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Vorwort

Diese Arbeit erscheint als ein weiterer Teil der Darstellung der Mundart 
von Stenden, Nordkurland, Lettland, und schliesst sich als eine unmittel
bare Fortsetzung an unsere schon erschienenen Bücher Laute und Nomi
nalformen der Mundart von Stenden (Lund, 1. Teil 1955, 2 . Teil 1956) 
und Verbalformen und undeklinierbare Redeteile der Mundart von Stenden 
(Lund 1958) an.

In diesem Buche werden sowohl die eigentlichen Interjektionen als 
auch die onomatopoetischen Wörter behandelt, gleicherweise die eigen
tümlichen Anredewörter, die an die Tiere gerichtet werden.

Die Numerierung der Paragraphen ist auch hier fortlaufend. Die 
Hinweise auf die phonetische Schreibung und die Abkürzungen werden 
in dieser Arbeit nicht mehr wiederholt.

Das Erscheinen dieses Buches war möglich, ebenso wie das der ersten 
drei Teile, durch die entgegenkommende und liebenswürdige Einstellung 
Herrn Prof. Knut-Olof Falk, des Vorstehers des Slawischen Instituts an 
der Universität Lund, wofür wir herzlich danken möchten. Gleicher
weise fühlen wir uns zu tiefem Dank verpflichtet für die freundliche 
Unterstützung seitens des Humanistischen Forschungsrats, Stockholm.

Unseren tiefen Dank richten wir an Herrn Prof. P. Arumaa (Stock
holm) für das sympathievolle Interesse, das er unserer Arbeit —  gleicher
weise wie früher —  gewidmet hat.

Herrn Universitätslehrer lic. phil. Tilo von Sparr, Lund, sind wir für 
die Hilfe bei den deutschen Ausdrücken und für das sorgfältige durch
sehen des Manuskripts sehr dankbar.

Lund, im August 1960.
Die Verfasser



Interjektionen und Onomatopöie

1. Allgemeine Übersicht über Form und Funktion der 
interjektionalen Ausdrücke

§ 490. Die Mundart von Stenden besitzt eine Fülle von Interjektionen, 
besonders von schallnachahmenden. Dies ist auch leicht begreiflich, 
da der Bauer, insbesondere der Bewohner eines Waldgebietes, wie wir es 
in der Umgegend von Stenden und Postenden finden, schon bei seiner 
Alltagsarbeit gezwungen war, sich mehr nach dem Gehör als nach dem 
Gesichtssinn zu orientieren. Im  Walde muss man nämlich die feinen 
Unterschiede verschiedener Naturgeräusche, z.B . das Knacken der 
Zweige, das Rauschen der Bäume, wie auch Vogelstimmen und Tierlaute 
scharf auffassen und richtig deuten.

Interjektionen dienen auch zum Einhalten eines gemeinsamen Arbeits
rhythmus (s. § 534), haben zuweilen die Funktion eines verbalen Impera
tivs, nämlich im Gespräch mit kleinen Kindern (s. § 533) usw.

Besonders oft hört man die interjektionalen Formen in Affektsitua- 
tionen. Bei lebhafter Schilderung und sonst in der Rede sind sie nicht 
selten von expressiv-darstellenden Gebärden begleitet. W o es möglich 
war, sind solche Begleitgebärden in der im folgenden gegebenen Übersicht 
notiert worden; bei št!, was zu Ruhe oder zu Aufmerksamkeit mahnt, 
wird z.B. gewöhnlich die Hand oder ein Finger als Warnung erhoben.

Die Form der Interj, kann auch von den äusseren Umständen bedingt 
sein: ruft man z.B. Personen zu, die in der Nähe sind, so gebraucht man 
andere Interjj. als wenn sie sich weit entfernt befinden, vgl. § 536 f.

§ 491. Der Vergleich der stendenschen Interjj. mit denen anderer 
lettischen Mundarten zeigt, dass der mundartliche Wortschatz auch auf 
diesem Gebiet starke dialektische Sondermerkmale aufweist. Viele 
Interjj., die aus anderen Dialekten Lettlands bekannt sind, kommen in 
Stenden gar nicht vor, z.B. brīkš-broukš!; pliks-plouh?!; lakati-plakati!: 
capss! (wie in der Ma. von Lizums, FB R  1,26); plürkš!: stirkš!: stirkš! (wie 
in der Ma. von Briņķi, FB R  3,47); piisku plaisku! (wie in Vandzene, ME 
3,315) od. piisku plaisku! (wie in Bauska, M E 3,315); plaüks! (wie in 
mehreren kurländischen und livländischen Mundarten, ME 3,325) usw.
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Auf der anderen Seite besitzt die stendensche Mundart eine ganze Reihe 
von eigentümlichen interjektionalen Ausdrücken, die sonst im Let
tischen nicht üblich sind, z.B . euviņl, eüval, ikšņāl (Ausrufe des Jubels), 
bo-bol (beim Staunen), bo tu nu ’stulpsl (bei einer Überraschung, beim 
Bewundern) usw.

Diese Tatsache spricht wohl dafür, dass die Interjj. sowie die 
schallnachahmenden Elemente auf der Sprachkonvention beruhen und 
ebenso wie der übrige mundartliche Wortschatz überliefert werden.

§ 492. Auf Grund der verschiedenen Empfindungen, die die Interjj. 
ausdrücken, können sie in verschiedene Klassen eingeteilt werden (die 
Interjj. des Schmerzes und der Trauer, der Verwunderung und des 
Staunens, des Rufens usw.), wie dies in der folgenden Zusammenstellung 
getan ist. Selbstverständlich dienen viele Interjj. zum Ausdruck mehre
rer (z.T. sogar verschiedener) Empfindungen; und zuweilen hilft einem 
nur die begleitende emotionale Intonation, die eigentliche Nuance zu 
erraten, vgl. z.B. ä! =  l) ’pst!; halt!; schweig!’ (wenn man einen anderen 
beruhigen, zum Schweigen bringen will); 2) Interj., mit der man kleine 
Kinder auffordert zu urinieren; 3) Ruf, um eine Person aufmerksam zu 
machen (vgl. §§ 530, 533, 536).

Als eine besondere Gruppe können die onomatopoetischen Ausdrücke 
betrachtet werden (§§ 546 ff). Eine dritte Gruppe besteht aus Lockrufen, 
Scheuchrufen, Fuhrmannsrufen u.ä. Aufforderungen an Tiere (§§ 574 ff).

§ 493. Hinsichtlich der Herkunft zerfallen die Interjj. in zwei Klassen: 
1) die primären od. eigentlichen Interjj. und 2) die sekundären od. 
uneigentlichen Interjj., die a) aus Wörtern od. Wortgruppen der gewöhn
lichen Sprache bestehen oder b) aus solchen Wörtern —  durch verschie
denartige phonetische Änderungen und Verkürzungen —  entstanden 
sind.

Die unveränderten Formen, die in interjektionaler Funktion auftreten, 
haben ihre ursprüngliche lexikalische Bedeutung eingebüsst, vgl. solche 
Ausrufe wie: vo tu ’vętr, kas nu 'raus saeęptl ’Donnerwetter! (eig.: ’ach du 
Sturm!’) wieviel Fladen hat man nun gebacken!’ ; ’bai dienini — Hedü:rt 
’oh, du liebe Zeit (eig.: ’Täglein’ )! (habe ich dich unabsichtlich)gestochen?’ ; 
'eüva, męmmęnl (eig.: 'juchhei, Mamachen!’ ), ein Ausruf des Jubels und 
des Entzückens über die heitere Stimmung beim Schmause (ohne die 
Mutter od. einen anderen Anwesenden anzureden). Unter derartigen se
kundären Interjj. sind in der Ma. von Stenden besonders beliebt ver
schiedene Wendungen, die ursprünglich den Sinn ’ach du W ind!’ (vo tu 
'veši), ’ach du Sturm!’ (vo tu ’vętrl), ’o Teufel!’ (u.ä.) (vo vęllsl, vo vęllinl, p'e 
’vęlliml, vęl:l ’busęnl), ’ach G ott!’ (u.ä.) (ak 'Diesi, ak 'Dieviņi, ak Dies 'tęsi, 
Dieviņ 'tētiņi, Dies ’kuņks (-gs)!, ak kufjks 'Diesi), ’o Jesus!’ (ak ’Jēziņl, ak
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'Jezuliņl), ’ach du Himmel!’ (ak tu 'debesi), ’o Wunder!’ (vo 'ē.rml, vo tu 
'e:rmsl), ’ach Täglein!’ (vai 'dienini), ’o wildes Tier!’ (üja ’zversl), ’o Vieh!’ 
(üja ’luöpsl) u.ä. gehabt haben. Vor allem dominieren die Formen mit 
'Teufel’ und ’Gott’ ; besonders beim Erschrecken wurden Interjj. ge
braucht, mit denen man Gott oder den Teufel anrief1. Als Ausrufe des 
Fluchens kommen ausserdem eine ganze Reihe von Partizipien oder 
Partizipialkonstruktionen vor, z.B. nuo'lapęc! (eig.: ’beflickt’ ), wobei der 
Akzent nicht auf der ersten Silbe liegt (wie dies der Fall ist, wenn diese 
Partizipform in ihrer eigentlichen Bedeutung verwendet wird), sondern 
auf der zweiten.

Auch längere Wendungen, wobei man nicht mehr an den eigentlichen 
lexikalischen Inhalt denkt, können interjektional gebraucht werden, 
z.B. (als Ausruf bei grösserer od. kleinerer Schadenfreude): 'še teu, 
'žīdiņ, 'Vasärsvetk, gada 'pae (-ts) par Jāņiml eig.: ’da hast du Pfingsten, 
(du) Jude, sorge selbst für den Johannistag!’

Unter den sekundären Interjj., die aus den in der Ma. geläufigen ver
balen Formen durch verschiedene phonetische Veränderungen ent
standen sind, trifft man zumeist Entstellungen aus Imperativen zu 
raukties ’schauen’, kläüseties '(auf etwas) hören’ und pagaldei 'warten’ : 
ro!; ro-rol; ro-ro-rol, 'rõ-ro-ro-rol\ rõl; röl (<räügäsl); klol (<kläüsäsiy, 
pa-pal\ pag\\ ’pag pagl\ paįl; p a j ’paįl (<pagaldl). Zuweilen wird diesen 
Ausrufen auch noch eine primäre Interj, vorangestellt: a.rol od. ę.rol, oder 
man fügt ein postpositionales Adverb hinzu: roku! (< ro  kür! 'schau mal 
wo!, sieh!’ ); ro'čekul, ročekl (< ro  še kuri 'schau mal her!’ ); c ist allem 
Anschein nach in Analogie zu solchen Imperativen wie duči 'gib her!’ , 
mücl 'geh weg!’ entstanden, vgl. § 378. Vereinzelt kommt auch die ent
stellte Redewendung vo'zil (< vö i zinl ’weisst du!’ ) vor, vgl. § 181.

Völlig unbekannt in Stenden sind dagegen die aus anderen Verb
formen entstandenen Interjj., die in vielen anderen lettischen Maa. 
weit verbreitet sind, z.B . die im Schriftlettischen geläufige Interj, 
re! oder ej! (< re jt ! ’sieh!’ , vgl. ME s.v. re! und edzl), oder die in vielen 
hochlettischen Maa. bekannte Form vel ( < veries! 'sieh!, schau!’ ) und veil 
(<.*veidi! od. *veizdil, s. M E s.v. I vei). Sprachpsychologisch interes
sant ist dabei die Feststellung, dass das Verb re^ęt 'sehen’ , das der Interj.

1 Die Leute von Stenden — zum Teil noch der um 1870— 1880 geborenen 
Generation angehörend — betrachteten ähnliche Ausdrücke als Schmähung des 
göttlichen Namens; sie vermieden es selbst, ähnliche Ausrufe anzuwenden, und 
nicht selten schalten sie die Kinder und jungen Menschen wegen dieser (nach ihrer 
Auffassung) unanständigen Reden. Ähnlich wurden auch die Ausrufe, in denen 
der Name des Teufels in der einen oder anderen Variation vorkam, als etwas 
Unanständiges betrachtet. Manche alte Leute pflegten zu sagen, dass man mit 
»einem solchen Fluchen» den Teufel zu sich rufe.
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re! zugrunde liegt, auch in der Ma. von Stenden gebräuchlich ist und 
zuweilen auch im Ausruf der Verwunderung vo tu V fj! ’da sieh mal!’ 
u.ä. vorkommt1.

Die Aufforderung an das Pferd oder die Kuh, die Stellung des Beines 
zu ändern (wenn z.B. das Pferd über die Leine getreten ist) ceļ 'karil 
'hebe das Bein!’ ist gewöhnlich zu ce 'kal verkürzt, wobei man nicht mehr 
an den ursprünglichen Inhalt dieser Wendung denkt.

§ 494. Der lautliche Bestand der eigentlichen Interjj. unterscheidet 
sich von dem des übrigen Wortschatzes der stendenschen Mundart. 
Erstens treten in den Interjj. Laute auf, die sonst dem Stendenschen 
ganz oder beinahe fremd sind und die kaum mit den gewöhnlichen 
dialektologischen Zeichen wiederzugeben sind, so a!, th\, <"!, (isoliertes) 
y\, der labiale Zitterlaut bfl, boa\ || 6a! || 6ö! (Interj, zur Nachahmung des 
dumpfen Brüllens eines Ochsen). Zuweilen kommen in Interjj. auch 
inspiratorische Laute vor, die der Mundart sonst völlig fehlen, z.B . 
a! (eine scharfe, kräftige, hörbare Einatmung) bei heftigem Schmerz. 
Auch die mundartlichen Diphthonge ęi, eu, ęu sind nur auf die Interjj. 
beschränkt, vgl. § 498.

Zweitens trifft man in Interjj. solche Lautkombinationen an, die 
sonst in der Ma. von Stenden unmöglich sind, wie zd-, vgl. zdiügsl, Interj, 
zur Nachahmung harter, hallender Schritte (wenn z.B . ein Pferd über 
eine Brücke geht), zdiuksl (von einem ähnlichen Geräusch, bei hart, aber 
ganz kurz klingenden Schritten), vgl. § 569.

Auch folgen die interjektionalen Formen nicht immer den phone
tischen Regeln, die für die Mundart im grossen und ganzen gelten. Im  
Gegensatz zu der allgemeinen Regel wird z.B. der stimmhafte Konsonant 
vor einem auslautenden -s in den Interjj. nicht immer assimiliert, sondern 
behält (wenigstens zum Teil) seine Stimmhaftigkeit: kloy:gsl, schall- 
nachahmende Interj, zur Wiedergabe des Läutens einer Kirchenglocke; 
kliygsl, Interj, zur Nachahmung des klingenden Tones eines metallischen 
Gegenstandes.

Im  Gegensatz zum gewöhnlichen mundartlichen Wortbestand hört 
man in den Interjj. eine sekundäre Intonation zuweilen auch vor einem 
stimmlosen Konsonanten, z.B. kloy.ksl

Im  Auslaut findet man (offenes) ę, ē nur in Interjektionen2: plę-plę- 
Interj, des spöttischen Nachäffens; bei ’bäh!’ (Nachahmung des 

Blökens von Schafen); mel ’mäh!’ (Nachahmung des Meckerns von 
Ziegen); pęl ’pfui!’ ; vėl dass.

1 Das andere Verb verties mit der Bedeutung ‘schauen’ ist dagegen der Mundart 
von Stenden ganz fremd.

2 So auch in der Negation n į (zuweilen auch np! od. xp, vgl. §§ 81 u. 412) 'nein'.
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Im Gegensatz zu der allgemeinen Regel, nach welcher der Vokal in 
Verbindungen Vokal +  r+K onsonant lang gesprochen wird, enthalten 
mehrere Interjj. auch einen kurzen Vokal, z.B .: plifksl (von dem Ge
räusch, das beim Zerreissen eines Stückes Stoff entsteht); slifksl dass, 
(auch von dem Geräusch, das kurz zu hören ist, wenn ein dünner Wasser
strahl aus einer Röhre od. dgl. hervorschiesst); šnęfksl (von dem Geräusch, 
das z.B. beim Zerschneiden, Zerreissen od. Zerbeissen eines Fleischstückes 
entsteht); zlęrksl, Interj., die ein kurzes und scharfes Geräusch bezeichnet, 
das z.B. beim Zerdrücken eines kleinen Tieres, eines Apfels u.ä. entsteht; 
žlęfku-žlęfkul (von dem Geräusch, das der unsichere Gang einer schlechten 
Uhr erzeugt); vofksl || vufksl || ufksl, Nachahmung des Grunzens eines 
Schweines; blufksl [| plufksl (von dem Geräusch, das beim schnellen 
Eindringen eines Gegenstandes in eine Flüssigkeit od. eine halbweiche 
Masse entsteht).

Auch das Behalten der kurzen Vokale in Endsilben, z.B. in čiku čīku\ 
(bei der Nachahmung der Geräusche des Feilens) oder im Lockruf für 
das Schwein cüki cükil u.ä. stimmt nicht völlig mit den phonetischen 
Regeln der stendenschen Mundart überein.

§ 495. Besonders oft benutzt die Mundart in den schallnachahmenden 
Wortformen verschiedene Intonationsarten und Vokalquantitäten (in 
kleinerem Umfang auch die Quantität der Konsonanten), und man kann 
dabei eine gewisse Übereinstimmung zwischen der Länge des Naturlautes 
und der entsprechenden Interjektionsform feststellen. In der Regel 
werden ganz kurze Laute durch eine Interj, wiedergegeben, die einen 
kurzen Vokal enthält, während die Laute, die vom menschlichen Ohr 
als Durativa aufgefasst werden, meist durch ein onomatopoetisches 
W ort mit einem langen, gedehnt intonierten Vokal od. Diphthong 
wiedergegeben werden (blaüksl; bliüksl). Zur Charakterisierung eines 
besonders langen Lautes dient zuweilen eine überlange Dehnung, wie 
in bläü:ks oder sogar blaü-ü-ü-ksl Man vergleiche in bezug auf die Wieder
gabe der Dauer des Naturlautes solche Wortpaare wie: žlęrksl: žlęrksl; 
žloksl žļā:ksl; plaksi plauksi; krioksi knolksl

Zu onomatopoetischen Zwecken werden sehr fleissig auch die ver
schiedenen Intonationsarten ausgenutzt, wobei sich grosse Schwan
kungen beobachten lassen: kniuksi ļļ kniuksi; zliüksl [| zliüksl; bļin-bļin- 
-bļinl ļļ blin-bļin-bļinl Es gibt Interjj., die Empfindungen wie Schmerz, 
Verzweiflung usw. wiedergeben und die auf dreierlei Weise intoniert 
werden können, individuell oder je nach der Situation: (Ausdrücke des 
Schmerzes) aī-aī-ail || äi-äi-äil ļļ ai-ai-ail; ak 'vall ’oh weh!’ || ak 'väil 
dass, ļļ vail nedur tig nejauki ’weh! stich nicht so abscheulich!’

Wenn zwei ähnlich lautende Interjektionen mit demselben lautlichen
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Vorrat, aber mit verschiedenen Intonationen, nebeneinander auftreten, 
bezeichnet die Variante mit dem gedehnten Ton in der Regel ein länger 
andauerndes Geräusch, vgl. zviuksl, Interj., wenn ein Gegenstand in 
sehr schneller Bewegung sein Ziel trifft, dagegen zviüks\, das einen 
ähnlichen, nur etwas längeren Schall nachahmt. Entsprechend dient die 
Interj, bli'diyksl || plvdiyksl zur Wiedergabe des kurzen Geräusches, das 
beim Platzen einer irdenen Schüssel, eines Tellers u.ä. entsteht, bli'diygs\ 
II pli'diygsl dagegen dient für ähnliche etwas längere Geräusche.

In den Interjj. findet man sämtliche im Stendenschen vorkommenden 
Intonationsarten: ~, , Sogar Konsonanten kommen in Interjj.
mit verschiedenen Intonationen vor, vgl. Ü; s!; 5!; 5!; r! (z.B. trrrl; 
brrr\\ rrr\ u.ä.). Mit der gedehnt-fallenden Intonation, die gewöhnlich nur 
beim Silbenverlust eintritt (vgl. § 74), spricht man verschiedene Interjj. 
und Nachahmungen von Naturlauten, die im (meist vokalischen) Auslaut 
besonders lang gedehnt werden, z.B . oilä:\ ’holla!’ ; be:l ’bäh!’ ; kloy:gs\ 
(vom Läuten einer grossen Glocke).

In verschiedenen Lockrufen für Tiere findet man zuweilen den Dehn
ton, während das entsprechende Substantiv mit der gebrochenen Intona
tion gesprochen wird, z.B. alt-ait\ (zu alt ’Schaf’ ) od. guõv-guõvl (zu 
guo:v ’Kuh’ ). Die Ursache liegt darin, dass die gedehnte Intonationsart 
sich besser zum Rufen aus der Ferne eignet als die gebrochene.

§ 496. Auch das Tempo spielt eine phonologisch wichtige Rolle bei 
der Aussprache von Interjj. Bei der Nachahmung eines kurzen, schnellen 
Schalles spricht man auch die onomatopoetische Form in schnellem 
Tempo, wie: (in raschem Tempo) ta-ta-ta-tal (vom Knattern des Maschi
nengewehrs), aber (in langsamerem Tempo) ta-'tö-ta-ta-ta-ta\, ta-'tö-ta- 
-ta-ta-ta\ (vom Gackern eines Huhns).

öfter als in den gewöhnlichen Wörtern liegt der Wortakzent auf 
einer anderen als der ersten Silbe, wobei durch verschiedene Akzentuie
rungstypen auch verschiedene Akzentgruppen entstehen, die von Ge
wicht sind, vgl. 'gör-gör-gör\ (mit dem Hauptakzent auf dem ersten Teil), 
Interj., die das Geräusch bezeichnet, das z.B. beim Fallen nicht sehr 
schwerer, grösserer Gegenstände (Schaufeln, Tonnen u.ä.) entsteht, 
aber ’copsl 'copsl 'cops\ ’copsl (wo jedes Element seinen eigenen Akzent 
trägt), Interj, zur Wiedergabe eines vorsichtigen, leisen Gehens, oder 
’zliüks ün 'bliüksl ’zliüks ün 'bliüks\ (wo der erste und dritte Teil betont 
sind, während das mittlere un ohne Akzent bleibt), Interj. zur Nachahmung 
der Geräusche starker, dicht aufeinander folgender Einschläge des Blitzes.

Beispiele für die Betonung auf der zweiten und letzten Silbe: 'pi'dipsl 
'pi'dipsl 'pi'dipsl (vom Balzen des Auerhahns); kukuri'gül (vom Krähen 
des Hahnes).
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§ 497. Ebenso lässt sich feststellen, dass man in Nachahmungen 
dumpfer Schalle gerne die offenen Vokale (a, ę, o) wählt, während die 
Schallnachahmungen schriller Laute oft ein i oder e enthalten. Kenn
zeichnend für die stendensche Mundart ist die häufige Verwendung von 
o  und ö.

o ist oft in verschiedenen onomatopoetischen Wörtern zu finden, 
Z.B.: bloc\ blod, Interj, zur Bezeichnung eines Lautes, der z.B . beim 
Springen eines Rehes entsteht; 'bbr-bor-bör\ (zur Wiedergabe des Ge
räusches, wenn z.B. Holz aus einem Wagen fällt); mku mkul ’puff puff!’ 
(von einer Lokomotive od. Lokomobile); kloksl || kloksl || knoksl || knoksl, 
Interj., die einen Schall bezeichnet, der z.B. beim Zuschlägen einer Tür, 
Aufschlagen mit einem Hammer u.ä. entsteht; ploksl (von dumpfem, 
kurzem Schall beim Fallen eines Gegenstandes auf die Erde); poksi, In 
terj., die das Geräusch bezeichnet, das entsteht, wenn z.B. Wasser tropft.

Auch õ findet man ziemlich oft, z.B .: cörksl, Interj., die das Geräusch 
bezeichnet, das entsteht, wenn man z.B. ein Messer ins Fleisch stösst, 
einen Pfahl in durchnässte Erde schlägt usw.; llgöl || li'göl, der Refrain in 
den Johannisliedern1; Õp-õp\ ’hoop-hoop!’ (gedehnt); 'tö-ta-ta-tal, Nachah
mung des Warnungsgeschreies eines Hahns; zlörksl, Interj., die das 
dumpfe Geräusch bezeichnet, das entsteht, wenn z.B. ein Baumstamm  
gespalten od. ein Sack zerrissen wird; zlörksl || zlörksl u.ä., vgl. § 552, zur 
Bezeichnung des Geräusches, das entsteht, wenn z.B. der Fuss in eine 
moorige Stelle einsinkt.

Wie schon aus den obigen Beispielen hervorgeht, werden o und õ als 
lautmalende Elemente besonders zur Wiedergabe eines dumpfen, tiefen 
Tones benutzt, was am deutlichsten da zutage tritt, wo nebeneinander 
Interjektionen mit verschiedenen Vokalen Vorkommen. So kann z.B. 
kloygsl ’bimbam!’ einen dumpfen Glockenschlag wiedergeben, während 
kliygsl zur Nachahmung eines hellen Klingens dient und klęygsl das 
metallische Klirren von Ketten bezeichnet. Mit einem tief, mit Bass
stimme gesprochenen öl wird z.B . das Heulen des Sturmes nachgeahmt.

In mehreren stendenschen Interjektionspaaren wechseln o, õ mit u, Ū: 
’burororol || ’burururul, Interj., die das Balzen eines Birkhahns bezeichnet; 
vofksl II vufksl, Interj., die das Grunzen eines Schweines nachahmt; 
mõl II mül, Nachahmung des Brüllens einer Kuh; nöl || nül, Zuruf, mit dem 
ein Pferd zum Gehen oder Traben aufgefordert wird; bloyksl || bluyksl, 
Nachahmung des klatschenden Geräusches, das z.B. beim Schütteln 
eines halb vollen Gefässes entsteht.

§ 498. Von den in der Ma. von Stenden geläufigen Diphthongen (ie,

1 Vgl* § 121, 3). Man hörte die Varianten llgöl; li'göl; llguo\; ll*guol; liguol; ll'guöl
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mo, ai, oi, au, ei, ui, iu) kommt oi am häufigsten in den Interjj. vor, 
z.B .: boil; oil, voi\ ’au!, ach!, oh!’ ; broiksl, Interj, zur Bezeichnung eines 
Geräusches, das z.B . beim Brechen der Äste entsteht; kroiksl dass.; ploi- 
kada ploikadal (von Geräuschen, die entstehen, wenn die Wogen gegen das 
Boot schlagen); pļoīksl, Interj, zur Wiedergabe des Geräusches, wenn 
z.B . ein nicht sehr grosser Gegenstand ins Wasser oder in den K ot fällt.

Auch den sonst äusserst seltenen Diphthong ui hört man in mehreren 
Interjj.: cüi\ || pu'cuil || pwcuil, Interj., mit der man die Hunde auf jemand 
hetzt; va'zuil || va'zuil, Interj., mit der man einen Hund auffordert, 
ein W ild aufzuspüren.

Auch iu ist beinahe ausnahmslos auf die Interjj. (und auf die davon 
abgeleiteten Verbalformen) beschränkt: bliüksl (von einem Geschoss, 
einem harten Aufprall); iü\ || viü-viül, Interj., die das Heulen des Windes 
im Schornstein wiedergeben soll; kiulcsl (von einem rasch und weit ge
flogenen Stein); pliüks\ || pliüksl (von einem leichten Knallen mit der 
Peitsche, einem kleinen Geschoss u.ä.); žliūksl || zliüksl (z.B. von einem 
Geschoss); zviüksl (von einem Geräusch, das entsteht, wenn ein sehr 
schnell bewegter Gegenstand aufprallt); žviüksl, Interj, zur Wiedergabe 
eines ähnlichen, etwas längeren Schalles.

Die dem üblichen Wortschatz völlig fremden Diphthonge ęu, eu und 
ęi findet man u.a. in den Interjj. męūl męūl (von dem Schreien eines 
Katers während der Brunstzeit), vęul (vom Gebell eines Hundes), 
eüval ’juchhei!’ (ein Ausruf des Jubels, der Zustimmung u.a.), nęil (vom  
Schreien einer Stute, wenn diese gereizt ist).

