaus Va u, zwischen denen

Moos)

553. Häring auf Häring,
Gelegtes (fonst Laien) dazwischen.

Holzwand

554. Tonne auf Tonne, Fä-riiig auf Häriiig, Seehundsett

dazwischen.
Balkenwand mit Moos zwischen den

Ballen.

bös. Unten und oben, beide

gleichen Namens.

ieb (das Sternbild derPlejaden nennt

der Lette auch Sieb)

556. Ein Hundertauge thürmt
einen Haufen auf. Sieb.

557. Man ißt mich, ich esse

selbst.
Ein Weib, die ißt, indem fie ihrmküiäid

558. Eine Gastfreundiu ist drin-

neu, ihr Geschenk draußen.

Streckt-allen des Hauses.

559. Einen Kopf hat es, Haare

nicht, Milch hat es, Brüste nicht,
einen Schwanz hat es, Füße nicht.

Hör-ins·

m) Widenb Nebenfotm von mit-Mk, of. meitene neben meitinm

s M) es. muri w. Gemeint ist die Moos-schier» es. 77. 78. .
m) Du, Just-cum. von sag. « ·
M) es. sie. -
«« Fern. zu weis, Gast. De: lnlulis ift das an der Hausecke oder unter

des! Lock) draußen hervorragende Balken-Ende, es. 774.
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560. Schkgurinh schsgurinh
Selta fkura mugurci (Ab.)

Skpölk

561. Sarkans wörsstisy
Dewsnas ädas;
Kas tö diräjcy
Tag gaufchi raudäja. (Spr.)

Sipölx

562 Kas data raudas bef

gaudäm (gaudas)? (T.) Sipölz

563. Es esmn därsä eestädstT

ar ädn ädäm aptaussits (?); kas

täs ädas uöpläsclx tas raudas

palaidssn (Str.) Sspöla

564. Möness kärts galä. (Ruj.)
Degöschs Wald.

565. Läzis tnp lauka gala-

(A B.) » Skudru Prüf-cis.

566. Mass nxss pilinfch pilns

tun als u. r.sp g sch ( )Skudru püsniQ

567. Krikn bläkis meschä, tm:

leela pulka jwäru dsinsä eekfchfx

(Ab.) Stadt« packe.

bös. Baltajs buzinfch salmös

tup. (Sp-) Stark-up.

569. Mafs Firdsinfclx
deenu

nakti jäjamQ St» IV» Sp.,

R» T» Kund) Jstabas Nessus.

« 570. Mags melns tumelinfch

deen’ nat? jäjamQ (Spr.)

Jftabas fleegsnid

.560. Gespriezttz Gespreiztq

eine goldene Haut hast du aus

dem eibt ZwiebeL

561. Ein rothes Oechslein

Mit neun Häuten;
Wer dieselben abzog, . "
Der mußte bitter weinen. .

ZwiebeL

562. Woher entstehen Thränen

ohne Kammer? Zinses-pl.

563. Jch bin in den Garten

gepsianzh mit vielen Häuten um-

geben; wer diese abzieht, wird

hränen ver-gießen. Zinses-I.

564. Ein Mond an einerStange
Vrennender Kienspaw

bös. Ein Bär hockt am Feld-

Ende. Imeisenhausem

566. Ein klein klein Schlößchem

voll kleiner Hölzercl)eii.
Ameisenhausew

567. Ein Hausen Kleinigkeiten

im Walde, darinnen leben eine

große Menge wilder Thiere
Imeisenhausem

bös. Ein weiße: Bock sitzt im

Stroä ·
chornstein (ans dem Strohdachy

569. Ein kleines Pferdchem

das Tag und Nacht geritten wird.

Stubenschwellk

570. Ein kleines schwarzes

Rößchem das Tag und Nacht

geritten Wird. Stubenschwellr.

m) Schlgnrini, Poe. Sing. v. schigurinih schigurinsclx ist wohl von Eh.

·ingti, schreiten, abzuleiten, und deutet dann aus die breit aus einander wachsenden

spitzen rdhrenartigen Bwiebelblätter. Von demselben Kerls. ist die BezeKnunlq des

Sänger, als de: Sfchsätöndjzeqtk schkgcixrsltgdlfxkelkly zbzulejtens Zu der odu atwn

a « O

«—·

O o tu, , « s

m) Uptaustitch d. h. besühlh scgeint ein Schreeihseået etwa für aptaisits ·—-

Der Ausdrktck im fweiten
Gliede: rau as palaist, cis. weine· loslassen« Ist ntcht

clasxisch lettisch u. chemt das ganze Rckthsel schon wegen der breiten Form nicht alt

zu ein.

) es. M. · ·
äu) Uussallende Masculinsorm siir das gewöhnliche Fern. pkUUsch f— MS- pl«

site, Burg, Schloß, Schlöszchew
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57-1. Diwi feewas eet pa zeku
fweestu Eidam-B, weena ötrai at-

nemd·amas. (A B) Ragu sie-ges.

572. Diwi mäfas fweestu tut,
weena ötrai nedödäs (Sp.)

Rast: sie-set.
573. Diwi mäsinas fweestä (pee-

nä Band) masgäjät M)« u Moses.

574. Mast: masa jumprqwincy
ikrkta danzö. (E.) Stdn.

575. Masa mella göfnina semi

laisa (laisch). (Ruj.). Stdn.

576. Kasains fiwäns pa istabu
tek. (Ruj.) Stdn«

» 577. Gaifä audsismuischlös (?)
müfchu nödseewö, (N BJ Stdn.

578. Zikfärt (- zitkäry es

gaifå fkatsjöD nu par semi ja-
wafäjäd (Ab.) Stdn«

579. Sakaltis Nckärtinfch pabents

Cpabenkf gut) (R., SchlerbJ Stdn.

580. Wezmäte tup kaktä ar

fastkpötu galwu. (Kattd.) Stdn.

581. Kreewinsch ul pabenki
ar sastkpötu galwu. FSPJ Stdn.

öB2. Ar baltu palagu apkläj
tvifu pafanli. (A B) Sukegg

583. Masi balti putnini. pee-

laifchäs pilli schögh atnäk spö-
schajd apdd www. W! B)

SneegQ

571. Zwei Frauen gehen des

Weges, indem sie Butter essen
und eine der anderen wegnimmt.

Schlittensohlem

572 Zwei Schwestern schlagen
Butter, keine giebt der anderen

etwas davon. Schlittensohlem

573. Zwei Schwesterchen wa-

schen sich in Butter (in Riilchj
Schlittensohlew

574. Ein kleines kleinesJiing-

ferchen, jeden Morgen tanzt es.

Besen.

575. Eine kleine schwarze Kuh
leckt den Boden. Besen.

576. Ein krätziges Ferkel läuft

dnrch die Stube. Besen.

572. Jn der Höhe (wörtl. Lust)

erwachsen, verbringt es sein Le-

ben im Staube. Besen.

578. Einst schante ich gen Him-
mel, jetzt muß ich mich am Bo-

den Umhkkschlepptth Besen.

579. Ein verdorrter Martin

liegt unter der Bank. Besen.

580. Eine Großmutter kiockt

im Winkel mit umbundenemKopfe.
Besen.

581. Ein kleiner Russe liegt

unter der Bank mit bebündetem

Kopf. Besen.

582 Mit weißem Laken be-

deckt? die ganze Welt. Schnee.

583. Kleine weiße Vöglein

(sind’3), sie lassen sich nieder und

die Zänne sind voll davon, da

kommt der Glänzende und ißt sie

alle aus. Same.

s« U« In) Of. XII-SCH- · ·
Y «) Of. die umgekehrte Bezeichnung eites FMUMZIMMOTS OIS VOIEU MV«

Studentensprachr.
««

Of. 244 -

. «. .Muif-v1· ob verwa vt in's pkfchkif»F Ver Sotnnenscheiiyndie Sonne. .
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584. Näk tee pu»tni, kas bef

spärneemsplaijchäs käm, kais bes

sauern; nak ta Lamon-wo, kas bes-

sobeem, nem tos putnus, apäd.

(T.) Sneeqs un Laute.

585. Atfkräja putninfch, kais

bei ipärneeny uslaischäs us tönt,

kas bei seinem. (St·r.) Sangs.

586. Wäzfemä malku zirta, schai
semä fkaidas läza (bira). (A B»

E) Sangs.

·587·. Heeläks kä mefchs, ma-

saks ka salc (R.) Sneegd

588. Kas kakäs nein-ums?

(Ab.) Ssdcfi

589. Jö öd, jö wairäk atleek.

(T.) Spaki.

590. Kad nögreesch cäalwu un

iszketa eeksclzas un allas d·öd par
btfchkcm nodlertees, ·tad cslacjch
sinas par malu nlalam. (A B. )

Ratftama fpalwm

591. Putuinfch mani audsinaja,

Zilwöks mani samaitäjcy
Es putninu zilläju, -
Laudim sinamu -pasneezu;
Kas mani gudri mäk wa!kät,

·

Tas war gödä un manttbä Akt.

(Seew.) · Rakstama spalwa

584. Es kommen Vögel ohne

Flügel, sie lassen sich auf den

Baum ohne Zweige nieder; es

kommt die Jungfrau ohne Zähne,
nimmt die Vögel und verzehrt sie.

Schnee und Sonne.

585. Es flog ein Vöglein her

ohne Flügel, es läßt sich nieder

auf einen Baum ohne Neste.
Schnee.

586. Jm Ausland ward Holz

gehauen, hier zu Lande fielen die

Späne. Schnee.

587. Höher als der Wald, nie-

driger als das Gras. Schnee.

588. Was hanget, ohne daß

jemand es aufgehängt hat. Nuß.

589. Je mehr gegessen wird,

desto mehr bleibt nach.
Flachsschäbem

590. Wenn man ihr den Kopf

abschneidet und ihr das Einge-
weide ausnimmt, und immer wie-

der ein wenig ihr zu trinken giebt,

dann sendet man damit Nachricht

nach allen Seiten Sauf-few.

591. Ein Vöglein hat mich er-

Zgemer Mensch hat mich zu Grunde

erichtet,
geh habe das Vöglein in dieHöhe

gehoben.
Wer mich klug zu gebrauchen ver-

steht,
Der kann zu Ansehn und Ver-

mögen kommen.

Schreidfeder Oänsekielx

m) Bäume ohne Feste siud Xvoht de: Zaun, of. M.

- m) of. M. 422 M, wo dasselbe Räthiel andere Lösung sindet oder ~Deutschh-

hab« file Zustand, ja für eine andere, himmlische Welt gebraucht ist.

m) Für die Art der Aufgabe, of. M.

- »·") of. IV.

m) Dieselbe Aufgabe hat noch andere Lösnngeky of. 513.
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592 Sprsdi gara tecta, eebäfch
mellä zauruincL nökrata un tad

data pöz sawa präta. (E.)

Rakftama spalwck

593. Diwi mäfinas tek rau-

dädamaQ (Ruj«)
Diwi fpamii Wart-di.

594. Weenå mäsina Rigä, ötra

Bärin-wes, galwas (matu bist-s)
köpå Ab) Spät-ed·

- 595. Melns kä welns, rüz kä

läzis. (Str.) Frass-welke.

596. Söfs ar tfchetreem begu-
Ueent Spilwenk

597. JumprawadeijJumprawa
lez, wäders breeft-breedumå. (St.)
« späte.

598. Teewa teewa jumprawincy
Paleek refna danzöjöt (Sp.)

Spöle jeb warpftcu

599. Jamprawixs danzö, wö-

dets börfch (?). Spölr.

600. Mast: masa meitina

Skteedama pee-ä«däs. (A B) Syst«

601. Jö züzina tek, jö tankäka

paleek (T.) Syst«

·
STE- Jö züzina M, jö barös

läsi CSPU Spölr.

592 Ein Ding von Spannen-
länge, man steckfs in ein schwar-
zes Loch, schüttelt es ab und thut«
nach seinem Belieben»

Schreibfedein

593. Zwei Schwesterchen laufen
weinend dahin.

Zwei Spanne Wasser) an der Frage.

594. Das eine Schwesterchen
ist in Riga·, das andere in Per-
nau, dieHäupter Cdie Haarflechten)
zusammen. Dachsparrenpaar.

595. Schwarz ist’s wie der

Teufel und brummt wie ein Bär.

Rauehloeh des Ofen.

596. Eine Gans mit vier Schnäi
bebt. Feder (Daunen) —·—- Kissew

597. Eine Jungfer tanzt, eine

Jungfer springt, ihr Leib schwillt
in einem fort. Spule am Spinnrad.

598. Ein feines feines Jüng-
ferchen,
Die! wird sie während des Tanzes

Spule am Spinnrad oder Spindel.

599. Ein Jüngfercheii tanzt,
der Leib ist Spule.

600. Ein klein klein Mägdlein,
Jm Lauf ißt es sich voll Spule.

601. Je mehr» das Schweinehen
läuft, um so fettedwird es.

Spule.

602. Je mehr das Schweinchen
läuft, um so mehr mästet es sich.

Spule.

m) Doppelfinnigk l. laufen, S. triefen. Deutlicher beziehen die Thrcknen fich
auf das überlanfende Waffer.

m) Bkkfch ift mir rathfelhaft Von hörst, reiben, läßt es fiel) oft ableiten
da ein Obj. zu dem ver-b. traun. fehlt. Aus breest, quellen, (cf. 697) läßt es ficH
als Schreibfehler fii lich auch nicht erklären Vielleicht findet sich eine Erklärung in
d. lith. berzoja, fein. giest Jft diefe Bersnuthung richtig, dann könnte aber

Zog krieg! ntkkch ein lieb ausgefallen fein: das Jiingferchen tanzt, fchwillt und ift
o ge

v« I F) ei. die deutfche Redensarn Einer fpuhlt fich voll, d..h. er ißt hastig
a .
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M. Dsärive streut, pants Ernst.

(Ab.) Spsle ar aktiven.

604. Stirna streckt, pautg tükst.
(Ab.) späte.

605. Danzöja, danzöjcy pa-

karSQ (Spr.) Sprigulitk

506. Melns If: wehe, naw

wund; fortan-s kä ugunh naw

ugund; balts kä sung-s, naw

Fneegs W( B)
Starks jeb leelajs putnQ

607. Kas purus un awötus

isbreed? (P.) »
Starks jeb leelajs pur-s.

608. A: käjäm minamT at

tökäm Sei-ums, at krütkm spre-

schamsz ka(d) weena trittst, ta(b)

wiss apstäjäQ (S.)
Stelles (strelles).

609. Manamtesprvam bij’ weens

dätfs, eekich tä därsa weens ists,

eeksch tä köka bij weens fchüpulT

eekfch tå fchüpuka bij’ weens Ums.

(Seew.)
Stelles (ar bömi. Schwein. schaun-way

610. Dsärwes kakls pär jüm
(Ab.) Pddiuq am.

611. Kaki: aste par jüru stim

(Bank.) Vor« am.

612. Kaki: aste par Daugawi

stäm (Ab.)- Katla Man.

613, Liks bärss par Daugawu

päri. (E.) Katla ftipm

614. Kot) atgreesch, tad paleek
leels, kad peestukä fpeeleekx tad

paleeks matfchQ (N B)
Trauka Man.

·603. Ein Kranich fliegt, fein
E! fchwillt Spule nnd Spinnrad.

6(·)4. Ein Reh rennt, fein Ei

schwillt. Spule·

605. Er tanzte, er tanzte
bis er sich erhängte Dreier-siegst.

606. Schwarz wie der Teufel
und ift nicht der Teufel; roth
wie Feuer und ist nicht Feuer;

weiß wie Schnee und ist nicht
Schnee. Geruch.

607. Wer durchwatet Moräfte

und Quellen? Stand.

608. Mit den Füßen wird?

getreten, mit den Händen gefaßt,
mit der Brust gedrückt; - wenn

ein Stück fehlt fo bleibt Alles

stehen. Webstuhl.

609. Mein Vater hatte einen

Garten, in dem Garten war ein

Baum, auf dem Baum war eine

Wiege, in der Wiege ein Kind.

Webstuhl (mit Weberbaunu Kam-n und
Schiffchenx

610. Ein Kranichhals übereinem

Meer. Kessel-pages.

611. Ein Katzenfchwanz über

einem Meer. Kesselbiigel

612. Ein» Katzenschwanz (fteht)
über der Duna Kesselbügel

613. Eine krumme Birke über

der« Dünn. Kesselbügel

614. Schneidet man weg, so
wird? zu groß; legt man zu, so

wird’s«zu klein. Faßt-and.

m) Der Spinnrocken wird Kranich genannt, wegen der Aehnlichkeit des Ar-

mes, der den Flucht! trägt, mit dem langen Kranichhalir.
»« Tat. S. Daugawi für -ai.

s« Jn den
entge nstishenden Sasgliedetn ist von Betfchiedenem die Rede,

von den Fsaßdauben un Faßt-ändern; wir von jenen abgeschnitten, so werden diese

zu gkosi n. f. w. Zu tnatschs es. magi. makeniy ein wenig.
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615. Seemukalta nagt-I. (AB.)

Stregelr.

616. Tschetri bräki pa gaisu

eet, zits zitu nepanäkdameez (E.)

Wija fudmalas fpätni.

617. Brischam fkreen ätri. bri-

scham skteen länany tm nekur ne-

aisskkeett Wija Fudmalak

618. Kas it pafaules kungs?

(A B.) Süd-s.

619. Kas bes ädas dient?
Südk

620. Wsrs eet pa tirumu, rats

mugurä. (Ruj.) Sang.

621. Wirs fkreen pa tirumty

rats (ritens) mugurc (Ab.)
Gans.

622 Us tfrketreenc stabeein sk-

nalu kullens ABJ Sang.

623. Diwi taisa gultu, diwi

Lunis, diwi räda uguni (ÜB.)

Saus (Smta pteekfchkäjaz pakalkäjag
azis).

»624. Tschetri taifa weetu(gultu),
Dtwi räda uguni,
Weens pats apgulstää (T.)

Sand.

615. Ein im (vont) Winter

(od. durch den Winter) gefchmiei
deter Nagel. Sigm-sen.

616. Vier Brüder gehen durch
die Luft, und einer holt den an-

deren nicht ein. Windmühleufcuget

617. Zuweilen läuft? fchnell,

zuweilen läufks langsam« und doch
kommt? nicht von der Stelle.

Bindi-kühle.

618. Wer ift der Herr der

Welt? Düngeu

619. Was wird ohne Haut

geboren? Mist.

620. Ein Mann geht übers

Feld, ein Rad auf dem Rücken.

Hund.

621. Ein Mann läuft übers

Feld, ein Rad auf dem Rücken.

Hund.

622 Auf vier Pfosten ein Kleien

Säckchetn Hund.

623. Zwei machen das Bett,

Zwei sehen zu, zwei zeigen Licht

IV «« »Es» s7.;;::.".?::- regte.
624. Vier bereiten die Schlaf-

stelle,

Zwei zejgen Licht FåeuerxEiner a ein legt ft niederb dUU
«

m) Entweder ist -u eine Berdmnpfung von s« Loeatiw oder es ist eine Jn-

ftrumentalform Sinszos
ou; Of. OR—

.

e»
Of. 737.

en es. Ell. -
m; Das Rad deutet auf den oft kteizförmig nach oben gehobenen Schwanz

des Hundes? es. M, 257.

« 111 c . no.

us? Kulleni (tultene) Am. von Eile, deutet auf die Nahrung des Hundes

don K! sub-rot. " A i
m us 624 er iebt f( ,

daß die wei Zu uer nicht etwa die users, on-

dekt die pinterfilße sing, undJie beiden zuset- (sL7c.bt-) Zeiger eben die Augen.

m) as. OR. Sehr naturtvahr ift das Fee-s. apgulftsteeg, as. 62b.
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625. Diwi räda ugunh

Tfchetri taifa weetu,

Weens pats apgulstäz (Seew.)
Sand.