§ 499. Das im Stendenschen neben (hartem) r erhaltene (weiche) 
r wird auch in interjektionalen Ausdrücken fleissig verwendet, vgl. 
braksl (zur Bezeichnung eines Geräusches, das z.B . beim Fallen eines 
Baumes entsteht); broiksl || kroiksl (vom Geräusch beim Brechen der 
Äste u.ä.); kroksl, Interj., die das Geräusch bezeichnet, das z.B. beim 
Zerbrechen einer Holzstange entsteht; pofrl, Nachahmung des Trom
meins eines Spechtes; zvęfrl, Interj, zur Bezeichnung eines Geräusches, 
das z.B. beim Ziehen der Ketten (als ein Klirren) entsteht.

h, ch und /, die im Munde der ältesten Bewohner von Stenden nicht 
vorkamen (vgl. § 138), finden sich in den Interjj., jedoch nicht besonders 
oft. Einige Beispiele: ofal; o'hol; o'chol

§ 500. In Interjj. von etwa gleichem Inhalt alternieren zuweilen 
bl- bl-; pl- pl-; kl- kl-, z.B .: 'blor-lör-lörl || ’blör-lör-lbrl (vom Kollern 
eines Truthahns); ploksl || ploksl (zur Wiedergabe des dumpfen Schalles 
beim Fallen eines Gegenstandes auf die Erde); kloksl || kloksl (zur Be
zeichnung des Geräusches, das z.B . beim Aufschlagen mit einem H am 
mer entsteht).
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Kennzeichnend für den Lautstand der Interjektionen ist auch der 
häufige Wechsel zwischen stimmhaftem und stimmlosem Konsonanten 
wie in: bli'dijjgs! [| plvdiygs! (vom Geräusch, das z.B. beim Platzen einer 
Schüssel, eines Tellers u.ä. entsteht); bliyksl || plirjks! (vom Geräusch 
beim Zerspringen eines Glases, einer Flasche u.ä.); bluyksl || pluyksl 
(Nachahmung des klatschenden Geräusches, das z.B. beim Schütteln 
eines halbvollen Gefässes entsteht).

§ 501. Die Analyse der phonetischen Struktur der Interjj. zeigt, 
dass die in der Ma. von Stenden bekannten Interjj. in a) reinvokalische, 
b) reinkonsonantische und c) aus Vokal(en) und Konsonant(en) beste
hende Interjj. zerfallen.

Die r e in v o k a lis c h e n  Interjj. dienen vor allem dem Ausdruck 
verschiedener Empfindungen und können aus einem einzelnen (sowohl 
kurzem wie langem) Vokal bestehen (a, ā, e, ē, ę, ē, i, l, u, ū, o, õ, (Murmel- 
vokale) a, a). Auf ähnliche Weise findet man auch die Diphthonge ai, ei, 
ui, oi, iu in der Funktion verschiedenartiger Interjj. (all; ai:!; all; äi\\ ei!; 
eil; uil; oi!; oü; oil; iül), wie auch einen triphthongischen Laut oer.l

Typisch ist die Vereinigung eines kurzen und langen Vokals wie u-ül, 
besonders aber die doppelte od. dreifache Wiederholung des betr. Vokals 
oder Diphthongs: u-u\; ü-ül; ā-āl; ai-aī-aīl; åi-åi-åil; ai-ai-ail; uī-uil; 
ul-ul-ull; oi-oi!; di-öi-öil

Die r e in k o n s o n a n tis c h e n  Interjj. sind viel seltener als die rein
vokalischen, was auch gut verständlich ist, da jene dem Ohr schwerer 
vernehmbar und auch schwerer auszusprechen sind. Im  allgemeinen gibt 
es nur: p!; Ara!; Ara!; th\; tnl (alles Ausdrücke des Missbehagens, des Ver
drusses); nnl (bei Schmerz); bfrrl (Interj, des Fröstelns, Schauderns); sl 
(Interj., um Schweigen, Auf horchen, Stehenbleiben oder Urinieren aufzu
fordern); stl ’pst!’ (Aufforderung zum Schweigen); št! (Anruf an eine 
Person in der Nähe, die im aktuellen Moment nicht in der Richtung des 
Sprechenden schaut u.n.a.); š-š-š! (ein lang gezischter s-Laut, um jemand 
zu beruhigen od. zum Schweigen zu bringen); s! || s-s! || s! s! (Anruf an eine 
Person, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu lenken).

Reichlicher vertreten sind die Interjj., die aus einem oder mehreren 
Vokalen und Konsonanten bestehen. Die üblichsten Lautkombinationen 
dabei sind: 1) K V  (z.B.: bei; nal; hęl; tęl; nul; nül; mēl; vel; rol; rõ:l; oft in 
Verdoppelung wie: bo-bol; jõ-jol; tå-tål; auch mit einer dreifachen Wieder
holung: ’vo-vo-vol; mę-mę-męl); 2) K W  (z.B.: ball; bail; boil; vall; väil; 
väil; füll); 3) K V K  (cušl; kusi; votl; dopl; hop-hopl; žipl; 'pag pagl; pa j 
’paįl); 4) K V K V  (čuru-čurul; piču-pačul).

Seltener sind Lautgruppen, die mit einem Vokal beginnen: V K  (opl; 
bnl; 'nl; ak 'tu!; ik 'tu!) und V K V  (ü'ja!; wjal; ö'jal; ę'hęl; e'hel; etai; opai;
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o'chol; a'chāl; ofāl; ā.rol), wie auch V V K V  (el'jāl; aljul; eüva\) und V K K V  
(ollāl; ollll; ufrāl; lillal, opsā\). Nur ausnahmsweise findet man K V K V K V  
(latatal, lopadal) und K K V  (plę-plę-plįl, bįę-blę-blęl).

Der grösste Teil schallnachahmender Formen besteht aus einsilbigen 
Wörtern mit anlautendem Konsonantenpaar, dessen zweite K om po
nente dabei in der Regel ein durativer, stimmhafter Laut ist (-v-, -l-, 
-l-, -n-, -ņ-, -r-, -r-) (nicht aber -m-, das ausser in šmikši beinahe nie 
vorkommt): žvāksl, blaüksl; pliüksl; bloiksl; knolksl, kniuksi, kriksi; 
krolksl; krauksi; plauksi; plorksl; zlurrl; blirrl usw.

Viel seltener sind die Formen, die mit einer Lautgruppe von drei 
Konsonanten beginnen: špraygsl; sprolksl

Schallinterjektionen auf -t, -st, -št, wie sie im Litauischen gang und gäbe 
sind1 und auch in manchen lettischen Mundarten erscheinen2, finden 
sich im Stendenschen nur recht spärlich. Reichlich vertreten ist dagegen 
der Typ auf -ks wie: zloksl; ploksl; knoksl; knolksl; kliksl; klęksl; kloksl; kloksl; 
kņoksl; knęksl; kniksi; kniuksi; kniuksi; kniuksi; zliüksl; bliüksl; pli'diyksl, 
zuweilen auch auf -gs: kloyigsl; kliygsl; zdiügsl; špraygsl Demnach nimmt 
die Ma. von Stenden eine Sonderstellung ein, da in vielen anderen let
tischen Mundarten die Schallnachahmungen auf Guttural-)--«dominieren3.

Eine grosse Anzahl von Schallnachahmungen besteht auch aus längeren 
(doppelten, dreifachen, sogar vierfachen) Wiederholungen einer ge
wissen Silbe ('gor-gör-görl; 'bör-bör-börl; 'bllr-blir-bllrl; įin -įin -įin l; 
įiyks-įiyksl; tåm-tåm-tåml; ķiku-ķiku-ķiku-ķikul). Sie können sogar aus 
ganzen Wendungen bestehen, die einen bestimmten logischen Inhalt 
besitzen, insbesondere beim Imitieren der Vogel- und Tierstimmen, 
vgl. svårk-svårk-siksnl (eig.: ’Rock! Rock! Riemen!’ ), womit man im 
Stendenschen das Geschrei der Waldschnepfe zu imitieren sucht; der 
Frosch schreit kr^us, krausi (eig.: ’der Russe, der Russe!’ ).

§ 502. Mehrfache Wiederholungen derselben Silbe oder derselben 
Form kennzeichnen auch die Interjj. verschiedener Empfindungen und 
die Rufe an Tiere. Im Gegesatz zu vielen anderen lettischen Mundarten 
gebrauchen jedoch die Bewohner von Stenden nur ziemlich selten Wieder
holungen vom Typ briku-brakul, zvīks žvāksl, d.h. Interjj., wo der zentrale

1 Vgl. u.a. A. Leskien, Schallnachahmungen lind Schallverba im Litauischen. 
IF 13 (1902/03), S. 168 f; J. Otrębski, Gramatyka języka litewskiego 3 (1956), 
S. 373 f.

2 Z.B. um Braslava, Vecate, Bauņi und Vilzēni (Nordlivland), s. Valodas un 
Literatūras Institūta Raksti 6 (1958), S. 234.

3 Vgl. auch A. Leskien, a.a.O., S. 169; A. Bielenstein, Die lettische Sprache, 
Teil 1 (1863), S. 439—441, Teil 2 (1864), S. 388; Latvijas PSR Zinātņu Akadēmija, 
Valodas un Literatūras Institūts, Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika 
1 (1959), S. 815.
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Vokal oder Diphthong alterniert (i : a ; i : ü ; i :  u; iu : au). Derartige Formen 
trifft man nur sporadisch an, z.B .: piču-pačul, Aufforderung zum Waschen 
(in der Ammensprache); šņiks-šņeksl, Interj, zur Bezeichnung des Ge
räusches, das beim raschen und mit mehreren Messerbewegungen durch
geführten Zerschneiden entsteht.

Viel geläufiger sind dagegen Beispiele mit dem quantitativen Wechsel, 
wie z.B. ā a a; ē : ę ę; ū u u; õ : o o o; 1 i i i i, vgl.: 'ja-ja-jal 
(ironisch) ’ja, ja! (jedoch alles, was du gesagt hast, ist reine Lüge!)’ ; 
'nė-nę-nęl (ironisch) ’nein, nein! (trotz deiner Verneinung ist es doch so, 
denn du hast unverschämt gelogen!)’ ; 'nü-nu-nu\ 'nun, nun! (das glaube 
ich kaum!)’ ; 'rö-ro-ro-rol 'sieh, sieh, sieh!’ ; fl-fl-fififil (vom Pfeifen eines 
Rebhuhnes oder Haselhuhnes).

§ 503. Nicht alle Interjektionen sind gleich alt; in manchen Fällen 
lässt sich ihr ungefähres Alter feststellen. Relativ jungen Datums ist 
z.B. ’Hallo!’ , das in der Mundart von Stenden in verschiedenen phoneti
schen Varianten (allö\; hallöl; al'löl usw.) erscheint. Nur in der Sprache 
der jüngeren Generation hörte man die Interj, bofl || pofl (zur Bezeichnung 
eines Knalls aus einer Jägerbüchse). Die Form hopl ’hopp!’ wurde erst 
etwa nach dem Jahre 1920 geläufig. Eine Entlehnung jüngeren Datums 
(aus dem Schriftlettischen oder anderen Mundarten) ist auch die Interj. 
latatal ’holla!’ Sehr alt ist dagegen die Interj, der Verwunderung und 
Überraschung bol (bzw. bo-bol; 'bo tu nul), die bloss aus dem Munde der 
allerältesten Einwohner zu hören war.

§ 504. Einen gewissen Prozentsatz bilden die Interjj. und Schall
nachahmungen fremden Ursprungs, wobei der slavische Einfluss am 
grössten zu sein scheint; bei den Flüchen dominiert er jedenfalls. Aus dem 
Russischen stammen z.B .: žiuvāl 'gewandt! schnell!’ (< r . otcüeol); 'rasi 
'dval —  'silnol ( < r . paa! deal cumhoI) oder 'rasi ’dval —  ’druznöl (< r .  
paa! deal dpyotcuol) (beim Ziehen oder Schieben eines schweren Gegen
standes); je ’bögl, ein Beteuern (< r . eü Eoeyl), vot je ’bögl dass. (< r .  
eom eü Eoeyl). Solche Ausrufe waren aber vor allem in der Sprache derje
nigen zu hören, die während des Kriegsdienstes oder Aufenthalts in 
Russland mit dem Russischen in Berührung gekommen waren.

Aus dem Russischen stammt auch die Interj, po'söll || pa'šdl pruöjaml 
u.ä. 'geh weg!’ ( < r . nouiéjil), mit der man z.B . das Rindvieh wegjagt. 
Überall bekannt war auch votl || vot-votl u.ä. ’sieh!’ (< r . eoml).

Deutschen Ursprungs sind u.a. die Interj j. zip ün 'drei! ( <  d. schieb und 
drehel), Aufforderung, etwas schnell zu tun; krap’cul ( < d . greif zu!), von 
einem Sprung, um die Jagdbeute zu fassen; zic! || zicel ( < d . sitzel), 
Aufforderung an den Hund, auf den Hinterfüssen zu sitzen; cu ’fusl 
(< d . zu Fussl), Ruf an Hund, dass er zum Jäger kommen soll; hop-hopl
2 —  Dravins
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( < d . hopp-hoppl), ein Zuruf; ollīl || ol'līl ( < d . holla\), Interj, (u.a.) zum 
Anspornen des kleinen Kindes, einen Schritt zu tun.

§ 505. Wie eine ganze Reihe Formen aus dem gewöhnlichen mundart
lichen Wortschatz durch Verkürzung entstanden sind, so hat man auf 
Grund vieler Interjj. wieder neue Wörter anderer Wortklassen ge
schaffen. Am  häufigsten benutzt man in der Ma. von Stenden die In 
terj j. zur Bildung verschiedener Schallverben. Die gewöhnlichsten 
Verbtypen dazu sind die Formen auf a) -tęt, -kęt, -dęt, b) -inat, -tinat und 
c) -at

a) čorkstęt 'ein Geräusch čorksl von sich geben’ (z.B. beim Stossen des 
Messers ins Fleisch, beim Schlagen eines Pfahls in durchnässte Erde); 
įiykstęt ’summen, sausen’ , zu įiy:gsl od. 3iyksl; kroikstęt 'krachen, 
dröhnen’ (vom Eis, von trockenen Zweigen u.ä.), zu kroiksl; kiūkstęt || 
kiükstet 'kläffen, bellen’ (z.B. vom Hund, der einen Hasen jagt), zu 
kinksi; pĮiykstęt 'klirren, klingen’ zu pliyksl; ploikstęt 'das Geräusch 
pļoīksl hervorbringen’ (wenn z.B. ein nicht sehr grosser Gegenstand ins 
Wasser od. in den K ot fällt); pokstęt 'einen Schall poksi hervorbringen’ 
(wenn z.B. Wasser tropft); šloykstęt ’tönen’ (von einer Flüssigkeit, die 
sich hin und her bewegt), zu šloyku-šloykul; šmiūkstęt 'sausen’ (von einer 
Peitsche, einer langen Rute), zu šmiüksl; šnęfkstęt 'ein Geräusch šnęfksl 
von sich geben’ (z.B. beim Zerschneiden eines Fleischstückes); žliykstęt 
'ein žliygsl od. iliyksl von sich geben’ (wenn z.B. ein Stein auf neues 
dünnes Eis geworfen wird und es durchbohrt); žlokstęt 'einen Schall 
žloksl hervorbringen’ (z.B. beim Waten mit durchnässten Stiefeln); 
zlarkstęt 'den Schall žlõrksl hervorbringen’ (z.B. beim Einsinken des 
Fusses in eine moorige Stelle); žviykstęt 'ein hohes scharfes Geräusch 
žviyksl von sich geben’ ;

tiykškęt 'klingen, tönen’ (vom Klingen der Teegläser u.ä.), zu tiyksl;
cuidęt 'hetzen’ , zu cüil
b) blorinat 'kollern’ (vom Truthahn), zu 'blbr-lbr-lbrl; borinat 'undeut

lich, schnell sprechen’ , zu bbr-bbr-borl; dopinat '(ein Kind) auf den Knien 
schaukeln bzw. hüpfen lassen’ , zu dopl dopl; žvinjinat ’žviyksl (u.ä.) 
machen’ (vom Geräusch, wenn z.B . ein Holzstück an der Schnur durch die 
Luft wirbelt);

įiykstinat 'klingen machen’ , zu ļiy:gsl (u.ä.); krikstinat ’kriksl machen’ 
(z.B. kleine Zweige brechen); pliykstinat 'klingeln, klimpern’ , zu pliyksl

c) ækatiés ’puff puff! machen’ (von einer Dampfmaschine), zu coku 
čokul; paįaties 'vergeblich nach etwas suchen, indem man das W’ort paįl 
'warte mal!’ oft wiederholt’ (kamēr tie sapaįasies, pa-iēs vel kåc (-ds) 
stunc (-ds)! 'bis sie (dort, diese Saumseligen, zum Fahren) fertig sein 
werden, wird es noch (etwa) eine Stunde dauern!’ ; tie gän tür nuopaįajas



19

cåu:r dié:nl 'die dort vertrödeln den ganzen Tag mit ihrem »warte! 
warte!« (ohne etwas Nützliches zu leisten)!’ ; plpfrat 'Durchfall haben; 
furzen’ , zu plofrl; šloykat 'ein Gefäss mit einer Flüssigkeit schwenken’ , zu 
sļoyku-šļoykul; žvęfrat 'scharf rasseln, klirren machen’ , zu zvęfrl

§ 506. W o der Zusammenhang mit der zugrundeliegenden Interj, 
noch als lebendig empfunden wird, behält man den eigentümlichen 
Lautbestand des interj ektionalen Ausdrucks auch in dem abgeleiteten 
Verb bei, sogar dann, wenn dies mit der allgemeinen phonetischen Regel 
nicht übereinstimmt, vgl. čęrkstęt 'quarren, kreischen’ (vom Huhn), 
pękstęt 'schnattern’ (von der Ente), čęrinat 'schreien’ (von der Elster), 
plękstinat 'mit der Zunge od. den Lippen schnalzen’ , die mit (offenem) 
ę bzw. ē (genau wie die betr. Interjj.) gesprochen werden, obwohl die 
gewöhnlichen Verben auf -ęt und -inat in der Ma. von Stenden ein (ge
schlossenes) e, ē haben.

§ 507. In den anderen Wortklassen findet man Ableitungen von Interjj. 
nur spärlich: es gibt eine Anzahl Tiernamen, die vor allem in der Amm en
sprache gebraucht werden, z.B . košiš 'Pferdchen’ , zum Lockruf kosi; 
mę-iš ’Schaf’ , zu mē! (Wiedergabe des Meckerns); einige substantivische 
Ableitungen vom Typ der nomina agentis, z.B . plękšks (iio-St.) 'Plauder
tasche’ ; žlęfkšks 'ein Geräusch, das entsteht, wenn z.B . ein Kürbis zer
schmettert wird’ ; boy:g 'etwas Grosses, Dickes’ (meistens von einem 
grossen, dumpf brummenden Insekt), zu boy.gsl, Nachahmung des 
Brummens eines grossen Insekts.

§ 508. Ihrem gewöhnlichen Gebrauch nach dienen die onomatopoeti
schen Wörter zum Ausmalen der Erzählung irgendeines Vorganges und 
erscheinen syntaktisch als Ergänzung zu einem finiten Verb, z.B .: ka 
iet p'e perękl, vist bļaujas : čirksl čerkši 'wenn man zum Nest (einer brüten
den Henne) geht, schreit die Henne: tscherks! tscherks!’ ; zilis iet čil cil 
'die Meise singt: tschi! tschi!’ ; cā:ļ iet cip-cip-cipl 'die Küchlein piepen: 
zip-zip-zip!’ ; kad spraye:n rau, nuöst, tad nuo-iet spriksl 'wenn man eine 
Hügelerdbeere (Fragaria viridis) pflückt, dann ist ein »spriks!« zu hören’

Ziemlich beliebt sind auch Wendungen, wo statt der finiten Verb
form ein onomatopoetischer Ausdruck in der Prädikatfunktion auftritt: 
zars man pa 'ga:l —  'bliüksl 'ein (dicker) Ast (traf) mich (plötzlich) auf 
den Kopf: bliuks!’ ; viš pulkā nåu:d pa 'zém —  ’bļifrl 'all das viele Geld 
(plötzlich zerstreut) auf die Diele (bzw. Erde) —  blirr!’ ; vis kåu: j  bliyg- 
-bliyg-bliygl 'der ganze Haufen (Teller fiel auf die Diele) —  bling-bling- 
-bling!’ ; knoksl pa ’ga.ll ’knoks! (ein Schlag traf mich) auf den K op f!’ 
Bei Futurum fügt man zu der Interj, noch bus 'wird sein’ : tikām kņikslina- 
siés, kamēr bus kņoīksl pa pirkstiml '(der Knabe) wird so lange (mit einem 
kleinen Hammer) hin und her schlagen, bis er knoiks! die Finger (treffen)
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wird’ . Bei transitivem Sinn kann eine solche Interj, sogar mit dem 
Objekt im Akkusativ verbunden sein, z.B .: es —  'krauksi —  nü:j pa vīd 
'pusi 'ich (brach seinen) Stock (mit dem er mich bedrohte) entzwei —  
krauks!’ ; Zari, pwcui 'Plü:m\ ’Saris (= d e r  Hund), laufe (der Kuh) 
Pluhme (Akk.Sg.) nach!’ (dagegen mit folgendem Nominativ: ci ’Düma- 
Įęnsl ’(Hund), passe auf (die Kuh) Duhmala (Nom .Sg.)!’ ).

Wenn ein Satz einen onomatopoetischen Ausdruck und ein finites 
Verb als Prädikate enthält, werden diese zuweilen mit ün ’und’ ver
bunden, als habe man zwei Verben zu vereinigen, z.B .: nuokrit: zeme ün 
pliksi ’ (das Schüsselchen) fiel auf die Diele und —  pliks! (entzwei war es)!’ 
Diese Konstruktion scheint jedoch in Stenden nicht so beliebt zu sein 
wie in manchen anderen lettischen Mundarten. Auch bei Wiederholung 
desselben onomatopoetischen Ausdrucks zur Schilderung eines in
tensiveren Vorgangs setzt man zuweilen ün ’und’ zwischen beide Formen: 
saberies, nu lig pa vędę:r blurks ün Murksi '(die Stute) hat (sehr viel) 
getrunken, nun macht es in ihrem Bauche blurks! und (wieder) blurks!’

Viel seltener tritt eine Interj, in der Funktion eines Nomens auf, vgl.: 
teie kuõ 'teigdams (-kd-), vo tu muļķam 'prat ’eteiksV. šis tig sõu ’ichi-chil 
’ ichi-chīl ’du kannst ( =  man kann) (dem unvernünftigen Menschen) 
sagen, was (du) willst, kannst du denn einem Dummkopf Verstand ein- 
reden?! Dieser nur sein ichi-chi! ichi-chi! (= e r  lacht nur ebenso dumm  
wie vorher)’ ; tas ir ve, nejęm tuõ mokal ’das ist pfui (=etw as Schmutziges), 
nimm das nicht in die Hand!’

§ 509. Die Stellung des onomatopoetischen Ausdrucks im Satz ist 
ziemlich frei: man findet einen solchen sowohl am Anfang einer W en
dung (špuksl laps: bedre apuklåml ’schpuks! der Fuchs in die Höhle 
zurück (gesprungen)!’ ), in der Mitte (uz'reīz —  'kliuksi maš 'akmenis pa 
rüt 'plötzlich —  kliuks! ein kleines Sternchen (schlug) in die Scheibe 
(meines Fensters)’ ) oder am Ende des Satzes (pa vīd pūšam —  šļifksl 
’ (ich riss das Band) mitten entzwei —  schlirks!’ ). Oft treten die inter- 
jektionalen Elemente als eingeschobene Wörter und Schaltsätze auf, 
z.B .: Abava, zin, 'gan i lie:ls 3el:ms, zin ’ (im Fluss) Abava, weisst du, gibt 
es wohl grosse Tiefen, weisst du’ ; Puodniék 'suns, ka tu 'nuo'lapęc (-ts), 
iskrei (izs-) nuo 'meži 'der Hund (vom Bauernhof) Puodnieki, ach du 
Verfluchtes, läuft aus dem Walde heraus!’

Die Interjektionen verschiedener Empfindungen leiten in der Regel 
eine Wendung ein. Oft stehen diese zusammen mit einem folgenden 
Vokativ. Hinsichtlich der Satzintonation kann man zwei verschiedene 
Fälle unterscheiden: 1) die Interj, bildet mit den folgenden Wörtern eine 
zusammengehörige Einheit ('eta smuks siltumsl ’ah! was für eine schöne 
W ärm e!’ ; 'vai dęts, eig bi 'grūti ’o weh (mein) Sohn, wie mühselig war es
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(= d a s  Leben in den alten Zeiten)!’ ; gleicherweise in verschiedenen 
Ausrufen der Überraschung: üja 'traksi ’o Toller!’ ; uja 'zversl ’o wildes 
Tier!’ ( =  etwa ’ei der Teufel!’ ); 2) die einleitende Interj, wird von den 
folgenden Wörtern durch eine kürzere oder längere Pause getrennt 
('1:1 kå 'diir krustal ’au! wie sticht es im Kreuz!’ ; ’vail 'nedür tig nejauki 
’weh! stich nicht so abscheulich!’ ).

2. Interjektionen in verschiedenen psychischen Zuständen

§ 510. Empfindungslaute des Missbehagens, des Verdrusses: ęl (mit 
hartem Ansatz); i:l; il; a!; yl (die Lippen sind geschlossen, die Luft wird 
energisch durch die Nase herausgestossen); hml || hml (am Anfang ein 
stimmhafter Hauchlaut, die Lippen sind geschlossen); hęl; thl; tnl; tęl

§ 511. Bei Ekel: vęl ’pfuü’ (vėl tas ir ve, nejęm tuõ ruõkal ’pfui! das ist 
pfui ( =  etwas Schmutziges), nimm das nicht in die Hand!’ (zu einem 
Kind, um es daran zu hindern, einen unreinen Gegenstand zu berühren)); 
pęl ’pfui!’ ; fiiil || fuil ’pfui!’ (den allerältesten Menschen fremd) ( < d . pfuil); 
bfrrl II brl ’brrr!’ (bfrrl mån iet širmu :l cåur kåulim skatuotiés veni ’brrr! mir 
geht beim blossen Ansehen ein Schauder durch alle Knochen!’ ).

§ 512. Bei (einem schwächeren) Zorn: nal ’na!’ ('nal izlåuzes gråbek- 
låm vis 'zärsl ’na! (du) brichst (noch) alle Zinken der Harke aus!’ ); 
nul ’nun!’ ; ’nu tal ’na also!’ ('nu tai ļiva ta ka a sapujušim 'nagiml ’na 
also! (er) arbeitet wie mit verfaulten Fingern! ( =  nichts kann er fest- 
halten)’ ); ’nu tigl ’na nur!’ ('nu tigl pļāpa 'ven, ne'maz 'neskatās, kur 
'guo:vs ’na nur! (sie) plappern nur, schauen gar nicht nach, wo die Kühe 
sind’ ); ü'jal || u'jal ’oh! oh!’ (’ü'jal kas ta 'tå j ene zärsl ’oh! oh! wer hackt 
denn die Äste (des Baumes) so ab!’ ); vo tu ’ręjiesl ’siehst du (mir mal)!’ 
(vo tu 'rę^iesl tīšam pleises ’pastads kuopai ’siehst du (mir mal)! absichtlich 
wirst du (deine) Pastein (=lederne Bauerschuhe) zerreissen!’ ); 'vo tu 
ręjl ’da sieh mal!’ ('vo tu ręjl vis1 jeihs mån 'cir ’sieh mir mal an! er 
wird meine A x t nehmen (die ich selbst dauernd brauche) ’Cętalęn, ku 
tu ’lizl ’vo tu ręjl ’Cetaļa (= N a m e  einer am Donnerstag geborenen 
Kuh), wohin schleichst du! ’ Als die Kuh, die ins Kornfeld zu gehen 
beabsichtigte, nach diesem Zuruf sich umkehrt, fügt der Hirt als Vor
wurf noch hinzu: ’sieh mal an!’ ).

§ 513. Bei Zorn: ak 'tul ’ach du!’ ; u ’tul dass.; ik ’tul dass, (ik ’tul duõma 
mån ’saspitętV. ’ach du! gedenkst (=beabsichtigst) (du) mir aus Trotz

1 Die erwähnte bzw. gedachte Person kann anwesend sein — aber auch in klei
nerer oder grösserer Entfernung.
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(etwas) zuwider zu tun?!’ ); nul ’so!’ (nul nu tu ’dabus n"o manimi ’so! nun 
bekommst du von mir (Schläge)!’ ).