626. Nedsiws dsiwtc nö mefcha
welk Krä- (E.) Sufellis un Ins.

627. Nedssws dsiwö welk no

mescha laukii W! B)
Sufellis un nie.

628. Nedsiws dsiwus welk.

(N B» P.) Sukektis un kais.

629. Nedsiws dsiwu met. (Str.)

Snfeklis un arg.

630. Wezä mäte göwi weda

gar dsirdamu krögu un gar re-

dsamu krögu, ufweda us weenu

köka tiltu un ar kaulu ämarnnfk

sitm Sukäfchana at susekli.

631. Pempis gana aitas. (Ab.)

Galwas futäschana at fusekli.

632. Us semi öd, us augschu

dirs. Mai» Bank) Swärpftk

633. Pliks naw un apgörbeek
ari neun,- bet deegi winam wö-

detä. (Rict.) Swezr.

634. Pliks zilwökQ krekls asöti

(Spt.) Swezr.

635. Pats pliks, krekls asautt

Gib» D) Sweze.

636. Plikam krekls asötö (aföti).

(A B» Sp., R» Sweza

625. Zwei zeigen Feuer (Licht),
Vier bereiten die Schlafftellh
Ein einziger legt sich nieder.

. Hund.

626. Ein Todter fchleppt einen

Lebendigen ans dem Walde her-
aus. Kopfbürfte und Laus.

627. Ein Todter fchleppt einen

Lebendigen ans dem Walde her-
Aus. Kopfbürfte und Laus.

628. Ein Todter fchleppt Le-

bendigs Kopfbürfte und Laufe.

629. Ein Todter wirft den

Lebendigen (hinaus).
Kopfbürfte und Laus.

630. Die Großmutter führte
eine Kuh am Ohrenkriig vorbei

und am Augenkrng vorbei, führte

sie auf eine Holzbrücke nnd fchlug

sie mit einem Knochenhamnier todt.

Das Kopfbiirftm

631. Ein Schmeerbaiich hütet
(treibt) Schafe. Das Kunst-stiftend.

632. Es frißt nach unten und

giebt von fich nach oben.

Bohrer.

633 Nackt ift’s nicht, bekleidet

ift’s auch nicht, aber die Fäden

hat es im Leibe. Licht.

634· Ein nackter Kerl, das

Hemd trägt er im Busen. « Licht.

635. Er ist kahl, das Hemd
hat er im Busen. Liszt.

636. Ein Nackter hat das Hemd
im Busen. Licht.

m) Vriginelle Bezeichnnn von Ohr nnd Auge als Dhrenkrug nnd Ingen-

krup Das Ohr· giebt wohl ebenso der Bürfte ein Hindernis im Vorwärtskommen,
wie der Krug den( Reifenden Uebrigens! kann auch ein Wortspiel vorliegen: dsird.

It. könnte ein Krug sein, wo getränkt wird. Die Brücke ift der Tisch, derKnochenhainnicr
der Nagel am Finger· «

m) Mit dem Bilde des Schmeerbanchs wird die dicke Kspfbüiste bezeichner.

Zosfharakteristifch ist die Bezeichnung; der Läufe als Hansthiery Schafe, Kühe
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637. Linn meefa, tanku stelle.

Swezr.

638. Teewa gar-a jumprawincy

Paleek masa dsitvodamm (A B)

Stvszsi

639. Teewa gara jntnprawinm
Mirst firdei sadegöt Stunde.

640. Masa Liskte

Treijä wiss

Ziteem kalpö,
Pate few apödäC (Riet.) Swezk

641. Teewa gaka (masa Maja)

jutnprawa
Selta krönis galwinä (galwä).
(E., Ruf) Degote swezr.

642. Preilene sssch kaltes,

Selt’ mize galwä. (Rnj.)

Degöti swezr.

643. Schmuidris schmnidris
ösölinfclx
Selta pnmpa galinä. (Seew.)

Degöscha singe,

644. Oföls isdeg, ne pelnn, ne

ögin nepaleet (Schk.) Swezr.

645. Stswi stäw, gaifchi spitz

Panem likös, nöfchnanz begann.

CA V.) Sweze un pnzschsdket

646. Sarkans gailkks sen:

(fam Spr.) seines dseed. (Seew.)
Swillk

64'7. Leela gar-a feewa lükös

jäs deenn nakti mellä zaurnmä.

Gast) M« Hirn-Wie.

637. Der Körper von JflachDdas Hemd von Fett Talg).
Licht.

638.Eine schlankelange Jungfer,

Je länger sie lebt, desto kleiner

wird sie. Lichk

639. Eine schlanke lange Jungfer
Sie stirbt, weil ihr das Herz

verbrennt. Liche

640. Die kleine Liese,

Dreifacher Art,

Dienet anderen,

Verzehret sich selber. Licht.

641. Eine schlanke lange (kleine

kleine) Jungfer,
Eine goldene Krone aufdemHaupt

« Brennendei Licht.

642. Ein Fräulein sitzt in der

Ecke,

Eine goldene Mütze auf dem Kopf.
Brennendes Licht.

643. Ein schlanles schlankes

Eichbiinmchem
Ein goldener Knopf am Wir-set.

- Brennendes Licht.

644. Ein Eichbaum verbrennt,

und es bleiben weder Asche noch

Kohlen zurück. Licht.

645. Es steht steif nnd leuchtet

hell-
Man nimmt die Krummen und

putzt die Nase. Licht und Lichtscheerr.

646. Ein rothes Hähnchen kräbt

unter der Erde. Rathe Rübe.

647. Ein großes langes Weib

guckt Tag und Nacht in ein schwar-

zes Loch. Brunnenschwengeb

ou) of. 958·

m) Die »Krummeu« find die Finger als natürliche einfckchste Lichtfcheerr.

us) Of. IV. -
us) Of« SC- «
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648. Abi gali zilläjäsz
Widü köpä needöjäd (R.)

sehst-s.

649. Kas plkst (plöschäs) ne-

plöfchamM CA B» Ab) Schsixu

650. Rai! daräö UedaramSP

(Sp., Ab) seh-its«-

651. Pa septkni pagask weens

pats nabagQ (R.)

Schturstenu flauzitajk

652. Leepina ligo
Krikschkitig kkikschh

Wifeem dsirdöh
Weens tö sapröt (Sp.)

Sei-instit, Ums, make.

Abs. Leepina lsgö,
Lüsina gawilC

Wifeem dsirdstst
Weenam saprastc (R.)

Schüpliz bit-us, weite.

654. Közinfch lsgö,
Közinfch lellö,

Wifeem dsirdäts
Weenam klausitc (E.)

Scham, dem, make.

655. Nedsiws dsiwu nefä (nö-

sä). (Ruj., T.)sz- sahen.

656. Melns bullis eet pa bömu

dirfdamz maurödamz (N B.)

Sägis pee dsiu sägäfchanat

648. Beide Enden heben sich

von einander, in der Mitte sind

sie zusammengenietet Scheere.

649. Was reißt ohne (von je-

mand) gerissen zu werden

Spalte.

650. Was macht sich, ohne daß
es gemacht wird? Spalte.

651. Aus sieben Gebiete (Land-

gecneinden) ein einziger Bettler.

Schornsteinfeger.

652. Die Linde schwankt,
Der Quote: quakt,
Alle

Hören es, «Ein Wesen) versteht es.

Wiege, Kind, Mutter.

653. Die Linde schwankt auf
und ab,
Der Unrath (?) singt,
Alle hören es,

Ein (Wesen) versteht es.

Wiege, Kind, Mutter.

654. Das Bäumchen schwankt

aus und ab,

Das Bäumchen singt,
Alle hören es, .
Ein (Wesen) agtet daraus.

iege, Kind, Mutter.

655. Ein Unlebendiger trägt
einen Lebendigen. Stiefel.

656. Ein schwarzer 801l geht
über den Baum (Balken), indem

er Unrath von sich giebt und brüllt.

Säge beim Bretterschneidem

us) Bettler wird der Schornsteinfeger wohl genannt, weil et von Haus zu

Hans umhekqeht

m) Leepina deutet auf die Stank, an de: die Wiege hängt, es. 91, M.

us) of. 652, dsirdöt’(u) und Sanais-Ei) find Sitz-ins, et. N. Mit« ist zweifel-

Psfy ob lüsina Dei-tin. von Lnfchiy Laie, Miso, ist oder nicht vielleicht so vie! als

Indien, Umsatz, dann natürlich nnr fchershaft gebraucht.

" us) U. IS.

in) es. C2s-629, Of. XI.
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657. Dselsu söbi, köka wöder«s,
walga mugura (mugurs). (Rul.)

SägiQ

658. Kä wäjsch Reif, kä meetä

nöduräs (A BJ Saus.

659. Kam—newaijaga, tas gä-
bä. SäkkQ

660. Anna azs Im. (Ruj.)
Satz bakki Gemme-it)

661 Ascha azs seenmali Gee-
nä Spr., feenä spid Swöt.).
(A B) Sara zanrums ballt

662. Auns wsrscha wederci

Er» AB., NB., P» R., E»

.) Sei« sit-are.

66Z. Balts awetinfch melna

wcrfcha wSderC (Spr.)

Seke Tät-old.

664. Nödstä wörsi, ta’ paleet
ums, nödirä onna, ta’ paleek

zilwstä (Ab.) Seke un sähe-is.

665. Anzug wärscha spendsersz
linkts leepas wödqrä. (Ab.)

Seh eekfch Postulat, ants eeksch wkiet

666. Simtu simtu kumelinu

Weenös paschös eemanktös (T.)

Sedini.

657. Die Zähne von Eisen,
der Leib von Holz, der Rücken

von Strick. Geige.

658. Es rennt wie der Wind

und rennt sich fest wie ein Pfahl.

Hase.

659. We« nicht braucht, der

beschasskä Sarg.

660 Ein Bocksniitge im Zaun.
Ast, Ilftloch im Ba en (? Brett P)

661. Ein Bocksauge in der

Wand. sstloch im Ballen.

662. Ein Schafbock im Leibe

eines Ochsen. Strumpf im Stiefel.

663. Ein weißes Schäflein im

Leib eines schwarzen Ochsen.

Strumpf im Stiefel

664. Felle den Ochsen ab, so

wird’s ein Schafbock,·felle den

Schasbock ab, so wirdks ein Mensch.

Strumpf iind Stiefel.

665. Ein Schafbock in dergalle(-- in dem Magen) des O sen,
ein Flachsfaserchen im Baiiche der

Linde.

L fs«-««"l2.ii.3:.:i:xs»(i-;"Y:s2s"-;lrs.

666. Viele hundert Rößchen

Jn einem einzigen Zaum. -

Stäbe im Sprickengaiitb

en) of. 682

m) Deutet wohl auf das fiel) Ueberfchlagen des Hafen, wenn der Schuß

ihn trifft.

m) Wohl entlehnt aus dem Deutschen.

zu) Spendlere von spanq, wand, es. im lett. fpöfts Falle, Sprenkel. es. litt»
CHOR, spendzim auf Wild stellen, schaden. Die Fußbelleidung der Letten vor

Stiegln und Ledeesandalen bildeten Schuhe, geflochten aus Lindenbaftftkeifen und,

ehe fe Mode wurden, Leinwandlappem die man um die Füße wickelte.
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667. Diwi(-as) plafchas mä-

sas, weena balta, ötra sah, lkdf

weena süd, tad ötra taisäz (Ruj.)

Seema un wahre.

668. Diwi files, diwi fchkilaT
katla dibins un Ums. (E.) Sile.

669. Diwi Fchkiti. diwi siki.
Katla bit-ins, klins galä. (Bank.,

T.). Sile.

670. Diwi schkilas, diwi files,
Wärnas (krautia) deguns, katla

dibens (A B» Sp.) Sile.

671. Weens blutis nö tä bluta

diwas files, diwas schkilas peeki

tajs kublin’(a) wäzkks wäginschx
un festajs meeta gals. G! .)

« Sile.

672. Köks weenä pusL köks

öträ pusä, eemet spalwainu widü.

(Ab.) Sikgs just-s.

673. Pazek weenu kärti (zisku),

pazei ötru kärti (zistu), eeleek

spalwainö widix (Riet., A B.)

Sivsd Wiss.

674. Atmet Otfweesche weenu

pusi (zifku), atmet (atswee eh) Ptru
pufi (zisku), nem weenu nö wcdns

åtT (Seew.) Sirga nöiügfchanm

675. Atmet weenu gurnu (gü-

ichu), atmet ötru gurnu (güschu),

isranj (ifwed) spalwinu nö widrig.

(Ab., Ruh) Sitga nöjigfchanm

667. Zwei breite Schwestern,
die eine weiß, die andere grün;
kaum geht die eine, fo rückt die

andere heran.
Winter und Sommer.

668. Zwei Krippem zweiScheite,
ein Kesfelbodem ein Pfriem

Giebel.

669. Zwei Scheite zwei Krippen,

Ein Kesselbodeih ein Pfriem am

Ende. Eichkk

670. ZweiScheite, zweiKrippeii,

Ein Krähenfchnabel (Rabenschna-
del) ein Kesselboden Eichen

671. Ein Block, aus dem Block

(eritftehen) zwei Schein, zwei Krip-

pen, das Fünfte ist der Deckel zu

einem Kübelchem das Sechste ist

das Ende eines Pfahl-Z· Eichen

672. Ein Holz auf der einen

Seite, ein Holz auf der anderen

Seite, ein Behaarter kommt zwi-

fchen hinein.
Pferd in den Femern Gabel)

673. Die eine Stange wird

gehoben, die andere Stange wird

gehoben, der Behaarte wird da-

zwischen gebrastferd in den Feuern.

674. Die eine Seite wird weg«

geworfen, die andere Seite wird

weggeworfen, Einer wird aus der

Mitte herausgenommen.
Uusfpannung des Pferdes aus den

Innern.

675. Der eine Schenkel wird

weggethan, der andere Schenkel
wird weggethan, der Behaarte
wird aus der Mitte heraus ge-

zogen. susfpannung des Pfades.

—»

du) CXJIZZZIIZQ
c . l.

111-IT» Mit dem Pskikm ist de: sein· sei-r de: Eiche: gemeint. 870 ist

dafür das Bild des Bogekskuqbelz
671 das Bild des Pfahls gebraucht. Zu ~Krip

Pest« und ~Scheiten« of. 61
.
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676. Gakas sards, dfelsed at-

spaidi. (Ruj.) Sitzt.

677. Afaritig te! pa zehn, us

tö asariti lkpatinfckh us tö lkpas
tinu ösöls, us tö öfölu peka.

(A B) Sirgh fedli, jäjöjh spare.

678. Ekur kraus! diwgalwttiQ
Sefchäm käjäny tfcheträin G) rö-

käuh (Seew.) Sirgd at ji«-fein.

679. Därfä bij’ Ists, eekfch
tä köka bij’ fchüpliT eeksch tä

fchüpka bij’ bärns un eeksch ta

börna bij Ewig. (E.) Sinne.

680. Tris fimtu (simta) wsru,

danzö us (par) dselsu tiltu. (Sp.)
Sirt-i, kad tös wäm

681. Simtö le? fimts deij
Weenä Kreewu sä ais. (R.)

Sirt-i, sah tös wäret.

682. Bullis stalli. ragi laukii

(E.)
»

Söbins mäßig.

676. Ein Gerüft von Fleisch,

Stützen von Eisen Pferd.

677. Ein Schakfmähniger läuft
des Weges, auf dem Scharfmäly
nigen ist ein Lappen, auf dem

Lappen ein Eichbaum, auf dem

Eichbaum ein Pilz.

· Pferd, Sattel, Reiter, Mühe.

678. Sieh, welch Monftruml
Ein Zweihäuptiges
Mit fechs Füßen und vier (?)

Händen. Pferd und Reiter.

679. JmGarten war einßaum,

an dem Baum eine Wiege, in

der Wie· e ein Kind, in dem Kinde

ein Fresser. Ochse.

680. Dreihundert Männer, die

tanzen auf eiferner Brücke.

Erbfen beim Kuchen.

681. Hundert springen, hun-
dert tanzen

Jn einem russischen Stiefel.
Erbfen beim Rachen.

682 Ein Bulle im Stall, die

Hörner ragen heraus.
Säbel Wegen) in der Scheide.

m) Asaritis kann süglich nicht direct mit asars, Bars in Verbindung gesetzt
werden, sondern nur mit as-s, scharf, spiy as-te, Schwanz, das spiy auslauseude

Ende des Körpers; aschi Wchsij Scha telhalny belanntlich wegen seiner rauhen

Schärse zum Schleifen dienlich; as? Cfür astii?), die scharfen Wer! spitzen Haare
des Pserdeschweifes Hier giebks an eine Nebensorin mit ri: a

,
of. ltl). asztrus,

scharfspipi . Allerdings gehört nun zu dieser Familie auch, users, Das, wegen der

Meigen, Scharf gezahnten Flossen also genannt. Die Uebersesung ~Scharsmäiiniger«

ha e ich ewagt, weil lth. aszutas auch vom Mähnenhaar des Pserdes gebraucht
wird, obsäon astri u. aschki in solcher Bedeutung mir wenigstens nicht be annt ist.

Zu lipatinsch ei. Ah. sklypas, Flut, Lappen, u. lett. lupats.

m) Eine Auflösung aus dem Vol! lautet sirnis pee schagarm Aber ich glaube
daß köls nicht die Stüpe der Erbsenpflanzy sondern diese selbst bezeichnet, of. 482489
wo ganz cihnlich die Bohnenpflanze als löls bezeichuet wird, und zwar nicht die

beim Bauer früher wenig verbreitete Stangeubohnh spvdsw die allgemein beim

Letten beliebte Saubohnh of. 406.

up) Die ~eiseriie Brücke« ist der Kessel, das ~Tanzen« das Auf: und Nieder-

steigen irn lochenden Wasser.

u- cf. 680. Der ~russische Stie el« i der schwarze aus Rußland iniportierte
Kessel, es? NO.

f st ’
en) Of. 11.
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683. Wär-fis kütL ragi ärä.

(St», T) Sdvius »wenn.

684. Anna! kütd ragiärä. (Ab.)

Söbins makfttd

685. Negants Ums,

Neganta mäte,

Sski masi bärnini

Afms dfäröji. (Ruj.)

Söbinz plinte, sktötes jeb löded

686. Masa masa kütina pilla
baltu wärsischm (Bank.)

Söbi matt

687. Masa masa tätige, pilla
baltäsu wistinäiik (T.) soc-i muss.

688. Baltas wistinas tup us

diwi kärtinäm (Sp.) Sdvi man»

689. Diwi kärt’(i)s pilumi baltu

wistu. (Ab.) Ssvi man.

690. Sarkana kartina, pilla

baltu wistinu. (A B) Söbi matt.

691. Masa masa laktina, pilla
baltu wistinlh (AB.) Söbi matt.

692. Diwi sarkani kärtini. pnlku
baltu wistinu eekfchci (R.)

· Söbi Muts.

683. Ein Ochse im Stall, die

Hörner sind draußen.

Säbel in der Scheide.

684. Ein Schafbock im Stall,

die Hörner sind draußen.

Säbel in der Scheide.

685. Ein schrecklicher Vater,
Eine schreckliche Mutter,

Kleine, winzige Kinderchen,
Bluttrinker

Säbel, Flinth Schrot ad. Kugeln.

686. Ein kleines kleines Ställs

then, voll weißer Oechslein
Zahne im Munde.

687. Ein kleines kleines Ställs

,v ll
’ ·'

.«» « 32;«.k-.«;:.ch2s-p.....
688. Weiße Hühnerchen sitzen

auf zwei Stangen
Zähne im Munde.

689. Zwei Stangen voll mit

weißen Hiihnern
» Zähne im Munde.

690. Eine rothe Stange, vol!

weißer Hühner. Zahne im Munde.

691. Eine kleine kleine Stange
voll weißer Hühnercheii

Zähne im Munde.

692. Zwei rothe Stangem mit

vielen weißen Hühnerchen darauf.

Zähne im Munde.

us) Of. 682

ne) OF. IN.

en) Of. THE-CI.

en) Of. III«

m) Die sonderbare Form piluini scheint mir nur eine Entstellung von pilni.

in welchem Fall allerdings das Adj- int Gen. made. statt im Gen. sent. erscheint,

was übri end in nechlsssiger Rede und in Gegenden, wo natnentlich Lettiich und

csthniich Hei) berühren oder nahen, nicht selten vorkommt.

m) Die ganz unletteiesse
Masculinform inrknni lärtiui zu käm, -t—3, nnd der

unpassende Gedrauch von chci Darin) fiir darauf, erklärt sich wohl durch Unge-

nauigkeit der Auszeichnung.
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-693. Diwi afes (grsdas) bötsa
malt-as,

Trefchä alkschnu (elkschna) page-
lite. (Spr., T» Seew.)

Sdbi un mslr.

694. Diwidefmits tschetri kulöji.
weens patz tinki greesäjs (Ab.)

Söbi un raste.

695. Eelåpg us eeläpcy ne atm-

tas düreenm (2l B) Böse.

696. Nabags eet pa zeku, eeläps

nf eeläpa, ne adatas düreena.

(A By) Sdsg tswi«sch.

697. Nabagi staigä pa sötas

widu, eeläps us eeläpa, ne ava-

tas düreena Söfik

698. Balta basnizm farkani
atspaidi. (Rnj.) Söss»

699. Balta basnizcy farka spizr.
(P.)

,

Sake.

700. Diwi stabi jürä,

Grinitfcha wirsfh (A A) Ast.

701. Balta niuzina, Farkana

tapinaz
Sarkana muzina, balta tapina.
(ÜB.) Söfs un aweeschu ögm

693. Zwei Faden Virkenholz,
Als Drittes ein Scheit Ellernholz

Zähne und Zunge.

694. Vier und zwanzig Dre-

scher und nur ein Eiuzigeiy der

unikehkt Zähne und Zunge.

695. Flick auf Flick und kein

Nadelstich Gans.

696. Ein Bettler geht des We-

ges, Flick auf Flick und kein Na-

elftich Scknfeväterchen

697. Bettler spazieren im Hof
umher, Flick auf Flich und kein

Nlldclstickj Gänse.

698. Eine weiße Kirche rathe
Stützcw Gans.

699. Eine weiße Kirche, eine

rothe Thurmspitze Gans.

700. Zwei Ffosten im Meer,
eine armselige auerstube darauf.

Gans.

701. Ein weiße-s Fäßchen mit

rothem Zäpfchem
Ein rothes Fäßchen mit weißem

Zäpfchett Gang und Himbeer-

»F
Bekanntlich ist Birlenholz weiß und (Schwarz-) Ellernholz rdthlich Die

im Wa er rothbraun werdende Rinde der Weiß-Wer, dient dem etten a s Ger-

gerliszilzeftskusita von ruds, rothbraunj zur hciuslichen Garmachung der Kuhhäute für
ie a e n.

m) Beachtenswerth ist die seltene Form lulejs mit kurzem u. -Die Thcktig-

git fåer Zunge wird verglichen mit dem Getreidesslusheben und Olusschiitteln beim

re en.
·

en) Cl. 492—4H4.

»« u. m) Bemerkenswerte ist die Bezeichnung der Gans als Bettler (ct’.-An-
merkung zu 700). Vielleicht hat azu die Thassache mitgewirkt, daß die Gans wenig

Fixierung; beanspruchh vielmehr sich selbst die Grasspitzchen anspruchslos zusammen-
u t.

m) Grinitscha : lth. gryniszim Gestndeftubtz Raitchkammey doch wohl von

lth. Luxus, kahl, diirsiig, armselig, (ct·. lett. grini Rom. pr. einer waldlosen Jaidein ackenhausenz et. Greini als Name eines Bauerhosesj abzuleiten, und k nnte

ebenso aus eine ewisse Geringschätzun (cf. die Bezeichnung der Gans als Bettler
M, IN) der san-s bei den alten Zettel! schließen lassen, wie sie jept jedenfalls

spät-Felder. stattsindet Dieses originelle Räthsel giebt das Bild eines urzeitlichen
a an

.
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»702. Pilns gaifs reekstm äböls

wldü. (Eck.) Swaigsneö ar msnefd

703. Pilns lauks reekstu, äbös

lis widü. (Sp.)
Swaigfues ar minefi.

704. Pilns seeks putraimu

(sirnu), äbölis widü. (AB., Sp.)

Stoaigsneg ar mönefi.

705. Wäzsemä bakki zirta,

Schai femö fkaidas lez. (Ruj.)

Swaigfnet

706. Kä käme sweedL kä jnms

prawa danzö. (Sp.) Schagatcp

707. M: dsenis raibz -kä gut·

bis balth kä kkauklis meins, kä

sirgs sweeds, kä jumprawa danzd

(St.) Schagatm

708, Melns kä meins, kran-

Zqitks satt-s, fweeds kä sirgs, danzö

ä Imnprawa. (Ruj.) Schagata.

709. Weens guts, otrs gqls
kå tät-U, widuziö kä dsi’s(dfklaö)
kundig. Wand) · schickst-i.

710. Pöliski danzi (? so ?),

spranziski runä, pa pusi heilig, pa

pusi melns (E.) Behagen.

711. Aas tas par putmu baltö

kä krkts, melns kä ögle, kä schkä

lig insect-s, kä jumprawa drin-II?

(Riet.) Schwein.

702. Die Luft (der Aether)

voll mit Müssen, ein Apfel in der

Mitte. Sterne und Mond.

703. Ein Feld voll mit Müssen,

ein Apfel in der Mitte.

Sterne und Mond.

704. Ein Sack voll Grütze (Erb-

sen), ein Apfel in der Mitte.

Sterne und Mond«

705. Jm Ausland ward ein

Balken gehauen, hier fliegen die

Späne. Sterne.

706. Es wiehert wie eine Stute

(und) tanzt wie eine Jungfer.

»

Elfter.

707. Es ist gefleckt wie ein

Spechh es istweiß wie ein Schwaiy

schwarz wie ein Rade, its wie-

hert wie ein Pferd, (und) tanzt

wie eine Jungfer. Erste-c.

708. Schwarz wie der Teufel,

ein Streif um den Hals, es wie-

hert wie ein Pferd, tanzt wie eine

« Jungfer. Einer.

709. Beide Enden wie eine

Stange, —in der Mitte wie ein

ZwirntnaiiL Elfter.

710. Es tanzt polnisch, spricht

französisch und ist halb weiß, halb

schwarz. Elfter.

711. Was ist das für ein Vo-

gel: er ist weiß wie Kreide, schwarz

wie eine Kohle, wiehert wie ein

Hengst, tanzt wie eine Jungfer.
Elfter.

m) Dieselbe Aufgabe findet im Vol! auch andere Lösung: es. M, Schnee;

OR, Bücher.

m) Danzi, wohl eine verliert-te, verschkiebene Form für days, vetfchkieben

vielleicht wegen der vorhergehenden Endung -i.

91



712. Augstäks par basnszm

semäks par regowäm, balts kä

fneegs, melns kä ögle. (Ab.)

Setzt-gutes.

713. Gern-vers, binnen, wsjsch

püfch zum. (Bank.) Schögas (ssta).

714. Seera nnka Geers Sp.)

paklStS. (A B) Leistung.

715. Tfchetrag mäsinas meesn
weenä trauzinä. (Ruj.)

Tesmina pupi.

716. Tschetrasjumprawasweo
nä flauzenä meef. (E.)

Tesmina pupi.

717. Tfchetras mäfinas weenä

peikkrs mein. (A B)
Tesmiua papi.

718. Tschetrag mäsinas weenå

döbktö mssch. (Seew.)
Tesmiua muss.

719. Leela muischcy wigapkärt

lögi; kas eekfchä eet, ärä neteek

(E.) Title.

720. Simtsazis jürä. (Ruj.)
THIS.

721. Zilwökam par labu, su-

wij par näwi. (A B) Stirn.

722. Lski löki, ftåwi köti ap-

kärt M, jämalinci (·I1b.) Ists-was.

712. Höher als eine Kirche,

niedriger als ein Schlitten, weiß
wie Schnee, schwarz wie eine

Kohle. Elstern

713. Gehaut (wörtl. geschraubtx
ebant, (aber) der Wind bläst

gindutch Zaun.

714. Ein Stück Käse (ein Käse)
unter der Klete Eure: de: Kuh.

715. Vier Scgwestekchen har-
nen in ein Gefü chen.

Zipen am Eurer.

716. Vier Jungfern harnen
in einem Melkeimen

Ziyen am Eurer.

717. Vier Schwesterchen har-

nen in ein Pfiitzchen

Zihen am Euer.

718. Vier Schwesterchen har-

nen in ein Griiblein

Zipen am Einer.

719. Ein großes Wohnhauz
rund uinhcr Fenster; wer hinein«

geht, kommt nicht wieder heraus.
Dies.

720. EinHundertaugeimMeer.
Weh.

721. Dem Merächen zu Nutzs
dem Fisch zum T

. Wes.

722. Krumme Bügel, (auf-

recht) stehende Stäbe laufen um-

her, müssen gedreht (eig. gemahs

len) Werden. , Garnwindr.

m) Für die Art der Aufgabe of. bB7. »
m) Dieselbe oder eine ähnliche Aufgabe findet auch andere Auflösung» es. 36·4,

Ob, Mond. Die hier gegebene ist die verftändiichere und motiviertere hinfichtlich
des Palme. Aber es ift nicht unmöglich daß die Auflösung Mund aiich berechtigt

Bekolge der åehnlichkeit des Gold) Mondes mit dein rundlichen hell gefärbten
Les, ei. 4

.

ist«-us) Es.

eng» Für da« Bild as. bös. ·
m sti find die kieinen Bügel an den Enden der Stube, der Garnwindh

auf dein das Garn liegt.
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723. Balts speekis lauka gutes.
(R.) vmizas taki-is.

724. Zaurums pret zauruny
eebäsch zeetö widü, sah: no!

111-ais.

725. Garsch tät-d, gara weite,

dauds hinan, zits pa zitu aug-

stäki. (T.) Trepet

726. Man nmtes nawa, bet

rkt es waruz kö tikai ween es

dabönih tö es Hin; död man

brandawinty es rischih död üdeni,

es mirschm (Seew.) Ugunik

727. Töws wäl naw dsimis

(peedsimis), dsls jau peedsimiQ

(Ruj.) . Uquns un dümi.

728. Tsws wil now dsimiz
dslö jau jumtä. (St., Sp.)

Uguns un dümi.

729. Töws wöl naw dsinlis,

jd (-- jun) dkls jumta galt«

(Üb., Uguns un dümi.

730. Täws wSI naw dsimiD
dsls jau tatst. (AB., P» R)

Uguus un Mut.

731. Titus jqu mani katä

raida,
Pats tup niäjäs istabcL
Mäte mani ärä laida,

Tikkö pate peedsimush
Rad tee tädi wezäki?
Las. par börmh pasakU (Seew.)

Uguns un dümi.

728. Ein weißer Stab am

Feld-Ende. ttirchthurun

724. Loch gegenüber Loch, man

steckt ein Hartes hindurch und

tllftk tm! Zither.

725. Ein langer Vater, eine

lange Mutter, viele Kinder, eines

größer (wörtl. höher) als das

andere. Treppe.

726. Einen Mund habe ich

nicht, aber fressen kann ich; wessen

ich nur habhaft werde, das fresse

ich; gieb mir Branntwein, so

fresse ich es, gieb mir Wassey so

ftekbe ich. Feuer.

727. Der Vater ist noch nicht

geboren, der Sohn ist schon ge-

boten. Feuer und Rauch.

728. Der Vater ist noch nicht

geboren, der Sohn ist schon aus

dem Dach. Feuer und Rauch.

729. Der Vater ist noch nicht

geboren, der Sohn ist schon oben

auf dem Dach. Feuer und Rauch.

730. Der Vater ist noch nicht

ebnen, der Sohn ist schon im

Liegt. Feuer und Rauch.

731. Der Vater sendet mich

schon in den Krieg,

Selbst sitzt er zu Hause in der

Stube;
Die Mutter hat mich geboren,
Als sie selbst kaum geboren war.

Sage mir, was sind das für· Eltern ?

Was für ein Kind? «
Feuer und Rauch.

m) Laula gala d. i. am Rande des satizontez es. das Ah. Räidseb In( Ende

der Flur liegt ein Topf. Was ist das? Der Tag bricht an. (Schleich.)

m) Diese Aufgabe ist formell ein junges Machtverh wiedie fechszeilige Strophe

mit dem verschrantten Rein( und dem Reimpaar am Schluß zeigt. Jnhaltlich is«

eine moderne abschtoscheiide Verbreiterung gegenüber den alten nappen gedrängten

Gedanken. Das Bild des Krie es deutet wohl auf Wind und Wetter, die den

Rauch nicht in die sähe steigen lasen.
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732. Naw sirgs aisjügtT jau

aste gaifä (Bank., T» Ab)

Uguns un dümi.

733. Köwe küti, aste gaisöz

(Spr.)« Uguns un dünkt.

734. Köninfch gul fawös sü-
döQ (Ruj.) Ugund winds-

-735. Samtö par karn nebädä.

(Sp.) Par uguui.

736. Mönefis kärts galci (Ab.)

Uguns skala gutes.

73·7. Deenu nakti fkreij, rüz
lai (rüz ar), un nekur newar ais-

stkcct (A B.) Upk

738. Sirgs streckt, - gröschi stäm
(Ab.) Upr.

739. Kas neskreij pret blau?

Upe.

740. Kumpi, llki, km« tu teziP
Nöfkusts Kaki, kö tu gribi? (E.)

Upe un pkawm

741. List, 111, kur tu its:Nofkauts Krisis, kö tu gribiP ( .)

Upe un phrase.

732. Das Pferd ist noch uicht

angespannt, den Schweif hebt?
schon iu die Höhe.

Feuer und Rauch.

733. Die Stute ist im Stall,
der Schweif in der Luft (draußen).

Feuer und Rauch.

734. Ein König liegt in seinem

Mist.
Das glimmende Feuer in der Aschr.

7Z5. Der Schöpflöffel hat keine

Sorge um den Krieg.
Un: das Feuer.

736. EiuMondam Ende einer

Stange.

Feuer am brennendenKienspan wer-geh.

737. Tag und Nacht fünfte,

es hat auch Stimme, aber weg-

laufen kann es nicht. Bach.

738. Das Pferd läuft, die

Leinen stehen still. Bart;

739. Was läuft niemals gegen

den Berg? Bach.

740. Puckligey Kammer, wo-

hin läufst du?

Geschorenes Mägdlein, was willst
du? Bach und Wiese.

741. Nummer, Gebt-gener, wo-

hin läufst du? ·
Geschorened Mägdlein, was willst
du? Bach und Wiese.

m) Die deutsche Uebersehnn kann den Doppelsinn nicht wiedergeben, der im

lett. liegt: kanns, 1. Sammet; Schöpflösseh Kochlöffel, lth. samtis v. semti,
schöpfen. Das Feuer wird hier Krieg genannt we en feiner ja allch.feindlichen, zer-

ftstendeiz Burg;
vor der aber der h lzerne Kochtssfel fich doch nichtiükchtet

c .
4.

Z) Der Doppelsinn von säh, tauschen nnd briillen kann im Dentschen nicht

io wiedergegeben werden, es. 617. ,

m) Die Esel, die den Bach lenken find die beiden Ufer.

m) Liti nat. scheint eine weniger genuine Form als die in 741 sc. sich
findende llsi v. d. Subsh Apis. - Das geschotene Mägdlein, if: die gemckhtc Wiese.
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742.- Lskums lökumC kur tu

teziP

Nosküt’(a) ragana, kö tu grib’(i)?
Upe un Plan-a.

743. Lizi, lözix kut tu teziP

Zirpek Pölh kö tu profit) (T.)

Upe un platt-a.

744. Kur tu tezi, lizi. lözi?
Kas tew bädas, zirpetsi Pöli?

(Seew.) - Upe un platt-a·

745. Liki, löki, ku’(r) tuskreefi?

Nozirsts krupisz kö tu gribiP (R.)

Upe un Anton.

746. Ali, löki. ku’(r) tu tez’(i)?

Uzka (iufka, pafkg barba (barda)
kö tu gribi? (A .)

Upe un plawa jeb andres.

747. Kot) ee-eet züka, kafch me-

ichs, tad wifi putni pee semesz
kad ee-eet dselsu kaksch Ineschä,

wifi putni köka galös (Sp.)
Utih kennte, nasis

742. Krümmung, Biegung, wo

läusst du hin?

Geschokene Hexe, was» willst du?

Bach und Wiese«

743. krummer, Gebogeney wo

läufst du hin?

Geschorner Pole, was fragst du

darnach? Bach und Wiese.

744. Wohin läufst du, Krum-

meiz Gebogener?
Was kümmert es dich, du gescho-

renet Pole? Bad) und Wiese.

745. Nummer, Gebogeney wo

rennst du hin?
Du lurzgehauener Zwerg, was

willst du? sqch and Wiese.

746. Nummer, Gebogenekz wo

läufst dn hin?
Dn Lansebart (Rändiger Bart),

was willst du (von inir)?

Bach und Wiese.

747. Wenn das Schwein in

den Wald geht und wühlt, so

ist alles Gevixkel am Boden; geht
der eiserne ieg in den Wald,

so ist alles Gevögel in den Baum-

wipfeln Laufe, Lamm, Taschenmesseix

m) Der persönlich lgedathte und angeredete Bach wird hier im Unterschied

von 740, 741, As—746 (1!is) nicht person ich bezeichnet clilums u. s. w.).

us) Pölis könnte zum Theil als eine scherzhaste Berftilmmlun von plawa

angesehen werden, erklärt sich aber aus der Volkssitte der Polen lurzgescgorene Haare

zu tragen; so paßt gerade das Bild des Polen für die gemähte Wiese, es. bei Ulm.

pokazinsch (Dim. von polalss ein lurzgeschorener Knabe, et. 744.

Zirpek scheint identisch mit dem irpen’ in 744, dessen n mir ursprünglich»

scheint, als das l in 743. Jch wage nicht zu entscheiden, ob wir es hier mit einer

Abs. oder Subsn Bildung zu thun haben, aber jedenfalls deutet hie: das Dcrivationss

Element in— auf passive Bedeutung, es. bersnss Kind (das Getragene), pil-n—s, voll

(gefüllt) tais-n-s, gerecht, recht (gerade gerichtet)
m) LiJiC lözis fes. 743) aus likis, Glis. (741, 745.)

m) Uz a und suska sind wohl sicher Schimpfwörter. Ersteres scheint von uns,

Laus, abgeleitet werden zu müssen; das andere steht wohl im Zusammenhang mit

lith. susu oder suntu, susti. räudiF schcibig werden, sausis, Pl. sausei. stände, ins-

besondere von Pferden. Mit susta ezeichnet der Lette ein räudiges Pferd. - Pasta

ist vielleicht nicht ein ähnliches Schimpsworh sondern der verstiimmelte Jmperah von

paslatitees, schau doch! sieh doch! Eine Stimme aus dem lett. Volk deutet den

rciudigen Lausebart nicht auf die geinähte Wiese, sondern auf die Saatlolbeii des

Rohres tm Bach.
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748. Züka rök us iftabas aug-

schu. (Sp.) un.