§ 514. Bei Schadenfreude: ę'hęl || e'hel || e'Ae! ’eh!’ (’e'hel kuo tu 'gribe, 
tuö tu ’dabul ’eh! was du wolltest, das hast du bekommen!’ ); aha\ ’ah so!’ 
(aha, 'gudrnieks, nu tu dabu pa ’sekstl ’ah so, (du) Besserwisser, nun hast 
du auf den (Hahnen)kamm ( =  Rüge) bekommen!’ ); a.rol ’ah, sieh!’ (’a.rol 
kuo tu viņam ’liž viršui —  'dabu pa cępiirV. ’ah, sieh! warum drängst du 
dich ihm auf? —  (jetzt) hast (du) auf die Mütze bekommen?!’ ); räü 
'nui II roü ’nul 'sieh nun!’ (räü 'nui ku ta tou 'tad bi präc (-ts)! 'sieh nun! wo 
war denn da (= v o r  dem Malheur) dein Verstand!’ ); plufksl ’plurr!’ (plufksl 
'pašäm bikš pil:ls ’plurr! (du) selbst hast die Hose voll ( =  du wolltest dem 
anderen etwas Schlechtes tun, nun hast du es selbst bekommen)’ ; plufks, 
Lapini ’plurr, Lapiņš (=Lew in? Zuname Lapins?)!’ (ein populärer Ausruf, 
wenn jemand einen Misserfolg hat)); plurks 'bei ’plurr ätsch!’ (plurks 'bę, 
'plufksl ’plurr ätsch, plurr! (=n ich ts ist dir daraus geworden!)’ ); plurks, 
tutüV. II plurks, twtüV. || nu, tutüV. || nu, twtüV. '(was nun?) plurr, leer?! 
( =  hast du nichts bekommen? das ist schön!)’ ; 'tå-tål ’so, so!’ (’ta-tal tas 
tou 'vaikel ’so, so! das ist dir recht geschehen! ( =  schön, dass du so ein 
Pech gehabt hast!)’ ; 'tå-tål tas tou bi 'vaikiks (-gs)! dass.); 'tå-tå-tål ’so, 
so, so!’ ('tå-tå-tål nu tu 'dabu, kuo tu 'gribel ’so, so, so! jetzt hast du be
kommen, was du wolltest! (=deine Niederträchtigkeit hat sich gerächt!)’ ); 
'še teul ’da hast du es!’ ('še teul tas tou pår tõu 'lieli:bl ’da hast du es! da 
(bekommst) du für deine Prahlerei!’ ); 'še teu, 'židinį ’da hast du es, (du) 
Jude!’ ; auch in erweiterten Formen: 'še teu, ’žīdiņ, 'Vasarsvētki ’da hast 
du Pfingsten, (du) Jude!’ od. 'Še teu, ’žīdiņ, 'Vasårsvitk, gada 'pae (-ts) 
pår Janimi ’da hast du Pfingsten, (du) Jude, sorge selbst für den Johan
nistag!’ (Ausruf grösserer oder kleinerer Schadenfreude, oft aber auch 
beim Kartenspiel zu hören); te nu 'bil ’so viel war (es)!’ (te nu 'bi tõu 
lieli:bl ’so viel war deine Prahlerei also wert! (=n ich ts ist daraus gewor
den)’ ); te ta nu 'bil ’da haben wir es nun!’ (te ta nu 'bil izlielejås nez ’kuol 
’da haben wir es nun! (du) hast wer weiss wie geprahlt (aber nichts ist 
daraus geworden)!’ ); bei ’ätsch!’ ('bei ’ne'kas ne-iznakl ’ätsch! nichts kommt 
(dabei) heraus!’ ); eusl ’psch!’ ( =  Schallnachahmung vom Herausströmen 
der Luft u.ä.) ('cusl 'tõu pakal pär vie:gll ’psch! dein Hintern ist (für 
diese Arbeit) zu leicht! ( =  das kannst du nicht leisten)’ —  nicht selten 
auch von einer geistigen Arbeit).

Einige von den Interjektionen der letzten Gruppe wendet man auch 
an, wenn man eine bekannte, befreundete Person scherzend (und ohne 
jede Bosheit) neckt.

Beim Necken, wenn ein Anderer etwas Gewünschtes nicht bekam oder 
nicht bekommt, sagt man ķizl ķizl Dabei wird das entsprechende Objekt
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neckend gezeigt oder auch streicht man mit einem Finger einen anderen 
(entspricht etwa dem deutschen Mohrrübchenschälen) ('ķiz\ 'kizl tu 
'nedabūs sviéstmai:zl ’kis! kis! du bekommst kein Butterbrot!’ ).

§ 515. Bei Schmerz: an!; nn\\ 'n!; ä! (eine scharfe, kräftige, hörbare 
Einatmung); ši; ę!; e! (beim Stöhnen); SI; i!; o!; f!; f:! ’au!’ ('i:! kå ’dūrkrustal 
’au! wie sticht es im Kreuz!’ ); e! ’e !’ (e, kdc (-ds) tirpums 'nu i kåjåsl M K  
’e! was für ein Taubwerden( =  Erstarrungsschmerzen) ist jetzt in den 
Beinen! (= w ie  taub werden denn jetzt meine Beine!)’ ); ęl ’ä !’ (ę, tirpinåsl 
M K  ’ä! es wird (= d ie  Glieder werden) taub!’ ); a!; d!; d:!; d!; oü; oil; oil; 
öi-di-öil; äil; all; all; äi-äi-äil; ai-di-ail; ai-ai-ail; oeiA M K  (ein Triphthong 
mit Übergang von ö zu ä und dann zu i); väil || väil || vall (väil eig dikt sapi 
’weh! wie sehr es schmerzt!’ ; ’vail 'nedur tig nejauki ’weh! stich nicht so 
abscheulich!’ (beim Entfernen eines Splitters mit einer Nadel); vall ka sapi 
’weh! wie schmerzt es!’ ); vai, vai, vall ’o weh!’ (wenn starke Schmerzen zu 
längerem Wehklagen zwingen); ak 'vall ’o weh!’ ; ak 'väil dass.

§ 516. In grossem Kummer und in Verzweiflung; vall ’weh!’ ; väil 
dass.; väi 'dienini ’weh, du liebe Zeit!’ ; väi 'Dieviņi ’o Göttchen!’ ; all] dü; 
alA

§ 517. In trauriger Stimmung, beim Seufzen, bei Vorwürfen: d:! ’oh!’ 
('d:! (od. ’dd!) 'sievišķam i da.rb pa ’nez1 M K  ’oh! eine Frau hat wer weiss 
wieviel zu tun’); all ’ah ja !’ (all all cik 'grūt ir lielam vęcaml M K  ’ah ja! 
ah ja! wie schwer ist es (zu leben) für einen sehr alten Menschen!’ ); oll ’oh!’ 
(oü oli šiemreizäm bi eel jaruõk v1 e'nådig M K  ’oh! oh! dazumal musste man 
die Wege immer und immer graben ( = vom überflüssigen Schnee befreien)’); 
ai'jäml ’o weh!’ ('ai'jäm, vis 'ruoks nuoguruss 3ivajuotl ’o weh! die ganzen 
Hände sind von der Arbeit müde geworden!’ ); ak 'vall || ak 'väil ’o weh!’ 
(ak 'vai, cig muris bi 'grūt Krievzeme är eišęnl M K  ’o weh, wie schwer 
hatten wir es mit dem Essen (= d e r  Nahrung) in Russland (1915— 1918)’ ; 
ak 'väil nau jo es väis tas 3įvadais kas agråk ’o weh! ich bin wohl nicht 
mehr eine solche Arbeiterin wie früher (weil ich schon alt geworden bin)’ ); 
vall ’o weh!’ ('vai, dęls, cig bi 'grūt nuoļivat mui:zs lauks ūn sõusl M K  ’o 
weh, (mein) Sohn, wie beschwerlich war es, die Äcker des Landgutes und 
die eigenen ( =  der Bauern) (in der Zeit der Frondienste) zu bearbeiten 
( =  abzuernten)’ ); bail ’au!’ ('ball 'tas nebi lab, ka tu 'tå izdarel ’au! das war 
nicht gut, dass du es so getan hast’ ); boil dass, (boi, ’boi, kuo 'nu läi dar, 
nu ir riteris 'ulei ’au, au, was soll man nun tun, nun ist das Rad (am 
Wagen) kaputt!’ ); ei'jāl ’aeh!’ ('eī'jā, nu es ’gän ir nuogu:rsl ’aeh, nun bin 
ich aber müde!’ ).

§ 518. Zum Ausdruck der Verachtung einer anderen Person (oder

1 Gewöhnlich: pa 'nezi:ņ (iä-St.).



24

deren Tätigkeit), ebenso in mehr oder weniger ironischen Urteilen: 
räü 'nu! || rou 'nu! 'sieh mal!’ (räü 'nu! kuõ ta tu 'mån ne.prase paduõ:mt 
'sieh mal (so dumm hast du es gemacht)! weshalb hast du mich denn 
nicht um Rat gefragt?’ ); nu ja 'nu\ 'nun ja !’ (nu ja 'nu! mula:z paliek 
'mula:z 'nun ja! ein Dummkopf bleibt (nur) ein Dummkopf’); 'ja-ja\ ’ja,

Abb. 1. Gewährsmann Fricis Brovlanskis im Jahre 1943 (etwa 76 Jahre alt; 
vgl. § 14 und Abb. 5 daselbst).

ja !’ (’ja-ja! 'tu jo nu bus tas, kas tuõ 'pasäü.i abgåzes (apg-)! ’ja, ja! du 
wirst wohl derjenige sein, der die (ganze) W elt umwälzen ( =  verändern, 
umgestalten) wird!’ ); jā! ’ja !’ (jā! a ’mut tu jo i liels, bet kad ’jajiva  —  
plurks! ’ja! du hast wohl einen grossen Maul, wenn (du) aber arbeiten 
( =  diese hier Arbeit leisten) sollst —  plurr ( =  daraus wird nichts)!’ ); 
o’cho! ’oho!’ (o'cho! vo ta tu duõma tuõ viena 'diena izrakt? ’oho! beabsich
tigst du denn (wirklich) diesen (so langen Graben) in einem Tage aus
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zuheben?’ ); a-chal ’aha!’ (rrchäl ’ro nu nāk riti:g prātvēder, 'tie muris tuõ 
liet iskaīdras (izs-) ’aha! nun kommen die echten Besserwisser (hierher zu 
uns), sie werden uns diese (dunkle, umstrittene) Sache erklären’); ol-oll 
’oh, oh!’ (ol-oll tu jo grib apēst viš bluõ.d 'uz'reīzl ’oh, oh! willst du denn 
die ganze Schüssel (Suppe) mit einem Mal aufessen!’ ); ollål ļ| ollll || ollal || 
oīlā.l II oHi\ || ol'lv.l (< d . hollal) ('ollal grave 'gani ’holla! (also) bist (du) 
im Graben (durch dein leichtsinniges Fahren) gelandet?’); latatal ’holla!’ 
(eine Entlehnung jüngeren Datums aus der Schriftsprache od. anderen 
Mundarten) ('latata\ vis zagärvezms grave 'iekšai ’holla! das ganze Fuder 
Reisigholz (ist wegen deiner Nachlässigkeit) im Graben (gelandet)!’ ); 
eüväl II eüvinal ’juchhei!’ (eüvinal nuost ’gän cirkac (-ts)? 'juchhei! ist der 
Axtstiel (deiner Dummheit wegen) nun doch abgebrochen?’).

§ 519. In verschiedenen Ausdrücken des Mitleids, des Bemitleidens: 
all ’oh!’ (all iegrie:z pirkstal ’oh! hast (du) dich in den Finger geschnitten?’ ; 
al, all es tou nuospaides är äükst 3ęl:zl ’oh, oh! ich werde dir (die zerschla
gene Stelle am Kopf) mit einem kalten Eisenstück ( =  einem eisernen 
Gegenstand) wiederholt drücken (damit keine Beule entsteht)!’ ); ball ’o 
weh!’ (ball tou sāp gan dikti ’o weh! es schmerzt dir wohl sehr?’ ); bal 
'dienini ’oh, du liebe Zeit!’ (bal 'dieniņ, kå tou iet 'grūti ’oh, du liebe 
Zeit! wie schwer es dir geht ( =  wie musst du leiden)!’ ); bail ’oh!’ (bail ro 
kå 'nu iz'gā:i ’oh, sieh, wie es dir (so schlecht) gegangen ist . . . ’ ); 
boil II boi ’oh!’ (boil tou 'gan nu sapi ’oh! es schmerzt dir jetzt wohl (sehr 
stark)?’ ); oll ’oh!’ (of! kå ta tu tå 'sasitasll ’oh! wie ging es denn zu, dass 
du dich so zerschlagen hast?!’ ); voll || voil ’oh!’ (voll ka:d 'nelal:m toņi 
’oh! was für ein Unglück du h ast!.. . ’ ); vall ’o weh!’ (vall vall cig žēl, ka tou tål 
’o weh! o weh! wie sehr tut es (mir) leid, dass du es so (ganz unglück
lich) hast!’ ); väil dass, (vāil såp 'dikti ’oh weh! schmerzt es (dir) sehr?’); 
rol II rõl II rõ:l || röl ’sieh mal!’ (ro:! kå 'nu viņam izga:įl 'sieh mal! wie 
(sehr schlecht) es ihm gegangen ist! (er hat sich verletzt)’ ); råu ’nul 
'siehe jetzt!’ (råu 'nu, drāūļiņ, kå 'nu tou såp 'siehe jetzt, (mein lieber) 
Freund, wie es dir jetzt schmerzt ’ ).

§ 520. Beim absichtlichen Ängstigen, Erschrecken (gewöhnlich kleiner 
Kinder): ęl ’äh!’ (z.B. beim raschen Herausspringen aus einem Versteck); 
bei ’bäh!’ (beim gleichen Verfahren); cušl ’pieks!’ (indem man ganz uner
wartet die Hand in die Seite oder in den Bauch des Kindes stösst); ö! ||ē! 
’öh!’ (der Laut ähnelt dem Brüllen eines Ochsen, wobei der, der das 
Kind schrecken will, sich demselben gebückt (ein Tier nachahmend) 
nähert); bö-bö-bö-bel (die Tonstärke nimmt gleichmässig ab) (der Schrek- 
kende nähert sich drohend, gewöhnlich gebückt od. verkleidet, damit die 
Kinder ihn nicht erkennen).

§ 521. Beim Staunen, auch beim Bewundern einer anderen Person
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oder deren Leistung: vo 'veši || vo tu 'veši etwa 'Donnerwetter!’ (vo ’vēŠ, kå 
šis klučs pārplisA 'Donnerwetter, wie dieser Holzklotz zerplatzt ist!’ ; vo tu 
'veši tam tig ’i spęksl 'Donnerwetter! dieser (Kerl) hat aber eine (riesige) 
K raft!’ ); vo ’vetrl || vo tu ’vitrl || 'vo tu vētrl dass, (vo 've.tr, kas 'Åzåmpa spękl 
'Donnerwetter, was für eine (grosse) Kraft Āzis ( =  Personenname) hat!’ ; 
vo tu ’vętr, kas nu 'rauš sacepti 'Donnerwetter, wieviel Fladen hat man 
nun gebacken!’ ); vo ’vęllsl 'ei der Teufel!’ (vo ’vęlls, kos tarn Ievęnam par 
pupiml ’ei der Teufel, was für (grosse) Brüste diese Eva hat!’ ).

Der Name des Teufels wird in ähnlichen Ausdrücken auch in einigen 
anderen Variationen gebraucht, so: vo 'vęllinl || vo ’vęhlml || 'vo vęllinl || 
vęllinl

ak 'kufjks (-gs)! || ak tu 'kuyksl ’o Herr (Gott)!’ (ak tu 'kuyks, kas te 
’gaīle:ns\ ’o Herr (Gott), wieviel Pfifferlinge es hier gibt!’ ); a 'kuyks (-gs)! 
dass.; ē:rml || ę:rmsl || vo 'ē:rml || vo 'ę:rmsl || 'vo tu e:rml || vo tu 'e:rmsl || 
ūja 'e:rml || ūja 'ē:rmsl || (besonders im Munde der allerältesten Leute, 
geboren um 1840— 1860) bo nu 'e:rm\ || bo nu ’ę:rmsl || bo tu 'e:rml || bo tu 
’ l:rms\ ’o W under!’ (bo tu 'ę:rms, kuõ tas Andreis (-js) vår esti ’komisch, 
wieviel dieser Andreas essen kann!’ ); bo-bo\ etwa 'wirklich!’ (bo-bo\ jo 
'gatavsl 'wirklich, (die erledigte Sache) schon fertig?’ ); 'bo tu nu\ 'sieh mal!’ 
('bo tu nu\ tu jau pa-ei:dsl 'sieh mal! hast du dich schon satt gegessen?’ 
(= e s  ist unglaublich, dass du so schnell satt werden kannst)); bo tu nu 
'štulpsl etwa 'sieh mal, wie sonderbar!’ (bo tu nu 'štulps, kuõ Annęns vår 
męlstl ’da sieh mal, wieviel (unser) Annchen lügen kann!’ ); 'vo tu nu\ 
'sieh mal!’ ('vo tu nu\ kas tbu par 'bažiņaml 'sieh mal! was für (schönes) 
Spielzeug du hast, (mein Kind)!’ ); vo tu ’rę l̂ ’da sieh mal!’ (vo tu 'ręjl kas 
'tam pa griezęnl ’da sieh mal! was für eine Kraft und Gewandtheit (buch- 
stäbl.: Schnitt) er (in der Arbeit) hat!’ ; vo tu ’ręj, kas 'nu viš pår smalk 
kufį:g istaīsejies (izt-)! 'sieh mal, was für einen feinen Herrn (= e in e  sehr 
gut, elegant angezogene Person) er jetzt aus sich gemacht hat!’ ).

§ 522. Bei einer grösseren oder kleineren Überraschung: a\ || d:! || o! || 
ö:! ’oh!’ (d:! kå 'nu dęg\ ’oh! wie brennt (das Feuer) jetzt!’ ); ü'jal [| 'üja\ ||
•ūja-'ūja\ ’uh!’ (’ūja-'ūjal kas ta 'nu\ ’oh-oh! was ist denn nun los!’ ).

Diese Interjektion kommt auch in Zusammensetzungen mit verschie
denen anderen Wörtern vor, nämlich: ūja 'luõpsl ’o Vieh!’ ( =  etwa: ’ei 
der Teufel!’ ); ūja 'zvérs\ ’o wildes Tier!’ (= etw a : ’ei der Teufel!’ ); ūja 
'traksi ’o Toller!’ ; ūja 'ē:rm\ |ļ ūja 'e:rms\ ’o Wunder!’ (ūja 'ē:rms\ kas 'tur 
tac (-ds) nākt ’o Wunder! was für einer (so ungewöhnlich angezogen) 
kommt dort?’ ); ūja 'vęllsl ’ei der Teufel!’ ; ūja 'vellmõiV. ’o Teufelin!’ 
(eigentl.: 'Teufels Mutter’); ūja 'dullsi ’o Toller!’

ak tu 'debesi ’ach du (lieber) Him mel!’ ; oll ’oh!’ (oll kas 'tasi ’oh! was ist 
(denn) das?’ ); ol-oll ’oh-oh!’ (ol-ol, Ickél, Jaykéll (scherzend; die Uber-



27

raschung wird nur nachgeahmt) ’oh-oh, Itzkel, Jankei (=zw ei jüdische 
Männernamen)!’ ); ui\ |[ ul-ull || uī-uī-uīl ’o weh!’ (ul-ull kuo 'nu mēs darėsi 
’o weh! was werden wir nun (in dieser peinlichen Situation) tun?)’ ; 
ul-ul-ull 'nu ir rai:b padarešęnl ’o weh, jetzt haben wir eine bunte Ge
schichte (=ein e  unangenehme Sache) (vor uns)!’ ).

Abb. 2. Lote Ņāckalēja (eigentlich Ņāckalne, vgl. § 14) 
(1872— 1955) im Jahre 1927, 55 Jahre alt.

§ 523. W enn der Sprecher in einem gewissen Grad erschrocken ist: 
vöi\ ’oh!’ (voil es duoma, ka cüskl ’oh! ich dachte, dass (da) eine Schlange 
(sei)!’ (in Wirklichkeit hat der Fuss einen Ast berührt)); bäi\ ’ach!’ (bail es 
sabijāsi ’ach! ich bin erschrocken!’ ); vo 'vęllsl |[ ’vo vęllsl ’zum Teufel!’ 
('vo vęllsl es ’duoma, ka ’acle:g (ats-) iškritus (izk-)! ’zum Teufel! ich dachte, 
dass der Schlüssel (aus der Tasche) hinausgefallen sei (ich habe ihn je
doch noch)!’ ); vo ’traksl || 'vo traksi ’toll!’ ('vo traksi nu ir iškritus 'pīpi 
’toll! nun ist (meine) Pfeife (aus der Tasche) hinausgefallen!’ ); (vo nu 
Jtraksi dass, (vo nu 'traksi kuõ nu la 'dari ’toll! was sollen (wir) jetzt (in 
dieser peinlichen Situation) tun?’); vęllin! || vo vęllinl ’zum Teufel!’ 
(vęllinl nu mēs ir apmaldeišies ’zum Teufel! jetzt haben wir uns verirrt’ ).

Sehr verbreitet sind die Interjektionen, die beim Erschrecken ge
braucht werden und wobei man Gott, Jesus, aber auch den Teufel (vgl. 
oben!) anruft: ak 'Dies! ’o G ott!’ ; ak Dies 'tęsi! || ak 'Dies tēs! || Dies 'tēs! ’o 
Gott Vater!’ ; Dies 'kunks (-gs)! || ak Dies 'kunks! ’Herr G ott!’ ; kunks (-gs) 
'D ies! II ’kuyks Dies! || ak kupks 'Dies! ’o Herr G ott!’ ; Dieviņ! || ak 'Dieviņ!
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’o G ott!’ ; Dieviņ 'tētiņi ļ |  ak Dieviņ 'tētiņi ’o Gott Vater!’ ; z.B .: ak Dies 
'kuyks (-gs)! kuõ 'nu mēs darėsi ’o Herr Gott, was werden wir jetzt tun!’ ; 
ak 'Jēziņl [| ak 'Jēzuliņl ’o Jesus!’ ; ak tu ’vęllsl ’ei der Teufel!’ (ak tu 'vęllsl 
nu büs palikušs 'namdw.rs valam! ’ei der Teufel! nun ist die (äussere) 
Haustür vielleicht offen (= n ich t mit dem Schlüssel verschlossen) ge
blieben!’ ).

§ 524. Wenn man in grossen Schrecken geraten ist: väil ’oh!’ {väil —  ka 
es 'sabijāsi ’oh! wie erschrack ich!’ ); vai (|| bäi || böi) 'dieniņ (|| dieniņ ]| 
die:nin)l ’oh, du liebe Zeit!’ ; 'bai (|| bol) dienini ’oh, du liebe Zeit!’ ('bai 
dienini HeÅu:rl ’oh, du liebe Zeit! (habe ich dich unabsichtlich) gesto
chen?’); väi 'Dieviņi ’o Gott!’ ; a 'kuyks (-gs)! ’o Herr (Gott)!’ (z.B. wenn man 
durch eine Schlange plötzlich erschrickt); al ’oh!’ (al ka es 'sabijāsi 
’oh! wie erschrack ich!’ ); d! dass, (d! kas 'tasi ’oh! was ist das? 
(etwa eine Kreuzotter?)’ ); d! ’o !’ (d! 'traksi kā tu man 'sabaidel ’o! (du) 
Verrückter, wie hast du mich erschreckt!’ ).

§ 525. Beim Zustimmen, wenn jemand etwas erzählt oder spricht, 
wodurch man dann den Sprechenden ermuntert, weiter zu erzählen bzw. 
zu sprechen: jal ’jawohl!’ , meistenteils jedoch mit einer Wiederholung: 
’ja-jal od. 'ja-ja-jal; nu 'jal ’jawohl!’ ; ja, kā ’tadl ’jawohl, wie denn sonst!’ ; 
nu 'ja, kā ’tadl || nu kā ’tadl || nu kā 'tai dass.; kā 'tādi || kā 'tal dass.; ö ’jal 
’oh, jawohl!’ ; jõi ’ja (sicher ist es so)!’ ; jõ-jõl dass.; rol ’sieh (so muss es 
sein)!’ ; ro-rol dass.; nwrol || 'nu rol ’sieh nun!’ ; 'tå rol ’sieh, so!’ ; 'šitā rol 
’sieh, auf eine solche Weise!’ ; tå il || tå iri ’so ist (es)!’ ; tå tas 'il || tā tas 'iri || 
tā viš 'il II tā viš 'iri ’so ist es!’ ; vol ’sieh!’ , meistenteils jedoch mit einer 
Wiederholung: ’vo-vol || vo-'vol || 'vo-vo-vol || vo-vo-'vol; votl (<ru ss. eom) 
’sieh!’ , meistenteils wiederholt: 'vot-votl || vot-'votl || 'vot-vot-votl || vot-vot- 
’votl; ’vot rol ’sieh, so!’ ; riti gl ( < d . richtig) 'richtig!’ , oft wiederholt: riti cgi 
'ritigl; ro ’ritigl ’sieh, (ganz) richtig!’ ; tiesi ’ (das) stimmt!’ , oft wiederholt: 
tiesi 'tiesi; tas 'tiesi || tas i 'tiesi || tas ir 'tiesi ’das ist wahr!’ ; nu, 'kā nei |[ 
nu kā 'nei 'nun, wie denn sonst!’ ; nu kā ta ’nęl dass.; a'ha\ ’aha (es ist 
gewiss so)!’ ; um.ul (in der Nase artikuliert) ’jawohl!’

Wenn man bei dramatischen Stellen einer Erzählung mit Erstaunen 
zustimmt, pflegt man zu sagen: etai 'fein!’ ; eūvāl ’juchhei!’ ; eüvinal dass.

§ 526. Wenn man die Wahrheit des Gesagten oder des Erzählten 
mehr oder weniger bezweifelt: nuo 'tiesi 'wirklich?’ ; pa 'ritigäm1 ( < d .  
richtig) dass.; nu ’nezl 'wirklich? (es kann nicht so sein!)’ ; nez, 'nezl 'wirk
lich? (es ist doch nicht wahr!)’ ; ö'jall dass.; ei 'nul ’es kann nicht so 
sein!’ (eig.: ’ah geh!’ ); ’nü-nul || ’nü-nu-nul 'nun, nun! (das glaube ich 
kaum!)’ ; nul ’nun!’ (nul vo tig tu akai 'nemelsi 'nun! lügst du aber nicht 
mal wieder?’ ); ei nu, 'eil 'geh nun, geh!’ (ei nu, 'ei ,’melsiks (-gs)! 'geh nun, 
geh, (du) Lügner!’ ); nu, 'nul ’nun, nun!’ (nu, 'nu, 'melš (iā-St., comm.)!
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’nun, nun! (du) Lügner!’ ); o'hol ’oho!’ (o'hol nu jau samelsās ’akäll ’oho! 
nun hast du wieder gelogen!’ ); ’ja-ja-jal (ironisch) 'ja, ja! (jedoch alles, 
was du gesagt hast, ist reine Lüge!)’ ; 'nę-nę-nęl (ironisch) ’nein, nein! 
(trotz deiner Verneinung ist es doch so, denn du hast unverschämt 
gelogen!)’

§ 527. Bei Wohlbehagen, bei einem angenehmen Zustand: ē! ’ah!’ 
(é! cig 'te i Iah seldešęnl ’ah! was für ein gutes (=bequem es, angenehmes) 
Sitzen hier ist!’ ); ē-'ē! ’ah-ah!’ (der Sprechende streckt sich dabei im 
grossen Wohlbehagen in seinem Bett); etai ’ah!’ ('eta smuks siltumsl ’ah! 
was für eine schöne W ärm e!’ ); d! ’ah!’ (d! 'tas i krambiks (-gs) alsi ’ah! 
dies ist ein vortreffliches (=starkes) Bier!’ (nach dem Trinken)); ahl 
’ah!’ (bei grossem Wohlbehagen, nachdem man das gute Getränk ge
nossen hat); votl (<ru ss. eom) || ’vot-votl || ’vot-vot-votl ’sieh!’ ('vot-votl —  ’tas 
ro i deķs, a kuo vår 'apsęktiės (-gt-), tie cit tig ģņld 'mazim bęrniml ’sieh mal, 
diese Decke ist eine solche, mit der man sich (gut) zudecken kann, die 
anderen (Decken) taugen nur für kleine Kinder (weil sie zu kurz sind)!’ ); 
opal II opapal ’hoppla!’ (opapāl nu ja-apseizds, ja-acpüšas (ja-atsp-) 
’hoppla! nun muss ich mich (bequem) setzen, mich erholen’ (bei einer 
angenehmen Entspannung, nach einer physischen Anstrengung)).