749. Sprizis gaifä, danz’(is)

esarä, fimtukäjas meschci (R.)
MS, üben-Division, komme.

750. Peezi wiri dsen sakus gar

dfirdselh gar redseli, nöwed pee

stanzijas namadurwiny nözört

galwu, krank« Ut-kaufchana.

751. Melns kä welns, naw

welns, rüz kä dsirnus, naw dsir-

Uns. (A B) Wa(m)böle.

752. Melns kä welns, naw

welns, rüz kä pSrkönT naw pSr-

time. (E.) its-anyone.

753. Melns kä nichts, uaw

wand, rükz kä lauwa, naw lauwa,

rök kä zü a, naw züka (Spr.)
Was-file.

754. Tä bed kä züka, tä fkraida

käputnz färüzkäpsrkönd (Oppek.)
Waböliz

755. Skreij kä putns, naw

putns, rüz kä lauwa, naw lauwa,

meins kä welns, naw welns. (P.)

» Südu bambälr.

756. Masäks pa putnu, leeläks

par biti, melns kä -ögle, rök kä

züka, fkreij kä wöjfch, bet naw

ne status, ne züka, ne wöjßch,
kad tad ins? (Riet.)

Südu bambälr.

748. Ein Schwein gräbt auf

dem Hausboden Laus.

749. Fritz in der Lust, Tanz

im See, der Hundertfuß im Wald.

Laus, Wasserschüsseh Lamm.

750. Fünf Männer jagen a-

sen, am Schauer vorbei, am ö-

rer vorbei, zur Stationshausthür

werden sie gebracht, und der Kopf

wird abgehauen krauksl

Lansejagd

751. Schwarz wie der Teufel,
aber ist kein Teufel, brummt wie
eine Mühle, aber ist keine Mühle.

Mistkäser.
752. Schwarz wie der Teufel,

aber ist kein Teufel, rollt wie der

Donner, aber ist kein Donner.

Mistkäser.

753. Schwarz wie der Teufel,

ist kein Teufel, briillt wie ein Lö-

we, ist kein Löwe, wühlt wie ein

Schwein, ist kein Schwein
Mistkafer.

754. Ei! gräbt wie ein Schwein,

ed fliegt wie ein Vogel, es rollt

wie der Donner. Misnafer.

755. Es fliegt wie ein Vogel,

ist aber kein Vogel, brüllt wie ein

Löwe, ist aber kein Löwe, ist

schwarz wie der Teufel, ist aber

kein Teufel. Miste-Hier.

756. Es ist kleiner als ein Vo-

gel, größer als eine Biene, schwarz
wie eine Kohle, es wühlt wie ein

Schwein, ist schnell wie der Wind,

ist aber weder ein Vogel, noch

ein Schwein, noch der Wind

was ist? denn? Bessers-set.

us) Nach 747 könnte die Ldfnng wohl eher der Laufekamm als die Laus fein.

m) Deutet auf das Hineintåmmen des: Läufe in dic Wafferfchüffeb

no) of. 480. 481 betreffs Vergleichung der Finger mit Männern- Ketten«
Dfirdfelis nnd redfelis fcheinen Nomina agentis zu fein. of. 630, wo O r nnd

Auge als Orte bezeichnet find. Aehnliches könnte hie: der Fall fein, wenn die vor-

Æfäoetifative v. Femininiö (dfikdfele, redfele) herrühren sollten (Ohrenhof-

nq o
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757. Weens fah: »Man it

wafarä grüti,« ötrs sah: »Um!

it seemä grüti,« un tkefchajs sah:
taö man it weena alga, woi see-

ma, woi wahres. (21b.)

Wägh ragen-as, sitzt.

758. Liks kä löks, naw links,

seed kä sinke, naw pusr. (T.)
Warawikfnr.

759. Sakfch gar mäläny far-
lans pa widu. Warawsksnr.

760. Liki leekts, angsti zelth
kas par leeleem bkknumeem (par
brkuumu isredsötsx Gib» Str.).

Warawikfnr.

761. Wäzsems sirgu jüdfcy fchai

semä löks atfprägcy (A B)
Warawiksnr.

762. Tupu lez un pakaklä tust.
(Bckmk.) Wurde.

763. Mass mass tust-ins, bät-

dina gaifT (21b.) käm.

764. Mafs büdams efmu sä-

lkte, leels töpu fteebrsth wirsgalä
nefu zekulu, un tew es dödu pärs

tiku. (Str.) Beim.

757. Einer sagt: ~mir eh«
im Sommer schwer« der ændere
sagt: ~mir geht? im Winter

schwer,« und der Dritte sagt: »das
ist mir einerlei, ob’s Winter oder

Sommer ist«·

Wagen, Schlitten, Pferd.

758. Es ist krumm wie ein

Krummholz ist aber kein Krumm-

holz, und blüht wie eine Blume,

ist aber keine Blume. Regenbogen

759. Un den Rändern ist?

grün, in der Mitte roth.

Regenbogein

760. Krumm gebogen, hoch er-

hoben, welch großes Wunder! zum

Wunde! ersehenO Regenbogetn

761. Jm Auslande ward ein

Pferd angespannh hier zu Lande

platzte das Krummholz ausein-

ander. Regenbogem

762 Es springt sitzend und

pulsiert unter dem Halse. Frosch.

763. Ein klein klein Männchen
mit einem Bart nach oben.

Hehre.

764. Klein - bin ich ein Gräs-

chen,groß —— werde ich einHälmchen,
oben trag’ ich einen Schopf, dir

gebe ich Nahrung. Lehre.

m) of. M. Los. Es.

m) of. M. betreffs der Wäzfeute für den Himmel. Dasselbe Rätlifel findet

noch. eine andere Uuflöfunp Gewitter (429). Beide Deutungen find richtig und

tnü en am Ende verbunden werden. Das Pferd-anspannen, das Jahren eutet

gehet hier auf das Rollen des Donners. Das Plazeen Cfpräga Es) des Krumm-

vlzeg deutet wohl zunächst auf den dei den Menf n auf Erden hörbar-en Schall
des Donners. Das ~snseinanderplatzen« Orfo-sag? des Lrummholzes könnte

auf die Gestalt des Regenbo end deuten, deffen untere nden weit auseinander ge-

hen, während die Krummhoäcnden in! Ungefpann zusammengezogen sind.

m) es. 368. Da von einem kleinen Männchen die Rede ift, fo ift ficher hier
wie in 368, der Gerftenhalnt rnit feiner Aehre gemeint. «
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765. Zik gaisös swaigschinh
tik sems zaurumw (Spr.)

Wärpas un stnblaji.

766. Teewa teewa jumprawiniy

paleek refna danzöjöi. (Sp.)

Wäwstm

767. Pelqwas därgäkas ne kä

graudi. (R111.) Vom.

768. Salmi därgäki ne kä

graut-i. (R.) Beitr

769. Rugäji därgäki ne kä

rudsi. (Ab.) Weste

770. Kad pilns, tad weegls,

lad tukfchT tad grüts. (Ruj.)
Wsbakz

771. Kas bes sarnis zaur sätu

seen? (R.) Weis-h.

7'·72. Bes saknäm fett: leen.

(Rul-) wasch.

773. Wez’ö eet us arschanm

fkalu bunte mugurä, wifeem sca-
leem isplästi gali. (T.) Wes-sie.

774. Gaspascha eekfchä, käjas
åtT WSrbaUiQ

765. Wie viel Sterne oben, so

viel Löcher unten.

lehren und Halinstüinpfe (Stoppeln)

·766. Ein schlankes schlankes

Jüngferchem sie schwillh während

sie tanzt. Spindel.

767. Die Spreu ist theurer als

das Korn.
·

Wachs (u. Honig)

768. Das Stroh ist theurer

als das Korn. Wachs (u. Hpuigx

769. Die Stoppeln sind theurer
als der Rossen. wach« (u. Honig)

770. Wenn er voll ist, ist er

leichtx wenn er leer ist, so ist er

schwev weh.

771. Wer kriecht ohne ?....

durch den Zaun? Wind.

772. Wer kriecht ohne

durch den Zaun? Wind.

773. Ein Alter Seht zum Pflü-

gen, mit einem ündel Pergel

aus dem Rücken, jedes Vergel-

scheit hat ein gespaltenes Ende.

Eber mit den Borsten.

774. Die Herrin ist drinnen,

die Füße sind draußen.

Querbalken, der die Studenobetrrlzixzte
. ag .

m) Hier dienen die Sterne als Bild siir die Lehren, 128—190- UMgkkshkk

die lehren als Bild der Sterne. Das tertiass cotspokstioais ist, wohl einmal die

Sold«
e Farbe, sodann die emeiniamen Auslänsey bot! VII« GUMUSID hie! de!

wählen. Bemerlenswerth ist, daß 128—130 die Sterne nicht mit wäkpas (volle

lehren) sondern mit rögas Cslehren ohne Körner) ver lichen werden. Es ist ja

eben nur das Aussehen. Aus diesem dem Volke geläuägen Bilde erklärt fuh der

Verstande,
daß eine reiche Erndte zu erwarten ist, wenn die Weihnacht siernklar

getve en. »

no) es. 598.

m) Bei sarnis (ohne Einseweide P) ist mir unverständlich.

m) Bes saknäm (ohne Wurzeln Pf) ist mir unverständlichk

) Die einzelnen Schweinsbo stnd in der That oben gespalten« daher

idie Bfeseiehnung derselben als stali, Malt-it, Welt, spalten. Pflüger heißt der

Her. leil er die Erde answiihlt

m) at. bös.
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775. Snschi gul jin-F, Ivifeem

galwas angfchä Mai) Wische-M.

776. J! mäjn peezi saldati.

(Sp.) , War-qui

777. (Ar) käju Miit, matns

plüz alaich pabntfchöx (A B)
Wcrpkjm

778. As: käjäm min, ar rökäm

plüz un pabutschü (Bank.)
Wkrpijcd

779. Te min ar käjäm, te ma-

tus plüz (ais mateem plösch T.),
te atkal pabutfchtl (E.) Witz-Sie.

780. Defmit aitas Sd (göfni-

nat· plüz Seew. It) pee weenas

seena kaut-fes. (Ab.)

Wkrpkjas pirkfti.

781. Defmit aitas Sd pee weenu

kaudfi. las us köka nsmefta (Riet.)

Wkrpöjas pirkfti.

782. Nö wceno nököpj, us ötru

uskdpj (Sp.) activ»

783. Schai femk fkaidas sitt.
Wüzsemä atfkcm (Seew.)

Wöstule (grämqta).

784. Arapuf kanli. gaka eck-

schT (Ruj.) Wild.

776. Uale liegen im Meer, die

Köpfe ragen allen heraus. »
Streckbalkem

776. Auf jede Wohnung fünf
Soldaten. Streckballen

777. Mit dem Fuß tritt sie,

an den Haaren reißt sie, ab und

zu giebt sie ein Küßchen
Spinneriw

778. Mit den Füßen tritt sie,

mit den Händen aust sie und

dann wird ein Küåchen gegeben.

Spinnen-in»

779. Bald tritt sie mit Füßen,
bald reißt sie die Rate, bald

giebt sie wieder ein "Bchen.
Spinneriw

780. Zehn Schafe fressen an

einem Heuschober
Finger der Spinnekiw

781. Zehn Schase fressen an

einem Schobery der auf einen

Baum gebaut ist.

Finger der Spinnerm

782. VomEinennimmt? ordent-

lich weg und zum Anderen legt
es ordentlich hin. Pslugstürzr.

783. Hier zu Lande werden

Späne gehauen, im Auslandehallt
es wieder. Brief.

784. Es hat die Knochen aug-

wendig, das Fleisch inwendig.
Fuss.

m) »Im Meere« d. h. unsichtbar « im Gebäude. -Die »Ldpfe« find die

aus dem Ge üude her-aussehenden, sichtbaren Enden der Strecssalkey ei. tot»

m) Die Lsfuug ist selbst ein Räthseh Gemeint sind die fünf Stricknadelty

mit denen das Gebäude des Strumpf« gebaut wird, et. is, IS, Do, 21, 22, 241.

»-—»p) Die Spinueriu netzt den Faden nach alter Sitte mit den Lippen.

III) es« M, 2260
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785. Melns eet pirti. sarkans
näk ärä. (R.) Ums.

786. Melns pirti ee-eet, far-

kans ifnäk (iseet). (AB.,Ab.« T»

NB., Sp.) Ums.

787. Sawäs mäjäs melns nö-

eet, zitq mäjäs paleek second.

(?1 B.) Nötig.

788. Sawäs mäjäs melnas

dröbeg walkäju, un kaudis ap-

welk farkanas (Ruj.) Ums«

789. ZkzeriT käkeris,

Atspräklis welkäz (Ruj.) Pfui.

790. Tschapris upS, stilmuks

meschä, plikkungis gaifä (A B)

DER, fass, mknefk

791. Tfchäpuxis upä, skwsöbis

meschä, plckpauxts galsä. (Sp.)

UND, wiss, indess.

·792. Welnarags upä siwsöbis

meschcp (Sp.) Wssiz sue.

793. Kas rügst bei· rauga, kad

säk ar winu dskwät? (Riet.)

Wsllm
794. Diwreij dfimsh appakak

ezöjc (Seew.) Wiss-».

785. Schwarz geht’s in die

Badftubtz roth kommt es heraus.
Krebs.

786. Schwarz geht es in die

Badstube hinein, roth kommt es

heraus. Krebs.

787. Jn’s eigne Haus geht es

schwarz, im fremden Haufe wird’s

roth. Krebs.

788. Jm eigenen Haufe trage

ich schwarze Kleider, die Leute

kleiden mich roth. Krebs.

789. Greiffuß, langsam,
Der kriecht rückwärts Krebs.

790. Der Zappelfuß im Bach,
der Langbein im Walde, der Kohl-
bauch am Himmel.

Krebs, Hase, Mond.

791. Der Zappelfuß im Bach,
der Scharfzahn im Walde, der

Kahlkopf am Himmel.
Krebs, Wolf, Mond.

792 Das Teufelshorn im Bach,
der Scharfzahn im Walde.

Krebs, Schltmgh

793. Was gährt ohne Hefen,
wenn man anfängt damit zu ar-

besten. Wolle.

794. Zweimal wirds geboren,
rückwärts egget es. sahn.

m) Zizeris ist nichts als eine scherzhaste Batiation von kökerih of. NR, löti

7455 schigukind schkguriny 660. Stamm-ers. ist wohl siehe: kazöt,·ltle.·kaksti, lan-

gen, hinteichenz der Krebs wird also hier bezeichnet nach Jchätkgkett einer nmkexrs
ereisenden Sehen-en. Jntetessant sind die beiden Snbstantcva, als Beweise da r,

aß doch das lett. Vol! selbst die Derivativa mit -eris selbst braucht, wo sue sicher
nicht impvrtiekt ist; es. öschletid IX.

m) Tschapkis und 791, tschäpuris von sepatäd zappeln, sich mühsam sotthelsen
Stilsnuks auch still-als (cf. still-a, Sckienbeity Botderarmknochem Nishi-tauchen)

dezeichnet einen Langdeinigen fes. ptiki st lduki. nackte Untern-me)

m) Zu plikpauris und (790) plikkungis of. 364, 365.
«

m) es. Ob, Es. Das Rücktvärtseggen ist das Schatten.
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795. Las» it diwteis dsimix
pirmteis baltg kä sneegö un ött’-

reif nabags käjeneeks; trks nebe-

kas bei trim deenäm fawu namu

faplöfijis un pee mätes peetezEjiSP

(Ll B) Heilig.

796. Wispirms dsiwöju maså

tumfchä mäjinT kas mani bat-d;
kad niäjina ja-atstäj, tad gulös
selta gultinä, kas man zaur fil-
tumu ustur, bet kad gultina man

apnikusg tad metu deki nö mu-

uras un teku starp brälsfcheem
FStrJ

san.

797. Meschs pilns stritpgalwtx
Eh) Zeiss-i.

798. Leela gara tSwa jöfta,
Neweens newar falözkt (Ab.)

Bekich.

795. Was ist wei Mal gebo-
ren, das erste Zllal weiß wie

Schnee, das andere Mal als ein

armer Fußgängerz nach drei Wo«

chen minus drei Tagen hat
es sein Haus zerbrochem und ist

zu feiner Mutter gelaufen.
Hälmchen.

796. Zu allererst lebte ich in

einem kleinen dunkeln Häuschen,
das nährte mich; als das Häus-
chen verlassen werden mußte, legte

ich mich in ein goldenes Bettchen,
das erhielt mein Leben durch
Würme, und als ich des Bettchens

überdriissig geworden war, wars

ich die Decke ab und lies unter

die Briiderchen Hahn-Heu.

797. Ein Wald voll Enthaups
tetcit Baumstümpsr.

798. Des Vaters gewaltiger,

langer Gürtel,

Niemand kann Ahn) zusammen-
wickelii Negenbogen (~Weg«)

no) Of. 794.

S Hm) Das Häuschen ist das Mutterhuhm das goldeneVettchen das Dritte-Nest von

tro
s

m) Trumpet heißt abhauen und strupgalwis ist nicht Einer, der einen kurzen,
stumpfen Kopf hat, sondern, der um den Kopf verkürzt, dem der Kopf abgehauen

ists-m) Gehören zusammen und erklären einander. Jn 798, 800, 801,
fällt es zunächst auf, daß Landstraßen des ~Baters Giirtel« d. h. unter Herzuziehung
von 799 ~Gottes Gürtel« genannt werden, denn es scheinen menschliche Fahrftraßen
nicht in en er Beziehung zur Gottheit und zu einer höheren Welt zsi stehen. Es

steht aber fest, daß der »Vater« kein anderer als »Gott,« der ~Himmelsgott,« sein
kann, wie aus dem Gegeniatz der Mutter smätes erhellt, womit die Crde gegenüber
dem Himmel, dem Himmelsgott bezeichnet ist. Als deren Gaben, deren Schätze sind
hier (800, 802) die unerschöpslichen Gewässer genannt, und die Auslösung zu 803,

nennt diese mäte ausdrücklich: seme. Nun führt aber die Volksdeutung von 803 in

der That über die irdischen Landstraßen hinaus, wenn die in der Auslösung töwa

jösta mit debess gegeben ist. Freilich müssen wir selbst noch das rechte Wort ge-
nauer aussvrechen und für ~Himmel« sagen: ~Regenbogen«. Es scheint unzweifel-

Yfh daß dieser der zelsch (798—802) und die Tkwa oder Deewa jösta ist, also der

eg am Himmel entlang und der wunderbare Gürtel, der in seinen streisigen Far-
ben den alten lettischen Mannergiirteln gleicht, wie sie noch vor einigen Jahrzehn-
den auch in Mittelkurland getragen wurden. Giebt nun das Volk jetzt die Lösung
obiger Rathsel vielfach durch zeksch. so scheint ihm aber der tiefere poetischere Sinn

des Råtssels abhanden gekommen zu sein Wir finden auch sonst zuweilen wirklich

falsche uslösungen im Volksmunde, wir können hier die oft vorkommende That-
ache beobachten, wie nämlich Mythen im Laus der Zeit herunterkommt« wie an·
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799. Dkewa jöstu newar sa-

lözit (Rul.) Zeiss»

800. Täwa jöstu newar falös

zit, mätes püru newar ifkrawåt

(A B) Zekfch un eins.

801. Täwa jöstu newar blö-

zit, mätes pütu newar isskaitih

(Bank.) Zeiss; u« seh-so.

802. Täwa jösti newar ismä-

tät, mätes püri nepaleek nmsäki.

Zeksch un wes.

803. Tswa jösta nesissteepjas

um, mätes pürs nesisdalams (E.)

Zeiss» debefs un ferne.

804. Masäks par wismasäkd
säli. qaräks par wisgatäkö führ.

(Sp·) Zeiss,

805 Semäks kä Täle (par säli),

gerät-«« kä meschs (par wifeem

kökeemx (Ruj., Riet., Ab, Es)

Zelfch

806. Kas kalnus un leijaö

pärtek? (P.) ZkkFH

807. Kas eet zaur wisäm semöcn

un ftäw us want? (Ritj.) Zeiss,

799. Gottes Gürtel kann man

nicht zusammenlegen
Regenbogen (~Weg«).

800. Des Vaters Gürtel kann

man nicht zusammenlegem der

Mutter Lade kann man nicht leer

kramen (nicht auspacken).
Regenbogen (~Weg«) und See.

801. Des Vaters Gürtel kann

man nicht zusammenlegem der

Mutter (Lade) Aussteuer kann

man nicht auszahlen.
Regenbvgeu (~Weg«) und Himmel (?).

802 Des Vaters Gürtel kann

man nicht ausmessem der Mutter

Ausstenerladen werden nicht leer.

Regenbogen (»Weg«) und Flüsse.

803. Des Vaters Giirtel läßt

sich nicht dehnen, der Ellitltter Ans-

steuer läßt sich nicht vertheilen

(verbrancl)en).
Regenbogem Himmel und Erde.

804. Kleiner (türzer) als das

kleinste Gras, länger als der

längste Baum.

Weg, Straße (od. Regenbogenkx

805. Niedriger Meiner, kürzer)
als Gras, länger als alle Wald«

bäume.

Weg, Straße (od. RegenbogenV

806. Was läuft über Berg
Und Thal? Weg, Straße.

807. Was geht durch alle Lande

und bleibt doch, wo es ist?
Weg, Straße.

derstvo aus Göttersaglen Heldensagen werden und gar Kinder-Märchen, so wird hier

aus dem himmlischen egenbogen eine Landstraße auf Erden. Eine Jrrthümlichkeit

der Voltsdeutung finden wir offenbar auch bei 801, wo die tewa jöfta als zekfg
und der mätes pürs (refp. die mäte selbst) als debeiö gedeutet wird- WTHMW VI)

sicher der neisstaitams mäteg pitrs auf die irdiscäen Güter, die Gaben der Erde, na-

mentlich auf die durstitillendety erquickenden ewiisser aus dem Schoß der Erde

deutet. Of. im Nachtrag eine andere und wohl richtigere Deutung des Heisa»

sc« u. m) Es wäre möglich, das auch hier, wie 798—8()8 vom Regenbogen

geredet ift und zugleich von der wiiklichen Straße.

u· u. m) Jst wohl wirklich die irdifche Landstraße gemeint.
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808. Saksch gar maläm, viel-

tätis par widuzi. (Ruj.) Zeiss-z.

809. Pilna kütina

Sarkanu züziyth

Ee-eet· garais,

Jswaixi (T.) Septas, agree, innig.

810. Pitna kütina

Sarkanu züzjnu,
Eegäja »garals,
Jswanklla. (S·pr·.)

»

Zepltz kwelözchas ogleö, Basis.

811. Maja masa kütina,

Pilna sartanu götinu (löpinn),
Ee-eet mellajs wörfis meensmelns

ee-eet)

Jjdsen wisas (-uö) arti. (Seew.

Ah) ges-ji«, stupid, dgl-s.

»812. Melms wörfis ee-eet stalli

un dauds sarkattits isdsen ärä.

(Riet.) sey-us, dgl-s, kam.

813. Pilna küts

Sakkanu wörfchry
Eeseet mkllajs
Jsdsen wcfus. gSpz Alte «wird, ög es, Dachs.

814. Mafa masa istabinm

Pilna farkanu Büßt,

Eeseet nle·llajs,
Jsdsen wlsus. (A B) ·

sey-lis- ögleD kwhb

815. Maja masa muischina,

Sarkani Wäzeeschi eekfchcx

Eeieet mellajs
ABd w« us.

.Js sen «; Ewig« sales, instit.

816. Deenupilns, nakti tukschs

(Ruj.) sepnrr.

808. Grün an den Rändern,

gelb in dem Mittelstreifen
Weg, Straße.

809. Ein Ställchen voll

Mit rothen Schweinchem
Der Lange tritt ein

Und treibt sie hinaus.
Backofem Kohlen, Osenkrückr.

810. Ein Ställchen voll

Mit rothen Schweinchem
Der Lange ging hinein,

Trieb sie hinaus.
Backofen, glühende Kohlen, Osenkrückr.

811. Ein klein klein Ställchem

Vol! rother Kiihez
Der schnsarze Ochse geht hinein

Und treibt sie alle hinaus.

Sachsen, Kohlen, Krückr.

812. Ein schwarzer Ochse geht

in den Stall und treibt viele

Rothe hinaus.
Sachsen, Krücky Kohlen.

813. Ein Stall voll

Mit rothen Ochsen,

Der Schwarze geht hinein,

Treibt alle hinaus.
Sachsen, Kohlen, Stücke.

814. Ein kleines kleinesStübchen

Vol! rother Polen;
Der Schwarze geht hinein

Und treibt alle hinaus.
Backosem Kohlen, Mücke.

815. Ein kleines kleines Höfchem

Rothe Deutsche sind d-in,

De: Schwarze geht hinein

Und treibt alle hinaus.Backo en, Kohlen, Ktückr.

816. An: Tage ist’s voll, in

der Nacht ist’s leer. Mühe, Hut.

m) of. Es, wo ganz ähnlich das Wort Regenbogeu aufgegeben ist. such

hier scheint. der Himmel zur Erde gezogen, das gehe, But! erbare alltåglich gemacht,

die großartige Poesie in Inst: gewandelt· Of. unsers. zu 798—805.
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817. Kad us mutes, tad pilns,
- augschpsdm tad ir tukschd

Zeputr.

818. Ka’ muza us muri, ta’

ir pilla, ka’ augschpsduz ta’ ir

tukfchm (Ab.) Zepurr.

819. Slakteris mani nesälä

pawäris man« newära, uguus
leesmas jütuz fakösts töpu, no-

rits netöpu (P.) Ziqaw

820. Diwi stabi, us teem sta-
beem muza, us tö muzu kam-Its,
us tö kamölu meschs, tai rneschå
sski putnini. (·N B) Zinsen.

821. Diwi stabi. us teem wirsü

putras wsrpelh us tö wärpeli
diwi law-Das, scheem wirsü diwi

düdini. us teem düdiueem leelajs
uieschö at putneeum (A B)

silwekQ

822 Us diwäm staklöm muza,

us täs muzas krusts, us tä krusta
uleschs. (Scew.) Zions-IS.

823. Diwi mafi stabini. us teem

stabineem muzincy us tö muzinu
diwi käräji. us teem köräjeem me-

schinsch ar pulku masu putnimx
(Seew.) Zinsen.

824 Diwi steil-i, us teem sta-
beem lustiges, us käm bungäm
klaweerez us täm klaweeröm meschö
un tai meschä wisadi sfki putnini.
NO) sit-vers.

817. Wenms auf dem Munde

liegt, dann ist’s voll, wenn auf
dem Rücken, dann ist? leer.

Mühe, Hut.

818. Wenn die Tonne auf der

Spundösfnung liegt, so ist sie voll,

wenn auf dem Rücken, dann ist

sie leer. Mühe« Hut—-

-819. Der Schlachter salzt mich
nicht, der Koch kocht mich nicht,
Feuerflammen fühle ich; zerbissen
werde ich, verschluckt werde ich
uichc Tigarrr.

820. Zwei Pfosten, auf den

Pfosten eine Tonne, auf der Tonne

ein Maul, auf dem Knaul ein

Wald, in demWaldekleines Wild.

Mensch.

821. Zwei Pfosten, auf denen

ein Grütztönnchem auf dem Grützs

tönnchen zwei Zotten, auf denen

zwei Flöten (?), auf den Flöten
ein großer Wald mit Gevggel

ensch.

822. Auf zwei Pfählen eine

Tonne, auf der Tonne ein Kreuz,

auf dem Kreuze ein Wald.

Mensch.

823. Zwei kleine Pfosten, Hden Pfosten ein Männchen,
dem Tönnchen zweiLäängey auf
den Fängern ein ldchen mit

vie! kleinem Würde. Mensch.

824 Zwei Pfosten, auf den

Pfosten eine Trommel, auf der

Trommel ein Klavier, auf dem

Klavier ein Wald und in dem

Walde allerlei kleines Wild.

Mensch

»

us) of. 210. 211, wo die düdini die Hörner der Kuh zu sein Mienen. Of«

hist· die Naienlöchet sind»
us) Oöräji find die Arme.

» ·

«) stumm« set! weh! ver tönende sprecheude Mensch-nimmt« sein.
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825. Diwi stabi. us teem sta-
beem ädas maiss, us tö inaisu
meens blukis, us tö bluki diwas

kärtis, us täm kärtkm kauia dsits

Irr-was, us täm dsiruowäm diwas

teköschas wes, us täm upäm diwi

eläschu löst, us teem lögeem augstg

ums, us tö kaluu leels meschs,
tun? meschä dauds Wäzsemes eins.

(Ab.) sit-vers.

826. Manam täwam diniistabi.

us teem stabeem muza (wärpele),

us tö muzu tekteris, us tö tekteri

smekeris, us tö smekeri öschkeriih

us tö öjchkeri sitt-Eis, us tö Meri

pöga (kalns), us tö pögu (·kalnu)

meschs (birse), eeksch tä mescha

stirnas uu sali (irbes), eeseet wenig,

isdseu wisus. (A B) Samen.

827. Nözirpts kä ists, apkalts

kä siras, un saseets kä salmu kü-

lis. (E.) Zinsen.

828. Diwi masi jöriui. katram

peezas käjaä Pirkstainizimdi.

825. Zwei Pfosten, auf den

Pfosten ein Ledersack, auf dem

Sack ein Block, auf dem Block

zwei Stangen, auf den Stangen
eine Mühle von Knochen, über

der Mühle zwei fließende Bäche,

auf den Bächen zwei Glasfenstey

auf den Fenstern ein hoher Berg,
auf dem Berge ein großer Wald,

in dem Wald viele ausländische

Schafe Mensch.

826. Mein Vater hat zwei

Pfosten, auf den Pfosten eine

Tonne, auf der Tonne ein Trichtetz

auf dem Trichter ein Scgimeckeyauf dem Schmecker ein iecher,

auf dem Riecher ein Gucker, auf
dem Gucker eine Kugel (ein Berg),

auf der Kugel (dem Berge) ein

Wald, in dem Walde Rehe und

Hasen (Feldhühner), Einer

geht hinein und treibt sie Alle

heraus. Mensckx

827. Beschoren wie ein Lamm,

befchlagen wie ein Pferd, und

zusammengedundenswieeineStroh-
garbe Mensch.

828. Zwei kleine Lämmchen,

jedes hat fünf Füße;
F4ngerhandsehuh.

m) Der Block ist die Brust des Menschen, iiber dem Sack, d. i. dem Unter-

leibx die Mühle find die Zähne; die fließenden Båche sind die Ergießungen der

beiden Nasenldchey bei mangelnden! Schnupftuch.

m) VI) der Vater nicht hier auch Gott, der Je« des Menschen ist, wie 798

L?
der Trichter ist Mund und Schlund, der Schme er die Zunge, der, der das

ild ans dein Walde treibt der Kaum.

soc-us) Jnteressant wäre der Nachweis, ob das deutsche Bollsratlpselx

Zintekn Hlben stehn zwei Stock, '« p den Stdcken steht ’ne Tunnh

Up de Tunn liext ’ne Bose-l,

Up de Bosel ro chst a Wald,
Darin lriept so Jung als Alt.

aus dem Deutschen Boden erwachsen ist, oder aus dein Lettischen (Slavischen) stammt?

»so) Die Stiefel der Bauern haben oft unter den Harten kleine eiserne

Hufeisen.
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829. Peezi küti. weenas dnris.

(Ab.) Pikkstqiiki zip-di.

830. Wsrs eet pa zeku (us

mefchu), söbi atpakak (AB.,Sp.)

Zirwja söbi.

831. Kam söbi ir un mutes

now? (Ab.) Bikwim.

832 Ka’ us meschit eet, ta’

fkcjtäs otvakal us mälu; ka’ us

mäju Inst, ta’ skatäs ntpakak us

meschu. (Ab.) Birwig.

833. Muza bröz, dssräji klnsu.

(St., TJ säh, ka’ sitvönus sit-a.

834. Saime e·d klusu, galds
tunc (AB., NB» Sp., E» Ab»

T» Riet., Str.)
Siwsui sitzen« Hist-qui.

835. Laut-is N) Maja, galds

runä. (Bank.)

Siwöni züzeues stsdami.

836. Baltas monas meesinas

silas manas dräninaz (T.)

Zukura galwa.

837. Teewa gata jumprawa

sit) nama Dachs, schökli pärfeeti.

(U V) Tschangfterr.

838. Sarkana göfnina (gdtina)
ssdä Mda walbsinä)peeseeta. (Sp.,

T) Dsötwened Mo.

839. Sarkana Mike, afchku

waldsinQ (Ab.) Dstrweues syst.

829. Fünf Ställe mit. einer

Thün Fsingerhandschuly

830. Ein Mann geht des We-

ges (in den Wald) mit den Zäh-
nen nach hinten.

Mit dem Beil über der Schulter.

831. Wer hat Zähne und kei-

nen Mund? Beil.

832. Wenn es nach dem Walde

geht, schaut es rückwärts nach

Hause; wenn es nach Hause kommt,

schaut es riickwärts zum Walde.

Beil auf der Schulter: des Mannes.

833. Die Tonne schreit, die

Trinler sind still.
Sau, die Fetlel siiugt

834. Die Familie ißt schwei-

gend, der Tisch redet.

Zettel, die an der Sau sangen.

835. Die Leute essen schwei-

gend, der Tisch redet.

Zettel, die an der Sau sangen.

836. Weiß ist mein Körper,

blau mein Kleid. Hut-Zucker.

837. Eine dünne lange Jungfer

sitzt in der Haus-Ecke Küchen-
winlels mit umdundenen Kinn«

laden. Backofenquast

838. Eine kleine rothe Kuh,

an einem Seidenfaden angebunden.

Moosbeere Etansbeerr. vaccininm aq-

coeca-O.

839. Eine rothe Stärke (junge

Kuh) an einer Haarschlinge
Not-share.

m u. m) Der Doppelsinn der lett. fdbiLöhne
und Schärfe des Heiles) läßt

fiel) im Deutschen nicht wiedergeben. Das Veil rd über der Schutter mit der Schärfe

nach rückwärts Zungen.m) Der fenqnast steht bekanntlich zum Stiel rechtwinklix und sind daher die

Käfer— geknickt in entfernte: Uehnlichkeit mit einer instit-de.

s« e
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840. Sarkans wörsktiz asträ

peefeetd (Spk.) Dsttwenes ögm

»841. Maf Hat-kais sösins Gar-

kaus söfinfchx sksckf deegT (Ruj.)

Dsirwenes ögm

842. Wkna bikeris deegä pa-

kärtc (Ruj.) Dsktwenes ögm

843. Blusas leelumn (leelums),

wsrscha grütumu fgrütunisj (Ab.,

Ruf) Ugunö dsitkstelen

844. Suns gul fneega gubenå.

(St.) Dsirnawas at milteem

845. Pelöks funs gut sneega

kupenä (lupens). (A B» Riet.)

Dsiruawu akmius at milteenu

846. Rad-s Hans eeksch putäm

111. Dsitund a: milteenn

847. Sirma kuna gul Fneega

kupent (Ruj.)
Dfitnawas at milteenk

848. Kuna rüz pelnös Gast)

Dfirnawu akmins at Mist-ent-

-849. Rndö sank peluå gut.

G B) Dsitnut qr Mitten.

850. Peläka kuna pelnös wär-

täQ (R.) Pagale C? dsirnnsx

851. Pelkks Hans pelnös gu-

lödams Ins-d. (Ruj.) Dsiruak

840. Ein rothes Oechsleity an

einem Pserdehaar angebunden.
Moosdecke.

841. Ein kleines rothes Trink-

mäßchen an seidenem Faden.
Moosbeerr.

842. Ein Becher Wein, an

Zwirn aufgehängt Mppshkkkg

843. So klein wie ein Floh,

so schwer wie ein« Ochse.
Feuerfunken.

844. Ein Hund liegt im Schneei

hausen. Mühn-ein mit Mehr.

845. Ein rauer Hund liegt

im Schneehaupen
Mühlstein mit Mehl.

846. Ein rothbrauner Hund

liegt in·Schaum.

Mühlstein mit Mehl.

847. Eine eisgraue Hündin

liegt im Schneehanfen
Mühlstein im Mehl.

848. Eine Hiindin knurrt in

Ist Jfchd Mühlstein mit Mehl.

sit-O. Ein rothbrauner Hund

liegt in der Asche·

Mühlstein mit Mehl.

850. Eine graue Hündin wälzt

sich in der Asche.

Bebranntes Scheithols in der Asche
( Mühlstein ?).

851. Ein grauer Hund liegt

in der Asche und knurrt.

Miihlsteim

·

m) Sösinzy sösinsch hat hier nichts mit MS, Ganheeu thtun·,
sondern findet

Leute Erklärung in dem UT. zadtth -es, sein. blechetnes G as, nnkmaßchem aus

ein man den Knechten S naps giebt, es. 842 Musik.

m) as. IN, wo die Auslösung eine andere ist: Rade in( Mehl.

m) Nach As, As, »861 scheint die unbedingt tichtigete
Lösung statj pagale

der Mühlstein, der gerade un Mehl sich »Willst« dreht, mä rend das Schektholz In

der Ische ruhig liegt.

us) Zu nurd es. As, sitz.

107



852. Peläksawanskupanu brem

(Seew.) Dsirnawas

853. Pelsks sirgg apäd wifa

gada kräjumix (21b.)
DsirnuQ kad mai.

854. Peläks wär-fis, zqura mu-

gum (Ruj.) Dsirnu ais-sicut.

855. Diwi wär-Hi, weenä jügä,
weens breen par upi, otrg eet pa

sanft: Au. (Ruj.) Dsirnu qkmiui.

856. Diwi Luni reijäs un bal-

tas afinis te! (Str.) Dsirnuik

857. Diwi saki kaujäs, ar bal-

täm afininx (Sp.) Dsikuuz

858. Diwi lapfaö kaujäs, balti

usiki te! (Seew.) Dsirnawab

852. Ein grauer Schafbock wa-

tet durch den Schneehaufen.

Mühlstein.

853. Ein graues Pferd frißt
den ganzen Jahresvorrath auf.

Der mahlende Mühlstein

854. Ein grauer Ochfe mit

einem Loch im Rücken Mühlstein.

855. Zwei Ochsen in einem

Joch, der eine watet durch den

Fluß, der andere geht durch den

trockenen Fichtenwald. Mühlstein«

856. Zwei Hunde beißen sich
und weißes Blut fließt.

Mühlstein.

857. Zwei Hasen kämpfen mit

einander bis auf weißes Blut.

Mühlstein.

858. Zwei Füchfe kämpfen mit

einander, und weißes Blut fließt.

Milhlsteinr.

m) Der untere Mühlstein liegt im weise« Mehl, welche« mit dem Uasser

verglichen wird; der obere Mühlstein liegt oder geht frei. -etx 8542 kDer Fichten-
wa deutet auf die Umfassung der Handmiihle von Fichtenbretterit

·

m; ex. Un die Hafen erinnert die graubranne Farbe der Mühlstemg
111 c

« -
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Nachtrag.