Das Gefühl des Wohlbehagens wird nicht selten auch nur mit blossen 
Vorstellungen über das Erfüllen eines Wunsches verknüpft: e! ’ah!’ 
('e! ka mån but pulk 'nåu:dl ’ah! wenn ich viel Geld hätte!’ ); oil ’oh!’ (oll 
ka es 'tuõ varęt dabūti ’oh! wenn ich dieses (vortreffliche Gewehr) be
kommen könnte!’ ); voll ’oh!’ (voll 'tuõ duo mani ’oh! gib mir das (=dieses  
schöne Taschenmesser)!’ ); boli ’oh!’ (boli kd es tagac ist parjkuops år 
zemeņ zaptl ’oh! wie (gern) möchte ich jetzt die Pfannkuchen mit dem 
(eingekochten) Erdbeersaft essen!’ ); ball ’ach!’ (bal, kd es tuõ meitiņ 
mllętl ’ach, wie würde ich dieses Mädchen lieben (wollte es selbst mich 
bloss haben)!’ ).

§ 528. In der Freude, in begeisterter Gesinnung: d! ’ah!’ (d! nu nāk 
'kalmišl ’ah! jetzt kommt der Nachbar (als ein erwarteter Gast)!’ ); d-d! 
’ah-ah!’ (d-d! nu nāk 'müskant, nu büs ’dancašęnl ’ah-ah! jetzt kommen 
(hierher) die Musikanten, jetzt werden wir Tanz haben!’ ); ’nu tig sital 
’ (nun) nur zu! (auf eine solche lustige Weise spielen und tanzen!)’ ; vol 
šita, šitai ’siehe, so, so!’ (ein Zuruf an tüchtige, lustige Tänzer); vo-'vol || 
votį II vot-'votl ’so! so!’ (eine Ermunterung an Tänzer, Kartenspieler u.ä.); 
d! ’oh!’ (Õ! —  ro kas 'tür nakl ’oh! siehe, wer dort kom m t!’ (die Kommende 
ist eine gern gesehene, erwartete Bekannte)); ohöl ’oho!’ (ohöl ’nu Ir 
lielā lidęk venrelz ’ruokal ’oho! nun ist der grosse Hecht endlich fest 
(=gefangen)!’ (beim Fischfang)); 'ak tul ’ach du! (du bist ein wunder
bares Mädchen)!’ ; 'ak tu vellsl ’ei der Teufel (wie herrlich, schön)!’ ; ollal ||
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ollī\ ’holla!’ (ollāl a ‘z'iēt! ’holla! es geht los!’ (von einer Person, die sehr 
schnell dahinfährt —  oder wenn der Sprecher selbst sich sehr rasch zu 
entfernen beginnt)); opa! ’hoppla!’ (opai a'z'iet! 'hoppla! es geht los!’ 
(in ähnlichen Situationen wie oben)).

§ 529. In grossem Entzücken, jubelnd: eüva! ’juchhei!’ ; 'eüva, męm- 
męnl ’juchhei, Mamachen!’ (ein Ausruf des Jubels, der Entzückung über 
die heitere Stimmung beim Schmause —  ohne die Mutter oder einen 
anderen Anwesenden anzureden); 'eüva, Jülinl ’juchhei, Julchen!’ (dass, 
und in gleichen Situationen); eüvinl || eüvinal ’juchhei!’ (eüvinäl 'nu tig 
i ^ivasęnl ’juchhei! jetzt haben wir aber ein Leben und Treiben (=ein e  
Belustigung)!’ ); ikšņāl ’heidü’ (ein Ausruf während einer tollen, sehr 
schnellen Hochzeitsfahrt u.ä.).

Einige Ausrufe bei schnellem Fahren, Schaukeln, Rodeln an steilen 
Abhängen u.ä.: ollāl || ol'la ( < d . holla!)-, ofal ’holla!’ ; etai dass.; opsal ( < d .  
hopsa!)-, u-u-'ul ’uh-uh-uh!’

Einige andere Ausrufe des Jubels: ’ok tai rīdil (oft auch zweimal wieder
holt, eigentl. ein Refrain eines alten Volksliedes); ufräl || urrā! [| urrā:! 
|1 wral ’hurra!’ ; lillal ( < d . lila) etwa ’hopla!’ ; 'nu tig lillal etwa: 'lasst uns 
recht lustig sein!’ ; 'opsa lillal dass. Man neigt dazu, in solchen Ausrufen 
der Entzückung die letzte Silbe recht lang zu dehnen.

§ 530. Wenn man einen anderen beruhigen, besänftigen, zum Schwei
gen bringen, anhalten will: kusi || kuš kušl 'schweig!’ (kusi stau jęl rāms! 
'schweig! sei doch still!’ (gewöhnliche begleitende Geste: die Hand mit 
ausgestreckten Fingern wird ungefähr in die Höhe der Schulter erhoben; 
man macht auch kleine Winke mit der ausgestreckten Hand nach unten, 
als ob man den Unruhigen gleichsam zum Sitzen bzw. Liegen auffordere)); 
š! 'halt!’ , auch 'schweig!’ ; stopi ( < d . stopi) dass.; .š! ’pst!’ (s! stau klusi 
’pst! schweig!’ ); stl ’pst!’ ; š-š-šl (ein lang gezischter s-Laut) ’pst!’ ; klusi 
'still! (=schw eig!)’ ; amęnl || amęnl amęnl 'amen! ( =  schweig! mache Schluss 
mit deinem Sprechen!)’ .

Um  ein kleines Kind zu beruhigen und einzuschläfern: kusi || kuš kuš\ 
'schweig!’ (kušl bērniņi 'schweig, (mein) Kindchen!’ ); čuči || čuč, čuč\ 
'schlafe!’ (čuč! nebręc! 'schlafe, weine nicht!’ ); aijul dass, (aiju, aiju, 
kuykulęn! 'schlafe, schlafe, (mein) Kindchen (buchstäblich: Klümpchen)!’ ) 
ęjul dass, (ęju, ęju, mažulęn! 'schlafe, schlafe, (mein) Kleines!’ ); 'ęju 'ęju 
'ęju 'jul 'schlafe, schlafe, (mein K ind)!’ (auch als Refrain eines Wiegen
liedes).

§ 531. Wenn man die Tätigkeit eines (oder mehrerer) Menschen ver
langsamen oder ihn (bzw. sie) hindern will, etwas zu tun: pagl 'warte!’ 
(zu mehreren Personen oder zu jemand, der mit »Sie« angeredet wird, 
gewöhnlich: jüs 'pagaidās! 'warten Sie!’ ); 'pag pagl || pag 'pagl || pa-pal ||
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pa-'pa! 'warte!; warte mal!’ ; pa5! [| 'p a j paj! || p a j 'paj! dass.; 'pa 3 M aįl 
(eine Reimphrase) 'warte, Margareta! ( =  warte m al!)’ (scherzend, wobei 
keine Person mit einem solchen Namen gewöhnlich in der Nähe ist).

§ 532. Wenn jemand aufzustehen oder etwas zu tun ermahnt wird, 
sagt man: nul 'nun!' ('nui saks nu 'kustętl 'nun! wollen (wir) uns nun 
bewegen! (= la sst uns zur Arbeit gehen!)’ ); nu kas 'il 'nun, was ist!’ 
(nu kas 'il ja-iēt ’därs (-rzs) jahil 'nun, was ist! man muss den (Gemüse)- 
garten begiessen gehen!’ ); op! 'auf, (erwache)!’ ( ’op! celies nu ’āukšāml 
'auf! (erwache und) stehe nun auf!’); op-op! 'auf! (=erwache und stehe 
auf!)’ ; opai dass, {'opa, 'opai (|| opa opai) nu i dehsvic (-ds) ’izgulęc (-ts)! 
'auf! auf! (=steh e auf!) nun (hast du) das Mittagsschläfchen ausgeschla
fen!’); nu, olläl 'nun, holla!’ (nu, 'ollal 'vis uz låuk p'e rāceņ jemsęnl 'nun, 
holla! (wir) alle (müssen) auf das Feld (gehen), um Kartoffeln zu ernten!’ ); 
zipl ’auf!’ (’žipl ies nu '3ivatl ’auf! (wir) wollen arbeiten gehen!’ ); zip zipl 
’auf! auf! (an die Arbeit)!’ ; zipal dass, ('zipal nu, ’žipal ceļas 'auksam 
(-gš-)! ’auf jetzt, auf! (erwachen und) stehen (sie alle) auf!’ ); žip ün ’drell 
( < d . schieb und drehel) 'schnell, schnell!’ (zip ün 'dreil 'ātri ies uz 'lauki 
'schnell, schnell! (wir alle) wollen schnell aufs Feld gehen!’ ); žiüval 
(Cruss. otcüeol) 'gewandt!; schnell!’ (ziüval 'eråu nu ''eråu, ka ne-uznāk 
’lietsl 'gewandt! tüchtig vorwärts (mit der Arbeit), dass nicht der Regen 
kommt (und das trockene Heu verdirbt)!’ ; nal ’na!’ {'nal ta ka tu but p ’e 
'da:rbl ’na! mache, dass du zur Arbeit kommst!’ (ein strenger Befehl)); 
marši ’marsch!’ (marš p'e da:rbl || p'e ’da:rb, marši ’marsch! (sogleich) zur 
Arbeit!’ ).

§ 533. Kleine Kinder werden aufgefordert:
a) zu essen: ņam-ņamV, nu ņam-ņaml\
b) zu trinken: ninl; nin-ninl;
c) zu urinieren: čuirV, čuru-curul; čur-čurl; š! (ein sehr langer, durch die 

Zähne gezischter s-Laut);
d) den Darm zu entleeren: V V  II V W  II W W  II V-V h - ‘>̂ h l (auch 

zweimal oder viermal wiederholt) (alle mit Knacklaut);
e) sich zu waschen: piču-pačul\ nu piču-pacul;
f) zu springen oder sich nach oben zu heben (wenn man das Kind auf 

den Knien oder auf dem Fuss hüpfen lässt): dopl dopl [1 dop-dopl; 
lopadl II lopadaV,

g) sich auf die Beine zu stellen: op!; opa!; opināl; opačāl; opaįal; (opačāl 
stāu ’diš (-žs) (|| liēls)l ’auf! steh aufrecht ( =  gerade, stramm wie die 
erwachsenen Menschen)!’ );

h) einen Schritt zu tun (wenn das Kind eben erst das Gehen lernt): 
ollil; ol'lil ( < d . hollal).
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§ 534. Ausrufe, die zum Einhalten eines gemeinsamen Arbeitsrhyth
mus bestimmt sind: 'nul (=ein e  Aufmunterung sich vorzubereiten) 
—  'opai 'nun! —  hoppla!’ (beim Heben schwerer Gegenstände); 'nul —  
'zipl dass.; 'nul —  ’zipäl 'zipäl dass.

Wenn etwas ohne vorbereitende Aufmunterung gehoben wird: opl 
’hoppla!’ ; opai dass.

Wenn etwas Schweres gezogen, geschoben oder gehoben wird (wobei 
nach dem Hinsetzen des Gegenstandes in der Bewegung keine Pause 
mehr vorkommt): ’ollal ’ollil ’holla! holli!’ , auch in der Verbindung 
’ollāl ’ollīl 'ollal dass.; nul ’nun!’ (vgl. § 579), oft sehr lang gedehnt; 'veris, 
’djul ( =  die Vorbereitung) —  ’reizal ’eins, zwei —  (alle) zusammen!’ 
(z.B. beim Ziehen oder Schieben der (grossen, schweren) Dreschmaschine). 
Recht oft hört man auch ein von den Russen übernommenes Arbeits
kommando 'rasi ( I I  az\) 'dva\ —  'silnöl ( < r .  pasl dea\ cujibuol), ’ras\ (|| az\) 
'dva\ —  'družnõl ( < r .  paa! dea\ dpyotcml) ’eins! zwei! — energisch!, eins! 
zwei! gleichzeitig alle zusammen!’ . Man hört dasselbe auch mit lettischen 
Zahlwörtern: ’vensl ’diul —  'silnöl dass, und 'vensl ’diul —  ’druznol dass. 
Die Schreienden sind gewöhnlich alle, die an solchem Ziehen, Schieben 
oder Heben teilnehmen.

§ 535. Wenn jemand angeredet oder gerufen wird, wählt man den 
Zuruf nach der augenblicklichen Situation. Wenn der Angeredete ganz 
nahe (z.B. in demselben Raum, bei derselben gemeinsamen Arbeit u.ä.) 
ist, so dass beim Gespräch kein Heben der Stimme nötig ist, werden 
gewöhnlich verschiedene Verbalformen oder etwas erweiterte Aus
drücke gebraucht wie: klåusiésl ’horch!’ ; paklåusiésl ’horch mal!’ ; jfrd ! 
’horch!’ ; 3ird 'a\ ’horch doch!’ ; sirdies', ’horch!’ ; vo tu 'sirdi ’horch du!’ ; 
tu 'ļirdiesl dass.; vo tu 'sirdies! dass.; vo sird 'a! ’horch doch!’ ; vo tu 
Sirdies 'a\ dass. u.ä.

Wenn die andere Person mit »Sie« angeredet wird oder wenn mehrere 
Menschen auf einmal angeredet werden: klausas! ’horcht!’ ; paklausas! 
’horcht mal!’ ; sirdi ’horcht!’ ; vo jus sirdi dass.; 3»rdds! dass.; sirdās 'a\ 
’horcht mal!’ ; jūs 'sirdåsl ’horcht!’ ; vo jūs 'sirdās! ’horcht doch!’

Eine neue Interjektion, die erst nach dem Jahr 1920 bekannt wurde 
und den allerältesten Menschen fremd blieb, ist ’hallo!’ Sie wurde in 
mehreren Variationen gesprochen: allöl-, alio!; halloi-, halloi-, al'löl; aklol; 
hai-lõi-, haīlol

§ 536. Zurufe, wenn die angeredete Person nahe ist, jedoch vor dem 
Sprechenden geht oder im aktuellen Moment nicht in seiner Richtung 
schaut: ä! || š-šl || 5! Sl ’pst!’ (s! p'estail ’pst! bleib stehen!’ ); štl || št-štl || s<! 
Ml dass.; 5! || s-s! || 5! 5! dass.; eil ’he!’ ('éi! ies nu pa ’labl ’he! wir wollen jetzt 
rechts (durch den Wald) gehen!’ ).
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Wenn nur eine Person (die nicht mit »Sie« angeredet wird) in der Nähe 
ist, ruft man ihr zu: tul  ’du!’ (Pronomen) (tul vo  m ē s  'n e p 'es ta sl  ’du! 
(der Angeredete wendet sich dem Sprechenden zu) wollen wir nicht (jetzt) 
Halt ( =  eine Pause) (mit diesem Heumähen) machen?’ ).

Wenn der Angeredete zwar in der Nähe, aber nicht sichtbar (z.B. im 
Gebüsch des Gartens, im Waldesdickicht u.ä.) ist, ruft man ihm zu: ul 

’hu!’ ; u -u l  ’hu-hu!’ Nicht selten ruft man den Angeredeten dann mit 
Namen: K a r lo l  [ |  K a r lo l  ’K arl!’ , vgl. §§ 288 und 472.

§ 537. Wenn der Angeredete sich irgendwo ziemlich weit weg (etwa 
50— 100 m entfernt) befindet, besonders, wenn er nicht direkt sichtbar 
ist, ruft man ihm zu: ē! ’he!’ ; eil  | |  eil  ’heda!’ (diese Zurufe wurden jedoch 
nicht an geachtete oder fremde Personen gerichtet); op l  ’hopp!’ ; o p -o p l  

’hopp-hopp!’ ; in neuerer Zeit (etwa nach dem Jahre 1920) auch: hopl 

( < d .  h o p p l)  ’hopp!’ ; h op -h op l  ’hopp-hopp!’
Wenn der Gerufene sich weit (etwa 100— 500 m) entfernt befindet, 

ruft man: e! ’he!’ ; e-e! ’heda!’ ; ül  ’uh!’ ; u -ü l  ’u-uh!’ ; ü -ü l  dass.; op l  ’hopp!’ ; 
o p -o p l  ’hopp-hopp!’ ; õpi  ’hoop!’ (gedehnt); õ p -õ p l  ’hoop-hoop!’

Aus einer sehr grossen Entfernung (etwa 500— 2000 m) ruft man z.B. 
die Hirten (sich nach Hause zu begeben), die Arbeiter (zum Mittagessen 
nach Hause zu kommen) u.ä.; auch die Beerensammlerinnen pflegen 
einander zuzurufen, damit sie wieder zueinander zurückfinden. Bei 
einer solchen Entfernung steigt der Rufer gewöhnlich auf etwas Höheres 
—  auf einen Baumstumpf, Zaun, Zaunpfosten u.ä .1 * 3 Die Frauen rufen 
gewöhnlich: ül  ’uh!’ ; u -ü l  ’u-uh!’ (klol u -ü l sę m n iė c  jo  a ü re  m ü s  'm ā ja s  

’hör mal! u-uh! die Wirtin ruft uns (sehr laut) schon nach Hause’); 
ü -ü l  ’uh-uh!’ ; w hü l  ’u-huh!’

Die Männer, die keine so helle, laute Stimme wie die Frauen haben, 
rufen meist: öl  ’oh!’ ; Õ-Õ! ’oh-oh!’ ; op l  ’ohp!’ ; õ p -õ p l  ’ohp-ohp!’ ; in der 
neueren Zeit auch hopl  ’hoop!’ (gedehnt) und h õ p -h õ p l  ’hoop-hoop!’

§ 538. Wenn man die Aufmerksamkeit auf ein Objekt lenken will, 
sagt man: rol  ’sieh!’ ; ro-rol  ’sieh, sieh!’ ; r o -ro -ro l  ’sieh, sieh, sieh!’ (z.B. 
von einem laufenden Hasen, der erst ganz in der Nähe, dann schon viel 
weiter weg, an einer anderen Stelle auftaucht); 'rö -ro -ro -ro l  dass.; rol  [ |  
rÕ:l  I I  rol  ’sieh!’ (wenn der Sprechende einen Vorgang, z.B . das Fliegen 
eines Vogels, während etwas längerer Zeit beobachten kann); { ' į . rol te

1 Lautes unnötiges Schreien und Rufen wurde (besonders von den älteren Men
schen) als etwas Unanständiges betrachtet und auch so beurteilt, z.B.: bļāukstas
ka 'Muļķais Jütiil ’ (du) schreist (wiederholt) wie das dumme Julchen ( =  eine 
wahnsinnige Person, die in sehr alten Zeiten gelebt haben soll)!’; kuõ nu 'vaikstås 
ka 'muļķa pråta\ ’was schreit (ihr) (so hässlich), als ob ihr verrückt wäret!’ .
3 — Dravim
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'ir  ā m a rs  —  p a e  (-ts) te 'n uosv ie :d sl  ’sieh! hier ist der (gesuchte) Hammer 
—  (du) selbst hast (ihn) hierher (nachlässig) hingeworfen!’ ); r o 'čekui 
’schau mal her!’ ( jęm  š u õ  n ü :j ,  ro 'ček u l  'nimm diesen Stock, schau her!’ ); 
ročekl  dass.; rokui  ’sieh dort!’ { 'ro k u  jo  Č u p a c  (-ds) 'brauci  ’sieh dort —  da 
kommt auch (der erwartete Bauernhausbesitzer) Tschupads gefahren!’ ); 
r o k u , rokui  ’sieh, sieh dort!’ {rok u , r o k u  'v ilk s  naki  ’sieh, sieh, dort kommt 
ein W olf!’ (ein Scherzausdruck, an solche Personen (besonders an Kinder) 
gerichtet, die diese Interjektion unnötig viel anzuwenden pflegen); 
rö :l  ’sieh!’ (meistenteils mit einem Beiklang von Mitleid: ro:l kā 'n u  v iņ a m  

izg ā :il  ’sieh mal! wie (sehr schlecht) es ihm gegangen ist! (sein Brennholz
fuder ist unterwegs zerrüttelt worden)’).

§ 539. Wenn ein plötzlicher Laut erschallt, lenkt man die Aufmerk
samkeit anderer Menschen darauf mit folgenden Ausrufen: rol  'horch!, 
hör mal!’ (eigentl.: ’sieh!’ ) {'rol k a s tu r ’k rik st k rū m u o s'1, 'horch! was kni
stert dort im Gebüsch?’ ); klol  | |  k lo -k lol  | |  klol klol  'lausche!, horch!, hör!’ 
{'klol kas tū r 'ča bēti  ’hör! was dort (im Dunkeln) geraschelt hat?!’ ; ’ k lo - 

-klol vo  tū r 'n e s v ilp i  ’hör, hör! pfeift man nicht dort?’ ); ’ klo kul  | [  'k lo  k u , 

’ klo kul  ’hör mal!, hör zu!, hör, was dort ist!’ {'k lo  kul v o  v en s  ’n ed ä ü zeja s  

p le n a m d u rim l  ’hör, was (ist) dort! hat nicht jemand an der (äusseren) 
Haustür mehrmal geklopft?’ ); ’pst!’ (gewöhnlich wird dabei die Hand 
oder ein Finger als Warnung (bzw. Aufforderung still zu sein) nach oben 
gerichtet) {'stl p a k la u sa s , k as tū r 'iri  ’pst! lauschet (ihr), was dort ist 
(= w a s  dort sein kann)!’ ).

§ 540. Beim Höhnen, Nachäffen der Ausdrücke anderer Menschen, 
was unter Erwachsenen zwar selten vorkommt, aber in der Sprache 
zankender Kinder oder erboster Zigeunerinnen oft zu hören war, benutzt 
man einige Interjektionen, die mit einer besonderen Stellung der Sprech
organe artikuliert werden. Man rundet nämlich die Lippen und schiebt 
sie zugleich nach vorn, während die Zunge recht oft durch diese Rundung 
(dial. č u m :m )  aus dem Mund herausgeschoben wird.

Die Interjektionen des Nachäffens: bei  ’bäh!’ ; m el  ’mäh!’ ; m ę -m ę-m ę l  

’mä-mä-mä!’ ; el ’äh!’ ; ķl ’ljä!’ , meistenteils jedoch wiederholt: lę-lęl |[ 
Įę-lę-lęl  | ]  lę -lę -lę -lęl  (und noch länger!); p lę -p lę -p lę l  ’pljä-pljä-pljä!’ ; ble- 

-blę-blęl  ’bljä-bljä-bljä!’ (blę-blę-blęl v ā ra s ka p u trs  katlsl  ’bljä-bljä-bljä! 
(du, grosse Schwätzerin, du) siedest wie ein Grützkessel ( =  plapperst 
unaufhörlich und hässlich)!’ ); p ęr -p ę r -p ę r l  ’pär-pär-pär!’ ; tę-tę-tęl  | |  tę -tę -  

-tę-tę.1 (und noch länger!) {tę-tę-tę-tęl vęca  k rekst, k u o  tu  tū r p ļu fk stl  ’tä-tä- 
-tä-tä! (du,) alte Krächzerin, was plapperst du dort (so unaufhörlich, 
hässlich)!’ ).

Manchmal stösst man beim Nachäffen des Sprechens solche Laute 
aus, wie sie beim Aussprechen eines Vokales ē entstehen, wenn die
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Zunge dabei aus dem Munde herausgestreckt und von einem Mund
winkel zum anderen schnell hin und her bewegt wird. Solche Laute 
ähneln etwa einem hhhhl, welches länger oder kürzer sein kann.

Die gewöhnlichste Art, das Sprechen nachzuäffen, ist, dass man die 
Worte der anderen Person wiederholt und zwar auf solche Weise, dass 
die Laute, die Satzintonation und der Gefühlston geändert werden. 
Besonders werden die Mitlaute aussergewöhnlich und recht oft auch 
übertrieben stark erweicht. Z .B . —  einer von den zankenden Jungen 
sagt: es a  ta :d , k a s m ēta jā s är k u õ k im , n e m a z  n egrib  sa tik ties ! 'mit einem 
solchen, der mit Knüppeln um sich wirft, will ich überhaupt nicht 
umgehen!’ ; der andere, ihn spöttisch nachahmend, antwortet: es a k a :d ,  
k a š m ēta jā s å r  k u o ķ im , ņ e 'm a z  n egrib  ša tik ķ ies!

§ 541. Das Beteuern und Schwören war, nach den Beobachtungen des 
Verfassers, während der ersten Hälfte des 20. Jhs in Stenden nicht ver
breitet. Nach den Nachrichten verschiedener älteren Leute ist es auch im 
19. Jh. nichts Allgemeines und Gewöhnliches gewesen1.

Das Schwören und das Beteuern: D i e :v  'va re  (-ds)! ’bei G ott!’ ; n u  

D i e :v  'varel  dass.; es 'zve:r\  'ich schwöre!’ ; es vå r ’zverętl  ’ich kann schwören, 
(dass es so ist)!’ ; je  'bög\  ( < r .  eü  E o z y l )  ’bei G ott!’ ; n u  je  'bög\  | |  vot je  'bog! 

(< r .  eo m  eü  E o z y l )  dass.2; D ie s  'su oid l  ’Gott strafe (mich)!’ ; D i e s  la 

m å n  'su õ .d l  ’mag Gott mich strafen, (wenn ich jetzt lüge)!’
Einige weniger kategorische Behauptungen: n uo 'tiesi  'wahrhaftig!’ ; 

p a  'r itiga m !  ( < d .  rich tig)  'richtig, wirklich!’ ; es i 'g a lvik s  (-gs)! ’ich kann 
(dafür) bürgen!’ ; es vå r 'gālat  ( | |  'galvat)\  dass.; es galai  ’ich bürge (dafür)!’ ; 
es vå r 'p a sta vęt!  || es vå r 'p a sta vęt u s  (= u z ) tuõ!  ’ich kann darauf bestehen, 
dabei verharren!’

§ 542. Das Fluchen im Zorn hatte, im Vergleich mit dem Schwören 
und Beteuern, eine weit grössere Verbreitung, obgleich es von den meisten 
alten Menschen als etwas ganz Unanständiges betrachtet wurde. Solche 
Flüche können sich an eine Person (oder mehrere Menschen), auch an 
Tiere, Vögel, Insekten u.ä., ja sogar an leblose Gegenstände richten,

1 Die Menschen der allerältesten wie auch der ältesten Generationen, die fast 
alle in einem streng religiösen Geiste aufgewachsen und erzogen waren, betrachte
ten das Schwören und Beteuern als etwas Unanständiges und sogar Sündhaftes, 
besonders wenn der Name Gottes (oft in ganz belanglosen Fragen) genannt wurde. 
Nicht selten pflegten sie zu mahnen: tou nebus Dié.v vå:rd neliétig velt valkat! 'du 
sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen!’.

Da eine solche alte Tradition, fast alle Behauptungen sogleich auch zu beteuern 
und zu beschwören, fehlte, war solch ein (überflüssiges und übermässiges) Schwören 
auch in der Sprache der jüngeren Menschen verhältnismässig selten zu hören.

2 Diese Formeln waren meistenteils in der Sprache solcher Menschen zu hören, 
die in der russischen Armee gewesen waren oder in Russland gewohnt hatten.
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kommen jedoch nicht selten auch nur als psychische Abreagierung vor, 
ohne an jemand oder etwas adressiert zu werden.

Flüche (vgl. § 381): vęlls\ 'Teufel!’ ; vo vęllsl |] vot vęllsl 'zum Teufel!’ ; 
ak tu vęllsl dass.; vęlls paråul (|| auch paråul od. pajęml) || 'vęlls la råul 
II paråu 'vęllsl || vęlls la paråul ’hol (es) der Teufel!’ ; råu vlņ 'vęllsl dass.; 
vęlls ūn 'el:ll 'Teufel und Hölle!’ ; p'e 'vęl.il ’zum Teufel!’ ; p ‘e 'vęlliml 'bei 
(allen) Teufeln!’ ; p{e vīsim 'vęlliml dass.; vęl.i 'bušęnl (|| 'padarešęnl) 
'verteufelte Sache!’ ; vęlls 'paraivsl (|| ’pa'rāivsl || ' pa jeimsl || ’pa'jeimsl) 
’hol (es) der Teufel!’ ; satęnsl 'Satan!’ ; vo (|| vot) satęnsl ’o Satan!’ ; ak tu 
'satęnsl dass.; satęn 'bušęnl (|| padarešęnl) 'verteufelte Sache!’ ; ’satęns pa
råul II paråu 'satęnsl || ’satęns la paråul || råu la 'satęnsl ’hol (es) der Satan!’ ; 
råu viņ 'satęnsl dass.;

juõc (-ds) paråul || paråu 'juõcl || juõc la paråul || paråu la 'juõcl || råu 
'juõcl II la råu 'juõcl || juõc la råul ’hol (es) der Teufel!’ ;

el:ll ’Hölle!’ ; vo (|| vot) el.il dass.; ak tu 'el.il dass.; elle 'pural ’zur Hölle 
(und?) zum Sumpf!’ ; ehis 'bušęnl (|| 'padarešęnl) 'höllische Sache!’ ;

piķsl ’Pech!’ ; ak tu piķsl ’so ein Pech!’ ; råu 'piķsl ’hol (es) das Pech 
(= d e r  Teufel?)!’ ; råu viņ 'piķsl dass.; piks la paråul (|| pajęm || paraivs || 
pajēims) II piks pa'räivs (|| pa'jeimsl) dass.;

sūc (-ds)! ’Mist!’ ; ak tu sūci ’o M ist!’ ; sūc paråul (|| pajęml) || sūc la paråul 
(II pajęml) || råu 'sūci || råu viņ 'sūci ’hol es der Dreck (= d e r  Unreine, der 
Teufel?)!’ ; sūc pajeimsl (|| paraivsl || ’pa'jeimsl || ’pa'raivsl) dass.; sū:d 
'bušęnl (|| 'padarešęnl) 'dreckige (=verdam m te) Sache!’ ; sūdiig 'bušęnl 
(II ’padarešęnl) dass.; sūņsūc (-ds)! || suņsūcl 'Hundedreck (=etw as W ert
loses)!’ ; sūņsūid padarešęn (|| bušęnl) 'dreckige (=verdam m te) Sache!’ ;

matti ’Aas!’ ; vo (|| vot) matti ’o A as!’ ; ak tu matti dass.; malts (|| mait) 
bušęnl (II padarešęnl) ’eine aasige (=verdam m te) Sache!’ ;

indeiv (ē-St.)! ’Malheur!’ ; vot indeivl ’o Malheur!’ ; ak tu indeivl dass.; 
ak tu 'pagandels (iio-St.)! etwa ’o Teufel!’
§ 543. Beim Fluchen werden recht oft verschiedene Partizipien oder 

partizipiale Satzkonstruktionen angewandt, so: nuoiapęc (-ts)! 'verflucht!’ 
(eigentl.: ’beflickt’1); ka tu ’nuo'lapęcl etwa 'Donnerwetter!’ ; nuo'lapęt 
padarešęnl (|| bušęnl) 'verfluchte Sache!’ ; sa'suodęcl (-ts) 'verdammt!’ ; 
ka tu sa'suodęcl etwa 'Donnerwetter!’ ; sa'suodęt padarešęnl (|| bušęnl) 
'verdammte Sache!’ ; nuoiadęcl 'verflucht, verdammt!’ ; ka tunuo'ladęcl 
etwa dass.; etwa 'Donnerwetter!’ ; nuoiadęt padarešęnl (|| bušęnl) 'verfluchte 
Sache!’ ; ka tu ’iš'cibęcl 'mögest du verschwinden!, hol dich der Kuckuck!’ ; 
ka tu ’iš'čibeisl || ka tu ’ iš'čibeis laūkal (|| aral) || ka tu ’iš'čibęc laukai (|| aral) 
dass.; ’iš'cibęc laūkal (|| aral) || ’ iš'čibeis laūka (|| aral) ’hol es der Kuckuck!’

1 Die event. ältere Bedeutung ‘geprügelt’ (vgl. ME Bd. 2, S. 809) ist nicht be
kannt.
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In denselben Konstruktionen wie oben hört man anstatt iš’čibeis und 
iš'čibęc recht oft die Partizipien is'put eis und is'putęc (-ts) mit der Bedeu
tung 'vergehen, zugrundegehen, zum Kuckuck’ z.B .: ka tu ’is'puteisl 
'vergeh!, hol dich der Kuckuck!’ Beim Fluchen kommen auch W en
dungen mit anderen Verbalformen vor, z.B .: ka tu 'pakārties! 'häng dich 
auf!’ ; pakaries! dass, (kann sowohl an eine Person als auch ein Tier, 
einen Vogel u.ä. gerichtet sein); nuokaries\ dass.; ka tu 'nuokartiés\ ([| 
'n"o‘kartiesi) dass.; ka tu 'nuosprakt (-gt)! 'mögest du krepieren!’ ; ka tu 
'is'putęt ( I I  'iš’čibęt) låuka\ (|| ara\) 'mögest du vergehen!’

§ 544. Die Menschen der mittleren und jüngeren Generation, die mit 
der russischen Sprache und den Russen und ihren Traditionen in eine 
nähere Berührung gekommen waren (so in den Schulen, auch als Flücht
linge während des ersten Weltkrieges in Russland, besonders aber im 
Militärdienst und in der russischen Armee), wendeten recht oft beim 
Fluchen das W ort č o fc  (-ts) (<ru ss. noprn)  'Teufel’ an. Es war in fast allen 
Fluchausdrücken, wo sonst das lettische W ort vęlls  'Teufel’ gesprochen 
wurde (s. § 542), als ein Substitut dieser einheimischen Bezeichnung zu 
hören, z.B .: 'č o fc  la  paråu\  ’hol (es) der Teufel!’ ; čo ft 'b u šęn  'verteufelte 
Sache!’ usw. usw. Ein solches Fluchen, wobei dieses W ort č o fc  in der 
einen oder anderen Form genannt wurde, trägt einen besonderen Namen 
—  čo fta šęn a s  (vgl. das russ. W ort n e p m u x a u h e ) . Das entsprechende 
Verbum ist čo fta ties  ( | |  cörta ties)  (vgl. russ. n e p m u x a m b c n ).

§ 545. Aus der russischen Sprache stammen auch verschiedene obszöne 
Fluchausdrücke, die teilweise oder ganz aus phonetisch mehr oder 
weniger umgeformten, veränderten ru ssisc h e n  Wörtern bestehen, z.B .: 
’je'butvoi mak\\ 'joptvoi mat\ (mit -<!); 'vot je'dritvoįl, o ’je'dritvoi kuociņl 
u.v.a .1 Auch diese waren meistenteils nur aus dem Munde von Menschen 
der mittleren und jüngeren Generation zu hören, die mit den Russen 
und ihrer Sprache in Berührung gewesen waren. In der Sprache der 
allerältesten, um 1840— 1860 geborenen Menschen kamen diese häss
lichen Fluchformeln fast nie vor. Auch in der Sprache der Frauen waren 
sie äusserst selten zu hören.

Diese schamlosen Ausdrücke kamen meistenteils nur dann zur A n
wendung, wenn der psychische Affekt besonders stark war —  m .a .W ., 
sie wurden als besonders gefühlsgeladen und wirkungsvoll empfunden 
und gewertet.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass einem Teil der Menschen, die diese 
obszöne Fluchformeln dann und wann gebrauchten, der echte semasiolo- 
gische Sinn dieser Ausdrücke ganz fremd blieb.

1 Der Verfasser hat seinerzeit mehr als 80 Varianten solcher Fluchausdrücke 
in Stenden aufgezeichnet.
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3. Onomatopoetische Ausdrücke

§ 546. Danach, was für Laute und Geräusche die onomatopoetischen 
Wörter nachzuahmen versuchen, können diese in verschiedene Klassen 
eingeteilt werden —  so gibt es Nachahmungen der Platschlaute beim 
Schütteln einer Flüssigkeit in einem Behälter, des Geräusches beim 
Anschlägen eines harten Gegenstandes auf einen ähnlichen, der Vogel
stimmen, der Laute des Gehens eines Menschen usw. Die wichtigsten 
Gruppen bilden die Nachahmungen verschiedener Geräusche in der 
Natur, der Tier- und Vogelstimmen und der verschiedenen von Menschen 
hervorgebrachten Laute. Viele onomatopoetische Ausdrücke dienen 
zur Nachahmung mehrerer Laute oder Geräusche.

§ 547. Zur Nachahmung verschiedener atmosphärischer Geräusche 
kennt man in der Mundart von Stenden folgende onomatopoetische 
Ausdrücke: ,s! (vom W ind, der z.B. durch die Wipfel des Waldes weht)1; 
iül (vom Wind, der z.B. im Schornstein des Wohnhauses heult), zu
weilen auch verdoppelt: iül iül; man hört auch Variationen viül || viü-viü\ 
II vi-viül; o! (gewöhnlich tief, mit einer Basstimme, sehr lang gesprochen) 
(vom Geheul des Sturmes) (vētr krāc viena krākšana õ! ’der Sturm heult 
in einem fort oh!’ ); pok\ pok\ || poksi poksi (vom Fallen einzelner Regen
tropfen); s! (oder etwa ššššl) (von einem ziemlich dichten, aber feinen 
Regen, der z.B. auf Laub fällt); bör-bör-börl (vom Fallen einzelner Hagel
körner auf das Dach); bufrrl (von einem noch recht fernen Donnern) 
(klol bufrrl 'erucås jol nu nāk auksam perku6:ns ’hör mal! burrr! es don
nerte schon einmal! nun ist ein Gewitter im Anzug’ ); zliüksl (von einem 
nahen Blitzeinschlag mit einem ganz kurzen Donner) (zliüksl vens 
sperņns zemei ’sliuks! ein Blitzeinschlag (kam) in die Erde (herab)!’ ); 
cifrrl (von einem recht nahen Einschlag des Blitzes, wobei kein tiefes 
Grollen mehr zu hören ist) (čifrrl tig 'nuocirkst, •nemaz vaīs 'nerucl 
’tschirrr! es knistert nur (bei jedem von diesen nahen Einschlägen einen 
kurzen Augenblick), es grollt gar nicht mehr!’ ); ’zliüks ün ’bliüksl 'zliüks 
iin 'bliüksl (von sehr vielen starken, dicht aufeinander folgenden Ein
schlägen des Blitzes).

§ 548. Man hört eine Reihe von Nachahmungen solcher Geräusche, 
die beim Werfen durch die Luft oder durch das Schwingen eines Gegen
standes entstehen: zl (ein sehr langer z-Laut) (vom Fliegen z.B. eines 
geworfenen Holzstückes, vom Sausen beim Schwingen z.B . eines Stockes, 
einer Rute u.ä. durch die Luft) ( zl aiz'iet mån kuõks gär gä:ll ’s! ein

1 So auch vom Ausströmen der Luft aus einer Blase u.ä.; das Ausströmen des 
Dampfes bei einer Dampfmaschine im Gang wird dagegen mit einem foku fokui 
’puff puff!’ nachgeahmt, vgl. § 97 f.



39

Holzstück geht (=fliegt) mir am Kopf vorbei!’ ); frrl (vom Sausen z.B. 
eines kräftig geworfenen Steines); man hört Variationen mit ungleicher 
Intonation und Dynamik der Aussprache, etwa: frrl || rfrl || rrfl || rfrl: 
kiüksl dass, (von einem rasch und weit geflogenen Stein, einer grösseren 
Kugel u.ä.); zviyksl (vom ganz kurzen Sausen eines geworfenen Steines; 
der Laut ist hoch und scharf); zviyksl || zviygsl || zviy:gsl (vom Laut beim 
Werfen od. Schwingen eines Gegenstandes) || (von einem länger andauern
den Sausen) zvi’diygsl (zvi'diījgsi akmens nuoskré:j mån 'garam ’schwidings! 
ein Stein kam an mir vorbei geflogen’); zviüksl, auch žviüks-žviüksl od. 
zviüks-žviüks-zviüksl (vom Schwingen z.B. einer Rute durch die L uft)1; 
šmiüksl dass.; švigs! (von einer Schwingbewegung eines Gegenstandes, 
auch vom Streichen z.B. der Diele mit einem Besen u.ä.).

§ 549. Das sehr bewegliche Wasser kann sowohl in der Natur als auch 
in den Händen der Menschen (so beim Schöpfen, Giessen u.s.w.) recht 
verschiedene Laute von sich geben. Im Stendenschen sind folgende 
Schallnachahmungen solcher Laute gehört worden: s! (die Länge und die 
Intonation kann sehr verschieden sein, so §!, ü , §!, s u.n.a.) (vom Wasser, 
das aus einer schmalen Spalte herausströmt); pok\ || poksi, oft mit mehrma
ligen Wiederholungen: poksi poksi poksi, nicht selten auch mit einem 
gedehnten k-Laut: poksi poksi (vom Tröpfeln einer Flüssigkeit); čufrl |j 
cufrrl (von einem nicht ziemlich intensiv fliessenden Strahl einer Flüssig
keit) (cufrrl vėl jo ęykuriš tęk ta:d bis kl ’tschurrr! noch fliesst (das Bier) 
ein wenig aus dem Anker (= e in  kleines Tönnchen)!’); dieselbe Laut
nachahmung wird angewendet, wenn vom Urinieren die Rede ist, am 
meisten in der Kindersprache, vgl. § 573; slifrrl (von einer Flüssigkeit, 
die mit einem dünnen, aber starken Strahl herausschiesst, wobei das 
Fliessen mehr oder weniger lange anhält) (sviķs aral . .. slifrrl als pa gaišimi 
’der Zwick (der Tonne flog) heraus! schlirrr! das Bier (schoss) durch 
die Luft!’ ; ase:ns nāc aT 'juo:n —  slifrrl ’das Blut kam mit Ungestüm  
(aus der tiefen Stichwunde) —  schiirr!’ ); Mifl (dass., wenn das Fliessen 
nur eine ganz kurze Zeit dauert); šļifksl (dass., wenn der Wasserstrahl 
u.Ä. plötzlich, aber nur für einen Augenblick da ist) (Mirksi Mirksi puiks 
spricejås år spricåm ’schlirks! schlirks! die Knaben bespritzen sich 
(einander, gegenseitig) mit (selbstgemachten) Spritzen’ ); Mofrl (von 
breitem Wasserstrahl, z.B . bei einem grossen Fass); Māksi (von der 
Menge einer Flüssigkeit, die schnell ausgegossen wird) (Maksi vis krü:z 
mån klipel ’schlaks! der ganze Krug (Bier floss) mir auf den Schoss! 
(= d e r  unvorsichtige Nachbar am Tisch hat ihn umgeworfen)’ ); Māksi 
Māksi II žļīks-žļāksl (dass. :—  wenn das Giessen zwei oder mehrmal nach

1 Über das Schlagen mit einer Rute s. § 571.
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einander vorkommt); žļā :k sl  (mit einem überlangen Vokal!) (von einer 
grossen Menge Flüssigkeit, die ausgegossen wird) (žlā :k sl v is  åls s tu o v érs  

p lā n a i  ’schlahks! der ganze Bierzuber auf die Diele (= e r  ist umgekippt 
und der Inhalt ist ausgegossen)’ ); zlā :k sl ž ļā :k sl  (von grossen, sich plötz
lich ergiessenden Wassermassen) (v i ļ :ņ  n ā k  cic  (-ts) p ete  cit  —  ž ļā :k sl  

žļā:ks\  'die Wellen kommen eine nach der anderen —  schlahks! schlahks!’ ); 
žļolk sl  I I  šlo lk sl,  auch žļoī:ks\  | |  š lo l :k s l  (von einer kleineren, plötzlich 
ausgegossenen Menge einer Flüssigkeit) (Š lol:ksl v is  u d e n k ip :s  Z e tę n a m  

u z  g ä :l  ’schloiks! das ganze Holzgefäss (mit einer verlängerten Daube, 
ung. 2— 3 Liter gross) (wird Elisabeth ( =  Name des Hirtenmädchens) 
auf den Kopf (ausgegossen) (d.h. bei dem gegenseitigen Sich-Begiessen 
am ersten Weidetage im Frühling)’ ); p lo lk a d a  p lo lk a d a l  (von Wellen, 
die gegen ein Boot u.Ä. schlagen) ( la l :v  iet p a  v iln im  p lo lk a d a  p lo lk a d a l  

'das Boot geht durch die Wogen ploikada ploikada!’ ).
§ 550. Verschiedene Geräusche entstehen auch, wenn ein Gegenstand 

in das Wasser fällt; solche Laute werden auf folgende Weise nachgeahmt: 
b lu y k s l  II p lu y k s l  (von einem ziemlich schweren, aber kleinen Gegenstand, 
der mehr oder weniger senkrecht ins Wasser fällt) (te n u  'bil 'b lu yk sl  

p a 'g a lä m l  ’da hast du nun! blunks! weg (ist dein Messer)! ( =  es ist eben 
in die Tiefe gefallen)’ ; p riek ša  'k u y k s  (-gs), p a k a la  'p lu y k s l  ’von vorne ein 
Herr, von hinten nichts Wichtiges!’ (von einem, der sich einbildet, eine 
wichtige Person zu sein)1); p lw d u y k s l  dass, (besonders, wenn der Gegen
stand etwas grösser und schwerer ist) ('p lw d u y k s l  a k m en s n uo g ā :j  u z  

'd u b ęn  ’pludunks! der Stein sank auf den Grund (des Sees)’ ); ž liy k s l  | |  
ž liyg sl  (von einem Stein, der, auf das dünne neue Eis geworfen, es durch
schlägt); bļa 'dāksl  | |  bla 'd a .gsl  (von einem recht grossen und schweren 
Gegenstand, der ins Wasser stürzt) (egl, bla 'däksl U dene iek ša i  ’bladaks! 
die Fichte (stürzte) ins Wasser hinein!’ ); blolksl  | |  p lo lk sl  dass, (wenn der 
Gegenstand nicht sehr gross ist und sich der Laut etwas kürzer anhört) 
(p lo lk sl J a n iņ k a h n  J ā .n s  A b a v a  iek ša i  ’ploiks! Jānis Janiņkalns (fällt) 
in (den Fluss) Abau hinein ( =  wird von seinen schelmischen Freunden 
absichtlich in die seichte Furt hineingeworfen)’ ); blurksl  (seltener p lu fk s l, 

vgl. §§ 514, 518 u. 573) (von einem schnellen Sturz ins Wasser, auch vom  
schnellen Eindringen eines Gegenstandes in eine halbweiche Masse) 
(blurksl u d en e iek ša i  ’blurks! (der verfolgte Fischotter stürzte sich sehr 
flink) in das Wasser hinein’).

§ 551. Für die Geräusche (Platschlaute), die beim Schütteln einer 
Flüssigkeit in einem Behälter entstehen, hört man folgende Lautnachah
mungen: b lu yk sl  I I  p lu y k s l  (nicht selten zwei- oder dreimal, auch noch

1 Ein Sprichwort (und kein Rätsel!), vgl. ME 3, S. 373, s.v. II pļunks.
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öfter wiederholt) (von einem halbvollen Gefäss u .Ä ., das geschüttelt wird, 
auch von Platschlauten im Bauche eines Menschen od. eines Pferdes, 
s. § 573) (5! vel jo skaļajās —  bluyksl bluyksl ’oh! noch gibt (der Schnaps) 
einen (sich wiederholenden) Platschlaut —  blunks! blunks! ( =  fein! es 
gibt noch Branntwein in dieser Flasche!)’ ); bloyksl dass, (wenn die 
Platschlaute einen mehr oder weniger dumpfen Klang haben), vgl. § 573; 
šloyku-šloykul dass.; pluykadal pluykadal dass, (auch von Platschlauten, 
die im Bauche eines trabenden Pferdes entstehen, s. § 573).

§ 552. Unter gewissen Umständen können auch verschiedene weiche, 
halbweiche oder teigartige feuchte Stoffe eigenartige Laute von sich 
geben. Man versucht diese mit folgenden Ausdrücken nachzuahmen: 
ploksl ploksl (vom —  meist nachlässigen —  Gehen durch tiefen Strassen- 
kot) (ploksl ploksl plocka pa pasim dubliml ’ploks! plokš! (du) gehst (so) 
unvorsichtig mitten durch den Strassenkot (obwohl es da auch trockenere 
Stellen gibt)!’ ); šloksl sloksl dass.; žlęks! žlęksl dass.; žlokul žlokul || žļoksl 
žļoksl (von Geräuschen, die zu hören sind, wenn ein Fussgänger seine 
Schuhe voll Wasser hat) (p'esmeläs ka:js, ik uz 'suo:l žlokul zļokul ’ich 
habe (meine) Schuhe mit Wasser vollgeschöpft; (nun hört man) bei 
jedem Schritt ein schlocku! schlocku!’ ); plorksl || slõrksl || žlõrksl || žlõrksl || 
žļofksl (vom Laut, der zu hören ist, wenn z.B. der Fuss eines Menschen in 
Morast hineinsinkt) (plorksl tål nu mån iemuk: kā:j dumbra ’plorks! 
so! nun ist mein Fuss (zum Unglück) in die (weiche, nasse) sumpfige 
Erde (tief) hineingesunken ’ ); čorksl (vom Laut, der entsteht, wenn 
man einen Pfahl in durchnässte Erde schlägt); plęksl (vom Fallen einer 
halbweichen Masse auf die Diele od. Erde) ('plęksl mikl 'plānai ’pleks! 
(eine Handvoll) Brotteig ist (dir) auf die Diele (gefallen)!’ ); ploksl dass, 
(besonders, wenn sich der Laut etwas tiefer, dumpfer anhört, z.B . wenn 
ein Stück rohen Fleisches auf den Boden fällt); plufrl (vom schnellen 
Fliessen einer halbdicken Masse) (vis biésputr (-zp-) pa ’zem —  plufrl 
’die ganze Dickgrütze auf die Diele— plurr!’ ).

§ 553. Laute, die beim Zergehen oder Zerteilen weicher Gegenstände 
zu hören sind, haben folgende Nachahmungen: žlęrksl (vom Laute, der 
zu hören ist, wenn etwas Halbweiches, z.B . ein Apfel, zerdrückt od. 
zerschmettert wird) (nuoga:j žlęrksl nu sabrauc kucęnl ’man hörte ein 
schlerks! nun haben (wir aus Versehen unseren) W elf überfahren (und 
seinen Kopf zerquetscht)!’ ); žlęrksl dass, (wenn der Laut kurz und scharf 
ist) (nuoga:j tig žlęrksl —  pirksc (-sts) beikc (-kts)! ’man hörte nur ein 
schlerks! —  (und sein) Finger (war) kaputt (= w a r  von einem Stein 
ganz zerschmettert)!’ ); čerkši (von einem Laut, der z.B. beim Brechen von 
Holzstangen zu hören ist) (’čęrksl tā:d sapujuš ’kuok es jo är ’ruokäm 
isputin (izp-) lupatäsl (während ein Holzstück heftig zerbrochen wird)
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’tscherks! so ein vermodertes Holzstück zerbreche ich wohl (nur) mit den 
Händen ( =  ohne Werkzeug) in kleine Stücke!’ ); corksl (vom Laut, wenn 
z.B. mit einem Dolch in Fleisch gestochen wird) (viš cüka a dufte ’edür —  
corksl ’ (beim Schlachten) stösst er den Dolch in (die Brust) des Schwei
nes —  tschorks!’ ); šļorksl j| slörks\ || šlęrksl (von einem Laut, der z.B. 
beim Zerschneiden von Fleisch entsteht) (slorksl gabals nuöstl ’slorks! ein 
Stück Fleisch (ist) weg! ( =  er hat es schnell, energisch abgeschnitten)’ ; 
vens slaktérs teļam rīki ar dune 'pusam —  šļorksl L D  'ein Fleischer 
(schnitt im Schlachthaus) die Gurgel des Kalbes mit einem Dolch ( =  
grossen Messer) durch —  schlorks!’ ); šņiksl dass., gewöhnlich von kleine
ren Fleischstücken u.ä. (šņiksl vens gabals nuöstl ’schniks! ein Stück 
(Speck) weg (= is t  rasch, flink von dem grossen Stück abgeschnitten 
worden)!’ ); šņiks-šņiksl dass, (gewöhnlich, wenn das Schneiden mit 
mehreren Bewegungen des Messers ausgeführt wird) (es a näz —  šņiks- 
-šņiksl striķs pus 'ich (schnitt) mit dem Messer —  schniks-schniks! (und) 
der Strick (war) entzwei’ ); šnęksl dass., gewöhnlich, wenn etwas weiches 
rasch durchgeschnitten wird (šnęksl gališ pa vid pusl ’schneks! der 
(Kohl)kopf (ging, von ihr flink zerschnitten) mitten entzwei!’ ); šņiks- 
-šnęksl (auch wiederholt) dass, (wenn das Zerschneiden rasch und mit 
mehreren Messerbewegungen durchgeführt wird) (šniks-šnęksl šņiks- 
-šnęksl vis gal sagriést, ka nau kuo re^ęt ’schniks-schneks! schniks-schneks! 
das ganze Fleisch ist (sehr rasch) zerschnitten worden, so dass (beinahe) 
nichts (von der Arbeit) zu sehen ist (= e s  dauerte eine sehr kurze Zeit)’ ); 
šņiks-šņaksl dass.; šnęfksl (von einem Laut, der z.B. beim Zerschneiden, 
Zerbeissen oder Zerreissen eines Fleischstückes entsteht).

§ 554. Geräusche, die beim Rieseln, Streuen oder Fallen zu hören sind, 
werden folgenderweise onomatopoetisch wiedergegeben: zlurrl  (vom 
Geräusch des Schüttens bzw. Fallens vieler kleinerer Gegenstände) 
(zlurrl m a is  p u s , v iš  z īrn iņ  p lā n a  åra  'schlurr! der Sack entzwei ( =  
platzte), alle Erbsen (rutschten) hinaus auf die Diele ’ ); b lifrl  (vom  
Klingen vieler kleinerer fallender Gegenstände) (v is  p u lk ā  n å u :d  p a  

'z ém  —  'b lifrl  'all das viele Geld (plötzlich zerstreut) auf die Diele (bzw. 
Erde) —  blirr!’ ); ’b ļir -ļir -ļir l  | |  'b lir-b llr -b lirl  (vom Fallen vieler klingender, 
verhältnismässig kleiner Gegenstände) ( 'b ļīr -ļir -ļīr l v iš  karude  (-ts) 
u n  sa lk ę :n , u n  n ä z , v iš  n uo š tr a y k  zem e  ’blir-lir-lir! alle Löffel und Schäl
chen (=kleine, flache Schüsselchen) (stürzten mit einem lauten Klingen) 
von dem Regal hernieder’ ); 'gbr-gbr-görl  (vom Fallen nicht sehr schwerer, 
grösserer Gegenstände (Schaufeln, Siebe, Tonnen u.ä.)) ('gor-gbr-gbrl  
n uon a c v iš  krętu.-Į n uo ardxm l  ’gor-gor-gor! alle Riegensiebe kamen ( =  
stürzten) von den Dörrbalken (bzw. -stangen) (in der Heizriege) herab 
(auf die Diele)’ ); 'bbr-bbr-bbrl  (vom Fallen mehrerer grösserer, gröberer
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Gegenstände) ('bör-bbr-bör\ isp u te  (izp-) v is  m a lk  v ęzm s  ’bor-bor-bor! das 
ganze Holzfuder fiel auseinander ( =  der grösste Teil der Holzstücke 
stürzte auf den W eg herab)’ ).

§ 555. Zur Nachahmung verschiedener Geräusche, die beim Schlagen 
eines harten Gegenstandes auf oder an einen anderen hervorgebracht 
werden, kennt man folgende Ausdrücke: kņiks\, oft auch kniksi kniksi 
oder sogar dreimal und noch öfter wiederholt, Nachahmung eines Lautes, 
der beim leichten Schlagen mit einem kleinen Hämmerchen u.ä. auf 
etwas Hartes zu hören ist (tur jo kitte vens kņikstinds: kniksi kniksi 
paråugiésl 'dort hämmert ja jemand (mit einem kleinen Hämmerchen) 
in der Vorratskammer: kniks! kniks! sieh nach, (ob es der Gesuchte ist)!’ ).