859. Krati mani, bersö mani,
Tew tas faldumT man tas weegi
laws. (Swct.) uns.

860. Leela gasa jztmprawa
Tnkschu wöderu (Rul.) Ihm.

861. Gaka gara jumprawina

Pärschteltu wödem (Seew.)

Abtei.

862. Desmits wiri peezas stan-

gas lausch. (Swöt.)

. Aditajas pirksti un about.

863. Atmineet Hwefchi kauschy
Kaö sSd kqlna galinä?
Akmins söd galinä

Peläeem fwärzineem

864. Titu wktu eet us aug-

fchu pautus bät. (SwSt.) wiss.

Bö9. Schtittle mich, rüttle (eig.

wide) mich,
Dir wird Süßigkeit zu Theil mir

Erleichterung. Apfelbaum.

860. Eine große lange Jungfer
Mit leerem Leibe. Besen-sog.

861. Ein langes langes Jüng-

ferchen
Mit aufgeschnittenem Leibe.

« Versteck.

862. Zehn Männer arbeiten

mit fünf Brechstangen

Der Stkickerin Finger und Nadelm

863. Rathet auf, ihr fremden

Leute,
Was sitzt auf des VeFes SPiPeP
Sitzt ein Stein auf erzzfesspitztzAngethan mit grauem öckchen

864. Sich wickelnd und win-

dend gehks in die Höhe um dort

Eier zu legen. . seyen.

up) es· I.

us) Dieses nebst ·noch einigen Rathseln des vorliezenden Nachttages ist der

ZEISS» M »T’-«-’Z.-T"·FL"«’siä’kk,f«i’"ä"s"’s «"2’spZ«?«k-"· s THZHM «« «? IF«
i i eten en aur au,a ie uoretun ntn aen

an die Fremden, die Gäste des Hauses ergeht, und daß dann die Lösuzii auch me-

tttfch gegeben, offenbar von den Gästen entgegen gesungen wird. Diese Akt von

Ratt-sein deutet auf die Sitte des Rsthselioetttainpfes ztoiichen zwei Parteien.

m) et. Cl. Tktu toitu set-einen Supinfotineth die Supinbedeutung tritt aber

nicht hervor.



865. Tik leels, tik mass, te!

augfchain pautus bät. (Seew.)

Apis-i.

866. Köka meins, dselsu käjäm,

eet paipales dsirsdams (Swc?t.)
Pilz.

867. Nabags eet par kalnu

aprikas mesdamd (Ruj.) Arm.

ges. nat:vsiwsbqiwelpeehekkju,
Tad balfi islaist newaräjm
Kad dsiwsbai jau bija gals,

Tod säza sinnst mana heilig.

(Swät.) Asche« sage.

869. BrZlig bes Mutes, mödks

kais bes kaunag firds (Sw«e·t.)
Eidam.

870. Kalpg kalpam kalpv; ne-

dur (?), ka wifag planschnad

statt. (SwSt·) atstkgx

871. Aifkkreen wswaka, atfkreen

wärt-via, aissalst esars brakschkw
Ums. (Skew.) Anschein.

872. Diwi mäfinas weenä wil-

lainstå (Swät.) sum.

865. Sei es ein Großer, fei

es ein Kleiner, sie laufen in die

Höhe, um Eier zn legen.

Bot-sen.

866. Ein hölzerner Teufel mit

eisernen Füßen geht dahin

(? Wachteln?) seh« .. Pflug.

867. Ein Bettler geht über

den Berg Brodstücke fchneidend
Vikto-

-868. Eis ich dem Leben noch

angehörte,
Vermochte ich keine Stimme von

mir zu geben;
Als mein) Leben zu Ende war,

Begann meine Stimme zu tönen.

Bock-how.

869. Ein Schreier ohne Mund,

ein Spötter ohne Bosheit. Echo.

870. Ein Diener dient dem

andern; stich nicht so (?), daß(ihm)

die Eingeweide erdröhnen

. Schlüssel.

871. Der Wildfang läuft hin,

der Wildfaiig läuft her; der See

friert krachend zu. Da« Weben

872. sweiSchwefterchenin einer

wollenen Decke. » »Das-erheischen

·

m) Scheint nur eine wvblgeineinte aber irkthüntliche Eorrectnr von 39 zu

sein, wo das hin dunkel erscheinen konnte, aber in der samt-sc. genügend erklärt

ist. »Unter dein Großen und Kleinen find verschiedene ältere nnd jüngere in die

Ochs schkßende Dopfenranken gemeint. «us) of. «, paipaies Fie ais ~Wachteln« Zier
keinen Sinn und dürfte von

zielt, skhmzihen Cbescijmntzen ) es. palt(i)g, pelkiQ sähe; lth. pelke, Tvksmooy per

rcsdaplscattockeiiåo gebildet sein und hier eben auch schwarzen Schniutz bedeuten.

U! c . .

» m? Ist-käm, wie schvn da« jansbische Metrum zeigt
111 c . i .

z«
Der eine Diener ist der Schlüssel, der weite ist das Gorhånges Schloß,

die beide der Thiir dienen. Die dköhnendeu Einggweide sind die Federn des Echlossed
m Y at. O, wo der Hopfen wkivala genannt ist Hier ist s das muntere We«

Ist! « » Be: See ist die entstehende weiße Leinewandslächz et. 67 —69.

111 · .
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873. Sarkana mäsiucy balta

firfninm (Swöt.) Ame-te.

874. Diwi sakas pupinaT war

wifu pasauli apfät (Swe·t.)

um.

875. Lasiti sirgi, tireka seenu

öd. sSwetJ Haus.

876. Düdai diwi. tschalai tsche-

tri, masai pidelei pa diwidefmitd

Ewötg
alvschcy seht-gutes, pfled paati.

877. Leels leels öföls pagasta

widü.

Septitü deenä leek bites eekfchcx

(Riet.) Vckfuwx

878. Klaijä laukä bsrsinfch aus,

Insel) patuiissch Kreis, tm! nö-

laifch späruus (Seew.)

Vafnkza un zilwZks, lag zepuri its-sent.

879. Kur-a leeta teek zaur kläti

peelikfchanu inasinata un zaur at-

Uemschattu leeläkaTD Bei-re.

880. Kä firdi sbräli Ruf) mild

kä sagli seen. (Swe"t.) Amt.

881. Gar-ais Pöteriö schksrfam

krekltr walkck (Swit.) Mut.

«882. Likdegunis teefu Einer.

(IwCt.) Bestand.

873. Ein rothes Schwesterchen
mit einem weißen Herzchen

Himbeerr.

874. Zwei grüne (? blaue ?)

Bohnen, mit denenman die ganze

Welt besäeii kann. Die Augen.

875. Anserlesene Pferde fressen

Heu vom Moosmorast Hatten.

876. Die Duhde hat zwei, die

Schwätzerin hat vier, die kleine

Pidele hat je zwanzig.
Eier der Taube, Elster und Ente.

877. Ein großer, großer Eich-

baum inmitten des Gebietes,

Am siebenten Tage- läßt man die

Bienen hinein. Man.

878. Jm freien Felde wächst
eine Birke, jedes Vöglein, das

geranfliegt senkt die Flügel.
irche und Kirchgängey die die Milde

« abnehmen.

879. Welches Ding wird kleiner,

wenn man zulegt, und größer,

wenn man wegnimmtks Grube.

880. Man liebks wie sein Herz

(seinen Bruder) und bindet’ö, wie

einen Dieb. Kind.

881. Der lange Peter trägt

sein Hemd quer. Bitte.

882. Krummnasewägtdasßecht
Pest-set.

en) of. W.

m) Saksch Iheißt nicht selten auch blau, blouschwar of. saksch Wä eetis vorn

Mistkäser D. Of. A, 75.

« z

.. m) Die Paul-alten sind aus dem ganzen Walde die besten, die etlesenen

Diese« ~Pserde« sressen vom Moosmotasi Heu d. i. Moos, sofern Msn dieses beim

Bau zwischen sie legt (77. W)

m) Tschula V. tschi-list, schweifen Its) kolbeti. Pidele is! nur eine schetzhofte

Berdrehung von Nie, Ente und hst mit pedelid (cf. pkdigy der lepte llehtgeboruenx

durchaus nichts zu thun.

m) Modernen Ursprungs. .

m) of. M.

m) Die weiße Virtenrinde reißt nicht von oben noch unten, sondern quer.

es: U. m) of. 97--99.
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883. Nküfu teefnefim lkks de-

guns. Ernst) Bei-stets.

884. Diki isfmeb laipa satt-it.

(SWEt.) Bköda m( terms.

885. Es kukainktis nahe-gis,
Jt melnu fpalwu new;
Kaut gana mass no augumcy
Tak tömök tschaklis esmu.

Man dsiwe wifur bailiga,
Man näwe wifut gaidama,
Tik drif kä söbus palaischu,
Tad beigts, jö ismuht newarw

(Riet.) Bis-ca.

886. Sarkans stabinsch semö

eespkmlsts (Seew.) Instanz.

887.· Muse« mafa meitincy titu-

ma widü, kursch eet gerann, tam

böd kukuli (Swöt., Ruh)
« Das-fis.

888. NöplifisWäzeet’szekinalä.
(Swkt.) Dqdsix

889. Met eekfch scheuen, nenös

slkkfh met eeksch uguns, nefadeg;
met eekfch falmeeny netschalx
(SWZE.) Sack.

890. Söschth rSfchu, defmits
käjth trks wsoeri. (Swct.)

Ezktajö at pätis fix-zu.

891. Kalps nögitl saimneekix

(Ruj.) Terz«-s.

892. Lska köwetätuspet (Snse·t.)

stinkt.

883. Unser Rechtsfinder hat
eine krumme Nase. seiner.

884. Der Teich wird ausge-

schöpft, der Steg fällt zusammen.
Suppenichiissel nnd LdsseL

885. Jch armes Thierchem

Jch trage ein schwarzes Gefieder;

Obschon ich klein bin,

Bin ich doch flink.
Mein Leben schwebt überall in

Gefahr,
Der Tod droht mir überall,

Kaum zeige ich die Zähne,
So ist’s mit mir aus, denn ent-

fliehen kann ich nicht. « Floh.

886. Ein rother kleiner Pfosten,

fest -in die Erde gesteckt. Barte-ne.

887. Ein klein klein Mägdlein
mitten im Felde; jedem, der vor-

über geht, giebt sie ein Geschenk.
Rette.

888. Ein zerlumpter Deutscher

am Wege. Klein.

889. Wirfs ins Wassey es

ertrinkt nicht; wirft! ins Feuer,

es verbrennt nicht; wirfs ins

Stroh, es raschelt nicht. Schatten.

890. ? ?, zehn

Füße, drei Bäuche. .
er mit zwei Pferden eggende Mann.

891. Der Knecht liegt auf dem

Wirthe. Flick (auf dem »Noch.

892. Eine krumme Stute, die

weithin fenert (ausschlägt). Funke.

m) of. MS. 110.

us) Sxdobzznssih samt-es.
.l .

«I? cDie Bräute hatten nach alfer Sitte die Pflicht, Geschevks ZU Ibkkk DIE·

Zeit auszutheileth den Armen anch geradezu Weißt-rede, knkulis = 1)Bcod- Btödckjssi

) überhaupt Gexchånkr. Zu 887 u. dBB, ei. IV.

tu) es. le)
.

) of. 249 . ·
et! IN. Das »Lieqen auf« deutet auch auf das »sich-Effekt«-

sn es. 058 H. .
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893. Sang reij, söbi fkreij.

Einst) Faun.

894. Ne tschabty ne grabu,

labrkt pee löga. Ernst) Geist-la.

895. Tschetki ma its-ji qpqksch

weena mötekcx (Rus.3 Sau-s.

896. Diwi pag« tschetki ital-i,

stabulste purem. (Swst.) Es»

897. Vcelns suns pee ausim

pakärts (Swst.) Scipio.

898. Drigantö eefkräja Agara (?)

pils (Ruf.) Graudi kugsmx

. 899. Meefas anging, selta sti-

pina. (Swct.) » stets-us.

900. Lijas it, newar eet, spal-

wai it, newar Mut, stäw us
weetu itin klusw Ernst) waltet.

901. Diwi galwäny fefchäm

käjäm, diwi rökäm, Adams tö

nerediTjiQ Nous schkirstä Urma-

nkjiz Ernst) geizig,

902. Es nakti biju atnäziD

Un wifus gulöt atradis

Man ädas biksaz säbaki,
Es nesu ädas kulkti.

Wisi sinät gribäja,
»

Kö es tut eekfchä nSsälu?

Es nefu brütäm krönischug
Tös laulåjamös gtedsentts
Tö kkustu un tö usw-i. (Swst.)

Jaunsgadt

m) of. 876 f.

us;
of. Los.

m of. 209

m) of. L, 11. .
m) of. 680. 111.

m) of. AS.

m) of. Z, 11.

m) of. 249 I.
us) Moden.

hielt-Mein, Räthselfanmtlunp

893. Ein Hund hellt, die Zähne

fliegen. Ilion.

894. Nicht raschelt es, nicht

trappelt es, wenn’s am Fenster

Gutenmorgenl sagt.
Der anbrethende Tag.

895. Vier Pastoren unter einem

Mantel. Tisch.

896. Zwei Hörner, vier Pfosten,
ein Flötchen hinten. Kuh.

897. EinschwarzerHundder an

den Ohren anfgehängt ist. Kesset

898. Ein Hengst rannte in das

Schloß UgaVSP Körner und Kopf.

899. Ein Tönnchen von Fleisch,
ein Reif von Gold. Fingers-ins.

900. Füße hat es, doch gehen

kann es nicht; Federn hat es, doch

fliegen kann es nicht; es steht

ganz still auf seiner Stelle. Bett.

901. Mit zwei Köpfen, sechs

Füßen, zwei Händen, Adam

hat’s nicht gesehen, Noah hat’s

in der Arche nicht wahrgenommen.
Reiter.

902. In der Nacht bin ich an-

gekommen
Und habe alle schlafend gesunden
Jch trage lederne Hosen undStiefel

Und einen ledernen Beutel.

Alle möchten wissen,
Was ich darin trage?

Für die Bräute Krönchem

Trauringq
Kreuz und Tod. Reujahr.



903. Plikajs likajs karäjäz

Spalwainajs skatijäz (Rus.)
Kakis un dein.

904. Weens
sgals kä kamt-B,

ötts kä Ums. ( us.) stetig.

905. Dandar’ speekis noraks

stktT (Swöt.) Kasa ask.

906. Wanaga gaka ktustäm
schtärsäm (Rus.) samt-cis.

907. Teewa gara jumprawa,
pilla galwa um. (Rus.) Kaum.

908. Sema refna jumprawa,
simts aubu galwä. (Rus.)

Läg-Ists.

909. Nedsiws dsiwu welk pee

kaufchanas (Swöt.) Dem-us.

wi 910. Bulderjäniö dsen göwis
gar redeli (?redseli?) gar dsir-
uawu gar pafchn snpatag malu.

(Sw»öt·) Ost-takes.

911. Meschä dsimiD meschä
out-fis, nekad fauli · neredsäjiQ
(Swå«t.) Köka fes-de.

912. Melna (firma) züka jürai
peld, «
Naudas kule mugurä
Büt’ züzina nöflkkufh
Nebüt naudaöKursemä (Widsems).s
(Kabillen.) Last-g·

903. Der nackte Krumme hing,
der Behaarte guckte.

Katze und Wurst.

904. Das eine Ende wie ein

Knauh das andere wie einPftiem.

Hase.

905. Ein bunter Zigeuner-
Peitschensticl Katzenfchwanz

906. Habichtsfleifckx kreuz und

quer. Knauf.

907. Eine dünne lange Jungfer
das Haupt voll Läufe. Hauf.

908. Eine kurze dicke Jungfer,
hundert Dauben auf dem Kopf.

fehl.

909. Ein Todter fchleppt Le-

bendiges zur Schlachtbank Lamm.

910. Bulderjahn treibt Kühe

am Augarten vorbei, an Ohr-

druf vorbei, -am Rande von

? vorbei. Lamm.

911. Jm Walde geboren, im

Walde erwachsen, niemals hat es

die Sonne gesehen.
Max! des Baumes.

912. Ein schwarzes Schwein

schwimmt auf dem Meere,

Einen selig? auf dem »R·iisken;
ä e as wcmchtlt GUIUU M-

Fzjtrte man in Kurland kein Geld.

Fifcherboot

m) of. 258

m) of. Wo.

m) of. 256 f,

m) Deutet auf das treu; und quer gewickelte Garn.

vor) of. 269

m of. 272 ff.

sYgsgfsåso m( tstsp v kais-mup c.
.

. eee un dsirnawa md nur or iele, ie an

ttdsit nnd dsirdöt und so an Auge und Ohr crinnern sollen. Die deutsche Ueber-

sefnng ist gfeingcgrei. Supata deutet vielleicht auf den nassen Mund.

111 c . «

m) Ein Bollsliedchm Mit den(
~

w
« S wein ist Fern: und T cer-

farde des Fisches-baute« angedeutet, mit des? Gelssack da?
Reh vol! kostbare: Flcjschr.
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As. Vol? aitina jürä brtda

Dseltäiieem radsineeny

Xretim näza Nisus knngi.
eekeem naudu möridqmi. (Netsst.)

. Lein-a.

Mit. Balk aitina jürä btida

Sidrabina tadsineeny
»

Rigas kungi preekichä gäla,
Seekeem naudu inörldami. (Treu-

fand) Latr«

915. Sirgi ais-streut, gyäschi
paleet (S.eew.)z« Dem.

As. Use« time, galwa nanda,
kaulus ne fund ne-e·d. (Swöt.)

Lini.

917. Laute« galä selta pögas
(SWe·t.) Linu gewisses.

918. Garastis töws, ftrupaste
Miste, gludeni glaudeni häus-

Lifty obre, mißt.

919. Eekschä spitz, äkä syst»
Widü koka Väter-Eis. (Seew.)

Lögk

As. Ein weißes Schäflein wa-

tete im Meer

Mit gelben Hörnern;
Entgegen kamen die Herren von

Riga,
Das Geld mit Schesseln messend.

Fischer-book.

914. Ein weißes Schiischen
watete im Meer

Mit silbernen Hörnern;
Die Herren von Riga gingen
entgegen,
Das Geld mit Schesfeln messend.

Fischer-beut.

Als. Die Pferde laufen weg,
die Leinen bleiben nach. Eis.

As. Die Haut baar Geld,
derKopf— baar Geld, dieKnochen,
die frißt kein Hund. Lein.

917. Am Feld-Ende goldne

Kuöpfr. Samenkapseln des Seines.

As. Ein langschwänziger Va-

ter, eine kurzzchwänzige Mutter,

glatte glatte inder.

Brodschauseh Brodtrog, Probe.

919. Drinnen is« hell, draußen

is» hell, dazwischen ein Holz-

Pctetchew Fenster.

m) Ein Bolksliedceeerh
wie 912 u. 86Z. Die weiße Farbe und die geil-ej!

iidsstrsgagfeåitguzd its! den Mast und das Segel· Die

-
e Fische: werden wohltut-end.

ou) Of. III.

in) Of. VII.

ou) Of. 111. · ·

m) es. 334 «

in) es. s.

III) Of. Z37.
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920. N, kds tas par tiltu

Wiss,
ur Iteredsama röka taiFaP

Tur newar eet, neds braukh neds

jät,

Neds ar käds zilwäks tikt tm: klät

Pa wirst! ir par pilnam üdena,

Po apakschu war eet zaur fausumm

Einst) » Meiji«-i.

921.. Kam atleek meesa un

dwsselh kad meefa un dwösele

no tä schkkrufcheez (Rit.)
Dfemdatajm

922 Bärni tSwu pasist, täws

bkrnus nepasift (Rit.) Mäzitajk

VI. Zelees gäga, güga mit,

neu! td leis, leez us kaum.