Der verwandte Laut des Schlagens mit einem harten (eisernen u.ä.) 
Gegenstand, z.B. mit einem kleinen Hammer u.dgl., wird auf verschiedene 
Weise wiedergegeben in Bezug auf das, was jeweils als Unterlage gedient 
hat und was für ein Laut (heller, dumpfer, leiser oder scharfer) zu hören 
ist. Man sieht, dass die Variationen meistenteils ad hoc nach scheinbar 
irrationalen Stimuli gewählt und spontan gesprochen werden; doch lässt 
sich eine allgemeine Tendenz, den Laut so treffend wie möglich nach
zuahmen, festzustellen. Ausdrücke mit erweichten Konsonanten scheinen 
im allgemeinen Nachahmungen weicherer, nicht sehr klingender und 
weniger greller Laute zu sein: kliksl || kirksi || kniksi [| klęksl (vom Laute 
eines leichten Schlagens mit einem harten Gegenstand auf etwas Hartes) 
(nuogä:j tig kliksl ’es erschallte nur: kiiks! (aber es ging kein Schuss 
ab)’ (vom Versagen des Schiessgewehrs)); kloksl 1[ kloksl [| knoksl || kņoksl 
dass, (von einem nicht lauten, etwas dumpfen Laut) (dürs eiet, kloksl 
'(die zornige Frau schlug) die Tür zu: kloks!’ ; knoksl pa 'ga:ll ’knoks! 
(ein Schlag traf mich) auf den K opf!’ ); knęksl dass, (von einem etwas 
stärkeren Laut) (’knęksl es 'uzduo venreiz pa tuö nagliņ ’kneks! ich schlage 
einmal auf dieses Nägelchen’); kliuksi dass, (von einem schärferen, 
stärkeren Laut beim Schlagen) ('kliuksi luõks (-gs) 'ciet, ün 'cauri ’kliuks! 
(er schlug wütend) das Fenster zu, und (unser Gespräch war) aus!’ ); 
kliuksi dass, (von einem ähnlichen, aber ganz kurzen Laut); kliuksi dass, 
(von einem etwas weicheren, zarteren Laut); kliuksi dass, (von einem 
weicheren, ganz kurzen Laut) (uz'relz —  'kliuksi maS 'akmenis pa rüt 
'plötzlich —  kliuks! ein kleines Steinchen (schlug) in die Scheibe (meines 
Fensters)’ ); knoīksl |j ,knoīksl dass, (von einem ziemlich kräftigen, nicht 
sehr lauten Aufschlagen) (knoīksl år āma:r pae (-ts) söu pa pirksti ’knoiks! 
(pass auf! du hast) deinen eigenen Finger mit dem Hammer (getroffen)!’ ); 
kniuksi || kniuksi dass, (von einem noch schärferen, helleren Laut) 
('kniüksl a karuot pa 'pit.r ’kniuks! (das Mädchen schlug den Burschen, 
der beim Essen unverschämt zu scherzen begann,) mit dem Löffel auf
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die Stirn’ ); k n iu k si  | |  k n iu k si  dass, (von einem ganz kurzen Laut) (’u z d u d  
v 'e n r e iz  p a  p ir k s tim  —  'k n iu k si, ta u õtre lz  'nebazesl  'gib (ihm) einmal auf 
die Finger —  kniuks!, dann wird (er seine Finger) nicht mehr (so nahe an 
die Säge) stecken!’ ); b li'd iü k sl  (von einem sehr starken Schlag) (b li’d iü k sl  

tåc s itęn s  m å n  p a  p a k a u s , ka  es du lls ka  c ā :ls  u z  viétl  ’blidiuks! (ich bekam) 
einen solchen (so starken) Schlag in den Nacken, dass ich (sogleich) auf 
der Stelle betäubt wie ein Küchlein war!’ ).

§ 556. Schlägt ein ziemlich grosser Gegenstand auf oder an etwas 
Hartes, so hört man einen mehr oder weniger tiefen Laut, der dann auf 
verschiedene Art nachgeahmt werden kann: bliüksl  | |  zliü k sl  | |  zliü ksl  (von 
einem scharfen, starken Schlag oder Stoss) (zårs m å n  p a  'g a :l  —  'b liü ksl 

'(plötzlich traf) ein (dicker) Ast mich auf den Kopf: bliuks!’); b liü k sl  || 
zliü k sl  I I  zliü ksl  dass, (wenn der Laut ganz kurz gewesen ist) ( 'b liü k sl  

lu ö k s  (-gs) 'cieti  ’bliuks! das Fenster zu!’ (die böse Frau schlug es zu)); 
bliü k sl  I I  bliü k sl  | |  zliü k sl  | |  zliü ksl  dass., wenn der Laut mehr oder weniger 
weich, zart vorkommt (kå 'k rit, ta  d e :l  d u b iu o s  'iek ša  'b liü ksl  ’wie (der 
Träger an der Sägemühle) fiel, so (fiel auch) das (getragene) Brett in 
den Schmutz —  bliuks!’ ); bläüksl  (von einem schweren, kräftigen Schlag 
oder Stoss) (es $ ir d e , ka  a 'zg ä ii b läüksl  'ich hörte, es erschallte blauks! 
( =  die Arbeiter haben den Balken aus dem Wagen herausgerollt und auf 
die Erde fallen lassen)’ ); auch vom lauten, patschenden Geräusch, das 
beim Schlagen mit einem flachen, breiten, nicht sehr schweren Gegen
stand entsteht, z.B .: 'k å  v is  n uo m a n im  dabul v is  m å n  a  b ezm er ’ k n ä ü k sl, 

es v iņ a m  a  teļā dām  'bläüksl  (aus einer Anekdote von einem Juden, der 
bei Geschäften mit einem Mann in eine Prügelei geraten ist und später 
damit prahlt, dass dieser Mann von ihm ordentlich verprügelt worden 
sei) ’was (für Prügel) bekam er von mir! er (schlug) mich mit einer 
Schnellwage knauks!, ich ihn (aber) mit Kalbfellen blauks!’ ; b la ü -ü -ü -k sl  

dass, (von einem besonders langen Laut); p la ü k sl  dass, (wenn der Laut 
nicht so grell ist) ('p la ü k sl går zém  'bil  ’plauks! auf dem Fussboden warst 
(= b ist) (du eben)!’ (zu einem Kind, das eben gefallen ist); 'n uo s v ie :d  

m å n  p le k ā jā m  —  'p la ü k sl  '(der zornige Nachbar) warf (die ihm aus
geliehene, jetzt von mir zurückgeforderte Schaufel ganz unverschämt) 
zu meinen Füssen (auf die Erde) —  plauks!’ ); bloīksl  dass, (wenn der 
Knall ein wenig dumpfer ist, z.B . wenn ein Wagenrad auf dem W eg  
gegen einen Stein stösst, wenn etwas Schweres eitlem aus den Händen 
rutscht u.dgl.) (bloīksl v iņ a m  c irs  n uogå zå s p lā n a  ’bloiks! die A xt fiel ihm 
auf die Diele’ ); bloiksl  dass, (wenn sich der Laut ganz kurz anhört) (a b - 
g å zå s  (ap-) k ręsls bloiksl går zém  'der Stuhl fiel um —  bloiks!’ ); p lo ik sl  | [  
p lo ik sl  dass, (wenn sich der Laut noch dunkler und dumpfer anhört); 
k lä ü k sl  I I  k n äü k sl  (von einem mehr oder weniger klingenden Laut, der
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z.B. beim Aufschlagen mit einer A xt auf ein Holzstück, beim Schlagen 
mit einem grösseren Holzstück auf ein anderes u.ä. entsteht) (šie tik 
klade malk kläüksl kiauksi 'sie ( =  die Jungen) stapeln nur das Brenn
holz (ohne aufzuhören): kiauksi klauks!’ ; usit (uzs-) v'enrelz pa gal, 
knäüksl, är cirpietl 'schlage einmal mit der Rückseite der A xt auf das 
Ende (des Querholzes) —  knauks!’ ); ploksl || ploksl (von dumpfem, 
kurzem Schall beim Fallen eines Gegenstandes auf die Erde).

§ 557. Beim Stürzen oder Fallen sehr grosser und schwerer Gegen
stände hört man laute Geräusche, die folgendermassen nachgeahmt 
werden können: brāksl || brāksl, auch bra.ksl oder bra:ksl (vom Fallen 
der Bäume u.ä.) (egl —  bra:ksl —  gär zeml 'die Fichte —  braks! —  (ist 
eben) auf den Boden (gestürzt)!’ ); zvāksl [| zva:ks\ || ivagsl || žvā:gsl dass., 
auch vom Herabrutschen eines Vorhangs u.ä. (zva:gsl ru^vę:zms apkarti 
’schwags! das Roggenfuder (ist) um! (= is t  eben umgestürzt)’ ); zva'daksl 
II zva'da:ksl (von einem ziemlich lange dauernden Geräusch) (uz'relz 
viš sie:n pane (-ts) gažas —  žva'dā:ksl 'plötzlich stürzt die ganze Heu
schicht (in der Scheune) um —  schwadaks!’ ); blo'däüksl (von starkem, 
etwas andauerndem Laut) (blo'däüksl veš izga:z vare (-ts)! ’blodauks! 
der Wind hat (eben) das Zauntor umgestürzt!’ ); bläüks blo'däüksl (von 
zwei (manchmal auch von drei oder noch mehr) starken Aufschlagen) 
(dē:ls nāc zeme bläüks blo'däüksl 'die Bretter stürzten (von dem Stapel) 
herab: blauks blodauks!’ ).

§ 558. Die Laute, die beim Zerbrechen eines Gegenstandes entstehen, 
werden folgendermassen nachgeahmt: kriksi (wenn der zerbrochene 
Gegenstand dünn ist) (kriksi puik saläü:z man gänvic: ’kriks! der Knabe 
hat meine Hirtenrute zerbrochen’); kroksl || kroksl (von einem etwas dicke
ren Gegenstand) (kārt pūšam —  kroksl 'die (Zaun)stange (ist) entzwei 
—  kroks!’ ); kroiksl dass, (wenn der Laut ein wenig länger andauert und 
sich stärker anhört) (kroiksl ilksn pušam gani ’kroiks! die Fehmerstange 
(des Wagens) ist (nun) entzwei!’ ); brolksl dass, (wenn sich der Laut noch 
heller anhört); kräüksl || kräüksl) dass, (es —  'kräüksl —  nü:j pa vid 'pusi 
'ich (zerbrach seinen) Stock (mit dem er mich bedrohte) entzwei —  
krauks!’ ); brāksl (von einem längeren, starken Laut, der beim Zerbrechen 
eines schweren, dicken Gegenstandes zu hören ist) (brāksl gruõ:d beikt (-gt)! 
’braks! die Grundbalken (der Brücke) sind kaput (=zerbrochen)!’ ).

Mehrfache Laute des Zerbrechens werden zum Teil durch einfache 
Wiederholungen (z.B.: kroiksl kroiksl), zum Teil auch durch Zusammen
setzungen (so z.B. durch kriksi kroksl) ausgedrückt.

§ 559. Als Nachahmungen der Laute des Zerspringens von ver
schiedenen Dingen sind folgende Wörter gehört worden: bliyksl (vom 
Zerspringen von Gläsern u.ä.) (te nu 'bil glas (-zs) ’vušam —  'blivksl ’da
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hast du es! das Glas ( =  Teeglas) entzwei —  blinks!’ ); pliyksl dass. (pliyksl 
šleivam mål åra ’plinks! die Kante des Tellers ist heraus ( =  ist eben 
ausgebrochen)’ ). Will man die Kürze des Lautes andeuten, so spricht man 
diese Lautnachahmungen gewöhnlich mit einem gebrochenen Ton: 
bliyksl bzw. pliyksl

plrdiygsl [| blrdiygsl || (für etwas kürzere Laute) pli'diyksl [| blvdiyksl 
(eine Bezeichnung für einen zusammengesetzten Laut, in dem der erste 
Teil das Zerbrechen des Gefässes, der zweite aber das melodischere 
Nachklingen der Scherben wiederzugeben versucht) (plrdiygsl bluö:d 
gabäl gabaluösl ’plidings! die Schüssel in viele Stücke (eben zerschlagen)!’ ); 
bliyg-bliyg-bliygl || bļin-bļin-bļinl || bļin-bļin-bļinl |[ ^in-įin-įinl (wenn 
mehrere Teller, Schüsseln u.dgl. auf den Boden fallen, zerspringen und 
klingen) (vis käu: j  bliyg-bliyg-bliygl ’der ganze Haufen (Teller fiel auf 
die Diele) —  bling-bling-bling!’ ); ploksl (wenn z.B. der eingegossene Tee 
zu heiss ist und das Glas springt) (ploksl pus bil ’ploks! (so) war (das Glas) 
entzwei!’ ); pliksi (von einem nicht lauten Zerspringen, z.B. eines kleinen 
Schüsselchens) (nuokrit: zeme un pliksi '(das Schüsselchen) fiel auf die 
Diele und —  pliks! (entzwei war es)!’ ); spriksl || Špriksl (von einem leisen 
Platzen) (kad spräje.n råu nuost, tad nuo-iit spriksl 'wenn man eine 
Hügelerdbeere (Fragaria viridis) pflückt, dann ist ein »spriks!« zu hören’ ); 
sprolksl (von einem lauten Platzen) (sprolksl sprolksl lēds sprēgā ęzęra 
’sproiks! sproiks! das Eis platzt auf dem See’ ); kröiksl dass.; špraygsl || 
spray:gsl (von einem lauten, mehr oder weniger klangvollen Platzen) 
(špray:gsl spray:gsl muca stips (ā-St., N .Pl.) pūšami 'sprangs! sprangs! 
die Reifen der Tonne entzwei (= sin d  eben geplatzt)!’ ); zlorksl (von 
einem dumpfen Laut, der entsteht, wenn z.B. ein Baumstamm beim 
Spalten platzt).

§ 560. Die Laute, die beim Zerreissen eines Gewebes entstehen, 
werden durch folgende Schallnachahmungen wiedergegeben: plifrl || 
plifrrl (von einem längeren Laut, der beim Zerreissen eines Gewebes zu 
hören ist) (kas tā pär drē.b —  piist ka papīrs plifrl 'was ist das für ein 
Stoff —  er reisst (= g e h t entzwei) wie Papier: plirr!’ ); plifksl || šļifksl 
(von einem Laut, der beim Zerreissen eines kleinen Stückes Stoff zu 
hören ist) (pa vid pūšam —  šļifksl '(ich zerriss das Band) mitten entzwei —  
schlirks!’ ); šļirksl |[ šļlrksl dass, (wenn das Stoffstück breiter ist und 
der Laut beim Zerreissen ein wenig andauert); stirksl (von einem Laut, 
der beim Zerreissen eines starken Stoffes entsteht) (stirksl a'skerds aiz 
någll ’stirks! (meine Hose) hat sich an den Nagel angehäkelt (und zer
riss)!’ ); zlorksl (von einem dumpfen Laut, der entsteht, wenn ein Sack 
entzweigerissen wird).

§ 561. Verschiedene Laute, die metallische Gegenstände, Gläser u.ä.
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Dinge erzeugen können (und die meistenteils als Klingen oder Läuten zu 
charakterisieren sind), werden mit folgenden Wörtern nachgeahmt: 
tiyks\  (vom Klingen der Teegläser u.ä.); jļiyks\  | |  j i y k s - j i y k s l  | |  į i y k s -  

- į i y k s - į i y k s l  (z.B. von einem kleinen Glöckchen) (tür iet į i y k s - j i y k s ]  

'dort (im Gebüsch) läutet es dschinks-dschinks! ( =  die Kuh mit dem 
Glöckchen am Halse ist dort)’ ); 3iy :g s\  |Į į i y :g s - į i y :g s \  | |  į i y - 'g s - į i y .g s -  

- į i y :g s \  dass, (von einem etwas längeren Klingen); jžņ -jiņ -jiņ ! dass. ( . .. 
p u o y i :ņ s  g ā ja ļ i ņ - ļ l ņ - ļ l ņ \  (aus einem Volkslied) 'die Schellen klingelten 
—  dschin-dschin-dschin!’ ); p liy k s l  (vom Klimpern od. Klingeln mit 
einem metallischen Gegenstand); k lo yg sl  | |  k loy:g s\  | |  k lo y :g s -k lo y :g s\  (vom 
Läuten einer grossen Glocke) (k lo k u  zvā n  b a z n īc a : k loy:gs\  k loy:g s\  ’hör 
mal, dort läutet man in der Kirche: klongs! klongs!’ ); k lo yk sl  | |  k loy:k s\  

dass.; k liyg sl  | |  k liyg sl  (von einem höheren metallischen Laut, Klingeln) 
(k liyg sl za k s  (-gs) n uosk a n e  v e n  ’klings! die Säge erklang nur (indem sie 
entzwei brach)’ ).

täm-täm-täm\ So wurde das Rufen der Arbeiter zur Rast und zum 
Essen nachgeahmt; es wurde (auf einem Landgut) durch im Takt ge
haltene Hammerschläge gegen eine aufgehängte Eisenplatte erzeugt1 
(klo ku Munejås jo klope launaga täm-täm-täml täm-tam-taml ’hör mal, 
dort in Munningen klopft man (= ru ft  durch das laute Klopfen) (die 
Arbeiter) zur Vespermahlzeit: tam-tam-tam! tam -tam -tam !’).

Das Schlagen einer Uhr wird mit etlichen onomatopoetischen W ör
tern wiedergegeben: bay:gsl bay:gs\, wenn die Uhr gross ist und die 
Schläge hell und melodisch klingen; boygsl boygsl sagt man von einem 
etwas dumpferen Ton des Schlagens. Ist derselbe verhältnismässig hoch 
und kurz, sagt man: biygsl oder piyksl, ganz hohes Schlagen einer Uhr 
wurde manchmal mit einem tiyksl, auch (ganz kurz) tiyksl nachgeahmt.

Der Gang einer grossen Wanduhr wird durch ein tiks-tiks\ tiks-tiksl 
geschildert. Ist die Uhr kleiner und der Gang leiser, sagt man tiku-tiku\ 
(auch mit einer 3-, 4- oder 5-fachen Wiederholung) oder auch čiku- 
-čiku-čiku\, auch čiks-čiks-ciksi

Hat eine kleinere Uhr (z.B. eine Taschenuhr) einen schlechten, un
sicheren Gang, so schildert man denselben auf eine andere Weise: žlęku- 
-zlękul, auch žlęfku-žlęfkul, zuweilen auch šļoku-šļokul oder šļorku-šļorku\ 
Die Anzahl der einzelnen Wiederholungen kann, genau wie im Fall 
oben, stark variieren.

Besondere Nachahmungswörter klęygsl, zverks\ und žvęfrl wendet man 
an, um das Klirren von eisernen Ketten zu schildern, z.B .: es nevär

1 Vgl. Laute und Nominalformen der Mundart von Stenden, 2, Lund 1956, S. 10, 
Anm. 1.
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a p n ę stie s  tā :d  n e ja u k  žv ęrk stešęn : žvęrksl žvęrksl  'ich kann so ein hässliches 
Klirren (der Ketten) nicht ertragen: schwerks! schwerks!’

Mit einem ciku čikul werden die Laute des Feilens nachgeahmt.
Ein špęfrl wird als eine Nachahmung des Lärmens eines Schnarr

werkes gebraucht (špęfrl špęfrl ļinei špęfra ’spärr! spärr! spielten die 
Treiber (auf der Jagd mit ihren Schnarrwerken)’

§ 562. Als Schallnachahmungen des Knalles, der beim Schiessen mit 
Feuerwaffen entsteht, werden mehrere Wörter angewendet. Man kann 
beobachten, dass die Wörter mit den Vokalen a, o und u eher dumpfe 
Knalle nachahmen, diejenigen aber, die i (oder Diphthonge mit i als einem 
Bestandteil) enthalten, solche Laute wiedergeben, die von Waffen klei
neren Kalibers erzeugt werden.

bläüksl (vom einem Jagdgewehr u.dgl.) (blåuksl vens meža izgāž ’blauks! 
jemand feuert ab ( =  schiesst mit einem Jagdgewehr) im W alde’ ); plauksi 
dass. (plauksi ar vié:n stuõ:br, plåiiks år uõtrl ’ (als der Hase gesprungen 
kam, schoss ich) mit einem Lauf: plauks! (dann) mit dem anderen: 
plauks!’ ); kiauksi dass, (ka duo virsu —  kiauksi ta gatavsl ’als (ich auf den 
Fuchs) feuerte —  klauks! so war er fertig ( =  sogleich tot)!’ ); bofl || pofl 
dass, (von einem dumpfen, meistenteils nicht sehr nahe abgefeuerten 
Geschoss aus einer Jägerbüchse; nur in der Sprache der jüngeren Genera
tion); blo'däüksl dass, (von einem sehr dumpfen Geschoss) (blo'däüksl 
izgāž ka år dižgabail ’blodauks! (er) feuert (so laut und so dumpf) ab wie 
mit einer Kanone’); žliuksl || žliuksl (von einem Gewehr kleinen Kalibers) 
(žliūksl tāc (-ds) smalš šavęns ’schliuks! was für ein geschmeidiges ( =  
ziemlich scharfes, nicht dumpfes) Geschoss’); žliuksl dass, (wenn sich der 
Laut ganz kurz anhört); pliüksl || pliüksl || bliüksl || bliüksl (von dem Knall 
aus einem kleineren Revolver oder anderen kleineren Feuerwaffen) (vis 
išāū (izš-) år revolver —  pliüksl ’er schiesst mit einem Revolver —  pliuks!’ ); 
pliüksl dass, (wenn sich ein winziger Knall ganz kurz anhört); kniuksi || 
kniuksi dass, (von einem scharfen, grellen Knall) (kniuksi tas bi bräünin 
šavęns ’kniuks! das war ein Geschoss aus einer Browning(pistole)’ ); 
piül dass, (von einem sehr feinen, hohen Knall) (tāc (-ds) smalciššavęns —  
piül 'was für ein feines (=kleines und hohes) Geschoss —  piu!’ ); tę-tę-tę- 
-tę-tęl (vom Feuern eines Maschinengewehrs) (vācieŠ šā:v uz latvieŠim —  
tę-tę-tę-tę-tęl ’die Deutschen schiessen auf die Letten —  te-te-te-te-te!’ ); 
ta-ta-ta-tal dass.

§ 563. Werden die Laute der unbelebten Natur in der Rede nach- 
geahmt, kommt das umso mehr vor, wenn das Gespräch von Tieren, 
Vögeln und anderen lebenden Wesen handelt. So werden diejenigen 
Laute, die gewisse Insekten hervorbringen, auf folgende Weise imitiert: 
č ifl č ifl  II čifrrl č ifrrl  ļļ čfrrl čfrrl  (vom Zirpen einer Heuschrecke oder
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der Maulwurfsgrille (Gryllotalpa vulgaris) (siénå.zs 'čirkstini: 'čirrrl 'čirrrl 
'die Heuschrecke zirpt: tschirrr! tschirrr!’ ); ņl-ņll (von einer Biene, die 
zornig ist, den Menschen zu stechen beabsichtigt und einen hohen Laut 
von sich gibt) (vie:n bit ’ņld jo man p ‘e aus 'ņl-ņll 'eine Biene summt 
(hoch) schon an meinem Ohr: ni-ni! ( =  sie will mich stechen)’ ; nll (auch 
ņl-ņll) (vom Sirren einer Mücke) ('kläüsiesl ’ņil nu i 'knåusl sand kuš 
istaba ’hör mal! (man hört) ni! nun sind (also) die Mücken ins Zimmer 
gekommen’); biy:gsl || ļiy:gsl || žviy.gsl || (wenn sich der Laut ein wenig 
kurz anhört) įiyksl || žviyksl (vom Fliegen eines Insekts durch die Luft) 
(bambads laižas pa gaislm biy.gsl 'die Käfer fliegen durch die Luft: 
bings!’ ); bon:gsl dass, (von einem besonders grossen Insekt, z.B. einer 
grossen Bremse, einem Horniss) (dižie dundu.r 'cupam ’boy.gsl 'boy.gsl 
'die grossen Bremsen (flogen) haufenweise: bongs! bongs!’ ); ķiku-ķiku- 
-ķiku-ķiku\ (sehr schnell gesprochen) (schildert das Fressen eines Holz
wurmes, das oft in Balken oder sogar Möbeln zu hören ist) (es gut itn 
klausas, ka ķī:rms grauž ķiku-ķiku-ķiku-ķikul 'ich liege (im Bett) und 
horche, wie der Holzwurm nagt (=frisst): kiku-kiku-kiku-kiku!’ ); 
zemsve:zs kęfra —  kęfrrl ’die Maulwurfsgrille zirpt —  kerrr!’

§ 564. Das Schreien und Zischen der Reptile wird mit nur wenigen 
Wörtern nachgeahmt: kval kval || kvel kvęl (vom Quäken der Frösche) 
(pa dlked kobi:n kürkst ([| blau) kval kval ’die Frösche quäken in (jenem) 
kleinen Teich: qua! qua!’ ); kurksi kurksi dass.; kr'ausl kr'diis dass, (wobei 
dieses W ort an den Namen eines Russen (krievs) erinnert und so auch, 
wie es scheint, ironisch gemeint ist) (kobiš bläüjuot —  kr'aijsl kr'ausl 
'(man sagt, dass) der Frosch krievs! krievs! schreie’ ).

Das Zischen einer Schlange (gewöhnlich einer Ringelnatter oder einer 
Kreuzotter) wird mit einem langen -s-Laut (etwa s! od. s.s!), nicht selten 
auch mit einem cs! oder csss! nachgeahmt. Die Intonation des s-Lautes 
variiert dabei wesentlich —  in Bezug darauf, was für einen gehörten oder 
nur vorgestellten Laut der Sprechende schildern will, z.B .: čustiš šņāka 
(II Šņāc) si! ’die Kreuzotter zischt (wiederholt): sch!’

Von Fischen kann ein Schlammpiezker (Cobitis fossilis), wenn er aus 
dem Wasser herausgezogen ist, ein Piepen hervorbringen: es nāk gär 
dike:l, ji:rd pīksi pīksi vens izvejais (izz-) pikad, kuõ es per lelai:d F D  'ich 
komme vorbei des (kleinen) Teiches (und) höre: pieks! pieks! jemand hat 
den Schlammpiezker, den ich im vorigen Jahre (dahin) hineingelassen 
habe, herausgefischt (jedoch hat er ihn im Schlamm nicht gesehen)’

§ 565. Das sehr mannigfaltige Singen, Zwitschern, Schreien u.dgl. der 
Vögel hat eine längere Reihe von onomatopoetischen Nachahmungen 
gefunden. Für die Laute, die die Hausvögel hervorbringen können, sind 
folgende zu nennen: kukuri'gül || kukuri:gü.l || kukuri'güul (vom Krähen
4 —  Dravins
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eines Hahnes) (vis bi dabais pavä:rd Galds ka tig rę$, ka nāk, tig 
n”ojiédås kukuti'gü\ M K  ’er ( =  ein Mann, der um 1860 gelebt hat) hat 
einen Spitznamen Gailis ( =  Hahn) bekommen kaum dass (die anderen 
Arbeiter im Landgute) sehen, dass (er) kommt, so krähen (sie schon) nur 
(um ihn zu necken): kikeriki!’); kha-kha-khal (wie ein Schnalzen) —  
eine Nachahmung des Lautes, mit dem ein Hahn die Hühner um sich zu 
versammeln pflegt (galds saue sõus vists kha-kha-khal ’der Hahn ruft 
seine Hühner (zu sich): kha-kha-kha!’ ); 'tö-ta-ta-tal (auch zwei- od. 
dreimal wiederholt) —  eine Nachahmung des Warnungsgeschreies eines 
Hahns (galds brīdi:n vists 'tõ-ta-ta-tal ’der Hahn warnt die Hühner: 
to-ta-ta-ta!’ ); ta-’tö-ta-ta-ta-ta\ (meistenteils zwei- od. dreimal wieder
holt) (vom Gackern einer Henne, wenn sie ein Ei gelegt hat) (nu i izdejušas 
—  klo, ka klapin ta-'tb-ta-ta-ta-tal ta-'to-ta-ta-ta-tai ’nun hat (sie) ein Ei 
gelegt, hör mal, wie (sie) gackert: ta-to-ta-ta-ta-ta! ta-to-ta-ta-ta-ta!’ ); 
čerkši (oft zwei- od. dreimal wiederholt) (vom Schreien einer Henne) (ka 
iet p le perękl, vist bļaujas: čerkši čerkši 'wenn man zum Nest (einer brütenden 
Henne) geht, schreit die Henne: tscherks! tscherks!’ ); cip-cip-cipl (der 
c-Laut wird etwas scharf ausgesprochen) (vom Piepen der Küchlein) 
(cad iet cip-cip-cipl ’die Küchlein piepen: zip-zip-zip!’ ); pęksl || pę:ksl | 
pekl, auch zwei-, drei- od. viermal, dann und wann noch öfter wiederholt 
(vom Schnattern der Enten) (pids bļaujas dīķe pęksl pęksl ’die Enten 
schnattern im Teich: pehks! pehks!’ ); ga-ga-gal (vom Schnattern einer 
Gans) (zuoštēviš tig nuoblåujås ’ga-ga-gal ’der Gänserich schreit nur (dann 
und wann): ga-ga-ga!’ ); tę-tę-tęl dass, (eigentlich von einem leiseren Laut 
anderer Art, der von Gänsen hervorgebracht wird) (tę-tę-tęl zuõs (ē-St.) 
bļaujas ’te-te-te! schreit die Gans’); 'blbr-lbr-lbrl || 'blör-lör-lörl || 'Ibr-lör-lorl 
(vom Kollern eines Truthahns) (titärtevis us püti es (uzp-) 'zils un bļori:n 
(II lori:n): 'blbr-lbr-lbrl ’der Truthahn hat sich blau aufgeblasen und 
kollert: blor-lor-lor! (bzw. lor-lor-lor!)’ ); ufrul ufrul || ufrl ufrl (vom 
Girren der Haustaube) (düdls (|| baluö:ds) dūda ufrul ufrul ’die Taube 
girrt: urru! urru!’ ).

§ 566. Die Zahl der Wildvögel, die in der Gegend um Stenden anzu
treffen sind, ist nicht so gering, jedoch kann man feststellen, dass die 
onomatopoetischen Nachahmungen ihrer Stimmen nicht zahlreich 
sind. Die Ursache dazu ist, wie es scheint, der Umstand, dass verschiedene 
Stimmen der kleineren Vögel nicht so deutlich voneinander geschieden 
und gewöhnlich nur mit allgemeinen Namen (wie Pfeifen, Singen oder 
Zwitschern) bezeichnet werden. Ausserdem wird eine nicht geringe 
Anzahl der Vogelstimmen mit blossem Pfeifen, also gar nicht mit artiku
lierten, gesprochenen Lauten nachgeahmt.

Nachahmungen mit Wörtern findet man gewöhnlich für die bekann-
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teren Wildvögel: kę:l kę:l || käi käi (vom Schrei der Krähe) (kuogaluõs 
(-kg-) vā:rns bļaujas kē:l kē:l ’die Krähen, die auf den Baumwipfeln 
sitzen, krähen: käh! käh!’ ); 'burororol ļļ 'burururul (vom Balzen eines 
Birkhahns) (tete:r jo rubi:n, ka vāras ven —  ■burororol ’die Birkhähne 
balzen schon, so dass es sich wie das Kochen (des Wassers) anhört: 
burororol’ ); ’pi'dipsl ’prdipsl 'pvdvpsl 'čiku-čiku-čiku-čikul ta^ied'medns 
’pidips! pidips! pidips! tschicku-tschicku-tschicku-tschicku! so singt 
(= fa lzt , kollert) der Auerhahn’ ; svark-svdrk-siksnl (vom Geschrei einer 
Waldschnepfe im Frühling) (es 5i:rd, ka vie:n šņep vęlk svårk-svdrk- 
siksnl ’ich höre ( =  hörte damals), dass eine Waldschnepfe herfliegt und 
schreit): swahrk-swahrk-siksn!’ )1; w hül w hül (vom Girren einer Taube) 
(mežbaluõ.-3 (-ds) pus u\hül w hül ’die wilde Taube girrt: uhuh! uhuh!’ ); 
v.l (ein sehr hoher, in verschiedener Tonhöhe modulierter und sehr lang 
gezogener i-Laut) —  eine Nachahmung des Geschreis eines Habichts, 
Falken oder Bussards (vanaks (jļjļs) gaisuos bļaujas ī:l ’der Habicht schreit 
(hoch) in der Luft: ih!’ ); eil eil (vom Zwitschern einer Meise) (zilis iet cil 
eil ’die Meise singt: tschi! tschi!’ ); žagai čęri:n —  čęrl čęrl ’die Elster schreit 
—  tschärr! tschärr!’ ; tl-tl-til (vom Pfeifen eines Wendehalses (Jynx 
torquilla)) (titis tlte tl-tl-til ’der Wendehals pfeift: tih-tih-tih!’ ); ķiku- 
-ķiku-ķiku-ķiku-mēl (vom Geschrei einer Bekassine (Scolopax gallinago)) 
(perku6ņka:z iet ķiku-ķiku-ķiku-ķiku-mēl ’die Bekassine (eig.: »Donner
ziege«) schreit: kiku-kiku-kiku-kiku-mäh!’ ); fl-fi-fififil (vom Pfeifen 
eines Rebhuhnes oder Haselhuhnes, meistenteils jedoch durch Pfeifen 
oder mit der Hilfe einer Lockpfeife nachgeahmt) (vo tu mak išvilpt (izš-) 
td'pat ka i:rb fl-fi-fififill 'kannst du wie ein Rebhuhn (bzw. Haselhuhn) 
pfeifen: fih-fih-fififi!?’ ).

Das Hacken eines Grünspechtes (oder eines Spechtes anderer Art) 
wird durch ein klok-klokl nachgeahmt, z.B .: tür vens $ens kaļ klok-klokl 
klok-klokl 'dort hackt ein Specht: klock-klock! klock-klockl’

Das Trommeln (mit dem Schnabel), das die Spechte hervorzubringen 
pflegen, wird durch ein kfrrl (mit einem sehr langen, stark vibrierenden 
r-Laut) oder ein pofrl nachgeahmt ($il:n korra (|| pofra): kfrrl (|| pofr!) 
’der Grünspecht trommelt: kfrrl (bzw. porr!)’ ).

Mit einem spufrl oder spufrl wird der Laut des Fliegens eines kleineren 
Vogels, auch eines Vogeljungen geschildert, wenn derselbe seine Flügel 
sehr schnell schwingt2 * 4.

1 Hier ist auch eine semantische Deutung des Vogelgeschreies zu finden: diese 
onomatopoetische Nachahmung hat wohl eine vermeintliche Ähnlichkeit mit dem 
Geschrei der Waldschnepfe, bedeutet jedoch auch ’Rock! Rock! Riemen!’.

2 Dieselben Formen können auch als Nachahmungen des Lautes dienen, der
z.B. beim Drehen eines Kreisels zu hören ist.
4 * — Dravins



§ 567. Aus der Tierwelt sind, natürlich, die Haustiere am besten 
bekannt, was man auch betreffs ihrer Stimmen sagen muss. Als die 
Nachahmungen derselben sind folgende Wörter bekannt.

i hi hiH\  oder auch i gi ai ai!  imitiert das Wiehern eines Pferdes (z i:r g  tig  

n uozv ié^ å s i hi hi hi\ 'die Pferde wiehern nur: ihihihi!’ ); n ęl!  soll das Schreien 
einer Stute schildern, wenn sie gereizt ist und mit den Hinterbeinen 
ausschlägt (ķ ē :v , kad I e g r ū ž  a T p d tęk šk a t, sp e r  u n  b ļa u ja s n ęl!  ’die Stute, 
wenn man sie mit einem Peitschenstiel anstösst, schlägt (mit den Hinter
beinen) aus und schreit: nei!’ ); 6a! || 6ö! || b ö a\ (vom Brüllen eines Ochsen) 
[b u h ls  bäü ra  6a! 'der Ochse brüllt: böh!’ ); m ü !  | |  m b !,  auch mit einigen 
Wiederholungen wie m ü !  mit! oder mö! m o l  u.ä. (vom Brüllen einer Kuh) 
(g u o :v  m å u jå s  ( | |  m å u :i  | |  m a u )  —  mit! m ü !  ’die Kuh brüllt —  muh! muh!’ ); 
6ē! II 6ē:! | |  m l!  || m l :! ,  auch wiederholt: 6e:! 6e:! oder m e :! m l :!  u.ä. (vom 
Blöken eines Schafes) [aits b ļa u ja s b l :!  b l :!  ’die Schafe blöken: bäh! 
bäh!’ ); m l  | |  m l :! ,  auch wiederholt (z.B. m e :! m e :!  u.ä.), eine Nachahmung 
des Blökens einer Ziege; m ę k -m ę k -m ę k !  (vom dem eigenartigen Blöken 
eines Widders (Schafbocks)) (ä ü n els  iet m ę k -m ę k -m ę k !  'der junge Schaf
bock blökt: mäck-mäck-mäck!’ ); u fk s !  | |  v u fk s !  | |  v o fk s !  (vom Grunzen 
eines Schweines) (v e p r s  ru k st u fk s !  'der Borg grunzt: urks!’); k v lk s! 

(meistenteils wiederholt) (vom Quieken der Ferkel) [k vlk s! k vlk s!  —  
m a zie  su v ęn el k viéc  ’quihx! quihx! quieken die kleinen Ferkel’ ).

Das sehr verschiedenartige Bellen, Winseln, Heulen und Knurren der 
Hunde haben auch verschiedene Nachahmungswörter bekommen: 
bu-ou!, oft auch drei- od. viermal wiederholt, selten nur einmal (öit!) 
(vom Gebell eines Hundes) [kaimiņ suns rei bu-ou! 'Nachbars Hund 
bellt: ou-ou!’ ); vęu! || vęu! (oft auch wiederholt: vęu-vęu! u.dgl.) dass.; vo~! 
(auch wiederholt: vo~-vo~! u.dgl.) dass, [klo, ka Bau: sün rei: vo~-vo~! ’hör mal, 
wie die Hunde (auf dem benachbarten Bauernhof) Bauvas bellen: wou- 
wou!’ ); vu~! (auch zwei- od. mehrmal wiederholt, z.B . vu~-vu~-vu~!) dass.; 
Ibr-lbr-lor! (von einem lauten, unerwarteten Bellen eines bösen, angrei
fenden Hundes) [Ibr-lbr-lor! lielais pinkainais suns mån virsu ’lor-lor- 
-lor! der grosse zottige Hund (griff) mich an (= k a m  schnell gelaufen, 
bellte zornig und hatte die Absicht, mich zu beissen) . . . ’ ); nęr-nęr-nęr! 
(von dem bösen Bellen eines Hundes, der eben jemand angreift) [nęr- 
-nęr-nęr! suns mån p ’ekrit: p1 e kājām ’ner-ner-ner! der (böse) Hund biss 
mich in die Beine’ ; tas ta ka 'suns •tulit pretim —  'nęr-nęr-nęr! 'jener 
(wirft mir auf das Gesagte wütende Worte) wie ein (angreifender) Hund 
sogleich zurück: ner-ner-ner!’ (von einer sehr bösen Antwort)); kiuks! 
ķiuks! (von dem eigenartigen Bellen eines Hundes, der gerade einen 
Hasen u.dgl. jagt) [sulis nāk gidams, kiukstędams (|| kiukstędarhs) går pureļ- 
ga:l —  ķiuks! Muks!’ der Hund kommt um das Ende des kleinen Morasts
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gelaufen, indem er (das Wild) jagt (und laut) bellt: kiuks! kiuks!’ ); ņl || iņl 
(vom Winseln eines Hundes) (taksēts smilkst iņl 'der Dackel winselt: 
in!’ ); nęfrl (auch zwei- od. mehrmal wiederholt) (vom Knurren eines 
Hundes) (suns tig nü:rd ven : nęfrl nęfrl ’der Hund knurrt nur: nerr! nerr!’ ).

ņāūl (auch wiederholt: näül näül u.dgl.) (vom Miauen einer Katze) 
(näül näül —  pif) gels jo pr aš ist ’niau! niau! die Katze fragt schon 
nach dem Essen’); mjäül (auch wiederholt: mjäül mjäül u.dgl.) dass.; 
męūl (auch zwei- od. mehrmal wiederholt) (von dem mehr oder weniger 
dumpfen Schreien eines Katers während der Brunstzeit) (runcs blau 
męūl męūl ’der Kater schreit (dort): mäu! mäu!’ ); miü\ (auch zwei- od. 
mehrmal wiederholt), eine Nachahmung des Miauens kleiner Katzen
jungen (tür pažuõbele jo vens pikst miü\ miü\ ’ (hör mal!) dort an der 
Kante des Bodenraumes piept ( =  miaut) doch eines (von den gesuchten 
Katzenjungen): miu! miu!’).

§ 568. Die Anzahl der Nachahmungen der Stimmen der wilden Tiere 
ist gering; fast alle von diesen können auch zwei oder mehrmal wie
derholt werden: vęl (vom Geschrei eines Rehbockes) (stlrnbuks sabijies 
lęc uz viet uz åuks un reį vęl vęl vęl ’der Rehbock ist erschrocken, springt 
auf der Stelle in die Höhe und schreit: wä! wä! wä!’ ); bei dass.; šmikši 
(vom Lockruf eines Rehs während der Brunstzeit, oft auch mit einer 
Lockpfeife nachgeahmt) (klol kas tå iet šmikši šmlksll ’hör mal! was 
schallt ( =  schreit) dort so: schmihx! schmihx!?’ ); etwa šml (ein Schnalz
laut, mit dem man den eigentümlichen Laut, den ein Eichhörnchen von 
sich gibt, nachzuahmen versucht; die Lippen werden vorgestreckt und 
gerundet, das Schnalzen ist ziemlich leicht) (vāveir šmuksti:n —  šml šml 
’das Eichhörnchen schnalzt —  schm! schm!’); šļirksl (vom Geschrei eines 
Hasen, wenn er in grosse Gefahr geraten ist) (lapštiviš uskrit.s (uzk-) 
virsu zakęnam\ tas tig dabu 'eblåutiis šļirksl šļirksl ’der Fuchs hat den 
jungen Hasen angegriffen; dieser vermag nur (noch) zu schreien: 
schlerks! schlerks! (und dann war er schon getötet)’ ); šūki (von dem 
eigenartigen Schnarchen oder Schnalzen eines Igels) (šūki šūki kuo tu 
tür šukst (II šuksti:n) ka ezs% ’schuck! schuck! was schnarchst du dort wie 
ein Igel?’ ); pl:ksl (vom Piepen einer Maus) (pils pikst apukš gri:d —  
pl:ksl pl:ksl 'die Mäuse piepen unter der Diele —  pihx! pihx!’ ).

§ 569. Für die Nachahmungen der Laute, die beim Gehen oder Laufen 
der Tiere zu hören sind, dienen folgende Wörter. Sie werden meisten
teils paarweise gesprochen, jedoch nicht selten auch mit drei, vier, ja  
sogar noch mehr Wiederholungen.

zdiügsl zdiügsl (von harten, hallenden Schritten, wenn z.B. ein Pferd 
über eine Brücke, Diele u.ä. geht) (zem sasalus, nu iet —  zdiügsl zdiügsl 
’(jetzt) ist die Erde gefroren, nun hallen (die Schritte des Pferdes) sdiugs!
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sdiugs!’ ); zdiüksl zdiülcs\ dass, (wenn die Schritte hart sind, aber der 
Laut sich ganz kurz anhört); blocl blocl (vom Springen eines Rehs) (nāk 
vens buks blod blod. ’ (plötzlich) kommt (= k a m  damals) ein (Reh)bock: 
blotz! blotz!’ ); briks l briks\ dass, (besonders, wenn einige feinere trockene 
Zweige dabei gebrochen werden); cipsl cips\ (vom Gehen eines Schafes 
über harte Erde oder Diele); lopadl lopad\ || lopadal lopadal (vom Galop
pieren eines Pferdes) (kå mes gā:i pa kadik\m\ lopadl lopadl F K  ’wie gingen 
wir (damals) in den Wacholdern ( =  auf dem mit Wacholder bewachsenen 
Weideplatz) los! —  lopad! lopad! (= w ir  sind im Galopp auf den Pferden ge
ritten)’ ); lipadal lipadal (vom Springen eines Hasen1) (lipadal lipadal 
zaķs aplipa pruõjam ’lipada! lipada! der Hase entfernt sich (nicht sehr 
rasch laufend)’ ); špuksl (von einem sehr flinken Sprung oder Fliegen) 
(špuksl laps: bedre apukļaml ’schpuks! der Fuchs in die Höhle zurück 
(gesprungen)!’ ); Spwduksl (von einem flinken Sprung) (Spwduksl zaķs 
nuo ceļ zeme, karkluos iekša 'husch! der Hase (springt) vom Wege weg, in 
das Weidengebüsch hinein’ ); krap'cul ( < d . greif zul )(von einem Sprung, 
durch den die Jagdbeute gefangen wird) (krap'cul zakęnam laps: us 
kåustc.v virsu ’krapzu! der Fuchs (greift) den jungen Hasen am Nacken’).

§ 570. Die Schritte des Menschen können entweder schwerer und 
härter oder leichter und weicher sein; es sind ziemlich viele onomatopoe
tische Nachahmungen zu hören: Mauksi Mauksi (von grossen, schweren 
Schritten) (Mauksi blåuksl šis nāk ar sovim liēlim zåbakim pa gri:d ’blauks! 
blauks! dieser (Mann) kommt mit seinen grossen Langstiefeln über die 
Diele’); kiauksi kiauksi dass, (der Schall ist heller, nicht so dumpf); 
kloksl kloksl (von einem mehr oder weniger dumpfen Schall der harten 
Absätze); capsl capsl (von leisen, vorsichtigen Schritten) (capsl capsl 
vens 'nāk pa salmim '(ich hörte im Dunkeln:) tschaps! tschaps! jemand 
kommt über das Stroh gegangen’); čopsl čopsl dass, (čopsl čopsl 'nāk vens 
pa tums ’tschops! tschops! (hörte ich:) jemand kommt im Dunkeln’); 
cipsl cipsl (von ganz leichten Schritten) (cipsl cipsl vens nāk år tädim 
viéglim suoliņim ’zips! zips! (ich hörte im Dunkeln:) jemand kommt 
mit solchen leichten (kleinen) Schritten . . . ’ ); slofrl slofrl (von schweren, 
schleppenden Schritten) (slofrl slofrl viš vęlk (|| slora) ka:js går zém ’slorr! 
slorr! er schleppt die Füsse am Boden’).

§ 571. Die Laute, die beim Schlagen eines Menschen oder eines Viehes 
zu hören sind, haben folgende Nachahmungen gefunden: ploiksl (von 
einer Ohrfeige) (pļoīks pa 'ģi:ml ’ploiks! (der Junge bekam einen Schlag 
mit der Hand) ins Gesicht’ ); pliüksl dass, (pliüksl Minnęns gdž Prieinam

1 Ausserdem kennt man im Stendenschen den Ausdruck ļipu 1ępu\ und zwar 
vom Schwenken des Schwanzes eines Schafes beim Laufen (ļip iet ļipu 1ępu\), vgl. 
K. Draviņš, FBR 19, S. 207.
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dass.; žliüksl || žliüksl (von einem Schlag mit der Hand) (ka lik viņam —  
žliüksl —  pa gå:l, ta 'wie schlug (dieser) ihn auf den Kopf —  schliuks!
—  so ’ ); zviüksl || zviüks! || šviüksl (von einem Schlag mit einer Rute oder 
mit einem dünneren Holzstück u.ä.) (zviüksl 'v*enreizl zviüksl 'uotreiz 
(-trr-)l ün pac (-ts) 'a'z’ietl ’schwiuks! einmal! schwiuks zum zweitenmal! 
(ich habe ihn mit einem Stock geschlagen), und (dann) lief (ich) selbst 
weg!’ ); zviüksl dass, (von einem ganz kurzen Laut, so vom Treffen mit 
einem sehr schnell bewegten Stock u.ä.); šloīksl ļļ žļoīksl || žļoīks ün 
žļoiksl (vom Schlagen mit einer Rute od. Peitsche) (žļoīks ün žļoiksl 
žļoīks ün žļoiksl år patę:g vienam ün uotråm ’schloiks und schloiks! schloiks 
und schloiks! mit der Peitsche ein (Pferd) und das andere (Pferd) ( =  er 
hat beide Pferde geschlagen)’ ).

§ 572. Es gibt auch verschiedene onomatopoetische Wörter, die als 
Nachahmungen der Laute dienen, welche im Zusammenhang stehen mit 
einigen Tätigkeiten, Bewegungen, Lachen u.a. des Menschen und mit 
Funktionen seines Körpers (bzw. auch der Tiere).

'ichi-chil ist eine Nachahmung des Lachens; besonders wird so ein 
dummes, leichtsinniges Lachen gekennzeichnet, oft mit einer zwei- oder 
dreimaligen Wiederholung (teic kuo 'teigdams (-kd-), vo tu muīķam 'prat 
ieteiksV. šis tig sõu 'ichi-chil 'ichi-chil ’du kannst (= m a n  kann) (dem 
unvernünftigen Menschen) sagen, was du willst, kannst du denn einem 
Dummkopf Verstand einreden ( =  durch das Sprechen beibringen)?! Dieser 
nur sein ichi-chi! ichi-chi! (= e r  lacht nur ebenso dumm wie vorher)’ ); 
lir-lir-lirl (oft auch wiederholt) (vom lauten, meist leichtsinnigen Lachen) 
(kuo viņ vår tigdäüj (-kd-) Urinat viš dié:n —  lir-lir-Viri ļir-ļir-ļirl ’was 
(=weshalb) können sie ( =  die jungen Mädchen) so viel (und) den ganzen 
Tag lachen: (wieder und wieder ein) lir-lir-lir! lir-lir-lir!’ ); bdr-bör-börl || 
bör-bör-bör-borl (undeutlich und schnell gesprochen), Nachahmung 
eines undeutlichen, schnellen Sprechens; šmurksl (von einem Kusslaut) 
(pa tums 'šmurkšt tigäs —  'šmurksl 'šmurksl ’es schallt im Dunkeln nur —  
schmurks! schmurks! (weil die jungen Leute sich küssen)’ ); a'čil || ap'cil || 
apč'chil wird als Nachahmung des Niesens gebraucht (tu nu 'škäü:d ven 
tig: 'ap'cil 'ap'cil 'jetzt niest du in einem Nu: hatschi! hatschi! (weil du 
sicher erkältet bist)’ ); i-ę-ęl (mit einem weit hinten im Gaumen gesproche
nen e) (vom Laut, der zu hören ist, wenn jemand würgt) (ledüräs asak 
rikle, ka tu tå rīsties: ę-e-ę! ? 'ist dir eine Gräte in die Gurgel hineingeraten, 
weil du so würgst: eh-eh-eh!?’ ); mån 'smilkc (-kts, ē-St., Nom.PI.) čirkst 
zuõbuõs —  'čīrksl ’čīrksl 'bei mir knirscht der Sand zwischen den Zähnen
—  tschirks! tschirks!’ ; gurksi 'knirsch!' (gurksi gurksi a:d gurkst 'ven, eig 
'bale (-ts) nuomazgajiés 'knirsch! knirsch! (meine Haut) knirscht nur
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(wenn ich sie mit den Händen streiche), so rein habe ich mich (hier in 
der Badstube) gewaschen’); šļoks\ šļoksl (vom Schlürfen beim Essen) 
(kā viš edl šļopstizn tig nejåuk år mul šļoksl šļoksl 'wie (unanständig) isst er! 
(er) schlürft so hässlich mit dem Mund: schloks! schloks!’ ); klofksl |[ klorksl 
(vom schnellen, gierigen Schlucken der Speise oder des Futters) (klofksl 
tas nu nuoriį vęsę:l speķrāūs uz'reizi ’klorks! dieser (hungrige Knabe) 
verschluckt (eben) einen ganzen Speckkuchen ( =  ein Backwerk aus 
Weizenmehl mit kleinen Speckstücken in der Mitte) auf ein Mal!’ ); 
klufksl dass. (klufksl klufksl tas jo riį kilkę:ns ka storķs kobi:ņs ’klurks! 
klurks! dieser (Hungrige) schluckt doch die (gekochten) Mehlklösse wie 
ein Storch die Frösche’ ); stirksl (vom Laut, der beim Erbrechen zu hören 
ist) (stirksl stirksl p ie^iries, nu vem, ka stirkst veni ’stirks! stirks! (der 
Junge ist) ganz betrunken, jetzt erbricht (er) sich, so dass nur ein »stirks« 
zu hören ist!’ ); ce:gsl (vom Singen eines ganz heiseren Menschen, auch 
eines jungen Hahnes u.ä., wenn die Stimme versagt) (čę:gsl bals ciet —  
ne'kuö nevar paziedat ’tschehgs! (meine) Stimme ist heiser —  (ich) kann 
gar nicht singen’); ciksi (vom Rasseln in der Brust) (mån krūtis, kad tå 
ļiļāk pūšas, iet ciksi čīksl ’in meiner Brust, wenn ich so tiefer atme, 
geht es ( =  dort hört man ein Rasseln): tschihks! tschihks!’ ). Das Schnau
ben (Schnarchen) eines Menschen (auch eines Pferdes u.a.) imitiert man, 
indem man zugleich durch Mund und Nase den Atem  so zieht, dass im 
Schlund ein eigenartiger schnarchender Laut, etwa hrrrl entsteht.

§ 573. Die spezifischen Laute, welche die Bauchteile eines mensch
lichen oder tierischen Körpers von sich geben können, haben folgende 
Nachahmungen bekommen: čusl (vom zischenden Abgang der Gase, 
Fisten) (zirgam bi čušl ’das Pferd hatte ein tschusch! (= fistete)’ ); pusi || 
cušl dass.; pbr-por-pbrl (vom lauten Abgang der Gase, Furzen) (es gul 
un klausas viena kakta nuo-iēt —  cušl uõtra tå går —  pbr-pbr-pbrl ’ich 
liege (in später Nachtstunde im Bett) und horche ( =  höre): in einer Ecke 
macht es (leise): zuss! in einer anderen (Ecke) —  dauernd so por-por-por!’ ); 
porksl II purkši || plürksl || pofrl [| plorrl, auch mehrmal wiederholt, z.B . 
põrks-porks-põrksl, purks-pürksl u.s.w., dass.; cufrl (vom Urinieren) 
(vens jo lairž —  curri 'einer (von uns) (wie ich es hier im Dunkeln höre) 
lässt schon ( =  uriniert) —  tschurr!’ ); čurururl || čurururul dass. ('curururu, 
'tererere, muciņ tęka '3iédadåm (ein Rätsel) ’tschurururu, tererere, ein 
Tönnchen lässt singend (Flüssigkeit) ab’ (Antwort: man uriniert)); 
terererel dass, (s.o.); blufksl (von einem Laut, der im Bauch z.B. eines 
Pferdes entstehen kann) (saberies, nu tig pa vędę.:r blurks un blufksl ’ (die 
Stute) hat sehr viel getrunken, nun macht es in ihrem Bauche blurks! 
und (wieder) blurks!’ ); bluyksl |[ plufjksl dass, (putr skaļajās 'ven pa 
iekš —  bļuņksl bļufjksl '(beim Gehen od. Laufen) gibt die Dünngrütze
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einen (sich wiederholenden) Platschlaut im Inneren (= im  Bauch) von 
sich —  blunks! blunks!’ , vgl. § 551; bloyksl dass, (von einem mehr oder 
weniger dumpfen Laut, z.B. bei trabenden Pferden); pluykadal plufjkadal 
dass, (gewöhnlich von Platschlauten bei trabenden Pferden) (klo, ka 
zirgam 'vēders skaļajās —  pluykadal pluykadal ’hör mal, wie platscht (das 
Wasser) im Bauche des Pferdes —  plunkada! plunkada!’ ); plufksl || 
plürksl (von einem Laut der Entleerung) (kas tou kaiti plufksl iin plufksl 
’was fehlt dir, (mein Pferd)? (du machst die ganze Zeit nur) plurks! 
und plurks!’ ); plorksl dass.; plofrl || plufrl (vom Entleeren beim Durch
fall) (skrei tig ik pa piecām minütäm uz bū:d, ün tig plofrl plofrl 'laufe nur 
( =  ich muss laufen) nach jeden fünf Minuten zur Hütte ( =  Abtritt). 
und (ich muss dann machen) nur plorr! plorr!’ ).