Einst) ·
Rette, sowie, gräpih läsid

924. Selta lapa bundulci (Ruf.)
Nile.

925. Seeka nuka paklötä (Rit.)
Mknefh

926. Kas tust? föd bef kröflinaz
Kas gan te! bes röschinap

(Löfern.) VIII« STI- bei ktkslisjvs
Saale te! bei grdfchtntk

920. Ach, was ist das für

eine Brücke in der Luft,

Von unsichtbarer Hand gebaut?

Nicht gehen, nicht fahren, nicht
reiten kann man über sie,

Und kein Mensch kann ihr nahe

kommen.

Auf ihr ist Wasserfülle,

Unter ihr gehtmaiidnrchsTrockene
Wolken.

921. Wer behält Leib und

Seele, wenn Leib und Seele von

ihm geschieden sind. Gebärerim

922. Die Kinder kennen igren
Vater, der Vater kennt feine in-

der nicht Paftorsund Gemeinde.

923. Stehe auf, Schnattreriiy
? kommt, nimm den

Haken, lege ihn an den

? (Kessel).

Magd, Morgen, Kessel, Kesselhaken

924. Ein oldenes Blatt in

einer Butterdokfe Zunge.

925. Ein Stück Käse unter der

Klete Mond.

926. Was ist das? es sitzt

ohne Stuhl, ·
Was läuft ohne— Seine?

Der Nebel sift ohne Stuhl,
Die Sonne läuft ohne Seine.

no) Moder-r schon wegen des iambischen Weit-ums.

- m) Zu erklären aus der Größe mancher Gemeinden (bis 10 u. 15000 See-

len, wo es dem Pastor unmöglich ist. alle Gemeiudegliedek zu kennen.

m) ei. 347, gehn, gügcy kenkis un kanka sind Wörter eben nur der Rüthsele

sitt-use, das erste wohl mit einer Anspielung aus gägäd schtsikth wie Gänse IMM-

M en; güga ist nur die Variation von gä a (cf. Eint) vbxte Wskkkks MU-

Bezichung aus gaismck Ebenso stehen im Larallelismus keukig give:
Leute u«

sum, erstere« so vie! at; reksig over muss, Feuer-waren, Kessels) H« v« M WEl-

hinreicheth hinweisen, das zweite wohl nur im Scherz gebildet Und Usch WITH«-

Its es. 553.

ne? es. Ob. 714.

i« solhliedchety ei. 823
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IN. Balts kurts gen· pili kein.

Einst) Miiti nimm.

928. Labäk manu firdi käme,

Nekä manu jöstu rqism (Rus.)

Glas) muss.

929. Mass mass sirdsinsch pa

gläschu tiltu eet. (Swöt.) Masche.

930. Paädis jörs ee-eet Links.

(Seew.) Nasid.

931. Gan: gara apse, felta lapa

galå (Rit.) Nedeka uu swktveenm

932. Diwreis dsimiih weemeis

mit-is. Einst) Bann»

933 Mai« mais Kkifchinfclx
to Tanz Marifchinfckh tö newar

sägt, ne mükäh bet peeklapst

(Rit.) · Banns.

OZL Meschä dfimis, meschä

aubsis paleek par pawäru (Sstvöt.)

Pawärnizm

935. Balta mäjina, sarkana

führten. (Swöt.) syst.

986. Köln mäjas
Nkülu traurig, .
Sala selmina zepurstr. (Swit.)

Inst! Mit.

9Z7. Stengs stangs stena paid,

Mist bit-so, stuudu mSmT (Swät.)
Pulkftenit

am. Ei« weiße: Wind-»und

lliust am Schloß vorbei.

Mehl am Mühlstein.

928. Lieber riß man mir das

ge» aus, als daß man mir den

ürtel lös’te (wörtl. löst)
·

·

Biertonnr.

929. Ein klein klein Pserdchem

geht über eine gläserne Brücke.

Fliege (an der Fensterscheibex

930. Ein sattes Lamm geht

in den Stall. Messer.

111. Eine lange lange; Espe,

ein goldene« Blatt am ipsel
Woche nnd Sonntag.

932 Zweimal geboren, einmal

gestorben. Ei.

933. Ein kleiner kleiner Chri-

stian, man nennt ihn Marischin
,

man kann? nicht schließem nicgt
muten, aber zerschlagen. Ei.

934. Jm Walde is« geboren,

im Walde erwachsen und wird

ein Koch. « Lock-lasset.

9Z5. »Ein weißes Häuschen,
ein rothes Herzehen Tabakspfeife.

936. Ein hölzernes Haus,

Ein thönerner Rumpf,

Ein Mützchen von Grün.

Topf nnd Topsblume im Fenster.

9Z7. Tings tangs, til! mit

einen! buntenHinterem eine Stunde

lang stumm. Uhr.

m? z« H. Das Schloß ist der feststehende Mühlstein.

m . » ; .

»so-o) Das gebkanchte Messer, da! feine Arbeit gethan, legt sich zusammen klap-

peud m? Heft,
ist) Of. 388

.
»

us) Of· «

sag) es. 422
.« » »

’ m) es. 441

m) seminis, heißt aach zGiebel, aber hier paßt wohl besser die Bedeutung

Grün, da tumpis nicht das Bild vom Bau nimmt.

m) Die Buntieit deutet auf das gemalte Bisserblatt. ·
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938. Adams stäw us tris kä-

jäm. (Rus.) Rath-seh.

989. Seewasuneitas milämani.

Plüz at rökäm, min ar käjäm

(cfwe·t.) Paris-ich.

940. Simfa közinsckp samsa

közinsckx Samaritera rempera kö-

zinfckx (Swet.) Paris-setz.

941. Diwi reif ap fix-di, diwi

reif ap zifkäm, jo stipräkh jo la-

båkL (SWSt.) Ratinfckx

942. Jo Greetschus mirs, jo

pumpa pumpst (Swät.)
Ratinsch an fpölr.

943. Sarkans kamöls paklStS.
(Swå·t.) Saale.

944. Wiseem msksch un pati-
laws,
Un neweenam usstatamd (Rus.)

Saale.

945. Köka leekts, fara wilkts,

Seen-as taifa fchurp un turp.
(swct.) Seetinfclx

946. Ahn, ädu es apkläts;
Kas täs ädaö ndplöskz
Tas tad raudas palaidkQ (Rit.)

Cis-Its.

938. Adam steht auf drei Füßen;

Spinnrockesy

939. Frauen, Mädchen lieben

mich,
Sie raufen mich mit den Händen,
treten mich mit den Füßen.

Spinnkockem

940.

941. Zwei Mal ums Herz,
zwei Mal um die Hüften, je fester,

um so besser— Spinne-ten.

942 Je mehr die Grete tritt,

um so mehr schwillt die Geschwulst.
Spinnrad, Spule.

943. Ein rother Knaul unter

der« Kleid Sonne.

944. Allen lieb und wohlge-

föllixr «
Und wird von keinem angesehen.

Sonne.

945. Von Holz gebogen, mit

Haar durchzogen,
Die Frauen machen es hier uudSdck

lk
.

EIN.
Mit Häuten bin ich Mit!

ü t«zsesmdie Häute abreißt,

Wird Thränen vergießen
Zwiebel-

m) of. Mc.

us) of. 777 I.

m) Jst eine unübekse bare sinnlofe Verstümmlung von M, zu erklären dar-

aus daß dem Vol! das Verständnis der Worte ebbet-den gekommen.

us) Deutet auf die Schnur, die Rad und Spule verbindet, es. 504 ff.

sei) es. 777 ff» 597

m) of. 703 f. Der Himmel ist hier als der reiche Speicher: gedacht, of. IN»

M, As.

ou) of. 555 f.
ou) et. dw K«
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947. Selta äböls pafleegfnä

(Rus.) Sirt-s.

948. Kur tu guläji nakti? Ne-

meera kalnå. Kur tu

maszäjimuti? Nesnigufchä, nelijnschci ur

tu flauzsii? Neaustcy nemestci

Einst) ·
Sttnfdeku püsncQ rufe, Mit.

949. Tschetras mäsinas weenä

trauzinä leij. (»Rus.) Scaukschaukp

950. Gulbis fkreij par gaisu,
spalwas put- (Swöt.) Sangs.

951. Wiss meschs Absatz, di-

Wi köki Juki. (Swe«t.) Spott-cis.

952. Anna azis seenmalt (Rit.)

Speegelid

963. Tfchetri stabi jürä,· gri-

nitscha widü, isskteen putmnfckz
eeskreen putninsch, safitt wärm-
nus, kkiukschm klaukschcx (Seew.)

Sieht.

954. Mut, ritt, pukg Gpucz P)

semå (Swöt.) Sinn.

947. Ein goldener Apfel unter

der Schwelle. sey.

948. Wo haft du die Nacht

geschlafen? Am Berge der Un-

ruhe. Womit haft du das Ge-

ficht gewafchen? Nicht mit Ge-

fchneitem, nicht mit Geregnetem
Womit haft du (dich) getrocknet?

Nicht mit Gewebtem, nicht mit

Gefsorenenk
meifenhaufem Thau, Birken-sinds

949. Vier Schwefterchen gießen
in ein Gefäßchen Das Meilen.

950. Ein Schwan fliegt durch
die Luft die Federn ftieben aus-

einander. Schnee.

951. iDer ganze Wald ift von

leicher Höhe, zwei Bäume ragenZewvd Eimer.

952 Ein Bocksauge an der

Wand. Spiegel.

953. Vier Pfosten im Meere.

Eine Hütte in der Mitte, ein Vö-

elchen fliegt heraus, ein Bögelchen
siegt herein, es fchlägt die Flü-

gelchen zusammen: klitfch, tlatfch,

Wedeftuhl

9ö4.

us) Das Prädikat »golden« scheint nur den hohen Werth des Herzens im

menschlichen Organismus aiågudeutem wie die Zunge (353) ein goldenes Blatt ge-

nannt ist Unter der Schwe e d. i. unsichtbay verborgen.

ou) es. 715

m) Of. AS.

) Ils sald sind ier die Dauben dezechnet (37, 38), die leiche Höhe ha-

ben airßszer der beiden, die gutes) den Bügel verlmnden find.
a

m) Spiegel und Ast im Balken werden durch dasselde Bild des glänzenden

Dorfs-Auges ezeichnet (660 f.), wohl deshalb, weil die ilststelle arn behauenen
Balken gerade auch glänzt.

as) Das Meer, die Vafxersiäche ist das Gewebe (66-69), das Hiittchen (700)

ist« der Raum zwischen »den bei en Theilen des Aufzugh zwischen denen das Weder·

schiffchen hin und her fliegt, as. 65 ff. .
m) Unüberfetzbain weil unverständlich.
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955. Suferitis dfen zükas pa

däldeku kalnu. (Swöt.) Sauf-km.

956. Sufupäkss galoksnöns
Kärklös gäja swirbukus Im. (Rit.)

Sufeklid

957. Teewa gara jumprawcy

selta aube galwä. (Rus.)
Degöscha Wege.

958. Leela gara life,

Us trijadu wiss. (SwSt.) Swezk

959. Putnis stäw us Mo, bes

käjäm, bes degnna, bes spät-wem,
tömär apäd köku. Ernst)

Swezeö leefmm

960. Jnmptawa danzö augfchtp

pEd. (Swöt.) Schapm

961. Kad tös leek us käjäm
m, tad tee eet us galwänk (Swät.)

« Säbaku anging.

962 Kas eet us galwäm bas-
Uizå? (Rus-) Sah-set

963. Lez, lez schagargraus’!
Tschettas käjas, diwi aufis,
Sepxftä kipa pakakå (Swät.)

Sakis

964. Peläks kä wilks, nozirpts
kä »auns, faseets kä falmu Wiss.

(Rlt.) Salt-Eis.

955. . «.
. . . treibt Schweine

über den Thalerberg Kopfbukste

Ging ins Weidengebiisch Sper-

linge zu fangen. Kopfbsestez

957. Eine feine lange Jungfer,

eine goldene Haube auf dem Kopf.

Das brennende Licht.

958. Eine große lange Lise,

Dreifacher Art. Licht

959. Ein Vogel si tauf einem

Baum, er hat keine Füße, keinen

Schnabel, keine Flügel nnd den-

noch verzehrt er en Baum.

Die Flamme des Lichts.

960. Eine Jungfer tanzt auf
dem Riicken liegend. Die Wiege.

961. Wenn man sie auf den

Füßen gehen läßt, fo gehen sie

auf den Köpfen.
Die Nägel an den Stiefeln.

962. Was geht auf dem Kopf
in die Kirche Stiefel.

963. Springe, springe, Strauch-

benagen
Vier Füße, zwei Ohren,
Das siebente ist das Schwänzchen
hinten. Hase.

964. Grau wie ein Wolf, ge-

schoren wie ein Bock, gegürtet wie

ein Strohbund Soldat.

ou) SuserstiQ SpigmauD bezeichnet den fufeklis wohl nur wegen des Gleich«

klangs der beiden ersten ilben (630, 750, 910, 980, u. s. w.).
·

· i « · zum» e Verstümmlung von

sufeklirowifuffcszkseerkistiskst fsökäjtpg etsteeneiUktfolelteke Lalokssenskwxnt mit zu dem scherz-
haften Unsinn zu gehören, deutet aber dabei auf den »Wipfel« des Kvpfks

us) of. 641—548. »

m) es. 640. Die ~dreifache Art« des Lichtes ist dunkel. Vtelleicht iß die

Dreizahl von Tals (reip. Wachs u. I. w.), Docht und Flammen genannt.

- ais-m) Wohl entlehnt aus dem Deutschen.
«) es. ehe. »
sie) of· sls
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965. Kipis apaksch seines, öfa
laukä (Swät.) Stirn, Drum.

966. Erkfchkkgs Eins, mklkga

mäte, plataze weite, aklis DER.

(Rit-) Saum, wahre, denn, naht.

967. Diwi leeli leelijäT
Übi seemu pärzeetufchd
Weens eekfch sneega kupeiiaz

Otris köka firfninä (Swät.)

Selmeniz koste.

968. Diwi files, diwi schwang,

Wärnas deguns, katla dibenQ

(Swet.) disk« site.

969. Schtiptö at mizs schsans
at Ufeeny
Leelais Adams tkri plikz Ernst)

Als, reekftz til-Its.

970. Schtvingsch schwaitgfch

eebrauz dselsu mälä. (Swät.)

Sirnus kad gräpi her.

971. Weenatn tswam bija weens

därfA eekfch därsa Ists, eekfch

köka fchüpliQ eekfch schüpia bit-nd-

eekfch börna from. (Swe't.)
sit-ais.

972. Lik kak hilft-is. (Seew.)

Sitps NO»

973. Jszis küti, ragi laukä.

Einst) essen« jeb arm»

965. Eine Lippe (Schöpftelle)
unter der Erde, der Griss ragt

hktvvt Sarg, Grabkreuz

966. Ein kratzbürstiger Vater,
eine liebreiche Mutter, eine Tochter
mit weit geöffnetem Auge, ein

blinder Sohn.

Winter, Sommer, Tag, Nacht.

967. Zwei Starke rühinten sich,

Daß beide den Winter überdauern

Der eine unterm Schneehaufeiy

Der andere im Innern desBaumes.

Nasen, Biene.

968.BweiKrippen, zweiScheite,
Ein Krähenschnabeh ein Kessel-
bodecr Eichen

969.
. .

. . . mit der Mühe,

. .
. . .

. .
. mit dem Schnuw

bart,
Der große Adam ganz nackt

EicheL Nuß, Apfel.

970. Schwingsch, schwangsch

fährt? ins eiserne Haus.

Erbien beim Schüttcn in den Kessel.

971. Ein Vater hatte einen

Garten, isn Garten war ein Baum,

arn Baum eine Wiege, in der

Wiege
ein Kind, in dem Kinde

ein öses Thier. Ethik.

972. Schwipp schivapp in’n

Hosen. Fisch im Reh.

973. Jakob im Stall, die Hör-

ner draußen. Sabel oder Schlüssel.

M) STIM- . d .
m) Die Tlg blinder Sohn de: beiden Hauptjahreszeiten ist eine inte-

ressante Bariation er blinden Tochter dou Dämme! und Erde (Is4), es. 137 if. 661

m) es. 668 ff.

m) Schkipts und schien« fmd unübersetzbare Scherzworte der Räthselfprachr.

Zu der Lösung des kahlethjsackten Adams hier - cf. s.

no) of. 680. « «
· »in) of. 679. 482

m) es. 582. 59 ff. s
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974. Weenä galä kä käts, öträ

galä ka kekfis, widü kä kamöls,

danzö kä julnprawa. (Swät)

Schagatcy

975. Seera nuka paklötå (Rus.)

Göws Marias.

976. Dsiws büdams sah: kröni

nebs-
Nömiris dsiwas dwöfeles (Rit.)

"Tilts.

977. Muzing us muzimy pe-

les süds galä. (Rit.) Trunks.

978. Lkki löki, kur tu tezi?

Mafkutelh kö tu gribiP (Swst.)
Upe, attekm

979. Weins· kä ögle, ngwa
ögltzz eüz ka which, nawa wäjschz
utbx ca fwärpsts nawa fwärpstd

(Swst.) Wahne.

980. Saksch wäzeetis apalsch
dimanta akmimx (Swöt.)

Waböle apakfch gsws Was.

981. Tfchetirinagd balschoibruh

pasedi pafedh brauzt (Swöt.)

Wurde.

982. Bessarnis gar schögu fkrais
da. (Rus.) Mist-s.

9742 Am einen Ende wie eine

Stange, das andere zum Laugen,
in der Mitte wie ein Knaul und

tanzt wie eine Jungfer. Elfter.

975. Ein Stück Käse unter der

Akte. Kuheuter.

976. Lebendig - trägt’s eine

grüne Krone,
Todt —— trägt? lebendige Seelen.

Brücke.

9-7·7. Tönnchen auf Tönnchem
oben Mäuseschmutz Schacht-Apalus.

978. Krummgebogeney wo

läufst du hin?
.. ·.

· .was willst du.

Bach und ?

979. Schwarz wie eine Kohle,
und ist keine Kohle, rauscht wie

der Wind, ist kein Wind, bohrt
wie ein Bohrer, ist kein Bohrer.

Mistkäser.

980. Ein blauer (Deiitscher)

unter einein Dianiantsteiti

Mistkäser unter einem Kuhfladen

981. Vier Füße, ein großer

Bauch; sitz ein wenig, sitz ein

wenig, -—— fahr zu! Fuss»

982. Der OhnesEiiigeweide
läuft am Zaun entlang. Wind.

m) Käts für keins, da die Bedeutung Stange besser paßt, als Stiel. —-

Ctl 709 ff.
an) Of. 714.

on) of. IN.

us) of. M.

m) of. 740 ff. Jn mafkutele scheint mir ein Sprech- oder Schreibsehler vor-

Lttltieetgaen Nach 740—-742 erwartet man ein Wort das von nofkuft gebildet wäre.

bezeichnet hier wogt· kaum eFentlich die vom alten Flußbett nachgedliedene

Uasserlazhhksoxtgilerffc wohl te ganze achwiese Ast) ss.).
111 c .

e

m) Salsch bedeutet in der alten Zeit nicht blos tün, sondern auch blau und

sei: (ek. am. Der Wagens· hat hie: seinen Pius gefunden weientlich Weges! de«

leichklangg der ersten Silbe mit wabdlr. Of. Unmut. zu 956.

us) Jst halbrussisclx ver-pi- soks», Zog-tot owns, not-Izu, not-txt -—. Ge-

schildett Foeådetstäief Ruhepausen, die der Frosch sich während des Springenö gönnt
I«

.
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983. Spuriiiy Jurist« diwi

seen-as,

Lez us wann, le; us Stru- (Swöt.)
Wktstuwr.