4. An die Haustiere und das Geflügel gerichtete Anreden

§ 574. Man redet das Vieh mit folgenden Wörtern an (meistens im
kosenden Ton):
ein Pferd: koši (košiš || košęns ’Pferd’ in der Kindersprache); koš-koši] 

košil; koši-košil1] košiņl; košęnl] ruft man aus der Ferne, dann: ’koš-koš- 
- koš-koši]

ein Füllen: cigil (čigs || čigiš || čigęns ’Füllen’ in der Kindersprache); 
čigi-čigil] čigiņl] eiguliui] čigęnl]

eine Kuh: guovil] guõvi-guõvil] guõcil] guosniņl] guovęnl] guõv-guõvl] 
guõ-guõvl || guõv-guõvl || guõ-guõl (mit einem lang gedehnten -uö-, so z.B. 
wenn die weggelaufenen Kühe im Walde gesucht und gerufen werden); 
mü-il (mü-is || mū-iņ || mujęns ’K uh ’ in der Kindersprache); mü-inl] 
mūjęnl]

ein Kalb: telil (teļš ’K alb ’ ); teliņi] einen jungen Ochsen: bullii (bul:ls 
’Ochse’); bulli-bullil] bulliņl] ruft oder lockt man ein Kalb, wendet man 
oft auch dieselben Wortformen an wie bei einer Kuh, s.o.;

ein Schaf, auch ein Lamm: aitl (ait ’Schaf’ ); altil] ait-aitl] beim Rufen aus 
der Ferne auch ait-aitl] mę-il (me-iš || me-iņ ’Schaf’ in der Kinder
sprache); mę-i-mę-il] die im Walde verschwundenen Schafe ruft man 
(und fordert man auf, durch Blöken zu antworten) mit einem wieder
holten ait-aīt-aitl, ait-aitl oder ait-ait-aitl]

1 Da die Aussprache bei einzelnen Personen wie auch bei ungleichen Gelegen
heiten sehr stark variieren kann, wäre anstatt einer solchen Schreibart wie z.B. 
koši-koši\ auch Zusammenfügungen ohne Bindestrich geschrieben (d.h. koši koši\) 
u.ä.
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einen Schafbock (N.Sg. åuns): åunil; buki\ (buks ’Bock’); buki-bukil;
bucil; buci-bucü; bucini; 

eine Ziege (N.Sg. käz): kazi!; kazi-kazi\; 
einen Ziegenbock: bukil; buki-buki\; bucil; buci-bucü;
ein Schwein (auch ein Ferkel und einen Eber bzw. Borg): cük\ (cük 

’Schwein’ ); cük-cükl; cukil; cüki-cukil; cükl; čuk-čukl; čuki!; čuki čukil; 
cüki-cükil; čuki; čuk-čukl; čukil; čuki-čukil; vufkil; vufki-vurkil; ruksü; 
ruksi-ruksü.; cüks\ || cüksl (zu mehreren Schweinen); einen Borg (bzw. 
Eber) ruft man ausserdem noch: vepril; vepri-vepril; ein Schwein 
heisst in der Kindersprache ušiš und wird ušil oder uši-ušil gerufen; 

einen Hund (N.Sg. suns): suni\; suni-sunü; sunil; šuni-sunil; šunini; 
suniņ-suniņl; amü; ami-amil; amini (der Hund heisst in der Kinder
sprache ams und amiš);

eine Katze (in der Kindersprache incs, mincs, pincs): incl; inc-incl; 
incil; inci-incil; inciņl; iņčiņl; ifjkil; ifjki-ifjkil; incęnl; mind; minc- 
-mind; mincil; minci-mincil; minciņl; mincęnl; miyge.ll; pind; pinc- 
-pind; pincęnl; piņčell; piykl; piyk-piykl; piykil; piyki-piykil; piykinl; 
piykęnl; piygil; piygi-piygil; piygell; piņģell; in der neueren Zeit auch 
kaķiņl; kaķīti;

einen Kater —  wie eine Katze (s.o.) und ausserdem auch: rund (runcs 
’Kater’); rune-rund; ruņčiņl
§ 575. Zum Rufen und Locken des Geflügels werden gleichfalls ver

schiedene Rufwörter gebraucht. Man ruft bzw. lockt nämlich: 
einen Hahn (in der Kindersprache maks): maki; mak-makl; makil; maki- 

-makil; gailil (N.Sg. gal:ls ’Hahn’); gaüi-gailil; gailini; 
eine Henne: cibl (in der Kindersprache cibiš || čibis || tibis ’Huhn’ oder 

’Küchlein’ ); cib-cibl; cibil; cibi-cibil; cibiņl; čibil; čibi-čibil; čibiņl; 
ein Küchlein (N.Sg. cālis): cālil; cāli-cālil; cälinl; tibl;tib-tibl;tibil;tibi-tibil; 

tibiņl; ausserdem wendet man dieselben Rufnamen an, die zum A n
reden einer Henne dienen (s.o.);

eine Gans (N.Sg. zuos (ē-St.)): zuosil; zuosi-zuösil; zuosinl; anil; ani-anil; 
eine Ente (N.Sg. pi:l): pīlil; pīli-pīlil; pilini; pekil (vgl. § 565); piki-pekil; 
eine Haustaube: (in der Kindersprache düdiš): düdil; düdi-düdil; dudini 

§ 576. W ill man die Haustiere oder das Geflügel wegjagen, wendet 
man gewöhnlich besondere Wörter an, die sich von den Ruf- oder Lock
wörtern (s. § 574— 575) völlig unterscheiden. Wenn nach einer solchen 
Interjektion noch ein Substantiv, Verb, Adverb od. a. steht, wiederholt 
man recht oft dieselbe Interjektion (s.u.).

Man verjagt mit folgenden Wörtern, die oft zusammen mit åra 'hin
aus’ , pruojäm ’weg dahin’ , nuost ’aus dem W eg; weg dahin’ , gulęt ’ (geh) 
schlafen’ gebraucht werden:
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einen Hund: sę\; kuci; kuč 'åra, kuč\ ’weg hinaus!’ ; kuč Kuldigai ’weg 
aus dem W ege!’1;

eine Katze: skici; skici; skic 'kaksi; skic 'medętl ’weg! geh (die Mäuse) zu 
fangen!’ ;

ein Füllen: ciksi; ciksi (vgl. §§ 119 u. 574); 
ein Schaf: bučl; buč'ait, bub1; 
ein Schwein: ušl; uš-usl;
Hühner wie auch anderes Geflügel: tisl; tis laktai 'hinauf auf die Hühner

stange!’
Das Rindvieh, welches gewöhnlich nicht sehr aufdringlich oder störend 

ist, vertreibt man mit verschiedenen auch sonst bekannten Ausdrücken, 
Z.B.: kur tu 'nāci 'wohin kommst du!’; ei 'pruojäml ’geh weg!’ ; nu, kas ’il 
’nun, was ist (mit dir)!’ Manchmal hört man auch po'šbll |] pa'šbll (< r .  
nomeni) ’weg!’ , auch ’pa'šbl pruojäml ’geh weg!’ ; ’pa'šbl arai ’geh hinaus!’ ; 
’pa'Šbl apukläml ’geh zurück!’ ; daneben auch ’ -pašbl pruojäml ’geh weg!’ ; 
marš aral 'marsch hinaus!’ u.ä. Dasselbe gilt auch für die Pferde.

§ 577. Zum Kosen der Haustiere dienen einige andere Wörter und 
Redewendungen.

Eine Katze kost man: pail; pai, pinciņl (bzw. pai, ruņčiņl u.ä., s. § 574). 
Kost man streichelnd eine Katze oder einen Hund, so sagt man dabei 

oft: lapsi (-bs) ’gut!’ oder laps, lapsi 'gut, gut (bist du)!’ , oft auch zusam
men mit dem Namen der Katze oder des Hundes, z.B .: laps incīši 'die 
Katze (Hinz) (ist) gut! (= d u  bist eine gute, liebe Katze!)’ ; laps suniš 
'der Hund ist gut! ( =  du bist ein guter, lieber Hund!)’ ; laps Pikuliš 
'Pikulis (= e in  Hundename) (ist) gut!’

Ein aufgeregtes Pferd, welches sich unruhig benimmt, kost man, 
indem man seinen Hals mit der Hand leicht klopft und koši (vgl. § 574) 
(auch koš-košl oder košiņl) sagt.

Eine Kuh, die beim Melken nicht still stehen will, beruhigt man mit 
einem duši oder 'duš-duši, auch duš-'duši

Ein Schaf, das während des Scherens nicht still liegen will, beruhigt 
man mit einem dikl, auch 'dik-dikl, digdikl oder ’dik, aitiņ, 'dikl, etwa 
'still, Schäfchen, still!’

§ 578. Das Vieh oder das Geflügel fordert man zum Fressen auf 
entweder mit einigen allgemeinen Worten oder auch mit besonderen 
Aufmunterungen. Man sagt z.B .: ęd 'nui 'friss (bzw. fresst) jetzt!’ ; ęd- edl 
’friss!’ (bzw. 'fresst!’ ); ęd nu 'edl 'friss jetzt, friss!’ (bzw. 'fresst!’ ); vo tu 
'eidesl 'wirst du (nun endlich) fressen! ( = friss doch!)’ (so auf der Weide, 
wenn das Vieh nicht grasen will).

1 Eigentlich: ’weg nach (der Stadt) Kuldiga (Goldingen)!’ (nur scherzend gesagt).
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Besondere Aufforderungen:
für die Kühe (dass sie sich beruhigen und das Gras ruhig zu fressen 

beginnen): dušędl; dušęd-dušędl (nicht selten mit singender Stimme); 
für ein Schwein: čukl; čuk-čukl; oft wird nur mit den Lippen geschmatzt, 

womit man den Fresslaut des Schweines nachahmt; 
für einen Hund: stoki; suk-sukl;
für eine Henne: cib-cibl; cip-cip-cipl; man erzeugt auch ein besonderes 

Schnalzen mit der Zunge —  eine Nachahmung der Laute, mit denen 
die Hühner ihre Küchlein zum Futter rufen.
§ 579. Es ist nötig, den Haustieren bei Landarbeiten, bei der Jagd, 

beim Treiben zum Weideplatz, Weiden u. dgl. verschiedene Befehle 
zu erteilen. Einige solche Kommandorufe betreffen nur die Pferde, 
andere nur die Kühe, noch andere nur die Hunde usw.

Ein stehendes P fe rd  treibt man zum Gehen an entweder mit einem 
besonderen Schnalzen (das einem lauten Kuss ähnelt) oder auch mit 
einigen Kommando Wörtern: nul || nül || nü:l || nõl [| nö\l ’ (geh) nun!’ ; olläl || 
oktal II ollīl II ol'lll ’holla!’; la ’iētl ’mag es gehen!’ ; nu, la ’ietl ’nun, mag es 
gehen!’ ; kas 'il ’was ist!’ ; 'nu, kas 'il ’nun, was ist!’ ; kusti ’bewege dich!’ ; 
kust 'nul ’bewege dich nun!’ ; a'z’ietl ’es geht los!’

Beim Pflügen ermuntert man ein Pferd, das nicht genügend rasch geht 
oder eine Pause machen will, sowohl mit den schon genannten Befehlen 
wie auch mit einigen anderen, z.B .: kust ’al ’bewege dich (doch) auch!’ ; 
vo 'kusti II vo 'kustēsi 'wirst (du) dich bewegen!’ ; vo 'iesl 'wirst (du) gehen!’ ; 
vo ’lidesl 'wirst (du) (weiter) kriechen (=schreiten)!’ ; vo ’collasl 'wirst (du) 
langsam vorwärts schreiten!’ ; nu, liz, ’lizl ’nun, krieche, krieche!’ ; apstā
sies? 'wirst (du) stehen bleiben?’ ; kas 'nu busi ’was wird (denn) nun sein? 
(=w as? wirst du stehen bleiben?)’ ; 'nu, kas 'toul ’nun, was ist mit dir!’ ; 
bot, kas 'nul ’oh, was (ist denn) nun! (=w as? willst du nicht mehr weiter
gehen?!)’ ; vo 'klausi 'gehorchst du! ( = wirst du gehorchen und weiter
gehen?!)’ ; vo'zil '(nun,) weisst du!’ ; 'nu tu mani ’nun —  du mir! (=passe  
auf, bleibe doch nicht stehen!)’

Wenn man ein Pferd während einer Fahrt zum Traben oder schnelle
rem Gehen antreiben will, sagt man: nul || nül || nü:l || nõl || nö:l '(trabe 
(bzw. geh schneller)) nun!’ , auch zusammen mit dem Pferdenamen, 
z.B .: 'nu, Läücenl ’nun, Laucene (= N a m e  der Stute, die eine Blesse hat, 
vgl. § 213)!’ ; boil ’oh!’ ; ’bdi, kas 'nul s.o.; la 'ietį 'lass gehen!’ ; tęc 'nul ’trabe 
nun!’ ; tęc nu, ’tęcl ’trabe nun, trabe!’

Oft zieht man auch für einen Augenblick die Leinen etwas straffer 
an und ruft nur den Namen des Pferdes, z.B .: S k i m e l l  'Schimmel!’ ; 
Bevaisi 'Braune!’

Ein trabendes Pferd wird zum Gehen im Schritt aufgefordert, in
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dem man ein langes ü! zischt. Ein solcher ä-Laut wird dann mit einer 
fallenden oder gedehnten, manchmal sogar mit einer steigenden Intona
tion hervorgebracht.

Will man ein Pferd anhalten, so sagt man ein ptrül (auch ptrü-ptrül) 
oder tfrrl; das erste W ort wird durch Vibrieren beider Lippen, das andere 
durch Vibrieren der Zungenspitze erzeugt.

Ein Pferd, das auf dem Wege (u.a.) stehen bleibt, um zu urinieren, 
reizt man zum Harnen, indem man eine bestimmte Melodie mit dem 
Munde pfeift1; zum Gehen wird es danach mit den gewöhnlichen Zu
rufen (s.o.) aufgefordert.

Will man ein Pferd zur Seite lenken, z.B. am Ende einer Furche oder 
beim Eggen, ruft man ihm zu: griéziésl 'wende dich!’ ; griežlės 'nui 'wende 
dich nun!’ Besondere Kommandorufe, durch die man ein Pferd nach links 
oder rechts gelenkt werden könnte, sind in Stenden nicht bekannt.

Weicht das Pferd beim Pflügen von der gebührenden Richtung 
seitwärts ab, ruft man ihm zu vagul 'die Furche! ( =  die Furche halten!)’ ; 
sieht es so aus, als werde das Pferd vom Wege abweichen, ruft man 
celul 'den Weg! ( =  halte den W eg!)’ —  in beiden Fällen mit einem sehr 
deutlichen Endvokal (-u).

Ist ein Pferd über die Leine, Fehmerstange u.ä. getreten und soll es 
die Stellung des Beines ändern, fordert man das Pferd auf, dieses zu tun, 
mit einem kājul || kā'jul 'das Bein (aufheben)!’ , auch mit cel 'ka:jl [| ce 
'kail II ce ’käl 'hebe das Bein!’2.

Geht ein Pferd ins Getreide oder in eine andere unerwünschte Rich
tung, ruft man ihm zu: kür (|| ku) ’nul 'wohin (denn) nun!’ ; kwdil ( < r .  
kydbi) 'wohin!’ ; kür (|| ku) iesl 'wohin wirst (du) gehen!’ ; kür (|| ku) tu iesl 
'wohin wirst du gehen!’ ; ku tu ’lizl 'wohin schleichst du!’ ; ku tu 'Už, kuöl 
'wohin schleichst du, was!’ ; ku tu ’Udesl 'wohin wirst du schleichen!’ ; 
ku tu 'Udes, kuöl 'wohin wirst du schleichen, was!’3.

W ill man ein Pferd zurücktreten lassen, so sagt man: apukläml 'zurück!’ 
Nicht selten spricht man dieses W ort sehr langsam und langgezogen, 
womit man das langsame und mühsame Tempo des Zurückschiebens 
(z.B. eines schweren Lastwagens u.ä.) auszudrücken versucht: a-puk- 
-ļāml a-puk-laml ’zu-rück! zu-rück!’

1 Etwa n
I - / ------------------------ N-------------- -̂----------- ■\------------ N----- n
—> -----------------ö ----- 1___ i--

. 1  •
A U ----------------------

J
2 Ähnlich sagt man auch zu einer Kuh, wenn sie beim Melken die Stellung eines 

Beines ändern soll.
3 Ebenso ruft man auch den Kühen und Schafen bei ähnlicher Sachlage zu.
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§ 580. Um  die K ü h e  den rechten W eg gehen und nicht davon ab
weichen zu lassen, ruft man ihnen mit singender Stimme zu: pa 'ceļ, pa 
'cell ’den W eg (gehen)!’, auch noch gedehnter: pa 'ceļ, pa 'ceļ, pa 'ceļi 
dass. Gleicherweise ruft man mit einer solchen singenden Stimme den 
Kühen zu, wenn sie nach Hause getrieben werden: mājai |[ mājas 'nach 
Hause!’ , auch wiederholt: māja, majal oder māja, māja, mājai

Die Kühe werden in den Stall mit einem stallel ’in den Stall (hinein)!’ 
geschickt; man sagt auch stal-le, stal-lel dass, oder duš stallel (auch zwei- 
oder mehrmal wiederholt) dass. (vgl. § 577). Zu ihrem Standplatz im 
Stall schickt man eine Kuh mit "dem Zuruf saitei ’in das Band (= g e h  zu 
der Stelle, wo du am Band zu stehen pflegst)!’ , auch saite, saitei oder 
duš saitei dass. (vgl. § 577).

Zum absichtlichen Biesen (Laufenbringen) des Rindviehes gebraucht 
man das W ort bizl (mit einem sehr lang gezogenen z-Laut)1, meistenteils 
mehrmals wiederholt: biž-bižl; biž-biž-bižl usw. Man hört sogar einen spe
ziellen Vers für das Biesen des Viehes:

biž, biž, guosniņ, 
dundurs aste, spanniš kaklal

’biese, biese, Kühlein, eine Bremse (= e in  Insekt) (sitzt dir) in ( =  auf) 
dem Schwanz, ein Eimerchen (hast du) am Halse!’

§ 581. Wenn die S c h a f e  sich in unerwünschte Richtung zum W eide
platz (u.a.) begeben, ruft man ihnen entweder eine allgemeine Warnung 
oder auch ein aic (-ts)! ’Schafe!’ zu. Um  die Schafe auf dem richtigen 
W eg zu halten, ruft man: 'buč pa cell '(Schafe, geht sie) den W eg!’ , auch 
mit einer Wiederholung: 'bučpa ceļ, 'bučl dass.

Treibt man die Schafe nach Hause, so pflegt man zu rufen: buč 'majal 
(II’mājasl) II 'buč mājai ’ (Schafe,) nach Hause!’ , auch buč'māja, bučl dass. 
Beim Hineintreiben in den Stall sagt man zu den Schafen: buč 'stallel 
'(Schafe, geht sie) in den Stall (hinein)!’ , auch buč 'stalle, bučl dass. Alle 
diese Befehle kommen auch mit zwei- oder mehrmaligen Wiederho
lungen vor.

§ 582. Zum Hetzen eines H u n d e s  gebraucht man mehrere »Hetz
wörter«, so cüil, Z.B.: cüi ’Sirsnęnsl (Name einer Kuh); Sari, cüi ’Annęnsl 
(scherzend) ’Scharis (= d e r  Hund), pack Annchen (= e in  Mädchen)!’ 
In gleicher Bedeutung gebraucht man auch pucl, pwcuil, pwcuil, eil 
und pil, auch einige Kombinationen dieser »HetzWörter«: Pikui, puc 
'aic (-ts)! 'Pikulis ( =  der Hund), laufe den Schafen nach!’ ; puc 'aicl

1 Gewöhnlich nur von unartigen Jungen oder sonst übermütigen Menschen 
gebraucht.
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'(Hund!) nach den Schafen!’ ; pwcüi 'aicl dass.; Zari, pwcui 'Plu:ml 
’Saris (= d e r  Hund), laufe (der Kuh) Pluhme nach!’ ; ei 'Dūmalęnsl 
'(Hund!) passe (die Kuh) Duhmala auf!’ ; ci-ci 'guo:vs\ '(Hund!) laufe den 
Kühen nach!’ ; pi ’zaksl '(Hund!) dem Hasen nach!’ ; Pakän, pi-pi 'puiki 
’Pakans ( =  der Hund), greif den Buben an!’

Einen Hund, der die Kühe oder Schafe zur Herde zurückgetrieben 
hat, ruft der Hirt zurück mit den Ausdrücken: la 'staul 'lasse (jetzt in 
Ruhe) bleiben!’ ; la nu 'staul 'lasse nun (in Ruhe) bleiben!’ ; la nu ’edl 
'lasse nun (die Kühe bzw. die Schafe das Gras dort in Ruhe) fressen!’ ; 
maizi d mai:zl '(hier hast du) Brot!’ (dem Hund wird ein Stück Brot als 
Belohnung für das Hüten versprochen); dasselbe wiederholt: matz, 
maizi oder sę 'maizi (vgl. § 576).

Fordert man einen Hund auf, nach einer Spur (z.B. eines Tieres auf 
der Jagd) zu suchen, so pflegt man zu sagen mekle, meklel 'suche, suche!’ , 
auch suki oder šuk-šukl 'suche!’ ; va’zuil || va'zuil dass.

Ein Hund wird auf das W ild gehetzt mit einem pil oder pi-pil (s.o.), 
pwcüil II pwcuil (s.o.), pucl (s.o.). Man befiehlt einem Hund, zum Jäger 
zu kommen, mit einem cu ’fusl ( < d .  zu Fuss) oder nāc 'tel 'komm her!’ 
(im letzten Fall zeigt man mit der Hand auf einen Platz bei den Füssen 
des Sprechenden).

W ill man, dass ein Hund auf den Hinterfüssen sitzt, so sagt man ziel 
oder zicel (beide<d. sitzel)1.

Einen Hund neckt man mit einer Nachahmung des Knurrens: nęfl; 
nęr-nęfl; ęrl\ ę,r-ęrl, auch mit einem lauten rrrl

1 Dagegen bezeichnet seidęt die Art des Sitzens, bei der die Vorderfüsse des 
Hundes nicht in der Luft hängen, sondern sich auf den Boden stützen.



INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort 5

Interjektionen und Onomatopöie

1. Allgemeine Übersicht über Form und Funktion der interj ektionalen
Ausdrücke §§ 490—509 7—21

Gebrauch der Interjektionen § 490 (S. 7); Vergleich mit anderen 
lettischen Mundarten § 491 (S. 7— 8); Einteilung der Interjektionen 
nach dem Inhalt § 492 (S. 8); Einteilung der Interjektionen nach der 
Herkunft § 493 (S. 8— 10); Lautbestand der eigentlichen Interjektionen 
§ 494 (S. 10— 11); Verschiedene Intonationsarten § 495 (S. 11— 12);
Tempo und Wortakzent § 496 (S. 12); Vokale in den Interjektionen 
§ 497 (S. 13); Diphthonge in den Interjektionen § 498 (S. 13— 14); r, 
h, ch und / in den Interjektionen § 499 (S. 14); Wechsel zwischen 
harten und weichen, stimmhaften und stimmlosen Konsonanten §
500 (S. 14— 15); Einteilung der Interjektionen nach dem lautlichen 
Bestand in a) reinvokalische, b) reinkonsonantische und c) aus Vokal- 
(en) und Konsonant(en) bestehende Interjektionen § 501 (S. 15— 16); 
Wiederholung derselben Silbe od. derselben Form § 502 (S. 16— 17); 
Altersschichten der Interjektionen § 503 (S. 17); Interjektionen 
fremden Ursprungs § 504 (S. 17— 18); Von Interjektionen abgeleitete 
Verben §§ 505— 506 (S. 18— 19); Von Interjektionen abgeleitete No
mina § 507 (S. 19); Die syntaktische Funktion der Interjektionen §§
508—509 (S. 19— 21).

2. Interjektionen in verschiedenen psychischen Zuständen §§ 510— 545 21— 37
Bei Misshagen § 510 (S. 21); bei Ekel § 511 (S. 21); bei Ärger § 512 (S.
21); bei Zorn § 513 (S. 21—22); bei Schadenfreude § 514 (S. 22—23); 
bei Schmerzen § 515 (S. 23); in grossem Kummer § 516 (S. 23); in 
trauriger Stimmung, bei Vorwürfen § 517 (S. 23); bei Verachtung 
§ 518 (S. 23— 25); bei Mitleid § 519 (S. 25); bei Erschrecken von 
Kindern § 520 (S. 25); bei Staunen od. Bewunderung § 521 (S.
25—26); bei Überraschung § 522 (S. 26— 27); bei Erschrecken § 523 
(S. 27—28); bei grossem Schrecken § 524 (S. 28); bei Zustimmung §
525 (S. 28); bei Bezweiflung des Gesagten § 526 (S. 28— 29); bei 
Wohlbehagen § 527 (S. 29); bei Freude § 528 (S. 29— 30); bei Ent
zücken § 529 (S. 30); bei Beruhigen, Besänftigen § 530 (S. 30); bei 
Verlangsamen § 531 (S. 30— 31); bei Aufforderung etwas zu tun §
532 (S. 31); bei Aufforderungen an kleine Kinder § 533 (S. 31).
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Ausrufe zum Einhalten eines gemeinsamen Arbeitsrhythmus § 534 
(S. 32); Zurufe; an einen Angeredeten §§ 535—537 (S. 32—33); wenn 
man die Aufmerksamkeit auf etwas Sichtbares lenken will § 538 (S.
33— 34); wenn man die Aufmerksamkeit auf etwas Hörbares lenken 
will § 539 (S. 34).

Nachäffen § 540 (S. 34—35); Beteuern und Schwören § 541 (S.
35); Fluchen § 542 (S. 35— 36); dass, (mit Partizipien od. partizi- 
pialen Satzkonstruktionen § 543 (S. 36— 37); Fluchen mit Sore (-ts) u.ä.
§ 544 (S. 37); Fluchen mit obszönen russischen Wörtern § 545 (S.
37).

3. Onomatopoetische Ausdrücke. §§ 546—573 38 57
Verschiedene Inhaltsgruppen der onomatopoetischen Wörter § 546 
(S. 38).

Nachahmungen: verschiedener atmosphärischen Geräusche § 547 
(S. 38 ); der Geräusche der Luft beim Schwingen od. Werfen §
548 (S. 38— 39); der Geräusche des Wassers § 549 (S. 39—40); der 
Geräusche, wenn etwas ins Wasser gefallen ist § 550 (S. 40); der 
Platschlaute bei Schütteln einer Flüssigkeit in einem Behälter § 551 
(S. 40— 41); der Geräusche weicher und teigartiger Stoffe § 552 (S. 41); 
der Laute beim Zerfallen od. Zerteilen weicher Gegenstände § 553 
(S. 41—42); der Geräusche beim Rieseln, Streuen und Fallen § 554 
(S. 42—43); der Geräusche beim Anschlägen eines harten Gegenstandes 
auf einen ähnlichen § 555 (S. 43—44); der Geräusche bei Anschlägen 
mit grossen, harten Gegenständen § 556 (S. 44— 45); der Geräusche 
beim Stürzen sehr grosser Gegenstände § 557 (S. 45); der Laute 
beim Zerbrechen eines Gegenstandes § 558 (S. 45); der Laute des 
Zerplatzens § 559 (S. 45—46); der Laute des Zerreissens eines Tuches 
§ 560 (S. 46); des Klingeins und Läutens § 561 (S. 46—48); des Knalles 
eines Geschosses § 562 (S. 48).

Nachahmungen: der Laute, die Insekten hervorbringen § 563 (S.
48— 49); der Laute, die Kriechtiere und Fische hervorbringen § 564 
(S. 49); der Stimmen des Geflügels § 565 (S. 49— 50); der Stim
men der wilden Vögel § 566 (S. 50— 51); der Stimmen der Haustiere §
567 (S. 52— 53); der Stimmen der wilden Tiere § 568 (S. 53); der 
Laute des Gehens und des Laufens der Tiere § 569 (S. 53—54); der 
Laute des Gehens eines Menschen § 570 (S. 54); der Laute des Schla
gens § 571 (S. 54— 55); der verschiedenen von Menschen hervorge
brachten Laute § 572 (S. 55—56); der verschiedenen Laute der 
Bauchteile des Körpers § 573 (S. 56—57).

4. An die Haustiere und das Geflügel gerichtete Anreden §§ 574—582 57 63
Anreden: an das Vieh § 574 (S. 57— 58); an das Geflügel § 575 (S. 58). 
Wegjagen der Haustiere und des Geflügels § 576 (S. 58—59); Kosen 
der Haustiere § 577 (S. 59); Aufforderungen zu fressen § 578 (S. 59— 60);
Befehle: an die Pferde § 579 (S. 60—61); an die Kühe § 580 (S.
62); an die Schafe § 581 (S. 62); an die Hunde § 582 (S. 62—63).
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Mundart von Stenden. 1962. Kr. 14:— .

II. Ärsbok 1948/1949. 1951. Slutsäld.
Ärsbok 1949/1950. 1956. Kr. 1 0 :— . (Stencilerad.)
Ärsbok 1951/1952. 1957. Kr. 1 0 :— . (Stencilerad.)
Ärsbok 1953/1954. 1958. Kr. 1 0 :— . (Stencilerad.)
Ärsbok 1955/1956. 1960. k r. 1 0 :— . (Stencilerad.)
Ärsbok 1957/1958. 1961. Kr. 1 0 :— . (Stencilerad.)
Ärsbok 1959/1960. 1962. Kr. 1 0 :— . (Forberedes.)

III. Språkliga Bidrag (SprB). Meddelanden från seminarierna för sla
viška språk, jämförande språkforskning, finsk-ugriska språk och
östasiatiska språk vid Lunds Universitet. (Stencilerade.)

1 (1951). Slutsäld. 10 (1958). Kr. 7: 50.
2 (19521, 19542). Slutsäld. 11 (1958). Kr. 7: 50.
3 (1953). Slutsäld. 12 (1959). Kr. 7: 50.
4 (1955). Kr. 7 :5 0 . 13 (1959). Kr. 7: 50.
5 (1955). Kr. 7 :5 0 . 14 (1960). Kr. 7 :50 .
6 (1956). Kr. 7 :5 0 . 15 (I960). Kr. 7 :50 .
7 (1956). Kr. 7 :5 0 . 16 (1961). Kr. 7 :5 0 .
8 (1957). Kr. 7 :5 0 . 17 (1961). Kr. 7 :5 0 . (Forberedes).
9 (1957). Kr. 7 :5 0 .

IV. Text- och materialutgåvor.

1. Evangelien und Episteln. Ins Lettische übersetzt von Georg 
Elger. Bd. 1. Texte. Hrsg, von K. Draviņš. 1961. Kr. 4 0 :— .

Pris kr. 14: —