984. Kucsch kukainis nöfarksh
kad nomiriM (Swe·t.) Wes«

985. Sarkana wadmalcy sep-
tini päri äku. (Swöt») Essig.

986. Stulägs tup sätmolä,
Gtinupu gaidt msz waiza stut-

-3 sstlöziw woi Baumanis mäjå.
FLYZwStJ Wink, cito, taki-s, Haus.

987. Utnäk starkem-Xa; purem
manu stikqbika; e« pansmu ka-

niitcfnty bsinös pakak stukubukamz
kad panäzu stukabukth tad atnsmu

stikabikw (Swcst.)

Wilh, ists, kamZliQ

988. Guds atpakak ezi (Sn«ät.)

» Miste, kad karpäss

989. Kniuks, kiiauks atweschu

pour-s. (Swe·t.) Wiss.

983. Der sparte, der Jurre
hat zwei Frauen,
Er springt zur einen er springt
zur andern. Wassers«

984. Welches kleine Thier errö-

thet, wenn es gestorben ist?

Krebs.

985. Ein rather Rock, sieben

Paar Haken. Krebs.

986. Ter Lange hockt hinter
dem Zaun auf Griinhofavartendz
der Lange fragt den Zaunspringen

ist Baumann zu Hause?
Wolf, Schdb Nase, Hund.

987. Es k0nmit.......

nimmt meinen Meckererz ich nahm
ein Kaninchem jagte nach dem

.....alsichden.......

.
.

.
. . enthalte, nahm ich den

Meckekek ab. Wolf, Lamm, Lamel-

-988. Ein Kleinrusstz der riicks

wärts egget Eine fcharrende seines.

Dazu.

us) of. 782 Spuris ist wohl nur eine um des Reims willen gemachtr. übri-

gens finnlofe Wortbildunz -

m) ct'. 18b. Wohl entlehnt aus dem Deutschen.

·

m) Der Beiname des Wolfes Wiss, muß wohl aus dem it? stulgas, lang-

lteh (et. ftulghx Dolch) erklärt werden, f es nun daß an die Körper sage oder, was

mir wahrscheinlicher ist, an hie Länge, resp. Höhe der Vorderbeine gedacht ist. Das

Schaf heißt Stils-Hof, weil es auf ie grüne Weide geht, der Hund Bau-rann oder

Waumann nach «ein(m Gebell.

m) Der Wokfsname ftukabuka deutet auf die vom Vol! ge laubte Steifbeii
ni seit, Steifrückigieit des Wolfes. Man sagt: ftiws kä wills. ätitabiia hat im

ersen Theil Berwandtfehaft mit dem Ruf ftiks, womit Schafe getrieben werden und

deutet im zweiten auf das Wettern, et. 135, kaninkins hängt mit Kameel nur durch

die erste Silbe zusammen, ei. 980, 955.

m) of. 792

m) Sol! wohl die Rede des Ouhnes fein, das einEi-,ltotgebra(ht,hergeführt«
d. i.

szleqt hat; pantfch erinnert mit seinen ersten Lauten as pauts (ct". Anmut.
Fu

IN, O, Abs) tuiuts inauks deutet aus den Sthall failendey brechender Eierscha e.

Vltwefchu ift 1. P. S. Prater-it. von arti-est.
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990. Tris papillam nedekas
Deeninas kä nakfninas
Neödis un itedsSriT
Sawu namu salausis
Un pee mätes peefkräjiz (Rit.)

Zälit

991. Pilna kütina farkanu fi-

we·ninu, eeseet garajs iswasäjtx

(Swst.) Zeplis, dgl-s, paid-m.

992 Pilns stallis böru kame-

linu, eenäk melnajs isdseu wisuQ

(Rus.) seyn-« dgl-s, innig.

993. Pilna küts ar aitinäm,
Wisas täs bef kiptnänu (Rit.)

Zeplih maiseö klaipi.

994. Brüte fksch kaktä, räzeni

klspi Einst) sey-us, mais-s.

995. Us diwi stabeein weena

muza, us tö muzu weenö smekss

tajs, us tä sinekstäja diwi ödsjh

us teem ödäjeem diwi gläsneeki.

us teem gläsneekeem weens mefchs,

eekfch tä mescha siki masi swsrini.
(Swst) Zins-its.

996. Sila raga tantari. (SwEt.)

Zükas füds un sipöla wiss.

997. Stings stangD semes
meins,

Bis-Ins, Use« knstinäja Einst)
Dfirklet

990. Drei volle Wochen

Tag und Nacht

Ha« nicht gegessen und nicht

getrunken,
Hat sein Hang zerbrochen

Und ift zur Mutter gelaufen.
Hühucheka

991. Ein Ställchen voll mit

rothen Ferkelchen, der Lange geht
hinein und fchleppt sie hinaus.

Parteien, Kohlen, Ofenbefem

992 Ein Stall voll mit brau-

nen Rößchety der Schmnrze kommt

hinein und treibt sie alle hinaus.
Backvfen Kohlen, Ofenkrilckr.

993. EinStallvollmitSchäfchen,

Alle ohne Schwänzchen
Backofery Probe.

994. Eine Braut si t im Winkel,

Kartoffeln im Schoog
Parteien, Mode.

995. Auf zwei Pfosten eine

Tonne, aufdec Tonne ein SZkmecker,
an;

dem Schmecker zwei jagen,
an den Riechern zwei Gu r,

qnf den Gnckern ein Wald, in

dem Walde feine kleine Thierchen«
Der UND.

996.

997. Schnipp fchnapp ein Teufel

auf Erden . «

Setzte in Bewegung die Zotten
und den Schnntrbart Schkxfschekkk

m) of. 794. NO.

m U. m) es. PS

m) of. C54.

m) of. 820 ss. gläsneeki enthält wohl zunächft das russ. risse, Augen, in fah.

sie) unverständlich. "

») Die Schekicheeke heißt hie: Sei-fes, wie «, de: Pflug- det Kessel (231)
se syst« et. Eint. dies, Sonne-vers) scheint ei« Shreibfehler für dies« Hosen,
wie da« Schaf welche trägt, und die mit den( übrigen Vlies abgefchoten werden.

124



998. Sarkana götimy feena

waldsinfclx (Swät.) Dis-km.

999.s Pelöks auns ar weenu

azi. (Swkt.) Dsimu akmina

1000. Pelöks wilzinsch tekpar

fneega kupenix (Rus.)
Dstrun akmink

tu) es. 838

s« U. im) obs«

998. Ein rothes Kuhchew ein

Strickchen von dürren: Gras.

Moosbeetr.

999. Ein grauen: Bock mit ei-

nem Auge. Mühlstein.

1000. Ein graues Wölfchen

läuft über einen Schneehaufen
Mühlsteiir.
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Register

der

Register=Aufgaben resp. Lösungen.
Hehre 76Z—76ö.

Ameisenhaufen säh-ZU. As. .
Apfel 2-5. VI.

. bannt l. As. .

Bd.

, Ustloch im Brett, Balken RGO. 661.

Auge 71—75. 874.

Bach 737——746. 978.

Vackofen s. Cnebst Kohlen und Mücke)

809-815. 111. 992 (und Probe)
OR. IN.

Vackofenquast 837. 991.

Badequaft 452 453.

Budstttbe 451.

Badstubenbank 452

Haäfrubenvfeu 454—457.

B« en W. Ciu der Und) 111-W. Ost.

bös-OR. MS. (Ctrsckhalseu) bös.

»Du-«77450773 cv v wie-H ) se.
. .

as a ereu

Dass-h ges.

Bruch TIIO

Baums-ums 797.

Beete stothe Rübe) 100. sit-C.

Bei! ABC-OF.

seien Fig-ist .

Besmet 97-9D. 882 sB3.

Bett 239. AND.

Diener! 101—-104. TO. OR.

Vieneitsivck Ich-M. Mit.

Bier G. (nebst Diensten, Vierschautiy
OR. .

Bietkübel nebst Zapfen 413-415.

Binsen 392

Bitte R. 881. -

Virkenrinde As·

»Staat«-Kopf OR.

Bot! 51. s

Bock-how 868. «
Bahn-u 482—484.

Bohrer THIS.

Boot AS. As. NO.

Branntwein US. .-

Vrief 225. NR. 783.

Brod, Brodxro ,
Brotfchaufel Cis-U.

860. 861. As.
Brodkneten 514. öl5.

Brücke 976. -

Bråtzsznen nnd Brnuuatfchmugel Upsst

V: Its-MS; «

sagst-essen M. IV.

III« Held« Nähe, Mdhre)l2o—l2(.

Vstter Es.

Cigarke Bis.

Dschspartenpaar Ist.

Darrballeu Es.

Darum: 147.

Daunenkisseu M.

Preise»
As.

Dre flegel 606

Düuger 618. -
Ober 773.

Echv 55——ö6. M.

Egge sc. 177--186. M. Ver Egger
mit zwei Pferden M.

Ei 416———426. 932 933. Eier dekTmlbh

Elfter nnd Ende MS. -
Eiche M.

Eiche! 511. IRS-SA- 968. OR.



Eimer 951.

Eis 91ö, Wasser 321

Eisdecke (aus d. See) 168. 162 915.

Eiszapfen 615. »
Elfter 706-—712. 974.

Etbsen (itn Kesseh 680. 681. 970.

Erbsschoten Lob. 406. 679. 971.

Erdbeere 394. 395.

Erde 133. 134.

Gute: (der Kuh) 714. 975.

Eva 188. 189.

gaßband (und Dauben) ZU.

aulbaum IRS.

Feldrain 178—175. (und Feld) IV.

(und Brachfeld) 407.

Feldtolle 519—-521.

Es! 12.

nfter 204. 205. 337. Ils-

Feuer 133. 232. M. M. (qm Sieht)
Ell-ZU. 726—736.

Feuetfunke 848.

Finger· und Fingers-ins 450. NO.

Finger fbenn Kopfktapety 283. 750

(beim Nasenschnaubey 479481.

(beim Spinnen) Eis-ists. 780. 781.

in ekbut Eil-Ob.

M; Mast; s 2 bisa sbre e 7 ne den la

den)
373—Z75.( I »Da«

Flachsschäben 589.

lachsichlägel IN.

laiche 125.

lick (anf d.

Worts-IN. 891.

liege 3763 .

inte ne ot VII. Ob.

892 By! ) «

le? 111-US. 885.

to ch 762 981.

hling US.

Osnsefeder um Schteibesc END-MS.

Gans Gib-Col. )

Carl-e IN. ZU.

Oqtnwinde 782

Gedärm-in M.

Gebäude Ists.

Gedärme 136.

Gedanke VII-Its.

Gecste 368.

Ceoisser (Sees- FOR) AND-US.

OewittseöB429—4s2.
Stocke

(atn Ort-umso amsitchthuks
465——473.

l. )

seit IN. Mc. IV. WQ 00-Ms.

Grabkretä 965.

Grube, reiben R. 879.

Gürtel 252

Haar (anf d. Kopfe) 346.

älmchen 111.

äring bös.

afer (in d. Rispe) sit. 872.

ahu 19ö—201. 420.

andfchuh (Finger-) 828—829.

auf 266—270. 907.

ansssmeustößel 238. 271.

e Wo. 963.

rbft Its. »
er 947

jeder M. List.

eu chober Bis-M.

imbeere 70. M. 87s.

inmtel 128-Is6. DREI.

obel 176.

örner (des Kindes) Es. . «
ouig 767—769.

vpfen (und Hopfeustangy XII-U.

ündin 319.

Hufeisen 398--401.

uhn 794. 988. 989. (sühuchen) MS.

796. 990.

Zum:
EIN-OR. Ost. 986.

at 816--818.

Zlqel 170—173.

tid 649. .

Jahr (nebft Monaten, Wochen, Zeiss)
191——194.

siameel OR.

Kaum: M. 747. 749. M. NO. Geht(
Webstuhl» 291 298. . .

Ende DIE-Wo. NO. NO. M. Musen«

schwaz
Lob.

Kessel Ist. M. 288. 342 Mk.

OR. NO. -

Kesselbügec 610-613.

Kiefer 152-—154.

Kind in der Dies; Eäuglltstsä und

Mutter XII-R. 2—654.

Kind und Steckenpfekd Ob.

Kirche (und Kirchenglocky Bs-Bö. Zeit
dem Gotte-Dienst) 86--88. 872 s.

Kirchthurm 723.

Kikschblatt (-blüthe und there) M.

Rette 126. 127. 881 888 ·
Kann! 265. 906.

Kochlöffel 934.

Kvhckopf IRS-Wo. JOS-



Krebs M. 784—792. Ost. Wö-

Ktops 898

Krumåtsolz
338. 339.

Kuh —214. 896.

Lamm OR.

Laus 748.

Lausen (mit den Fingern) 750.

stärkt der Durste) 626—631. 95b.

ftnit Kannn und Messer) 7471 749.

Leder IS.

Lein ZEIT-BR- As.

Leinen CJa eleinen) IN.

Leinsaatkapsøel 33ö. 336. 917.

Licht Walz-J 653-645. 957—959.

sade fim Mehl) Im.

Magd Zu. Mk.

Mark (des Baumes) 545 —548. 911.

Meer 253.

Mehl am Mühlstein 856-—B5B. 927.

Melken fdet Kuh) M.

Msäsöch Unii seinen Gliedern) 820——827.

Messer Wo.

Milch (saute) säh. IX. .
Mi ZU. As.

Jkigssser Jst-Ists. NO. OR.

Ich« 111. «
Mond Ist-111. jäh. Abs-Bd. M.

702-704. Wo. 791. IN.

Mzsäbeere Ort-Odem) 838—- 842

Motgengeauen IN. M. IV.

Mislästecn (im Mehl) 844-—852; 853-

RQ 1000.

Mühe 816—-818.

Mund 378 —382. M. 687.

Mutter (mit d. Kind an d. Brust) M.

Mutierbkust 48ö—-487.

OR.
111. Bd. 111-111. Ko. M.

Isztzdel 13—15.

s« ·Mm
475—481.

Nest!

Reh 719—-721. 972.

Marias: M.

Nuß .
IV. 511. 513. 969.

Nußkern Mo. (und Ruf-sehnte) 512.

Ofe4g73od—Bll. (Vadstubenosen) GL-

Orqel IN.

sasieln (Sandalen) säh. 408—411.

Ich.

Pnstor nnd Gemeinde 922

Peitsche 412. »

Berge! (Kienspan, brennendek) Mit. 736.

Pergelhqlter M. NO.

Zxgd MS. 751 (u. AGREE.
678

d» in den Feinekn ( del) M.

(betm Unspannen) MS. Wein( Ah.

Minnen) 674. 676.

Pferdespuren (int Acker) 421 Es.

Pflug 45—d0. OR. EIN.

Pflugstütze 782. 983.

Pilz 544.

Plejaden bös.

Puls 465:

Pumpe 474.

Rasen 967.

Rand) 145. 146. 727--733.

Rauchloch (int Ofen) 595.

Regen 431.

Regenbogen 758-—761. Bis-M.

Reif M. M.

Reif« 249—2ö1. 901.

Rettig IN. fass.

Ring (Finget-) 215. AS. (öO.

Nodnnbssl
sog! .

Nu IN. 588.

Säbel fin d. Scheide) 682--·686. 973.

S« e 651 (beim Btettetsägew BUT.

sdl s«

Sarg 659. 96ö. -
Sattel 538——642.

Sau mit Fetkeln 833-—835.

S a 26—29. OR.

a OR» « «
l1n·sI-sc.

n 156—165. M. W. As. M.

re As.

S iendein IV. IN.

iss EIN-ZU.

S laf IN.

S litten Ist. 491 Es. 757.

S littenfoslen
Ost-Ist. XII-MS.

S lüssel 5 -62. 870. As.

S nee 582—b87.

oder 190. ZU.

opß Abs-M.

S otnsiein (auf d. StroHdachJ MS.

Sgoknfteinfeger
651.

S at) M.

Sense 243-246.

Sled Als. bös. bös. As.

Silbergeld Bd.



Soldat Bis. M. -
Sommer 662 966.

Sonne 111-111. DR. 683. 584. OR.

As. 944.

Spalte 649. 660.

Spange 625—553.

Spöcggi (Spänne -- an d. Wasser-trage)

SpieTeel 962

Spin l 766.

Spinnen 448. As. 780. 781.

Spinnerin 777-779.

Spinnrockensstm mit Flachs 167.

Spinnrad öO4. 506—608. 603. M.

938-942.

Sprickmzann 666.

(am Spinnrad) 506. 597—-604.

Steigbügel (nnd Pferd) bös.

Stein So. MS.

Sterne, Sterygtnmel
128—130. 165.

NO. M—
.

Stiefel 409. 655. 662—664. 962.

Stiefel-Nägel 961.

Stoppeln 17. 518. 765.

Storch M. 607.

Straße 806—808.

Stricknadelw Strickzeug 111-W. sitt.

AS. 776. 862

u er) 1
.

U.ZRYfKIM s 3 s

Snppe M.

Snppengilissel nnd Löffel los. UT M.

Tabackspfeife Es. 441 OR.

Täuflitåg so.

Tag 1
.

Is7—-139. ges. -
Tanne 111-IN.

an 948. »
ür 148-—lso. M.

ilrklinke M.

ütschwelle M. M. Mo.

T eh Los-M. 895.

Ti
AUTOR.Tonne .M.

Trep e Ists.
Iris-Fug ZU.

Uhr Es. M. IN.

Jioline 433——440.

Vogel 419. 490—-494.

Borhüngeschloß 62. NO. E

Vachwdek 152—154. We.

Zeus? '(Z67—769. W iäe md«d. b1«312.

Wagen Bis. 753733 ach a le)

We: entädek 499—503.

Was« 133.

Weberichisschen 63.

Webftug (in d. Arbeit, das Weben)
Sö- .M. M. 871. Abs.

Welt lwåtWetter 1

Wi e 960.
WTFI Y4O-746. 978.

Wind 140. 771. 772 VII.

m e .

W: owns-III! 616

Winter ·7. —

Wgålple(u. Svnntaq)l9l —-19·5.3G-El.

ist-Fusan« Zu. AS. 342

Wof 791. 986 987.

Wolke 111. IN. Mo. Gegenst-alte)

W. As. ZU. Schneewolke) Ob.

Bot-thue geredete) 522

Durst Los.

hue EIN-M. EIN-M.

m As.

eecitxngähle YOU. . »
infen 2«40.

izän (am Kuh-Erster) 489. 71ö--718

I.

aber 724.

uckethnt 886.

unqe s4B—3d7. Ob. COECA.

wiebel 560—56Z. Its.



Nachträgliche Anmerkungen.

m; Lskt ist im Lett. doppelsinnig und heißt sowohl springen, als auch stiegen.
· »- Die Schlußworte deuten wohl darauf, das; in den viermal ztodls Nestern

die Namen der Vögel (Wochesitage) wieder-lehren.

»« u. m) Wohl nicht ein Ring zum Schmuck, sondern der den lingerlpnt

ersepende Nilhrinkn Of. 445.

m) cf Ab. As.

m) Of. As.

m) Die Pslu stilkze on: alten lurischen Psln e ist ein beweglicher Stab und

wird je natkqsediitsnis ans die eine oder andere Ptslugschaar gesde t, unt die Erde

rechts oder l s hin zu weisen.

»«—m) In der Deutung des zeksch durch Regendoden bin ich irre geworden,

R« Z« DREI-«? k?"«3’"å"ä" EIN-is; Viöiss « «« i? PskspYM
er ie i aeeein er e ena nameniapuuz ,

Bogelweg Bogelstraße ewadrscheinlich weil in nngesähregerselben Richtung die Zug«

vdgel zu ziehen pflegen)
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